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Vorwort
IV Der Heilmittel, die ich im dritten Hefte in Vorschlag bringen werde, bin ich

mir wenistens klar bewußt. Dabei vermeiden sie die obengerügten Extreme;
sie verwerfen nicht den heutigen socialen Zustand, sondern nehmen ihn an
als ihre nothwendige, historisch begründete Voraussetzung, und sie treten
dem Grund‐ und Capital‐Eigenthum so wenig zu nahe, daß sie ihm vielmehr
eine neue Stütze geben, indem sie es weniger drückend machen.
Das Versprechen konnte Rodbertus nicht einlösen.

Fünf Theoreme (Inhalt)

I. Alle wirthschaftlichen Güter kosten Arbeit, und kosten nur Arbeit. 1

Wer nichts hat und sich nun eine Frucht pflückt, wirthschaftet nicht, sondern
arbeitet. Erst, wenn er das Erarbeitete hat, beginnt die Wirthschaft, kann er
haushälterisch oder verschwenderisch damit umgehen, 4
Es giebt aber auch nichts, was die Güter außer der Arbeit noch kosteten, oder,
die Arbeit ist das einzige Element 7 in der Entstehungsgeschichte der Güter,
welches unter dem Gesichtspunkt der Kosten aufgefaßt werden kann … Aber
der Aufwand, den jedes Gut verursacht hat, ist für kein andres weiter aufzu‐
wenden. Durch ihn wird fernern keiner sonst getroffen, als der Mensch, denn
er besteht aus seiner Kraft und seiner Zeit, und beide sind beschränkt der
endlosen Reihe von Gütern gegenüber.
8 … Allein in jeder dieser beiden Beziehungen fehlen dem Antheil der Natur
und des Geistes die Kriterien des ʺKostensʺ. Der Antheil des Geistes an der
Production ist nie ein Aufwand. Die Idee, die er zum Gute leiht, ist so wenig
beschränkt und vernutzbar, als seine Leitung der Arbeit. Beide sind nach wie
vor dieselben geblieben. Dasselbe ist bei der Natur in so fern der Fall, als ihre
Kraft in der Production thätig auftritt. Sie ist in dieser Beziehung ebenfalls
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unendlich und unzerstörbar: die Kraft, welche die erforderlichen Substanzen
zu einem Getreidekorn zusammenbildet, ist immer im Gefolge dieser Sub‐
stanzen.
Rodbertus spricht hier aus, dass die Arbeit des Nehmens der Gaben der Natur, die diese uns unentgeltlich gibt, ein Eigentumsrecht begründet. Es
handelt sich um das Erste und unveräußerliche Eigentumsrecht, dass in allen Verfassungen des bisherigen Eigentumsrechts die letzte oder gar keine
Rolle spielt und das seit Jahrtausenden veräußert ist, dem Eigentümer gegenüber als nicht-Eigentum auftritt.

… Die Sache stellt sich sogleich anders, wenn man das Grundeigenthum
aufhebt, und die Ausschließlichkeit des Eigenthums nur bei den Sachen sta‐
tuirt, die und in so weit sie durch Arbeit in den wirklichen und natürli10chen
Besitz genommen sind, d. h., wenn man entweder nur einen wirthschaftli‐
chen Besitz anerkennt, oder auch nur zum rechtlichen erhebt. Dann fällt so‐
gleich das Holz und die Urstoffe, sow weit sie noch nicht der Arbeit
unterlegen haben, aus dem Bereiche des »Gehörens« und des »Besessenwer‐
dens« heraus. Beides gehört dann nur in so weit einem Besitzer, als es durch
wirkliche Arbeit angeeignet ist
9

Das heißt, der landwirtschaftliche Kapitalist, der andere für sich arbeiten
lässt, fällt nicht in die Betrachtung.
11… Die Frage ist nun: kostet, außer der unmittelbaren Arbeit, welche Jemand

bei Production eines Gutes aufwendet, dieses noch das Material, was auch
verwandt wird, das Werkzeug in so weit es dabei vernutzt, und Unterhalt,
der dabei verzehrt wird? Hinsichtlich der ersten beiden Besthandtheile ist sie
zu bejahen: aber dieser Aufwand läßt sich genau in Arbeit auflösen. Bei dem
letzten ist sie zu verneinen: denn der verzehrte Unterhalt ist gar nicht als Auf‐
wand für das Gut, während dessen Production er verzehrt wird, anzusehen.
Die Arbeit zur Herstellung des Werkzeugs ist nur für das Werkzeug Neuwert erzeugend. Im Produkt, das mit dem Werkzeug hergestellt wird ist
ebenso nur die Herstellungsarbeit dieses Produkts Neuwert erzeugend.
Hier ist das Werkzeug nur ein das Produkt verteuernder Kostenteil. Er geht
zwar mit ein in den Wert, aber nicht als lebendige Neuwert erzeugende Arbeit, sondern als tote Arbeit, die ihren Wert beim Verkauf des Werkzeugs
für den Werkzeugmacher realisiert hat. Würde die Werkzeugmacherarbeit
auch in die Arbeit des Werkzeugbenutzers als Neuwert erzeugend eingehen, so würde sie zweimal Wert erzeugen. Und stellt der Werkzeugbenutzer ebenfalls ein Werkzeug her und verkauft es, so würde es bei dessen
Benutzer seinen Wert ein drittes Mal erzeugen. Die tote und die lebendige
Arbeit sind also für die Neuwerterzeugung zwei vollkommen verschiedene
Dinge. Aber Rodbertus hat recht, dass beides Wertbestandteile der Ware
sind.
Das Essen der Arbeiter ist laut Rodbertus kein Wertbestandteil der Ware.
Der Arbeiter kauft sich für den größten Teil seines Lohns Essen. Wo kommt
das Geld her, wenn nicht aus dem Verkauf der Waren und damit aus ihrem
Wert? Wer wie Ricardo wagt, das Essen als einen Wertteil der Ware zu bestimmen, dem bescheinigt Rodbertus ein »entwürdigendes« Verhalten gegen die Arbeiter, das den Arbeiter auf den bloßen Futter-Empfänger
herabstufe. Mag sein, dass man in Pommern von der guten Luft satt wird,
die Arbeiter andernorts brauchen dazu ihr Futter. Entwürdigend handelt
der, der ihnen diesen fixen Wertbestandteil an den von ihnen produzierten
Werten abspricht (und gelegentlich von der guten alten Zeit träumt, in der
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die Arbeiter in Naturalien entlohnt wurden, so im Dritten Brief an Kirchmann).
12 …Hat z. B. ein Werkzeug n Arbeit gekostet, und dient es dazu, ehe es völlig

vernutzt ist, o Güter x, jedes in m unmittelbarer Arbeit, herzustellen, so kostet
x = m + n/o Arbeit. Denn die Arbeit, die das Werkszeug herstellt, ist nur als der
Anfang der Arbeit anzusehen, welche das Gut, auf das es eigentlich an‐
kommt, kostet.
Rodbertus erkennt die später von Marx als »konstantes Kapital« bezeichnete Rolle der sukkzessiven Wertabgabe des Werkzeugs oder der Maschine
an das Produkt.
Fußnote S. 13 Rentirendes Eigenthum nenne ich dasjenige, was für seinen Besit‐

zer, ohne daß dieer zu arbeiten brauch, selbst wieder Quelle von Einkommen
wird, also Grund‐ und Capitaleigenthum. Der Gegensatz ist ein solches Eig‐
enthum, das nur durch Arbeit statuirt wird, also am eignen Product. In der
Wissenschaft dürfte über kurz oder lang diese Unterscheidung nothwendig
werden.
14Indessen ist man für den heutigen Zustand selbst so weit gegangen, nicht
blos den Abeitslohn, sondern selbst Renten und Profit zu den Kosten des
Guts zu rechnen. Diese Ansicht verdient daher eine ausführliche Widerle‐
gung.
Rente und Profit tauchen bei Rodbertus nur im Doppelpack auf. Damit versucht Rodbertus das feudale Grundeigentum unter die Röcke des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln schlüpfen zu lassen. Für die
aus dem feudalen Grundeigentum stammende Rente trifft seine Aussage
zu, dass sie nicht Teil des Warenwerts ist, sondern ausschließlich dem Feudalherrn die Vorratskammern füllt. Der Profit ist im Gegensatz dazu sehr
wohl Teil des Werts der kapitalistisch produzierten Ware. Wäre er es nicht,
so müsste der Kapitalist verhungern.
Die berechtigte Frage, »wo kommt die Rente her, wenn nicht von der verkauften Ware?«, hat Ricardo beantwortet: Sie kommt von dem Pächter,
der auf fruchtbarerem Grund in gleicher Zeit mehr Waren herstellt und sie
zu dem gleichen Preis verkauft, wie sein auf unfruchtbarerem Boden arbeitender Kollege, obwohl sie weniger Arbeit gekostet haben. Es sind also keine Waren, die zu ihrem Wert verkauft werden, sondern es sind Waren, die
über ihrem Wert verkauft werden. Den so gewonnenen Extraprofit hat der
Pächter seinem Grundherrn abzuliefern.

Es ist, … beim Beginn einer Production, gar kein naturaler Vorrath von Un‐
terhaltsmitteln, aus dem erst der Lohn für die folgende Production behahlt werden
soll, vorhanden, mit anderen Worten, der Arbeitslohn wird gar nicht aus ei‐
nem schon beim Beginn der Arbeit vorhandenen Vorrath von Unter 16 halts‐
mitteln bezahlt. Arbeitslohn ist vielmehr Antheil am Product, also selbst
Product der Periode, für welche gelohnt wird.
Sorry, da habe ich Seite 11 nicht genau hingeschaut.

… kann schon um deswillen nicht den Arbeitslohn in gleicher Weise zum
Capital rechnen lassen, wie Material und Werkzeuge, weil dies dann mei‐
stens eben so mit Grund und Capitalrente geschehen müßte.

20

Die Grundrente ist Extraprofit, der zwar in den Preis, nicht aber in den Wert
der Ware eingeht, weil die Ware über Wert verkauft wird. Der Profit und
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der Lohn sind jedoch bei Pächter, industriellem Kapitalist und Land- und
Fabrikarbeiter sehr wohl Teile des Warenwerts und des Kapitals. Dieser Unterschied zwischen der Grundrente und dem industriellen Kapital ist wichtiger als der Unterschied zwischen dem Geld für das variable Kapital und
dem variablen Kapital, dem Arbeitslohn und der Arbeit.
23 … Wenn aber der Arbeitslohn den Renten und nicht dem Material und den

Werkzeugen gleich steht, so ist das Capital anders zu bestimmen, als es in der
herrschenden Theorie geschieht … Nach den heutigen Verhältnissen nämlich
muß der Fond eines Unternehmers groß genug sein, um nicht blos Material
und Werkzeuge zu enthalten, sondern auch so viel Geld, um von dem Erlöse
des Products noch die nöthigen Arbeitslöhne und Renten zu zahlen.
Wären das konstante Kapital, das variable Kapital und der Mehrwert nicht
gleiche Teile des Kapitals, sondern nur die Werkzeuge das Kapital und der
Lohn und der Profit wären nicht Teile des Kapitals, dann hätte der Unternehmer am Ende einer Periode nichts zu verteilen.

Wenn der Arbeitslohn nicht mit Material und Werkzeugen, sondern mit
Grund‐ und Capitalrente auf gleicher Linie steht, so gehört er auch nicht in
dem Sinne, wie Material und Werkzeuge, zu den Kosten des Guts, sondern
würde in dem, wie Grund‐ und Capitalrente dazu gehören.

25

Der Arbeitslohn steht mit der »Capitalrente« auf gleichem Fuß, nicht mit
der Grundrente. Die Grundrente geht den Arbeiter ebensowenig an wie der
Zins, den sein Kapitalist den Banken zu entrichten hat. Die Grundrente ist
wie der Zins allein eine Sache zwischen zwei Kapitalisten, dem Grundeigentümer und dem Pächter.
Lohn und Profit, sei es Profit des Pächters oder des industriellen Kapitalisten, sie es Lohn des Landarbeiters oder des Fabrikarbeiters, sind in jedem
Fall Teile des Kapitals und des Warenwerts, die Bodenrente nicht. Sie ist
nur ein Preisaufschlag für zu teuer verkaufte landwirtschaftliche Produkte.
27 fn Will man indessen auch diesen Lohn als Productionsmittel und sich wie‐

dererzeugend ansehen, so muß man dies auch wieder mit gleichem Recht bei
den Renten thun,
Das muss man allerdings, wieder mit der Ausnahme der Grundrente. Denn
die Arbeiter müssen von ihrem Lohn essen, ihre Miete bezahlen, um einen
Schlafplatz zu haben, von dem aus sie am nächsten Tag mit erneuerter Arbeitskraft arbeiten können. Und der Kapitalist muss Teile seines Profits invenstieren, wenn er die Produktion erweitern will. Der Rentier muss
dagegen nur essen. Die Investitionen überlässt er seinem Pächter.

Das Hauptziel einer Untersuchungen wird sein, den Antheil der
arbeitenden Classen am National‐Einkommen zu erhöhen, und zwar auf ei‐
ner soliden … Grundlage. Ich will diese Classe ebenfalls an dem Fortschritt
der Productivität Theil nehmen lassen, und jenes Gesetz aufheben, … daß die
Arbeiter, die Productivität mag noch so sehr zunehmen, immer wieder … auf ei‐
nen Lohnsatz zurückgeworfen werden, der nicht 29 den nothwendigen Un‐
terhalt übersteigt; … einen Lohnsatz, der den schreiendsten Widerspruch zu
ihrer heutigen rechtlichen Stellung bildet, jener formalen Gleichheit mit den
übrigen Ständen, die durch unsre wichtigsten Institutionen proklamirt wird
… Bei diesem Augenmerk ist klar, wie sehr es mir auf den Beweis ankommen
muß, daß der Arbeitslohn nicht vom Capital bezahlt wird, sondern genau mit
den Renten auf gleicher Linie stehend, mit diesen zugleich Antheil am Pro‐
28 noch die fn
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duct und deshalb am Einkommen derselben Periode ist … Denn wird der Ar‐
beitslohn aus dem Capital bezahlt, so kann er schlechterdings nicht über die
Grenzen dieses Capitals erhöht werden, ohne die ganze Nationalproduction
und den ganzen Nationalwohlstand an der Wurzel zu verletzen … Wird er
aber aus dem National‐Einkommen bezahlt, so kann er vermehrt werden,
ohne das Capital anzutasten, und zwar … 30 … entweder so, daß der Lohn auf
Kosten der Renten erhöht wird, oder – und das wird mein Vorschlag sein –
so, daß ohne die Renten zu verringern, Vorkehrungen getroffen werden
usw. Um am Ende anzufangen, wird der Lohn nicht auf Kosten der Bodenrente oder des Mehrwerts erhöht, dann bleiben nur noch die Zinsen des
Geldkapitalisten für die Lohnerhöhung übrig. Denn außer dem Geldwucherer und dem Grundwucherer, dem landwirtschaftlichen und dem industriellen Kapitalisten gibt es niemanden, der die Lohnerhöhung zahlen könnte.
Dann zum Lohn als Kapitalbestandteil. Man mag darüber klagen, dass Ricardo oder dann Marx den Wert der Arbeitskraft als Kapitalbestandteil sehen, der nur das lebensnotwendige Minimum enthält. Aber das variable
Kapital, wie es Marx nennt oder den Mindestlohn, wie ich es nenne, aus
dem Kapital herauszunehmen und ihm so seine objektive Bestimmung zu
nehmen, das ist weit entwürdigender als die von Rodbertus beklagte Unwürdigkeit der Bestimmung des Werts der Arbeitskraft durch Ricardo. Und
über »Futter« in einer Zeit zu spotten, in der den Arbeitern nicht die Butter
aufs Brot und das Brot nur zähneknirschend gegönnt wird, lässt auch Gedanken über Würde aufkommen. Es geht nur darum, das zu dem Mindestlohn Gehörige zu finden, das die nötige Würde in Mark und Pfennig
ausdrückt. Und das ist nirgenwo anders zu suchen als in den »Renten«,
denn die Bank und der Papst werden sicher nicht die gesuchten Wohltäter
der Menschheit werden.

II. Wenn der Werth der Güter immer dem nach Arbeit berechneten Kostenbetrage gleich
wäre, würde Arbeit der beste "Maasstab des Werths" sein. 31
1. Was ist der natürliche Sinn des Ausdrucks "Maaßstab des Werths", und was kann demnach allein dazu dienen?

… Zu einem solchen Maßstabe kann aber weder ein einzelnes Gut dienen,
… noch die Arbeit, wieRicardo will.
33

2. Was hat man gewollt, wenn man nach einem "Maaßstabe" des Werths suchte?

… wenn man ein Landgut »mit der Bedingung einer immerwährend dar‐
auf haftenden Rente« verkauft … Diese kann zu gering werden, und dann
wird der Verkäufer den Schaden haben

38

3. Welches Maaß ist das beste, um die ad c, d, e und f angeführten Zwecke zu erreichen?

Metallgeld ist in jener Eigenschaft eine Waare, die , weil sie gegen alle übrigen
Waaren genommen wird, dadurch ein Maaß wird, an dem man den Werth
der verschiedenen Güter mit einander vergleichen kann.
49… Einer Waare, die, an sich keiner Preisveränderung unterworfen, zum
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Surrogatmaaß diente, steht die auf dem Gute haftende Arbeitszeit, dazu ge‐
braucht, völlig gleich … Wegen der größeren Fruchtbarkeit der Natur an ei‐
nem Orte, oder der besseren Einrichtung einer Maschine oder der größeren
Geschicklichkeit des einen Arbeiters kann auch zu gleicher Zeit auf einer glei‐
chen Quantität desselben Gutes in dem einen Fall weniger Arbeit haften, wie
in dem anderen … 50… Hinsichtlich der Arbeit muß also angenommen wer‐
den, daß die Güter derselben Art zu derselben Zeit gleichviel Arbeit enthal‐
ten. Es würde damit, wenn die Arbeit jemals ein practisches Maaß würde, nur
dasselbe geschehen, was jetzt durch die Concurrenz des Marktes geschieht.
Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht schwer, einzusehen, daß Arbeit
eben so gut zu einem Surrogatmaaß des Werths dienen kann, als Silber … 51
… Wie dieses letzere seine Maaßstäbe in seinem Gewichte findet … so die Ar‐
beit in ihren Zeiteintheilungen … 52 … Wer sich diese Ausdrucksweise geläu‐
fig macht, … dem wird es ohne Zweifel bald einleuchten, daß man auch die
auf dem Gut haftende Arbeitszeit als »Maaßstab des Werths« gebrauchen
kann.
In der That hat sie aber noch einen Vorzug vor Silber. Dieses ist, weil es wie
alle andren Güter Productivitätsveränderunden unterworfen ist, ein an sich
veränderliches Maaß, Arbeitszeit aber ist dies nicht.
53… Eben so sicher ist Arbeit zum Maaß und also zur Bestimmung einer …
angemessenen Rente eines Grundstücks zu gebrauchen. Man darf nur zur
Zeit der Festsetzung die Arbeitsquantität zusammmenrechnen, welche auf
den 54 Producten haftet, die den Reinertrag des Grundstücks bilden, vin die‐
ser Quantität denjenigen Theil abziehen, der dem Käufer oder Erbpachter
verbleiben soll, und der Rest der Arbeitsquantität als die beliebte Rente be‐
stimmen. Beträgt z. B. die auf dem Reinertrage eines Grundstücks haftende
Arbeitsquantität 1000 Tage, und will man 20 pr. Ct. des Reinertrags dem Käu‐
fer lassen, so wird die Rente auf 800 Tage festgesetzt.
Wie sich der »Wille« zwischen Rentner und Pächter gestaltet und wie sie
auf die »Einigung« von 800 Tagen zu 200 Tagen in Geld kommen, ist eine
ebenso interessante Frage, wie die Frage nach der Höhe des Zinses, den
der Wucherer für das verliehende Geld erhebt. »Wille« ist in Geldsachen
stets Willkür, denn wenn ich so viel nehme, wie ich will, nehme ich alles
und der andere hat nichts. Da müssen schon objektivere Kriterien zur Bestimmung des Zinses und der Rente gefunden werden, um das Zins- und
Rentennehmen nicht in den Ruch des Parasitentums kommen zu lassen.
Die Arbeit ist es jedenfalls nicht, denn so wenig der Arbeiter mit dem Wucherer seines Kapitalisten zu tun hat, so wenig hat der Landarbeiter mit
dem Feudalherrn seines Pächters zu tun. Wie ihn der nichts angeht, so geht
den seine Arbeit nichts an.
Da Rodbertus aber im Recht ist, wenn er sagt, dass alle Werte durch Arbeit
und nur durch Arbeit geschaffen werden, muss die Beziehung der Arbeit
zur Rente untersucht werden.
55 … Indessen verdient es noch einer nähern Erwägung, unter welchen Bedin‐

gungen Arbeit nun zur Festsetzung einer solchen Rente gebraucht werden
kann … In der Entwicklung der Landwirthschaft wird aber bald eine größere,
bald eine kleinere Quantität Arbeit auf dasselbe Grundstück verwandt, je
nachdem die Nation im Steigen oder Sinken begriffen ist.
Erstens, wenn die bisher auf ein Grundstück verwandte Arbeit vermehrt
wird … in jedem Fall wird der Reinertrag vermehrt … der Reinertrag ist jetzt
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vielleicht 1200 Tage werth
Also ist auch die Rente zu erhöhen.

… Zweitens, wenn die auf ein Grundstück angewendete Arbeit verringert
wird … In jedem Fall wird der Reinertrag vermindert … der Reinertrag [hat]
vielleicht nur noch einen Werth von 900 Tagen
56

Also sinkt die Rente.
Nun wissen wir also, dass die Rente steigen oder fallen kann. Aber was die
Rente überhaupt ist, wissen wir nicht.
Sie steigt und fällt nicht wegen der Arbeit der Landarbeiter, sondern sie tut
dies wegen der ursprünglichen »Übereinkunft« zwischen Grundherrn und
Pächter, die besagt, dass der Profit des Pächters 200 nicht zu überschreiten
habe und dass alles, was darüber ist, beim Grundherrn abzuliefern ist, das
er also von den 1200 nun 1000 beansprucht. Wie hoch oder niedrig die
Löhne des Landarbeiters sind, interessiert den Grundherrn nicht, und es
geht ihn auch nichts an, weil das eine Angelegenheit zwischen dem Pächter
und den Arbeitern ist.
58…

Warum in der Entwicklung der Landwirthschaft Arbeit kein Ausdruck
zur Festsetzung einer den Ertragsverhältnissen stets angemessenen Rente
sein kann, ist klar. Denn diese Entwicklung hat nach der aufsteigenden Seide
dieselbe Wirkung, als ob der Käufer [Pächter] zu dem gekauften Grundstück
noch ein ganz neues erhielte, von welchem beim Abschluß des Rentencon‐
tracts gar keine Rente bedungen war, und von dem er nun die Rente allein
zieht; nach der absteigenden Seite dieselbe Wirkung, als ob ihm ein Theil des
Grundstücks genommen wäre, und er doch die für das ganze Grundstück sti‐
pulirte Rente noch ferner abgeben soll.
Jetzt bringt er noch den Zinsfuß hinein, der wie die Rente nichts mit der
Arbeit zu tun hat, dessen Untersuchung aber genau wie diese nur mit der
Arbeit erfolgreich durchgeführt werden kann.

… Das ganze Einkommen einer Nation nämlich ist (in Bezug auf die Ko‐
sten) das Product der unmittelbaren Arbeit + der wegen Abnutzung der
Werkzeuge hinzuzurechnenden Arbeit. Wäre Grund und Boden und Capital
im Besitz des Staats, und existirte kein rentirendes 60 Eigenthum, durch wel‐
ches ein Theil dieses Products den Besitzern desselben zugewandt würde, so
müßte sich dasselbe unter die Arbeiter allein vertheilen.
59

Oben wollte Rodbertus den Kapitalisten nichts wegnehmen. Nun nimmt er
ihnen alles weg. Das ist zweifellos der bessere Ansatz.
Das »Product der unmittelbaren Arbeit« besteht aus zwei Teilen, dem Mindestlohn oder dem Wert der Arbeitskraft und dem Mehrlohn oder dem
Mehrwert. Der Mindestlohn ist heute der einzige Lohn des Arbeiters, und
den Mehrlohn steckt sich der Kapitalist ein, weil weder er, noch die Arbeiter
wissen, dass es sich um das Eigentum der Arbeiter handelt. Der Verschleiß
der Werkzeuge ist das konstante Kapital, sodass Rodbertus, auch wenn er
hier nicht zwischen Wert der Arbeitskraft und Mehrwert unterscheidet, das
Volkseinkommen richtig wiedergibt.
Bei dem Ansatz kann es jedoch nicht bleiben. Denn träte tatsächlich eine
solche Situation ein, wie Rodbertus sie schildert, so wäre der Staat nach
einem Jahr gestorben, weil es keine Klasse mehr gäbe, die sich um die Maschinen und die Äcker kümmert und darum, dass Reichtum mit ihnen gescheffelt wird.
Das bedeutet, der Klasse, der alles genommen wurde, muss etwas zurück-
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gegeben werden, damit sie weiter Reichtum scheffelt.

… Arbeit … ist der natürliche Preisbestimmungsgrund aller Güter selbst.
Wenn daher vorausgesetzt wird, … daß ein Gut A stets so viel Quantität vom
Gute B eintauscht oder gilt, als eine in beiden Gütern gleiche Atbeitsquantität
bestimmt, oder noch anders, daß eine Güterquantität von n Arbeit nr gegen
eine Güterquantität von n Arbeit vertauscht wird so ist nicht blos Arbeit
ebenfalls zum Surrogatmaaß des Werths der Güter zu gebrauchen, sondern
sie dient auch besser als Edelmetall dazu, weil sie gar keinen Preisverände‐
rungen unterworfene Sache …, sondern das immer sich selbst gleich bleiben‐
de Kostenmaaß der Güter ist … Auch die übrigen Zwecke, die man durch
einen »Maaßstab des Werths« zu erreiche sucht, erfüllt Arbeit … am besten.
62

III. Die Rente überhaupt theilt sich in Grund- und Capital-Rente. In so fern haben beide
dasselbe Princip. Die Besonderheit der Grundrente geht, unter Voraussetzung eines eignen
Capitalistenstandes und eines hinreichenden Werths des Rohproducts, aus der üblichen Berechnungsweise der Capitalrente hervor. 63
1. Die Rente überhaupt ist ein Theil des Nationaleinkommens, und deshalb das gemeinschaftliche Resultat aller der Arbeiten, die zur vollendeten Herstellung der Einkommensgüter, die ihren Inhalt bilden, nothwendig sind. 63

… Diese Masse der unmittelbaren Güter theilt sich … in Arbeitslohn und
Rente: Letztere ist daher dasjenige Einkommen, das jemand auf Grund seines
Eigenthums, ohne daß er deshalb selbst zu arbeiten braucht, bezieht. Die Ren‐
te theilt sich in Grundrente und Capitalrente, je nachdem das Eigenthum, auf
dessen Grund sie bezogen wird, Boden oder Capital ist … [Fußnote:] Es wird
in der folgenden Darstellung angenommen, daß Grund‐ und Capitalbesitzer
ihr Eigenthum selbst bewirthschaften, und also der Stand der Unternehmer
wegfällt.
64

»Bei dieser Annahme können wir die Bodenrente nicht mehr untersuchen«,
habe ich nach der ersten Lektüre gesagt, »weil hier kein Pächter ist, der
die Rente zahlt.« Nach dem Studium des dritten Bandes des »Kapital« von
Karl Marx und den Ausführungen über die Rente bei Smith und Ricardo,
musste ich mich belehren lassen, dass es sich bei der Rente wie bei dem
Mehrwert um eine objektive Größe handelt, die mit oder ohne Pächter da
ist oder nicht da ist. Fällt also der Pächter weg, so steckt der Grundeigentümer nicht nur dessen Profit ein, sondern auch noch das, was unter dem
Namen Rente bekannt ist, von dem wir aber immer noch nicht wissen, wie
es zustande kommt.
65 … Um aber Güter zu Einkommen geschickt zu machen, sind alle diejenigen

Arbeiten nöthig, welche nach der Natur jener Güter angewandt werden müs‐
sen, um sie zu vollenden. Denn nur fertige Güter können zu Einkommen die‐
nen. Fas alle 66 …
Erst nach der Verrichtung der Mindestarbeit und der Mehrarbeit ist der ganze Wert geschaffen. Das ist richtig. Die Arbeit muss ganz getan sein, damit
sie Früchte trägt.

… Einkommensgüter und namentlich in den geschichtlichen Zuständen, in
denen es Renten giebt, sind aber der Art, daß wenigstens noch die Fabrikati‐
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onsarbeit zu der der Urproduction hinzukommen muß, um sie herzustellen,
und bei den meisten ist noch die Transportarbeit nöthig.
Habe ich oben gesagt, Rodbertus versuche, »das feudale Grundeigentum
unter die Röcke des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln
schlüpfen zu lassen«, so scheint er nun umgekehrt, das kapitalistische Eingentum unter die Röcke des Feudaleigentums scharen zu wollen.
Aber seine Vorstellung der organischen Einheit von landwirtschaftlichem
und industriellem Kapital geht über dieses bei ihm vorhandene Motiv hinaus. Marx hat den zweiten Band des »Kapital« diesem Thema gewidmet
(nicht den feudalistischen Röcken, sondern der organischen Einheit von industriellem und agrarischem Kapital).

Und nimmt man an, daß Fabrikations und Transportarbeit noch so productiv
wären, aber die landwirthschaftliche Arbeit nur so viel Material lieferte, als
zur 67 Herstellung unmittelbarer Güter für die Urproducenten nöthig ist, so
wäre für den Capitalbesitzer nicht mal ein solcher Productenüberschuß mög‐
lich, der seine angebliche Rente sein könnte.
»Wie müssen landwirtschaftliche und industrielle Arbeit quantitativ in einer
Gesellschaft verteilt sein, damit sowohl die Nahrungsmittel, als auch die
Produktionsmittel produzierenden Teile der Gesellschaft nicht nur leben,
sondern in wachsendem Wohlstand leben können? lautet die dahinter stekkende Fage. Denn dass es Stoffwechsel zwischen diesen beiden Teilen
gibt, leuchtet unmittelbar ein. Der Landwirt und seine Arbeiter brauchen
Maschinen, der industrielle Kapitalist und seine Arbeiter brauchen Essen.
Aber wie und in welchem Umfang dieser Stoffwechsel vor sich geht, ist eine
herausfordernde Frage. Sie kann erst dann beantwortet werden, wenn alle
Teile des zu Zirkulierenden genau bestimmt worden sind.

2. Jede Rente, Grund- oder Capitalrente, ist nur möglich, wenn die Productivität so groß ist,
daß mehr Güter hergestellt werden, als die mit der Production beschäftigten Arbeiter zu ihrem nothwendigen Unterhalt bedürfen; mit anderen Worten, das Princip des Rentenobjects
ist die hinreichende Productivität der Arbeit. 67

Es giebt einen Zustand, in dem schlechterdings keine Rente irgend einer Art
existiren kann, sondern in dem nothwendig alles Product dem Arbeiter ver‐
bleiben muß. Dieß ist derje 68 nige in welchem die Atbeit nur so productiv ist,
daß sie nicht mehr als den nothwendigen Unterhalt für die Arbeiter und seine
Familie hervorbringt. Dieser Zustand ist ein historischer, der von Jägervöl‐
kern.
Und er ist zugleich die Erklärung der Grundrente, wenn wir zwischen dem
Landarbeiter und dem Grundeigentümer den Pächter einschalten. Dort gibt
es nämlich auch einen Zustand, bei dem die Arbeit des Landarbeiters nur
einen solchen Ertrag erwirtschaftet, der ihn selbst und den Pächter ernähren kann und somit nichts mehr für den Grundeigentümer übrig bleibt.
Jeder über diesen Minimalertrag hinausreichende Ertrag ist die Grundrente. So sehr Rodbertus gegen das Grundeigentum wettert, so vehement widersetzt er sich dieser einfachen Erkenntnis der Grundlage der Grundrente,
wie sie Ricardo aufgestellt hat.

Wie eine hinreichende Productivität das alleinige Princip der Renten, ihrer
objectiven Möglichkeit nach, ist, so ist allein durch die Vermehrung der Pro‐
ductivität die Vermehrung 70 der Rente gegeben.
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Am Beispiel der Landwirtschaft ist von der keine Rente abwerfenden Arbeit
auszugehen. Die gleiche Arbeit auf eineinhalbfach so fruchtbarem Boden
ernährt nun nicht nur den Arbeiter und den Pächter, sondern auch den
Grundrentner, weil eineinhalb mal so viele Früchte geerntet werden, also
im Vergleich zu dem weniger fruchtbaren Boden ein Extraprofit erzielt würde, hielte hier nicht der Grundeigentümer die Hand auf, der diesen Extraprofit für sich als Grundrente beansprucht. Er tut dies mit dem Argument,
dass nicht zwei verschiedene Profite in der Landwirtschaft sein dürfen, und
er tut es mit einem gewissen Recht, weil nicht zwei verschiedene Preise für
das Brot sein dürfen.
Aber obwohl er beide Teile der Grundrente klar schildert, wird er sich wiegesagt widersetzen, sie als solche anzuerkennen.

… Ackerbau ist nicht die Ursache der Grundrente, sondern die Grundlage
der Renten überhaupt, eben so der Capitalrente, wie der Grundrente. Er trägt
zu jener so viel bei, wie zu dieser. [fußnote:] Der Ackerbau ist in so fern die
größte gewerbliche Erfindung, die je gemacht worden ist, als ohne ihn nie
hätten Renten abfallen können, also ohne ihn Jedermann sich hätte mit pro‐
ductiven Arbeiten abgeben müssen, und also jeder Civilisation der Lauf ab‐
geschnitten gewesen wäre.
71

Rodbertus vermengt die Einführung des Ackerbaus mit der Einführung der
Rente, die damit gar nichts zu tun hat. Mit der Überschussproduktion, sei
es in der Landwirtschaft, sei es im Handwerk, fälllt Profit an, der in die Tasche des Handerkers und des Pächters wandert. Bodenrente fällt erst dann
an, wenn ein Pächter das Glück oder das Pech hat, auf fruchtbarerem
Grund zu ackern als auf dem, auf dem der Durchschnittsprofit des landwirtschaftlichen Kapitalisten (Pächters) anfällt. Eine solche Rente gibt es in der
Industrie oder im Handswerk nur ausnahmsweise, etwa – wie Marx im dritten Bank des »Kapital anführt – wenn ein Kapitalist auf seinem Grundstück
einen Wasserfall hat, den er zur Energiegewinnung nutzen kann. In diesem
Fall hat der Kapitalist einen Extraprofit, der ihn nichts kostet und den andere Kapitalisten nicht haben.

3. Wenn die Productivität der Arbeit so groß ist, daß sie außer dem nothwendigen Unterhalt
der Arbeiter noch mehrere Einkommensgüter herstellen kann, so wird dieser Ueberschuß
zu Rente werden, d. h. es werden ihn andre, ohne zu arbeiten, beziehen, wenn Privateigenthum an Boden und Capital gilt. Mit anderen Worten: das Princip des Rentenbezugs ist das
Privateigenthum an Boden und Capital. 72

Und zwar hat in dieser Beziehung das Privateigenthum an Boden und Capi‐
tal zweierlei Wirkungen:
a.
b.

eine negative; es bewirkt, daß die Arbeiter von dem gesammten Product
nicht mehr erhalten, als den nothwendigen Unterhalt;
eine positive; es bewirkt, daß Grund‐ und Capitalbesitzer den ganzen
Rest ziehen.
Bei der Produktivität der Arbeit ist zu unterscheiden zwischen der Erhöhung
der Produktivität durch Dinge, die Arbeit gekostet haben, wie die Erfindung
und der Bau von Maschinen und Dingen die keine Arbeit gekostet haben,
wie Wasserfälle und verschiedene Grade der Fruchtbarkeit der Böden. Im
einen Fall ist die Produktivität durch den Menschen nicht zu beeinflussen
und ist eine unentgeltliche Gabe der Natur. Im anderen Fall, ist er menschengemacht und nicht unentgeltlich.
Beim Wasserfall und dem fruchtbareren Boden fallen Extraprofite an, weil
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der Produzent zum gleichen Preis pro Stück mehr Waren als sein Konkurrent verkaufen kann, obwohl ihn die Produktion weniger Arbeit gekostet
hat. Hier haben Wasserfall- und Grundbesitzer einen Vorteil, den sich ihre
Konkurrenten nur verschaffen können, wenn sie ebenso fruchtbaren Boden
oder Wasserfallgrundstücke erwerben. Bei der Erhöhung der Produktivität
durch Maschinen fallen ebenfalls höhere Profite an, die aber keine Extraprofite sind, sondern die unter den gegebenen Bedingungen normalen;
hier kann und muss die Konkurrenz mithalten, indem sie sich auch die Maschinen anschafft.
Anders als der Rentier verschafft sich der Kapitalist mit Maschinen einen
Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, indem er seine Waren nun zu einem niedrigeren Preis verkauft, weil in der einzelnen Ware weniger Arbeit
steckt.
Der industrielle Kapitalist zieht aus seinen Arbeitern nur den normalen Profit, der aus der Mehrarbeit seiner Arbeiter besteht. Der Grundeigentümer,
der wie Rodbertus gefordert hat, ohne Pächter auf fruchtbarerem Grund
wirtschaftet als andere Bauern, zieht ebenso den normalen Profit aus der
Mehrarbeit seiner Arbeiter; aber er bezieht aus derselben Arbeit noch einen
Extraprofit, weil er mehr Früchte mit derselben Arbeit ernten kann als seine
Kollegen auf unfruchtbarerem Boden.
Die Rente und der normale Profit sind also zwei völlig verschiedene Dinge
und nicht in einen Topf zu werfen.
73 … Existirte nun kein Privateigenthum an Boden und Capital, so fänden die

Arbeiter Stoff zu Werkzeugen und unmittelbaren Gütern überall frei darge‐
boten. Sie könnten nach Belieben produciren und das Product wäre das ihri‐
ge …
Sie fänden Boden, aber sie fänden keine Werkzeug und keine Maschinen,
die müssten sie zuerst produzieren. Und um sie zu produzieren, bräuchten
sie einen Vorrat an Geld oder Lebensmittel, der die Maschinen produzierenden Arbeiter ernährt. Auch für den Boden bräuchten sie Pflüge und Zugtiere, die sie herstellen und ernähren müssten. Sie müssten also erst den
Kapitalismus herstellen, damit sie etwas haben, worüber sie frei verfügen
können. Daher der Schwenk um 180 Grad:

… Allein nun, nehme man an, daß plötzlich Einem oder Einigen der Boden
und das Capital ausschießlich gehören … Wohin wird die natürliche Ent‐
wicklung dieses Verhältnisses führen? Dahin, daß sie sich mit einem Theil
des Products begnügen … Denn der Arbeiter ist in der Lage, den vom andern
Theil dictirten Contract unterschreiben zu müssen; er hat das Gesetz anzuneh‐
men … 74 …
ad b, hinsichtlich der positiven Wirkung.
Das Eigenthum an der Hauptsache macht auch zum Eigenthümer der Früch‐
te; das Grund‐ und Capitaleigenthum also auch zum Eigenthümer des Pro‐
ducts. Der Grundeigenthümer und Capitalist besitzen also ursprünglich das
ganze Product zu eigen, und geben nur dem Arbeiter dem Contract gemäß ab.
Existirte kein Grund‐ und Capitaleigenthum, so würde der Arbeiter Eigent‐
hümer des Products sein, existirt es aber, so bewirkt es, … daß die Arbeiter
nur den nothwendigen Unterhalt empfangen, … daß der Ueberschuß den Ei‐
genthümern verbleibt. Dieser Ueberschuß ist Rente …
Zwar spricht Rodbertus vom Eigentum am Kapital, »vergisst« aber den
dritten Teil des Kapitals, den er oben erkannt hat, das konstante Kapital,
in den Warenwert einzubeziehen: Außer den regulären und den Extraüberschüssen und dem Arbeitslohn stecken im Warenwert auch die von den
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Maschinen und Rohstoffen übertragenen Wertbestandteile. Die Maschinen
sind nicht vom Himmel gefallen, wie der fruchtbare Boden, sondern sie haben Geld gekostet. Und ohne sie gäbe es keine Produktivitätssteigerung in
der Industrie, wobei die Fabrikindustrie genauso Industrie ist wie der industriell betriebene Landbau. Das muss sich im Warenwert wiederfinden. Anders als die Bodenrente, ist die Maschine also Teil des Werts. Die Rente ist
nur Teil des (überhöhten) Preises. Sie ist nicht Teil des Werts.

… Allein historisch hat der Grundeigenthümer zuerst den Ackerbau selbst
treiben müssen. Denn das Grundeigenthum kann nicht in demselben Act mit
dem Rentenbezuge entstanden sein, weil sich die Arbeiter jenes nicht würden
haben gefallen lassen. Es muß Zwang und Gewöhnung vorangegangen sein.
Darum ist auch erst … mit Unterwerfung des Feindes der Arbeiterstand ge‐
geben … 75 … Darum ist auch mit dem Ackerbau erst die Sklaverei möglich
geworden … Aus den Besiegten und Sklaven hat sich der freie Arbeiterstand
entwickelt … Es war ferner der Arbeiter als Sklave an schlechten und gerin‐
gen Unterhalt gewöhnt, er bequemte sich daher um so mehr, sich auch ferner
damit zu begnügen.
Hier also die erste Erklärung der Bodenrente: der Zwang und die Gewohnheit. Die Arbeiter, so Rodbertus, würden sich so etwas wie die Bodenrente
nicht freiwillig gefallen lassen. Das ist wahr. Aber sie haben mit der Bodenrente wie gesagt unter den heutigen Bedingungen ebenso wenig zu tun wie
mit dem Zins der Geldwucherer. Sondern die Bodenrente ist allein eine Sache zwischen zwei Kapitalisten, ihrem Pächter und dessen Feudalherrn.
Dass durch die Schröpfung des Pächters auch ihr Lohn in Mitleidenschaft
gezogen wird, steht auf einem anderen Blatt, das jetzt noch nicht ausgespielt werden kann.

4. Giebt es einen von den Grundbesitzern abgesonderten Capitalistenstand, so wird sich die
Rente unter beide theilen, und zwar geschieht dies nach dem Verhältnis des Werths des
Rohproducts zum Werth des Products der Fabrication und Transportation. Daß dann, bei
hinreichendem Werth des Rohrproducts, Grundrente abfällt, geht nothwendig aus der Berechnungsart der Capitalrente hervor.
Die zweite Erklärung der Grundrente. Die Rente ist ein Ganzes, das sich in
zwei oder drei Teile teilt, den landwirtschaftlichen Teil, den industriellen
Teil und den Transportteil.

Wie die Erhöhung oder Vermehrung desjenigen Ueberschusses, der Rente
werden kann, von einer hinreichenden oder 76 erhöhten Productivität der Ar‐
beit abhängt, so muß nothwendiger Weise in der Geschichte der Productivität
eine Stufe sein, auf welcher die Rente noch nicht hinreichend ist, um sich un‐
ter zwei verschiedene Stände theilen zu können. Dann muß nothwendig das
ganze ohne Arbeit bezogene Einkommen, das heute Grundbesitzer und Ca‐
pitalisten beziehen, Einer beziehen.
Der industrielle Mehrwert ist also irgendwie im Keim schon immer da und
wird vom Sklavenhalter und vom Feudalherrn verzehrt, so lange es noch
keine Kapitalisten gibt. Nun ja. Daher wieder kehrt Marsch:
77 … Zweitens, man hat schlechterdings nicht in dieser einzigen von den
Grundbesitzern bezogenen Rente einen Theil als Grundrente, einen andern
Theil als Capitalrente unterscheiden können. Denn wenn nicht den Grundei‐
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genthümern ein abgesonderter, Vermögen besitzender Stand gegenüber‐
steht, der damit das Rohproduct von jenen kauft, es auf seine Rechnung
verarbeiten läßt und den Ueberschuss über die Auslagen in Procenten des
Capitals berechnet, so ist eben so wenig eine von der Grundrente abgesonderte
Capitalrente, als auch nur ein Maaß gegeben, um usw.
Das ist wieder eine wichtige Erkenntnis über das konstante Kapital. Der Boden- oder Bergwerksbesitzer liefert dem Industriellen das Metall, die Kohle,
das Erdöl und alle Rohstoffe, die für die Produktion der industriellen Waren
benötigt werden. Sie gehen anteilig in den Wert seiner Waren ein, weil ihre
Produktion Arbeit und Mehrarbeit gekostet haben, die sich die Metall-, Kohle- Erdöl- und sonstigen Rohstofflieferanten vom Industriellen bezahlen
lassen. Erst mit dem Verkauf des Rohmaterials, so Rodbertus
78 … war erst ein abgesonderter Capitalistenstand, der Begriff des Capitals
und damit auch die Möglichkeit gegeben, wo der Grundeigenthümer selbst
Capital anwendete, einen Theil seines Einkommens als auf dieses fallend zu
berechnen. – Zugleich beschenkten die Genialität der Araber und der Fleiß
der Deutschen die Menschen mit einer Reihe großer die Productivität ver‐
mehrender Erfindungen, so daß auch von dieser Seite kein Hinderniß der
Scheidung entgegen stand. Die Wirkung der Windmühle allein muß eine be‐
deutende Steigerung der Rente zur Folge gehabt haben.

Die Windmühle zählt zu den die Produktivität steigernden Erfindungen, die
als konstantes Kapital in den Wert des produzierten Mehls oder sonstiger
mit Windkraft erzeugter Waren eingeht, weil sie der Müller gebaut oder gekauft haben muss. Mit ihrer Hilfe wird keine Rente generiert, sondern Profit. Die Ursache der Rente ist noch im Dunkeln, denn dass sich ein Ganzes
in zwei oder mehr Teile teilt, ist zwar wahr und unbestreitbar, da aber alle
Dinge der Welt Ganze sind, die sich in Teile teilen lassen, lernen wir dadurch nichts über den Profit oder die Bodenrente.

Die Trennung des Capitalistenstandes von den Grundeigenthümern hat nun
die unmittelbare Folge, daß das Rohproduct vor seiner weiteren Verarbei‐
tung den Eigenthümer wechselt, d. h. vom Grundbesitzer auf den Capitali‐
sten übergeht. Daraus ergiebt sich wieder unmittelbar die weitere Folge, daß
das ganze Nationalproduct einer bestimmten Productionsperiode in zwei
Theile zerfällt, von denen der eine den Grundeigenthümern, der andre den
Capitalisten gehört … Es läßt sich daher das National‐Einkommen eben so
wie das Nationalproduct ursprünglich in zwei große Theile scheiden, von de‐
nen der eine als auf das landwirthschaftliche Product fallend, der andre als
auf das Product der Fabrication und Transportation anzusehen ist.
Marx' Unterscheidung zwischen der Produktion von Produktionsmitteln und
der Produktion von Konsumtionsmitteln, die er ab dem zwanzigsten Kapitel
des zweiten Bands des »Kapital« untersucht, ist besser, um den wirtschaftlichen Gesamtkreislauf zu beschreiben. Denn zu den Konsumtionsgütern
zählen nicht nur die Nahrungsmittel, sondern auch Radio und Fernsehen.
Und die Produktionsmittel produzieren beides, Nahrungsmittel und Maschinen.

In sofern nun der Capitalist einem Andern, der dadurch ein vom Capitalisten
unterschiedner Unternehmer wird, leiht, d. h. ihm gegen eine Vergütung …
das Recht abtritt, den auf ein Arbeiter beschäftigendes Capital fallenden Ein‐
kommenstheil einzunehmen, wird nach gleicher obiger Berechnungsart der

Seite 13 von 40, Druckdatum 21. März 2017

Erkenntnis1842.fm

Zinsfuß constituirt, der also in letzter Analyse stets 80 durch die Höhe der Ca‐
pitalrente regulirt werden wird.
Das Phantom des Fabrik-Leasing-Gebers als Oberglied zwischen Unternehmer und Arbeiter muss Rodbertus konstruieren, damit in der Industrie wie
in der Landwirtschaft Drei sind, die vom Überschuss zehren. Denn jetzt
rückt er endlich mit der Sprache heraus, wie es normalerweise in der Landwirtschaft zugeht:
81 Derjenige Theil des Nationaleinkommens, der auf das landwirthschaftliche

Product fällt, gehört dem Grundeigenthümer. Von diesem muß derselbe
ebenfalls einen Theil an die landwirthschaftlichen Arbeiter abgeben, einen
zweiten an diejenigen, die seine Werkzeuge, Scheuern u. s. w. ergänzen, einen
dritten muß er sich als den üblichen Gewinn vom Capital berechnen. So hoch,
leuchtet ein, muß der Antheil des Grundeigenthümers sein. Allein, wenn er
höher ist, bleibt nach allen denkbaren Abzügen noch ein Rest in seinen Hän‐
den. Dieser Rest ist die Grundrente …
Wodurch geschieht es nun, daß ein solcher Rest zu Händen des Grundeigen‐
thümers kommt? – Dadurch, daß der auf das landwirthschaftliche Product
fallende Antheil (Quote) am 82 Nationaleinkommen größer wird. – Und wo‐
durch geschieht es, daß ein größerer Theil vom Nationaleinkommen auf das
landwirthschaftliche Product fällt? – Dadurch, daß der Werth des landwirth‐
schaftlichen im Verhältniß zu dem des Fabrications‐ und Transportationspro‐
ducts steigt … Steigt oder fällt der verhältnißmäßige Werth des Rohprocucts
gegen den Werth des Fabrications‐ und Transportationsproducts, so steigt
oder fällt auch der verhältnißmäßige Theil des Nationaleinkommens, der auf
das Product fällt. Umgekehrt eben so beim Werth des Fabrications‐ und
Transportationsproducts. – Beträgt z. B. der Werth des landwirthschaftlichen
Products 7, 83 der Werth des Products der Fabrication und Transportation 5,
so werden sich 7/12 auf das landwirthschaftliche Procuct vertheilen, und 5/12
auf das der Fabrication und Transportation. Sinkt der Werth des letztern auf
4, so werden nur 4/11 des Nationaleinkommens auf dieses fallen, 7/11 dagegen
auf das landwirthschaftliche Product … Immer sieht man, daß, da das Natio‐
naleinkommen genau gegen den vereinigten Werth des landwirthschaftli‐
chen und Fabrications‐ und Transportationsproducts aufgehen muß, genau
der verhältnißmäßige Werth dieser letzern den Verhältnißmäßigen Antheil
an jenem bestimmen.
Allein, durch ein hinreichendes Steigen des Werths des Rohproducts und
also durch eine hinreichende Größe der auf dasselbe fallenden Quote des Na‐
tionaleinkommens muß nun nothwendig zu Händen der Grundeigenthümer
jener Rest über die nothwendigen Abzüge kommen, der Grundrente genannt
wird … Damit ist aber auch unmittelbar gesagt, daß mit dem Steigen des
Werths des Rohproducts und also dem Steigen des verhältnißmäßigen auf
das Rohproduct fallenden Antheils am Nationaleinkommen den Grundei‐
genthümern jener Rest gegeben 84 ist, der Grundrente sein kann.
Die Quote zwischen Industrie und Landwirtschaft ist die endültige Erklärung von Rodbertus für die Grundrente, also ein besonderes Ganzes, dessen beiden oder drei Teile immer zusammen ein und dasselbe Ganze
bleiben, so dass die Verminderung oder Vermehrung der einen notwendig
die Vermehrung oder Verminderung des anderen zur Folge hat.
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So wertvoll seine Überlegungen über den Kreislauf des Gesamt-Nationaleinkommens in anderer Hinsicht sind, eine Erklärung der Bodenrente sind
sie nicht, denn dass sich der Teil und das Ganze immer und ausnahmslos
so verhalten, wie sie sich verhalten, sagt nichts über das Wesen dieses besonderen Teils. Im Gegenteil, diese Erklärung ist unsinnig, denn wäre tatsächlich die Quote die Erklärung der Grundrente, so dürfte es vor dem
Kapitalismus keine Grundrentegegeben haben.

… Nach dieser Theorie der Grundrente sieht man wohl, daß die Entste‐
hung der Grundrente, in so fern sie eine besondre, der Capitalrente entgegen‐
gesetzte Rente ist, die in keinem andern Betriebe, wie in der Urproduction
abfällt, doch weder mit einer größern Productivität der Landwirthschaft et‐
was zu thun hat, noch auf einen durchaus willkührlich und nur durch eine
petit. princ. angenommenen Beitrag der im Boden wirkenden Naturkraft zu‐
rückzuführen ist. – Die Güter der Grundrente sind nicht anders Product der
Arbeit, oder Product der Arbeit und des Capitals, oder Product der Arbeit,
des Capitals und derNatur, als die der Capitalrente; dennoch fällt in der Fa‐
brication und Transportation keine Grundrente ab. – Sondern sie rührt nur
bei der üblichen Berechnungsweise der Capitalrente aus einer durch einen gewissen
Werth des Rohproducts bedingten Gruppirung der Ziffern des Nationaleinkommens
her.
86

Die Zifferngruppierung ist die bisher originellste Erklärung der Bodenrente.

In der That, stellt man der herrschenden Theorie die Frage: Woher kommt es,
daß Arbeit oder Capital, auf Grund und Boden verwandt, in der Regel noch,
außer Capitalersatz und Capitalrente, Grundrente giebt, während Arbeit
oder Capital, auf Fabrikation und Transportation verwandt, immer nur höch‐
stens Capitalrente giebt? … Nach der hier aufgestellten Theorie ist die Ent‐
hüllung des Irrthums leicht … Weil der auf das Rohproduct fallende
verhältnißmäßige Theil des Nationaleinkommens nur in so fern größer wird,
als der auf das Fabrications‐ und Transportationsproduct fallende kleiner
wird
Also ist der tendentielle Fall der Profitrate in der Industrie verursacht den
tendentiellen Anstieg der Rente. Wir hatten keine industrielle Revolution,
sondern befinden uns mitten in der feudalistischen Revolution. Langsam
geraten seine Ausführungen zur Kinderei, obwohl er mit der feudalistischen
Revolution gewissermaßen recht hätte, denn die Bourgeois der französischen Revolution haben sich diese Laus in den Pelz gesetzt, als sie zwar
den Thron und die feudalistische Herrschaft, nicht aber das feudale Eigentum, das Grundeigentum in die Schranken verwiesen haben, in die es gehört. Aber nun endlich der Hauptfeind.

Ricardo … geht von dem Zustand moderner Colonien aus … In solchen Colo‐
nien macht nun allerdings der frei und reich sich darbietende Boden …. daß
die landwirthschaftlichen Producte einen so niedrigen Werth haben, daß alle
Rente Capitalrente bleibt. Wenn nun das Colonieland aus Boden verschied‐
ner Güte besteht, und der gestiegne Werth des Rohproducts den Anbau
schlechteren Bodens, als der erstangebaute ist, veranlaßt, so muß 89 allerdings
die Differenz des Einkommens der Besitzer beider Bodenclassen sich als eine
besondre Rente herausstellen … Denn diese Differenz rührt von dem natür‐
lichen Monopol her, das der Besitzer des in beschränkter Menge vorhandnen
Bodens erster Classe hat. – Allein diese Theorie ist im Grunde gar keine Theo‐
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rie der Grundrente. Denn sie erklärt nicht die Entstehung der Grundrente
überhaupt, sondern (unter der Voraussetzung ungleichen Bodens) ihre Vert‐
heilung unter die einzelnen Grundbesitzer, die Differenz der einzelnen be‐
sonderen Grundrenten.
Die Differenz übernimmt Rodbertus von Ricardo, nur dass bei Rodbertus
zwei Mehrwerte differieren, die nichts miteinander zu tun haben, während
bei Ricardo zwei Extraprofite voneinander differieren, die auf einer objektiven gemeinsamen und messbaren Grundlage, der Bodenfruchtbarkeit,
voneinander abweichen.

[Fußnote:] Ricardo nimmt an, daß auf dem letztabgebauten schlechtesten Bo‐
den keine Grundrente abfällt, und doch das Product einen Werth hat, welcher
= der auf ihm haftenden Arbeitsquantität ist. Dies ist ein Widerspruch, …
den Rodbertus mit Ricardo teilt, weil er oben dasselbe angenommen hat
und nur den Pächter noch nicht in die Annahme hineingenommen hat, was
Ricardo nicht versäumt.

… Denn wenn die Arbeit nur überhaupt nur hinreichend productiv ist, dao
muß … Grundrente abfallen, wie oben gezeigt ist.
Oben ist gezeigt, dass die Arbeit manchmal nur hinreicht, um den Arbeiter
zu ernähren. Hat der Arbeiter noch einen landwirtschaftlichen Kapitalisten
über sich, dann muss seine Arbeit bereits so produktiv sein, dass sie nicht
nur ihn, sondern auch den Kapitalisten ernährt. Aber ab nun stellt sich Rodbertus stur. Denn eine Situation, in der die Arbeit gerade produktiv genug
ist, um den Arbeiter und seinen Kapitalisten zu ernähren, schließt er aus.
Rente muss immer sein.

Das Characteristische der von mir aufgestellten Rententheorie, und worin sie
von den bisherigen abweicht, ist übrigens, daß… hier aber dieselbe als Resul‐
tat aller derern die nothwendig dabei mitwirken müssen, betrachtet werden
… Die Frage, nach welchen Grundsätzen diese Vertheilung an die einzelnen
Grundeigenthümer und einzelnen Capitalisten geschieht, ist dann eine se‐
cundäre und andre, als die nach dem Princip der Renten überhaupt. Bei Be‐
antwortung dieser letzern muß man sich gleichsam einen einzigen
Grundeigenthümer und einen einzigen Capitalisten vorstellen
Um die beiden Klassen vergleichen zu können und um die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können, sind die beiden Klassen zunächst einmal für
sich zu betrachten und die zu den beiden Klassen gehörigen Unterkategorien.
Da ist auf der industriellen Seite der Arbeiter, der den Reichtum erzeugt.
Dann ist da der Kapitalist, der sich einen Teil des Reichtums aneignet. Und
schließlich ist da noch der Geldkapitalist, der dem Kapitalisten Geld leiht,
für das dieser an jenen Zinsen zu bezahlen hat.
Auf der landwirtschaftlichen Seite ist ebenfalls der Arbeiter und der Kapitalist, der hier den Namen Pächter trägt. Und schließlich ist da der Grundeigentümer, der dem Kapitalisten Grund leiht und dafür ebenfalls einen Zins
verlangt, der hier Bodenrente heißt.
Die Relation zwischen dem industriellen und dem landwirtschaftlichen
Mehrwert ist zwar sicher interessant. Aber viel interessanter ist die Relation
zwischen dem industriellen Kapitalisten und dem Geldwucherer sowie die
Relation zwischen dem Pächter und dem Grundwucherer. Hier stellt sich
nämlich heraus, dass die beiden Verleiher viele Gemeinsamkeiten haben.
Sowohl der Geldkapitalist als auch der Grundkapitalist profitieren vom Pro-
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fit, den andere gemacht haben. Denn beide geben etwas her, mit dem Profite gemacht werden können, und beide beanspruchen für das Hergeben
einen Teil des Profits für sich. Und beide geben etwas her, was ihnen nicht
gehört, denn das Land gehört dem Land, und das verliehene Geld gehört
den Kunden der Bank. Und beide sind Wucherer, weil beide sich nicht mit
dem begnügen, was ihnen zusteht, nämlich ihren Zins nur auf einen Teil
des Überschusses zu erheben, sondern beide erheben ihren Zins auf das
Ganze. Der Grundwucherer will seinen Zehnten von derganzen Ernte, der
Geldwucherer will seinen Zehnten vom ganzen verliehenen Geld. Beide erheben ihre Pfänder nicht nur auf die Flasche, sondern auf die Flasche samt
Inhalt.
Dem Geldwucherer ist Marx auf die Schliche gekommen, indem er die erste
vernünftige Zinstheorie aufgestellt hat. Sie besagt, dass der Zins ein Bruchteil des Mehrwerts ist, dass also bei einer verliehenen Summe von 100 und
einem Profit von 10 der Zins auf die 10 erhoben wird und nicht auf die 110,
also 1 ist bei einem 10%igen Zinssatz, 0,1 bei einem 1%igen Zinssatz und
10 bei einem 100%igen Zinssatz. Das bedeutet, jeder Zins, der auf das
ganze Kapital erhoben wird, ist Wucher, seien es 10 Prozent, sei es 1 Prozent.
Dem Grundwucherer ist Ricardo auf die Schliche gekommen.

5. (?) Die Höhe der Rente ist weder mit der Größe ihres Nominalbetrages noch ihres Realbetrages zu verwechseln. 90a

Es ist schon oben erwähnt worden, daß der auf das Fabrications‐ und Trans‐
portationsproduct fallende Antheil am Nationaleinkommen, mit dem Unter‐
nehmungsfond in Proportion gesetzt, den Capitalrentensatz und deshalb
auch den Zinsfuß giebt.
Wie auf Bestellung kommt Rodbertus auf seinen Partner zu sprechen. Mit
dem Geldwucherer verfahren die modernen Kapitalisten ähnlich dumm wie
die bourgeoisen Revolutionäre 1789ff mit den Grundwucherern verfahren
sind. Sie nennen ihren Profit »Zins« und liefern damit dem Wucherer das
Argument, das er braucht, um sie in den Ruin und in die Enteignung zu treiben, den Pfand auf die Flasche samt Inhalt, statt nur auf die Flasche.
92 … Beträgt z. B. die Arbeitszeit eines Tages 10 Stunden und hat der Lohn ei‐

nen Werth von 4 Stunden, so participirt – nehmen wir Arbeit zum Werthmaß
an – der Arbeiter mit 2/5 am Product
Wieder eine wichtige Erkenntnis. Der Arbeiter arbeitet einen ganzen Tag,
bekommt aber nur einen Teil des Arbeitstages bezahlt. Aber Rodbertus verdirbt es gleich wieder, wenn er den bezahlten Teil mit dem gleichgroßen
Anteil am Produkt gleichsetzt. Im Produkt sind nicht nur der Wert der Arbeitskraft und der Mehrwert, sondern auch noch das konstante Kapital, die
Maschinen anteilig und Rohstoffe ganz, deren Werte während der Arbeit
auf das Produkt übergehen. Er redet und redet von Produktivität, aber die
Gegenstände, denen die Industrie ihre schwindelnden Produktivitätssteigerungen verdankt, vergisst er immer wieder. Das mindert aber nicht den
Wert der Erkenntnis, dass der Arbeiter nur einen Teil seines Arbeitstages
bezahlt bekommt.

6. Die Höhe der resp. Renten steht in umgekehrtem Verhältniß zu der Productivität der resp.
Arbeiten. 93
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In so fern die Größe des verhältnismäßigen Antheils am Nationaleinkommen
von der Größe des Werths der resp. Producte abhängt, ist es der Werth dieser
lertztern, der die Höhe sowohl der Grundrente, wie der Capitalrente und also
auch des Zinsfußes bestimmt …
Was ist der Zins? Die Antwort auf diese Frage ist ein seit Jahrtausenden
gehütetes Geheimnis, das erst durch die erste vernünftige Zinstheorie von
Karl Marx gelüftet worden ist. Der Zins ist ein Bruchteil des Überschusses,
also heute des industriellen Mehrwerts, von dem die Bodenrente unter kapitalistisch betriebener Landwirtschaft (aber auch ohne sie) ein Teil ist. Das
Geheimnis konnte naturgemäß erst so spät gelüftet wrden, weil die Enthüllung des Geheimnisses des Überschusses, die wir auch Marx verdanken,
dafür die Voraussetzung ist und die Frage nach der Natur des industriellen
Überschusses erst im Kapitalismus aufkommen kann.

… Verhältnißmäßig geringer Werth des Products der Fabrication und Trans‐
portation hat daher nothwendig niedrige Capitalrente und niedrigen Zinsfuß
zur Folge, so wie verhältnißmäßig hoher Werth des Rohproducts nothwendig
hohe Grundrente mit sich führt …
Der letzte Satz ist richtig, während der erste nicht stimmt. Während der Kapitalist mit der höchsten Produktivität seine Mitbewerber aus dem Rennen
wirft, weil er die einzelne Ware billiger als dieser, dafür aber in viel größerer
Anzahl verkaufen kann, kommt es in der Landwirtschaft zu dem absurden
Ergebnis, dass der industrielle Landwirt (Pächter) mit der höchsten auf natürlichen Ursachen beruhenden Produktivität die größten Einbußen erleidet, weil er die Waren mit der erhöhten Produktivität nicht billiger
verkaufen darf, sondern vom Feudalherrn gezwungen wird, sie zu dem
gleichen Preis wie die weniger produktiven Kapitalistenkollegen zu verkaufen. Allen dadurch erzielten Extraüberschuss hat er an ihn abzuliefern.

… umgekehrt muß verhältnißmäßig niedriger Werth des Rohproducts nied‐
rige Grundrente bewirken, die bei einem gewissen niedrigen Stande des
Werths sogar ganz verschwinden kann
Eine der wenigen Stellen, an denen Rodbertus Ricardo beistimmt.

… Denn die Quote des Capitalisten wird auf den ganzen Unternehmungs‐
fond nach Procenten berechnet …

95

Mehrwert geteilt durch konstantes Kapital nennt Marx die Profitrate, während Mehrwert durch Lohn die Mehrwert- oder Ausbeutungsrate ist.

… In ihm figurirt das Material als die bei weitem größte Ziffer. Allein gerade
mit diesem größten Theil des Capitals hat die vermehrte Productivität der Fa‐
brication und Transportation nichts zu schaffen. Sie geht … in ihren Arbeiten
allein vor.
Die Maschinen haben nichts mit der Überschussproduktion, die allein auf
der Mehrarbeit beruht, zu schaffen, da hat Rodbertus Recht, aber zu behaupten, sie seien nicht für die wachsende Produktivität der Arbeit verantwortlich, ist absurd.

In diesem gegenseitigen Verhältniß der Productivität der Urproduction einer
Seits und der Fabrication und Transportation andrer Seits ist das letzte Gesetz
enthalten, das den Verlauf der Veränderungen der Grundrente und des Zins‐
fußes beherrscht, und zugleich ausgesprochen, daß … die Grundrente immer
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mehr steigen, der Zinsfuß immer mehr fallen muß.
Indessen ist es eine eben so interessante als unentschiedene Frage, ob die
Landwirthschaft immer unproductiver wird, oder ob sie, nur nicht in demselben
Verhältniß, wie die Fabrication und Transportation, prodöuctiver wird. Aller‐
ding muß unter jeder dieser Vorasussetzungen die Grundrente steigen, und
die Capitalrente fallen
Je größer der konstante Kapitalteil im Verhältnis zu den Löhnen, desto tendentiell geringer wird die Profitrate, weil der Quotient Lohn durch konstantes Kapital, die Profitrate, bei steigendem Nenner kleiner werden muss,
auch wenn die Masse der hergestellten und verkauften Waren die Masse
des Profits vergrößert. Und dass die Grundrente mit steigender natürlicher
Produktivität steigt, ist durch Ricardo belegt worden. Allerdings fällt die
durch den Menschen erhöhte Produktivität der Landwirtschaft, durch Bodenverbesserungen und durch industrielle Bodenbearbeitrung, dem Feudalherrn erst dann zu, nachdem der Pachtvertrag abgelaufen ist. Dann
aber streicht er sie von Nachfolgepächter als ein kostenloses Zubrot der
Vorgängers ein.
Nun beschreibt er ausführlich, wie etwa durch die Dreifelderwirtschaft die
Produktivität des Bodens nicht nur erhalten, sondern erhöht werden kann.
Er tut dies im Einwurf gegen die englischen Rententheoretiker, die nach
seiner Auskunft alle von einer sinkenden Produktivität ausgingen. Dabei ist
nicht das das Verdienst Ricardos, sondern der Nachweis, dass die Rente allein aus der Differenz der Erträge verschiedener Böden ihre Erklärung findet. Die Reihenfolge, ob von fruchtbarerem zu unfruchtbarerem Boden
fortgeschritten wird oder umgekehrt von unfruchtbarerem zu fruchtbarerem, ist völlig gleichgültig, weil allein die Differenz zählt. Die Grundherrenschaft bestimmt, dass alle Pächter des Landes denselben Profit erhalten
und jeder darüber hinausgehende Pfennig, den ein Einzelner auf fruchtbarerem Boden erwirtschaftet, abzuliefern ist. Verständlich, dass eine solche
Theorie auf wenig Gegenliebe bei den Grundeigentümern stößt.

… 100 … Dagegen kann nicht bestritten werden, daß die Productivität der
Landwirthschaft lange nicht in dem Grade zunimmt, wie die der Fabrication
und Transportation. Die Natur der landwirthschaftlichen Arbeit, die weniger
durch Maschinen verrichtet werden kann, bringt dies mit sich … Der Land‐
wirth vereint gleichsam das ganze Bild der Industrie in sich. Er ist der Mikro‐
kosmus der Industrie, denn er ist gleichsam Landwirth, Fabrikant und
Transportant als Landwirth. – Selbst die glänzende Aussicht, welche die Ag‐
riculturchemie der Landwirthschaft stellt, wird dies Productivitätsverhältniß
zwischen 101 ihr und der Fabrikation nicht alteriren können. Ihre Verwirkli‐
chung wird nur umso mehr dazu dienen, die Lehre der steigenden Unpro‐
ductivität des Ackerbau’s und die damit innig zusammenhängende
Malthu’sche Bevölkerungstheorie umzustoßen.
Drei Seiten über die gestiegene landwirtschaftliche Produktivität durch den
Kartoffelanbau.

… Wenn dieselbe dennoch nicht niedriger, sondern bedeutend höher ist,
wie zu der Zeit, als es keinen oder geringen Kartoffelanbau gab, so liegt dies
unter Andern hauptsächlich in der durch die gestiegene Productivität der Fa‐
brication und Transportation herabgesetzten Capitalrente.
104

Oder:
106

… Die großartige beispiellose Anwendung von Maschinen in Fabrikation
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und Transportation stellt andrer Seits auch noch den Werth ihrer Producte
niedrig und wirkt ebenfalls auf Erniedrigung der Capitalrente und deshalb
wieder Erhöhung der Grundrente.
7. Ricardo hat eine usw. 106

Ricardo hat eine andre Ansicht vom Fallen des Gewinnstes, und M. Culloch
theilt dieselbe1 … Indem beide die Grundrente auf ihre Weise entstehen las‐
sen, stellen sie den darin gegebnen Antheil am Product bei Seite und lassen
nun die andern beiden Antheile am Product, Arbeitslohn und Capitalge‐
winn, im entgegengesetzten Verhältniß sich verändern.
…
Ricardo scheint zu übersehen, daß, wenn schlechtrer Boden in Cultur genom‐
men wird, und also das Product vom bessern Boden gleichmäßig mit dem
vom schlechtern steigt, nothwendig der ganze verhält 108 nißmäßige Theil des
Grundbesitzers am Nationaleinkommen steigen muß, diese Steigerung aber
schlechterdings nur auf Kosten des Antheils der Capitalisten geschehen
kann, da nach seiner eignen Anahme der Antheil des Arbeiters auch steigt …
Wenn auch Ricardo der Ruhm gebührt, die Lehre der Vertheilung des Natio‐
naleinkommens von den oberflächlichen Erscheinungen des Verkehrs abge‐
lös’t und in die Tiefe geführt zu haben, und M. Culloch das große Verdienst
einer faßlichen Darstellung der Theorie des Meisters hat, so war ihr Weg doch
noch zu ungebahnt, als daß sie, die Ersten, sich sogleich in den neugebotnen
großartigen Aussichten unsrer Wissenschaft vollkommen hätten orientieren
können.
IV. Wenn der Werth der Güter auch nur dem nach Arbeit berechneten Kostenbetrage gleich
wäre, so würde im Allgemeinen darin doch sowohl Grund- und Capital-Rente, als auch Capitalersatz gegeben sein, - vorausgesetzt, daß die Productivität der Arbeit überhaupt nur
zur Existenz von Renten hinlänglich ist. 109
1. Die Arbeit ist v + m

In der ersten Abhandlung ist gezeigt, wie die Kosten der Güter nach Arbeit
berechnet werden. Hier wird nun angenommen, daß ihr Wert damit zusam‐
menfällt. Eine Quantität Roggen also, die n Arbeit oder 3 Tage gekostet hat,
soll nach dieser Voraussetzung nur n Arbeit oder 3 Tage werth sein, d. h. nur
gegen eine Quantität Tuch oder eine Quantität jedes anderen Guts vertauscht
werden, die ebenfalls nicht mehr und nicht weniger als n Arbeit oder 3 Tage
gekostet hat. Es sollen also, vorausgesetzter Maßen, bei Güterumsätzen, nur
immer gleiche Arbeitsquantitäten vertauscht werden, und die Arbeitsquanti‐
1. »Man kann daher bei Ökonomen vom Schlag eines MacCulloch, Ure,
Senior und tutti quanti auf einer Seite lesen, daß der Arbeiter dem Kapital
für die Entwicklung der Produktivkräfte Dank schuldet, weil sie die not‐
wendige Arbeitszeit verkürzt, und auf der nächsten Seite, daß er diesen
Dank beweisen muß, indem er statt 10 künftig 15 Stunden arbeitet.« Karl
Marx, »Kapital« Band I, Kap 9.
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tät des einen Guts soll also jede andre Güterquantität, die im Tausch für jenes
Gut zu verlangen ist, in der Art bestimmen, daß von jeder andern Güterart
nur so viel dafür gegeben wird, als auch von ihr durch eine gleiche Arbeits‐
quantität ausgedrückt wird. Man muß sich indessen diese Voraussetzung
völlig klar machen. Es ist wirklich 110 damit gesagt, »das Product einer gewis‐
sen Arbeitsmege werde gegen Producte von gleichviel Arbeit vertauscht«,
und nicht etw »die Menge der Productionsarbeit bestimme die Proportionen,
nach welchen sich Güter gegen einander austauschen«. Es soll vielmehr gera‐
de gezeigt werden, daß die Güter nicht nöthig haben, »regelmäßig das Pro‐
duct von mehr Arbeit zu kaufen, als zu ihrer Erzeugung erforderlich
gewesen«, sondern, »daß auch ohne diesen Ueberschuss der Capitalist seinen
Profit haben wird«1.
Mit dieser Voraussetzung soll aber nicht mehr gesagt werden, als in dem an
die Spitze dieser Untersuchung gestellten Satz wirklich enthalten ist. Es soll
nicht etwa die Behauptung Ricardo’s und M. Culloch’s wiederholt werden, daß
auch in einem sich selbst überlassnen, unter dem Einfluß des rentirenden 111
Eigenthums stehenden Verkehr die Güter sich schon von selbst nach gleich‐
viel Arbeit vertauschen. Es soll nicht mal damit gesagt werden.(s. die Abtheil.
4 dieser Abhdlg.), daß in einem Verkehr, in welchem der Werth des Products
sich im Einzelnen immer nach der kostenden Arbeit richtete, in den einzelnen
Gewerken immer gleiche Capitalgewinne abfallen würden. Es soll nur be‐
hauptet werden, daß der nach Arbeit berechnete Wert im Allgemeinen für
Capitalersatz und Renten hinreichend ist, und es wird sich zeigen, daß, wenn
in der heutigen Theilung der Arbeit dies im Einzelnen nicht der Fall ist, dies
nicht am Werth an sich, sondern daran liegt, daß in allen Gewerken gleiche
Capitalgewinne abfallen müssen.

1. Staatswirthschaftliche Untersuchungen von Hermann, Abhdlg. IV. v.
Preise, p. 132 – Ricardo und M. Culloch sind durch ihre Darstellung selbst
Schuld, wenn sie nicht richtig verstanden sind. Sie vergessen eben immer
zu zeigen, daß auch bei einem nur durch Arbeit bestimmten Werth doch
Rente abfallen kann, und zwar deshalb, weil die Güter untereinander sich
zwar immer nach gleichviel Arbeit vertauschen, aber ein Gut, wenn es
gegen Arbeit, die vom Arbeiter noch zu leisten ist, vertauscht wird, von
dieser zu leistenden Arbeit regelmäßig mehr eintauscht, als geleistete Arbeit
auf dem Gute haftet, Wenn Hermann sagt, »denn regelmäßig kaufen die
Güter mehr Arbeit oder das Product von mehr Arbeit, als zu ihrer Erzeu‐
gung erforderlich gewesen«, so legt er durch jenes »oder das Product von
mehr Arbeit« M. Culloch einen Satz unter, den dieser nicht behauptet hat,
sondern der gerade mit seiner ganzen Theorie in Widerspruch steht. Die
Güter tauschen nach R. und M. C. zwar immer mehr Arbeit von den
Arbeitern ein, als auf ihnen selbst haftet, aber nicht Product von mehr,
sondern von gleichviel Arbeit. Gerade, was von dem Product, von dem
ein Theil gegen zu leistende Arbeit vertauscht wird, übrig bleibt, ist Rente.
Hier gibt Rodbertus eine richtige Darstellung des Mehrwerts; das ist
zunächst nur der industrielle Mehrwert, also der Profit des Fabrikanten
und der Profit des Pächters. Dann aber ist es auch der Extramehrwert, der
nur unter den besonderen Bedinungen der Landwirtschaft anfällt und der
»Rente« heißt. Und alle Überschüsse, auch da hat Rodbertus recht, stam‐
men allein aus der Arbeit. Freilich sind zur Bestimmung des Warenwerts
aufgrund der besonderen Bedingungen der Landwirtschaft noch einge‐
hende Überlegungen erforderlich.
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Es ist in der vorangegangenen Abhandlung gezeigt, daß Rente nur bei hin‐
länglicher Productivität der Arbeit möglicht ist. Hier muß man sich die andre
Seite dieses Satzes klar machen: daß nämlich für sich kein noch so hoher
Werth (nach einem unveränderlichen Maß gemessen) im Stande ist, Rente ab‐
zuwerfen. Nimmt man an, daß eine Anzahl Jäger nur so viel Wild zu erlegen
im Stande ist, als sie selbst zu ihrem nothwendigen Unterhalt bedürfen, so ist
es nicht möglich, daß noch Andre, ohne selbst mitzujagen, d. h. zu arbeiten,
von dem Ertrage der Jagd regelmäßig mitzehren oder Rente beziehen kön‐
nen. Der Ertrag jener Jagd wird an Werth gleich sein aller darauf verwandten
Arbeit, oder, wenn in 10 Tagen 5 Stücken Wild erlegt sind, und die Anzahl der
Jäger 5 beträgt, so ist der Werth eines jeden Wildes 10 Tage, und dieser Werth
reicht gerade nur hin, jeden Jäger auf 10 Tage zu unterhalten. Allein man er‐
höhe nun beliebig den Werth jedes Wildes auf 20 Tage, so wird dadurch noch
kein Gegenstand geschaffen, der Object einer Rente sein könnte. Es ist in dem
doppelten Werth immer nur dieselbe Quantität Wild enthalten, und wenn un
jene Jäger auch bei diesem gestiegenen 112 Werth einzelne Stükken Wild mit
einander vertauschen, so kommen dabei doch nicht mehr Güter heraus, als
früher bei dem geringern Werth, d. h. immer nur so viel, daß sie selbst zu ih‐
rem Unterhalt genug haben, hingegen keine Rente abfallen kann.
Man nehme nun an, daß die Productivität der Jagd so steigt, daß die Jäger mit
derselben Arbeit dreimal so viel Wild herstellen, als früher, daß also von 5 Jä‐
gern in 10 Tagen 15 Stücken Wild erlegt werden. Man nehme ferner an, daß
Grund‐ und Capitaleigenthum existirt, d. h. daß Andren, als den Jägern, der
Grund und Boden, noch Andren das Jagdzeug gehört, und daß diese Eigent‐
humsconstitution nzur die in der vorigen Abhandlung beschriebene Wir‐
kung hat, nämlich, den Mehrertrag der Production, der über den
nothwendigen Unterhalt der Arbeiter reicht, den Eigenthümern als Rente zu‐
zuwenden. Wird nun, damit dies geschehen kann, der Werth des Wildes stei‐
gen, d. h. nach mehr Arbeit berechnet werden müssen, als es wirklich
gekostet hatte? Ohne Zweifel nein. Denn nicht der Werth giebt die Rente, son‐
dern sein hinreichend realer Inhalt. Es wird soch also der Werth des Wildes
genau nach der wirklich kostenden Arbeit richten können, oder, es wird das
Wild, was Product eines Tages oder 1 Tag werth ist, nur gegen eine Quantität
Wild, die auch Product eines Tages oder 1 Tag werth ist, vertauscht zu werden
brauchen, um dennoch dem Besitzer des Bodens Grundrente, und dem Besit‐
zer des Jagdzeuges Capitalrente abwerfen zu können. Daß dies geschehe ist
nur eins nöthig: daß nämlich dr Arbeiter oder der Jäger, wenn auch die Arbeit noch
so productiv ist, oder in einem Tage viel mehr Wild herstellt, als der Jäger zum
nothwendigen Unterhalt eines Tages bedarf, doch icht das ganze Product der Arbeit
erhält, und sich also für die Arbeit 113 eines Tages mit weniger Arbeitsproduct, als ein
Tag werth ist, begnügt1. Denn wenn früher, als die Jagd nur hinreichend pro‐
ductiv war, den Jäger zu ernähren, keine Steigerung des Werths des Wildes
im Stande war, Rente abzuwerfen, weil jener nothwendig das ganze Product
behalten mußte, so ist, wenn nun die Jagd hinreichend productiv wird, um
noch Andre, außer den Jägern, zu ernähren, auch keine Steigerung des
Werths des Wildes nöthig, um Rente abzuwerfen, wenn sich eben der Jäger
nur mit einem Theil des Products begnügt. Denn früher, bei unproductiverer
Jagd, bedurfte der Jäger für 10 Tage eines Stückes Wild; diese war das Product
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von 10 Tagen, und er bedurfte also des ganzen Arbeitsproducts von 10 Tagen.
Bei der productiveren Jagd bedarf der Jäger zu seinem Unterhalt für 10 Tage
auc nur eines Stückes Wild, allein, da er nun dreimal so viel Wild fie früher
erlegt, so ist ein Stück Wild nun das Product von 31/3 Tag, und er bedarf also
nur 1/3 seines Arbeitsproducts. Während er also früher auf 10 Tage 114 Arbeit
gleichsam einen Arbeitslohn von 10 Tage erhielte, erhält er jetzt nur für 10
Tage Arbeit einen Arbeitslohn von 31/3 Tag. Der Reallohn ist dennoch dersel‐
be geblieben. Die übrigen beiden Drittel werden dem Grundeigenthümer
und Capitalisten als Rente zu gut kommen können, und dies kann geschehen,
wenn sich das Product von 1 Tag auc immer nur gegen das Product von 1 Tag
vertauscht.
Dies einfache Verhältniß kann sich nur durch einen besondern Stand der Un‐
ternehmer, durch Theilung der Arbeit und durch Geld weiter entwickeln,
dennoch werden Renten abfallen können, wenn sich auch der Werth nur auf
den Betrag der kostenden Arbeit stellt.
Nimmt man an, daß weder Grundeigenthümer, noch Capitalist, noch Jäger
sich von selbst zur Jagd zusammenfinden, sondern daß ein Vierter, der Un‐
ternehmer, diese Verbindung vermittelt, um, bei seiner Kenntniß der Dinge
und Personen, die Jagd für sich in Rechnung anstellen zu lassen, so wird ei‐
nen Theil davon, den nothwendigen Unterhalt, den Jägern, einen andern
Theil für die Erlaubniß zu jagen dem Gruneigenthümer, einen dritten Theil
für die Benutzung des Jagdzeuges dem Capitalisten abgeben müssen. Die
Größe dieser beiden letzern Theile wird sich danach richten, wie groß sie ge‐
wesen wären, wenn beide selbst die Jagd angestellt hätten; beide werden aber
von diesen letztern dem Unternehmer etwas abgeben müssen, weil er sonst
das Interesse zur Anstellung der Jagd verliert, und jene beiden sie selbst an‐
stellen müßten.
Wir müssen die Absurdität des produktiveren Schießgewehr-Leasings, an
dem auch der Jagdherr partizipieren will, übersehen, weil Rodbertus’ Gedanken auf die Industrie angewandt, wozu auch die industrielle Landwirtschaft gehört, zu wichtig sind, um sich über seine Grundrenten-Marotten
zu belustigen oder zu ärgern. Es sind diese wichtigen Gedanken, die Marx
im dritten Band des »Kapital« veranlasst haben, von einem »der Verdienste
von Rodbertus,« zu sprechen, »auf dessen bedeutende Schrift über die
Rente wir in Buch IV zurückkommen« Karl Marx, Das Kapital, Band III, Kap.
46, S. 786 Fußnote 41.<-Umformulieren, Marx bezieht sich dort auf den
Dritten Brief an Kirchmann.
1. Hermann macht hiezu die Bemerkung, es sei von den Arbeitern thöricht,
für n Arbeit in A ohne weitre Vergeltung 5/4n zu geben, womit sie A 11/
4mal herstellen könnten. Allein man verdenkt es den Arbeitern sehr, daß
sie anfangen, dies thöricht zu finden, und sucht sie auf alle Weise eines
Andern zu belehren. Wo die Erzählungen der Miß Martineau nicht ausrei‐
chen, hilft die ultima ratio regis. Allein abgesehen von ihren Gesinnungen:
sie müssen, wenn sie nicht verhungern wollen. Der Arbeitslohn richtet sich
im Ganzen immer nach dem realen Betrage, der zu ihrem Unterhalt
nöthig ist, mag die Productivität der Arbeit noch so groß sein. Und daß
der Arbeitslohn dies heute thut, daß man noch nicht versteht, eine stets
gleiche Quote des Products für den Arbeiter festzuhalten, und ihn
dadurch ebenfalls von dem Fortschritten der Industrie profitiren zu las‐
sen, ist der Grund aller wirthschaftlichen Leiden der Gegenwart.
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Allein ist es nun nöthig, daß die erlegten 15 Stücken Wild von einem Werth
von 50 Tagen, die sie gekostet haben, auf einen höhern steigen? Gewiß nicht.
Es würde gar nichts damit gewonnen werden, keiner würde mehr erhalten,
denn der reale Inhalt, der allein von der Productivität abhängt, bliebe 115 im‐
mer derselbe. Allein wie jeder Jäger für eine Arbeit von 10 Tagen nur ein Pro‐
duct von 31/3 Tag erhalten durfte, damit eben der Rest des Productss Rente
werden konnte, so werden nun Grundeigenthümer und Capitalist, wenn sie
vorher vielleicht jeder 1/3 des ganzen Products, also auch einen Productwerth
von 31/3 Tag, bezogen haben, jetzt nur, wo die Leitung der Jagd einem Unter‐
nehmer überlassen ist, einen geringern Theil des ganzen Products, etwa einen
Productwerth von nur 21/3 Tag, als Rente beziehen, damit eben ein Theil des
Gesammtproducts, im Werth von 2 Tagen, den Profit des Unternehmers bil‐
de. Immer sieht man, daß die Theilung des Products unter noch so viel Theil‐
nehmern stets innerhalb eines ganz genau nach der kostenden Arbeit
berechneten Werths vor sich gehen kann, und daß jede Steigerung desselben
darüber hinaus völlig unnöthig und unnütz ist.
Tritt Theilung der Arbeit und Geld hinzu, so wird dies dennoch nicht anders.
Man nehme an, daß die Bedürfnisse und Productionen soch vermehren, daß,
außter den 5 Jägern, 5 andre Arbeiter ein Gut A, und 5 andre Arbeiter ei Gut
B herstellen. Diese Güter mögen sich in ihrer Rangordnung dergestalt folgen,
daß das von den Jägern hergestellte Wild die Lebensmittel vorstellt, daß A ein
entbehrliches, B ein noch entbehrlicheres Gut ist. Es mag ferner die Producti‐
vität in allen drei Productionen so groß angenommen werden, daß nicht blos
die Rentiers und Unternehmer, sondern auch die Arbeiter von allen Gütern
einen Theil erhalten können; in der Production der Lebensmittel muß diesel‐
be ohnehin so geoß sein, weil sonst keine Arbeiter in den Productionen A und
B angestellt werden können. Endlich habe an jeder Production noch außer
Grund‐ und Capitalbesitzer ein Unternehmer Antheil. Es wird nun Tauch,
oder, wenn Geld existirt, Kauf eintreten müssen; allein, ist es nöthig, daß 116
der Werth des Wildes, des Gutes A und des Gutes V über die kostende Arbeit
steige, um in jeder Production, noch außer dem Arbeitslohn, Renten und Pro‐
fit abzuwerfen? Auch jetzt nicht.
Obwohl der Kapitalist nur x in die Produktion investiert, erhält er x+n bei
dem Verkauf der Ware. Der Überschuss von n wird durch seine Arbeiter geschaffen, die den ersten Teil des Tages für sich arbeiten, den zweiten Teil
des Tages unentgeltlich für den Kapitalisten.

– Man nehme an, daß jeder der an den drei Productionen Participirenden
gleich viel Einkommen beziehen soll, so wird jeder zuletzt 1/12 von jedem Pro‐
duct erhalten. Zunächst erhält aber jeder von dem besondern Product, zu
dem er mitgewirkt hat, 1/4. Von diesem Naturantheil wird er, wenn er z. B. an
der Wildproduction Theil genommen, 1/12 verwenden, um vom Gute A 1/12
einzutauschen, 1/12 um eben so vom Gute B 1/12 einzutauschen, 1/12 der eignen
Production wird er für sich verwenden. Aber er wird 1/12 sowohl von A wie
von B erhalten, wenn auch der Werth des Wildes, wie der Güter A und B nur
nach der kostenden Arbeit berechnet wird. Denn jeder Theilnehmer an jeder
besondern Production erhält einen Productenantheil an Werth von 1 Tag.
Dieser Werth repräsentiert 3/12 des Products, und es wird also jeder für den
Werth von 1/3 Tag seines Products 1/12 von A, und ebenfalls für den Werth von
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1/3 seines Products 1/12 von B erhalten. Und dies wird eben sowohl beim Ren‐

tier, wie beim Arbeiter der Fall sein, und eben sowohl in der einen Produc‐
tion, wie in der andern.
Gilt Geld, so erhält keiner der Participirenden einen Naturalantheil am Pro‐
duct, sondern die Unternehmer behalten vorläufig das ganze Product, und
geben dem Arbeiter und den Rentiers die Anweisung auf ihr Theil in Geld.
Da wir angenommen haben, daß der Werth sich nach der kostenden Arbeit
berechnet, so müssen wir auch annehmen, daß sich dr Geldwerth genau dem
Arbteitswerth anschmiegt. Wir wollen also annehmen, daß 1 Rthlr. gleich ist
im Werth von 4 Tagen oder von 4 Thalern. Es wird also nach den obigen Vor‐
aus 117 setzungen jeder Unternehmer jedem der drei übrigen Participirenden
seinen Antheil mit 1 Rthlr. bezahlen, und von diesem wird jeder 1/3 Rthlr. ver‐
wenden, um sich den Bedarf in jedem Product zu kaufen. Aber auch dann
wird sich immer nur das Product im Werth von 1/3 Rthlr. oder von 1/3 Tag ge‐
gen das Product von ebenfalls 1/3 Rthlr. oder 1/3 Tag vertauscht haben, wäh‐
rend doch dabei jeder seinen Lohn, seine Rente oder seinen Profit bekommen
hat, je nachdem er zu dem einen oder dem andern Antheil berechtigt war.
2. Auch c ist Teil des Warenwerts

Eben so gewiß, wie im Allgemeinen die Möglichkeit der Renten und des Pro‐
fits bei einem Werth gegeben ist, der sich auf Höhe der kostenden Arbeits‐
quantität stellt, ist auch in ihm der Capitalersatz enthalten. Es ist nämlich
gezeigt worden [59], daß die Arbeitsquantität aus welcher sämmtliche Kosten
des Guts bestehen, aus der Summe der unmittelbar bei der Production ver‐
wandten Arbeit + derjenigen besteht, die wegen Abnutzung des Werkzeugs
hinzuzurechnen ist, oder aus m + n/o Arbeit. In dieser Formel ist aber auch der
gesammte Capitalersatz enthalten.
Unter Capital wird jedoch hier das Capital im engern Sinne verstanden. Denn
die Bestandtheile, welche außerdem noch im Unternehmungsfond mitbegrif‐
fen werden, sind Anweisungen auf Antheile am Product. Daß diese Antheile
am Product bei jenem Werth abfallen können, ist im 1sten Abschnitt dieser
Abhandlung gezeigt. Das Capital im e. S. besteht aus Material und Werkzeu‐
gen. Das Material selbst besteht seinem Werthe nach aus derjenigen aufge‐
häuften Arbeitsquantität, die aus der das Material unmittelbar herstellenden
Arbeit + derjenigen zusammengesetzt ist, die wegen Vernutzung der Werk 118
zeuge hinzuzurechnen ist. Wird also dieser Betrag des Materials im Product
mit aufgerechnet, so ist auch sein Ersatz gesichert. Es kommt also nur noch
darauf an, ob die Vernutzung des Werkzeugs in jener Formel ersetzt wird.
Für das unmittelbare Product – abgesehen vom Material – giebt es keine an‐
dern Capitalaufwand, als das Werkzeug, un so weit es vernutztm ist. Ist der
Werth dieses unmittelbaren Products so groß, daß daraus der vernutzte Theil
des Werkzeugs zu erstatten geht, so ist auch der Capitalersatz darin gegeben.
Der nach Arbeit berechnete Werth ist nun m + n/o Arbeit. Also figuriert darin
die Abnutzung des Werkzeugs oder der Capitalersatz mit m/o Arbeit, mit an‐
dern Worten, es ist im Product ein Werththeil enthalten, der der Abnutzung
des Werkzeugs äqual ist, und für den also auch der äquale Ersatz wieder zu
erhalten ist. – Man kann dies auch so zeigen: Soll das verwandte Capital
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durch den Werth des Gutes ersetzt werden, so muß derselbe so groß sein, daß
diejenigen, welche sich in der Theilung der Arbeit damit beschäftigen, die
vernutzten Werkzeuge immer wieder herzustellen, an jenem Product einen
Antheil erhalten können, der dem Werth ihres eignen Products gleich ist. Der
Werth ihres eignen Products muß also als Bestandtheil im Werthe jenes Pro‐
ducts, von dessen Capitalaufwand die Rede ist, enthalten sein. Dies ist nun
durch den Zusatz von m/o Arbeit in der That der Fall, und wenn also die Pro‐
ducenten der Werkzeuge dem Producenten desjenigen Guts, con dessen Ca‐
pitalaufwand die Rede ist, die Werkzeuge oder die Repatatur der Werkzeuge
vertauschen, werden sie dafür dem Product des letztern den durch m/o Arbeit
repräsentierten Theil enthalten können. – Immer ist also der nach Arbeit be‐
rechnete Werth hinreichend gewesen, dem Unternehmer auch den Capitaler‐
satz zu liefern. 119
3. Rodbertus schildert seinen »Staatssozialismus«.

Wenn in der bisherigen Beweisführung vom Besondern ausgegangen ward,
so liefert doch ein rascher Ueberblick über den staatswirthschaftlichen Zu‐
stand im Ganzen nicht minder die Bestätigung, daß Renten und Capitalersatz
gegeben sind, wenn sich der Werth auch nun nach der kostenden Arbeit rich‐
tet. Indessen, – nicht um dem heutigen Zustande einen bessern gegenüber zu
stellen, sondern um den einen an dem andern besser kennen zu lernen, – mag
die Vertheilung des Nationaleinkommens und die Weise, wie das Capital er‐
setzt wird, erst in einem solchen gezeigt werden, in welchem kein rentirendes
Eigenthum gilt, sondern die Güter erst ins Privateigenthum treten wenn sie
Einkommen werden.
Dazu vergegenwärtige man sich das Bild der Theilung der Arbeit und der ihr
entsprechenden Gestaltung des National‐Capitals aus der heutigen Wirklich‐
keit. Nur setze man in jede Productionswirthschaft statt des heutigen Privat‐
unternehmers einen Beamten der Gesellschaft; man stelle sich ferner vor, daß
der in jeder heutigen Unternehmung vorhandne Theil des National‐Capitals,
statt Eigenthum des Unternehmers zu sein, Eigenthum der Gesellschaft ist,
und daß, anstatt daß der Privatunternehmer nach der von ihm speciell ge‐
machten Erforschung des gesellschaftlichen Bedürfnisses mit seinem Capital
producirt, dies der Beamte nun nach einem vom Staat vorher entworfnen all‐
gemeinen Bedürfnisetat thut. –
Der Staat wird also, wenn der Gebrauch des Wortes »Unternehmer« weiterhin gilt, zum Pächter des Grundherrn und zum Leasing-Nehmer des Maschinenverleihers.

Die Theilung der Arbeit besteht nun darin, daß die Production jedes Guts in
mehrere Theile, in verschiedne Gewerke oder Productionswirthschaften, zer‐
fällt, die sich, weil das Prouct bis zu seiner Vollendung durch alle hindurch‐
gehen muß, als eben so viele auf einander folgende Productionsstufen
darstellen, auf welchen allen zugleich gearbeitet wird. 120 Demnach ist auch
das National‐Capital vertheilt. In jeder Productionswirthschaft finden sich
sowohl die nöthigen Werkzeuge, womit, als auch das nöthige Material, wor‐
aus producirt wird.
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Denn Leasing-Geber und Feudalherr müssen ihren Vertragsteil der Bereitstellung der erforderlichen Rohstoffe und Werkzeuge erfüllen.

Der letztre Theil des National‐Capitals nimmt aber die Gestalt an, daß, je nä‐
her die Productionsstufe der Vollendung des Guts steht, desto vorgeschritt‐
ner das Material ist, weil es schon durch desto mehr Stufen
hindurchgegangen ist, so daß auf der letzten nur noch die Arbeit dieser selbst
an ihm nöthig wird, um es zum vollendeten Gut zu machen, wärend auf der
ersten das rohste Material erst aus der Erde geholt werden soll. Zugleich in‐
dessen, in so fern wir uns vorstellen, daß die eben betrachtete Reihe von Pro‐
ductionsstufen nur Einkommensgüter bilden, existirt eine Nebenreihe von
Gewerken, die stets den Ersatz der unter der Arbeit vernutzten Werkzeuge
herstellt.
Nun beginnt die Arbeit.
Auf der untersten Productionsstufe wird neues Material aus dem Boden ge‐
holt, auf der zweiten wird das aus der vorigen Productionsperiode stammen‐
de Rohmaterial zum Halbfabricat umgeschaffen, und so fort, bis auf der
letzten das schon am weitesten vorgeschrittne Material die Gestalt des voll‐
endeten Guts erhält. Unter der Arbeit werden aber die Werkzeuge abgenutzt,
mit welchen das Material producirt oder umgewandelt wird. Allein gleich‐
zeitig wird auch schon in jener Nebenreihe von Gewerken der rale Ersatz die‐
ser Vernutzung producirt. Nimmt man nun für alle Gewerke, der bessern
Uebersicht wegen, eine gleiche Dauer der Productionsperiode an, so wird in
allen zugleich die Arbeit vollendet, und es stellt sich dann das National‐Ver‐
mögen hinsichtlich seiner Bestandtheile und deren Werth folgendermaßen
dar:
Das Product derjenigen Periode, von der die Rede ist, oder das Resultat aller
auf den verschiednen Productions 121 stufen gleichzeitig vorgenommenen
Arbeiten ist das Nationalproduct. Dagegen ist die Masse der unmittelbaren
Güter, die auf der letzten Productionsstufe fertig geworden sind, das Natio‐
naleinkommen. Von diesem Nationaleinkommen ist aber der geringste Thei
Prodict der in Rede stehenden Periode. Nur derjenige Theil ist es, der als Re‐
sultat der auf der letzten Stufe vorgenommenen Arbeit zu betrachten ist. Der
ganze übrige Theil ist der Sache nach das Product früherer Perioden, oder, ist
für die in Rede stehende Periode Capital gewesen. Nationalproduct und Na‐
tionaleinkommen sind daher schin in ihren naturalen Gegenständen nicht zu
verwechseln. Jenes wird zum größten Theil wieder Capital, zu seinem gering‐
sten Einkommen; dieses ist zum geringsten Theil Product, zum größten war
es Capital. – Aber auch der Werth des Nationaleinkommens ist nicht äqual
dem Werthe des Nationalproducts. Der Werth jedes Products ist nach unsrer
Berechnungsweise = m + n/o Arbeit. Der Werth des National‐Einkommens ist
daher äqual der Quantität sämmtlicher unmittelbarer Arbeiten, die es herge‐
stellt haben, + derjenigen, die wegen aller bei Arbeiten vernutzten Werkzeu‐
gen hinzuzurechnen ist.
Die Zeit des Arbeitstages besteht aus zwei nacheinander stattfindenden
Teilen und einem gleichzeitig mit beiden Teilen stattfindenden Teil. Die beiden nacheinander stattfindenden Teile sind der Teil, in dem der Arbeiter
den Mindestlohn erarbeitet und der Teil danach, in dem er den Mehrlohn
erarbeitet, der unter den Bedingungen des unsozialen Kapitalismus der
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Profit oder die Rente ist. Der dritte Teil findet während des ganzen Arbeitstages statt. Es ist der Teil, in dem der Arbeiter durch die Benutzung des
Werkzeugs oder der Maschine und der Rohstoffe deren Werte anteilmäßig
oder ganz auf das Produkt überträgt.

Nimmt man nun eine gleichmäßige Productionsbewegung auf allen nach ein‐
ander folgenden Stufen an, oder, daß in gleichen Perioden immer gleiche
Quantitäten von Einkommensgütern in die Consumtion treten, und also auf
allen Stufen immer gleicher Nachschub sich vorfindet, so ist der Werth des
Nationaleinkommens allerdings äqual dem Werth alles desjenigen Products,
was unmittelbares Gut zu werden bestimmt ist, mit andern Worten, was als
Material zu Einkommensgütern behandelt wird; (denn die Einkommensgü‐
ter sind gerade, durch alle ihre resp. Productionsperioden hindurch, durch
dieselbe Quantität unmittelbarer Arbeit und dieselbe Quantität in Werkzeu‐
gen vernutzter 122 Arbeit hergestellt, welche in demjenigen Theil des Natio‐
nalproducts enthalten ist, der auf allen verschiednen Productionsstufen
gleichzeitig wieder als Stoff zu Einkommensgütern behandelt wird.) Allei
dieser Betrag schießt noch nicht das ganze Nationalproduct ein. Dieses be‐
steht noch außerdem aus dem Product derjenigen Arbeiten, die den Ersatz
der nernutzten Werkzeuge liefern. Der Werth des Nationalproducts ist also
auch um diesen Theil größer. Er besteht, außer in dem Werth alles desjenigen
Products, was auf den verschiednen Productionsstufen gleichzeitig als Mate‐
rial zu Einkommensgütern behandelt wird, – ein Werth, der selbst aus der un‐
mittelbaren Arbeit + der in Werkzeugen vernutzten Arbeit besteht, – noch aus
dem Werth desjenigen Products, was dazu dienen soll, die vernutzten Werkzeuge zu
ersetzen. Der Werth des Nationaleinkommens besteht aber nur aus jenem allein.
Das während der ganzen Tagesarbeit übertragene konstante Kapital bildet
zwar einen Wertbestandteil, aber für die am gegenwärtigen Priodukt Arbeitenden und Partizipierenden kein Einkommen. Denn es ersetzt nur die Auslagen des Kapitalisten und saldiert sich somit zu Null. Allein die Arbeit und
die Mehrarbeit bilden Einkommen.

– Weil aber die Quantität unmittelbarer Arbeit, die in jeder Periode den Ersatz
der vernutzten Werkzeuge herstellt, äqual sein muß der Quantität Arbeit, die
für vernutzte Werkzeuge im Werth des Nationaleinkommens aufgerechnet
wird, ist der Werth des Nationaleinkommens äqual sammtlicher in einer Produc‐
tionsperiode verwandten unmittelbaren Arbeit.
Nun tritt der Moment der Vertheilung des Nationaleinkommens ein, und
demnächst die Frage, ob auch das Nationalcapital unverringert erhalten ist.
In dem hier supponirten Zustande habe aber ursprünglich nur die Arbeiter
Antheil am Nationaleinkommen, denn, da Boden und Capital dem Staate ge‐
hören,
also ist der Begriff »Unternehmer« doch nicht in dem Sinn des Mittlers zwischen Eigentümer und Arbeiter gebraucht.

erhält Niemand etwas in Folge eines bloßen Besitzes. Allein dabei würde
doch der Vertheilung ein Rechtszustand zum Grunde liegen. Wie heute
Grundbesitzer und Capitalisten von Rechts wegen Eigenthüber desjenigen
Products sind, was mit Hülfe ihres 123 Besitzthums die Arbeit herstellt, so
kann man auch in dem vorausgesetztem Zustande nur auf Grund eines
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Rechtstitels daran participiren. Dieser Rechtstitel ist lediglich die Arbeit. Da‐
durch ist ber gewissermaßen dieser Rechtszustand genauer bestimmt, wie der
heutige. Denn während heute die Größe der Antheile der Grundeigenthü‐
mer, Capitalisten und Arbeiter der schwankenden, wechselvollen Bestim‐
mung einer blinden Verkehrsgewalt überlassen bleibt, ist dann der Titel des
Antheils auch das genaue Maaß desselben. So viel Arbeit jeder zur Herstel‐
lung des Nationalproducts beigetragen hat, so viel Einkommen erhält er
auch. Dieses Maaß wird genau durch jenes Maaß bestimmt. Es erhält also jeder
so viele Einkommensgüter, als er im Tausch für das von ihm hergestellte Pro‐
duct erhalten haben würde, wenn dies ihm selbst gehört und sein Werth sich
nach der kostenden Arbeit regulirt hätte, oder, es erhält jeder so viele Einkom‐
mensgüter, als, deren Werth nach Arbeit berechnet, der vin ihm in der Peri‐
ode, für welche er gelohnt wird, geleisteten Arbeit gleich sind. Demnach
realisirt jeder seinen ideellen Eigenthumsanspruch am Product in wirkliches
Eigenthum am Nationaleinkommen. Wenn nun aber der Werth des National‐
einkommens, wie vorausgesetzt ist, nach der auf ihm haftenden Arbeitsquan‐
tität berechnet wird, wenn ferner dieser nach Arbeitsquantität berechnete
Werth, wie gezeigt ist, der Summe aller derjenigen Arbeitsquantitäten, die
unmittelbar in einer Periode geleistet sind, und die das Maaß sämmtlicher Ei‐
genthumsansprüche ausmachen, äqual sind, – so muß jenes Maaß des Eigen‐
thumsanspruchs auch durchweg wirklich realisirt werden können. Die
Liquidation dieser Ansprüche an das Nationaleinkommen würde ohne
Schwierigkeit durch das alle Garantien des Metallgeldes noch übertreffende
Arbeitsgeld, das in der fünften Abhandlung erörtert ist, bewerkstelligt wer‐
den. Es brauchte nur jeder nach 124 geschlossener Arbeit eine Bescheinigung
über so viel Arbeit nach Stunden, Tagen und Wochen, als er wirklich geleistet
hat, zu erhalten, um diese dann als Anweisung bei den Magazinen und Läden
des Staats auf so viel Einkommensgüter beliebiger Art, als durch eine gleiche
Arbeitsquantität repräsentirt wird, zu realisiren.
Bei solcher Realisirung muß natürlich nicht blos das Nationaleinkommen mit
den Ansprüchen an dasselbe aufgehen, sondern ich das Nationalcapital un‐
verringert erhalten. Denn was
1) das Material betrifft, so ist ja, während auf dr letzten Stufe die Einkom‐
mensgüter für Alle vollendet werden, zugleich auf allen vorangehenden im‐
mer der Nachschub für die folgende hergestellt, und wenn also die
Einkommensgüter fertig geworden sind, ist auch schon wieder das Material
für jede Stufe fertig geworden. Es bedarf dann nur, da alles Material noch
dem Staat gehört, der einfachen entsprechenden Anordnung desselben, das
Product jeder Stufe auf die nächstfolgende als deren Material zu bringen.
2) Ferner, was die Abnutzung der Werkzeuge betrifft, so finden, da in dem
nach Arbeit berechneten Werth des Nationaleinkommens derjenige Theil der
Werkzeuge, der vernutzt ist, durch m/o Arbeit repräsentirt wird, und dieser
Arbeitsbetrag aequal demjenigen ist, der zur Herstellung (Reparatur oder Er‐
satz) der Werkzeuge verwandt wird, die mit dieser Herstellung sich Beschäf‐
tigenden auch ihren Antheil am Nationaleinkommen garantirt und der
Ersatz dieses Theils des Capitals ist ebenfalls gesichert.
Ist der Staat im Besitz der Maschinen, so muss der Arbeiter ihm wenigstens
diesen Wertbestandteil ablassen, weil der Staat sonst keine Ersatzmaschi-
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nen ordern könnte.

3) Derjenige Theil des heutigen Unternehmungsfonds, den der Capitalist be‐
sitzen muß, um vor dem Erlöse seines Products vielleicht schon Arbeitslohn
und Rente zu zahlen, und der heute ebenfalls Waare, Metallgeld, sein muß,
braucht 125 theils in jenem Zustande nicht zu existiren, theils wird er duch das
Arbeitsgeld ersetzt, das eigentlich nur eine Form der Abrechnung ist. –
Auf diese Weise ist also beim Schluß einer Productionsperiode, wenn die Ein‐
kommensgüter vertheilt sind, obgleich ihr Werth nur nach Arbeit berechnet
ist, das Nationalcapital doch gleicher Maßen, wie beim Beginn derselben vor‐
handen, und eine neue hebt an, während welcher jeder von dem Einkommen
lebt, das er zu eigen besitzt. Alle Veränderungen nun, welche Privateigenthum
an Boden und Capital in dem eben beschriebenen Zustande hervorbringen,
betreffen entweder
a.
b.
c.

die Leitung der Production, oder
das Geldwesen, oder
die Vertheilung des Werths des Products und also auch des National‐
einkommens, oder
d. die Art und Weise, wie das Capital am Schlusse einer Productionsperi‐
ode in den einzelnen Unternehmnungen wieder ersetzt ist.
ad a. Die reale Vertheilung des Nationalcapitals ist oder kann doch in beiden
Zuständen völlig gleich sein. In allen den verschiednen Gewerken, in welche
die Theilung der Arbeit zerfällt, befinden sich im Beginn einer Productions‐
periode die nöthigen Materiealien, aus denen, und die nöthigen Werkzeuge,
mit denen producirt werden soll.
Nun aber nicht, wie ich vorschnell vermutet habe, weil der Staat zum Pächter und Leasing-Nehmer der Grundherrn und Kapitalherrn gworden ist,
sondern weil der Staat neben seinen bisherigen Aufgaben nun auch noch
die Aufgaben der Bauern und Industriekapitalisten übernommen hat.

Man muß sich ferner von dem Vorurtheil trennen, als ob dadurch, daß das
Capital im Privatbesitz ist, irgend eine neue oder vermehrte Productivkraft
entstände. Das Wesen der Production ist in beiden Zuständen dasselbe. Hier wie
dort produciren die Arbeiter mit Hülfe der Werkzeuge oder der darin walten‐
den Naturkräfte aus dem Boden das Rohmaterial, oder aus dem Rohmaterial
das Fabricat. Rechnet man Bocen und 126 Capital mit als »Quellen der Güter«
auf, so ist es doch klar, daß der Umstand, daß ein Einzelner Eigenthum am Bo‐
den oder Capital hat, in dieser Beziehung nicht anders wirken kann, als wenn
die Gesellschaft das Eigenthum daran hat. Allein, weil Boden und Capital Ein‐
zelnen gehört, haben diese auch das Verfügungsrecht zur Production dar‐
über, und deshalb steht in solchem Zustande die Leitung der Production dem
Einzelnen zu, während sie in dem andern der gesellschaftlichen Behörde zu‐
stand. In beiden wird sie sich aber nach dem Bedürfniß der Gesellschaft rich‐
ten, dort, indem der Eizelne dasselbe aus dem Merkmal eines hinlänglich
lohnenden Absatzes des Products erkennt, hier, indem sich die Leitung auf
eine allgemeine und specielle Statistik des Bedarfs und einen danach ent‐
worfnen Bedürfnißetat gründet.
ad b. In einem Zustande ohne rentirendes Eigenthum ist zum Beginn eines
Betriebes nichts nöthig, als das ad a bezeichnete Capital sammt den Arbei‐
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tern; – wenn man nicht etwa noch die Zettel nennen will, die dem Arbeiter
nach geschehener Arbeit zugleich als Bescheinigung und Anweisung aus ge‐
händigt werden, und welche zur allgemeinen Liquidation dienen. In einem
Zustande mit rentirendem Eigenthum muß zum Beginn eines Betriebes außer
dem ad a bezeichneten Capital und den Arbeitern noch ein Geldfond1 in den
Händen des Unternehmers sein, um daraus die etwa vor dem Verkauf des
Products fälligen Arbeitslöhne und Renten zu bezahlen. 127 Um diesen Fond
ist also in dem einen Zustande das zum Betriebe nöthige Capital größer, als
in dem andern. Denn, obgleich Metallgeld nicht, die Production an sich betrach‐
tet, in dem Verhältnis des Capitals steht oder zum Capital in e. S. gehört, so
ist es doch, da es eines Theils Waare ist, andern Theils heute zum Betriebe
nothwendig ist, für den Unternehmeer Capital, und gehört also zum Capital
im weitern Sinne.
ad c. Nachdem nun auf jeder Stufe die Production geschehen ist, stellt sich
das Verhältnis des Nationaleinkommens zum Nationalproduct der Sache wie
dem Werthe nach in beiden Zuständen völlig gleich. Das Nationaleinkom‐
men besteht sort wie hier aus den auf der letzten Stufe eben fertig gewordnen
unmittelbaren Gütern, die das Product mehrerer früheren Perioden in sich
enthalten und nur zum kleinsten Theil Product der vorliegenden sind; das
Nationalproduct umfaßt dort wie hier die Resultate der Arbeit aller Stufen
der vorliegenden Periode, so wie den producirten Ersatz der vernutzten
Werkzeuge. Wird der Werth dort wie hier nach der kostenden Arbeit berech‐
net, wie wir vorausgesetzt haben, so stellt er sich auch für Nationaleinkom‐
men und Nationalproduct dort wie hier gleich heraus.
Denn das Nationaleinkommen kommt in beiden Fällen aus dem Mindestlohn und dem Mehrlohn oder dem Wert der Arbeitskraft und dem Mehrwert, und in beiden Fällen kommt zum Nationalprodukt noch das in der
Periode vernutzte konstante Kapital hinzu, das natülich nicht im Lohn der
Arbeiter erscheint.

Auf dem Nationaleinkommen wird dort wie hier eine Quatität Arbeit haften,
die genau der Summe der unmittelbar verwandten Arbeit ist, der Werth des
Nationalproducts wird dort wie hier diesen Werth noch um den der vernutz‐
ten Werkzeuge übersteigen. – Die größte Verschiedenheit trifft indessen nur
bei der Vertheilung des Nationaleinkommens ein. Das Product gehört näm‐
lich hier den Grund‐ und Capitalbesitzern eben so eigenthümlich zu, wie Bo‐
den und Capital selbst. Dadurch geschieht es nicht blos, daß nun auch diese
Eigenthümer Antheil am Product und deshalb auch noch am Nationalein‐
kommen haben, sondern das Verhältniß ist vielmehr 128 umgekehrt, und man
muß sagen, daß jetzt die Arbeiter einen Antheil am Product und deshalb am
Nationaleinkommen haben. Die Theilung zwischen diesen verschiednen Be‐
rechtigten kann sich nun aber nothwendiger Weise nur so realisiren, daß – an‐
statt, daß in jenem Zustande der Staat den Arbeitern in der Bescheinigung der
1. Dies ist in der That nichts als ein Geldfond und repräsentirt vorläufig
nicht etwa die irgend wo schon vorräthigen Waaren, gegen welche er spä‐
ter durch die Hände der Arbeiter und Rentiers ausgewechselt wird. Wenn
diese Waaren sind gar nicht vorräthig, sondern werden erst gleichzeitig
producirt wird, zu dessen Beginn der Geldfond schon da sein muß. Man
sehen die erste Abhdlg.
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wirklich geleisteten ganzen Arbeit auch eine Anweisung auf das ganze Pro‐
duct ertheilte – nun die Grundeigenthümer und Capitalisten in dem Arbeits‐
lohn den Arbeitern nur eine Anweisung auf einen Theil des Products und
deshalb alsi gleichsam eine Bescheinigung über weniger Arbeit, als sie wirk‐
lich geleistet haben, ertheilen.
Hier zeigt sich, dass Rodbertus’ Gedanken über das konstante Kapital noch
nicht ihr Ziel erreichen konnten. Denn würde den Arbeitern tatsächlich das
ganze Produkt vergütet, dann wäre die Gesellschaft am Ende, weil es dann
keine Möglichkeit mehr gäbe, die Produktion in der folgenden Periodes
fortzusetzen. Die Arbeiter würden alles verzehren. Sie müssen also das
ganze konstante Kapital – bei Rodbertus dem Staat, im sozialen Kapitalismus den Kapitalisten – überlassen. Und im sozialen Kapitalismus müssen
sie dem Kapitalisten auch noch so viel von ihrem Mehrlohn abgeben, dass
er den Spaß am Kapitalistendasein nicht verliert und dass er die von ihm
abhängigen Kapitalisten bezahlt. Aber er versucht sofort zu korrigieren:

Die Bescheinigung über den übrigen Theil der wirklich geleisteten unmittel‐
baren Arbeit behalten sie selbst in Händen, indem sie ihn noch wieder, nach
dem Verhältniß, in welchem der Werth des Rohproducts zu dem des Fabrix‐
cats steht, unter sich selbst theilen. Der Werththeil im Product aber, der aus
der Vernutzung der Werkzeuge herrührt, dient jetzt dazu, den Producenten
des Ersatzes dieser Vernutzung ebenfalls ihre Befriedigung zu garantieren. –
So fällt nun die in jenem Zustande dem Arbeiter ganz ertheilte Anweisung in
diesem nur in mehrere Theile auseinander nach der Zahl der Berechtigten,
während der Gesammtbetrag nicht anders lautet.
ad d. Dieser in den Händen verschiender Klassen nur vertheilte, nicht etwa
gesteigerte Gesammtbetrag der Anweisungen realisirt sich auch in diesem
Zustande gegen die auf der letzten Stufe fertig gewordenen Güter, oder das
Nationaleinkommen, dessen Werth, nach Arbeit berechnet, genau mit dem
Werthertrag aller ertheilten Anweisungen, dessen ein Theil den Arbeitslohn,
ein andrer die Grundrente, ein dritter die Capitalrente constituirt, aufgehen
muß. In Folge dieser Realisirung ist nun durch alle Gewerke der Ersatz des
Unternehmungs 129 fonds gegeben, so daß, wenn sie bis auf die unterste Stufe
der Leiter durchgewirkt hat, in allen Unternehmungen jener Fond unverrin‐
gert wieder vorhanden ist. Denn in dem Erlöse des fertigen Guts ist der Werth
des ganzen Products von Anfang zu Ende gegeben. Alle Atbeitsresultate der‐
selben Periode aber, wenn auch wegen Theilung der Arbeit auf den verschie‐
denen Stufen immer an verschiedenen Stoffen beschafft, kommen
zusammengenommen jenem Werth gleich. In jenem liegen also gleichsam
eingeschachtelt die Vergütigungen für die Producte jeder frühern Stufe, und
weil der Werth des Products jeder Stufe Arbeitslohn und Renten giebt, jedes
Product einer frühern Stufe aber Material für die folgende wird, so ist da‐
durch, daß nun auf jeder Stufe das Product der vorangehenden als Material
gekauft wird, nicht blos immer auch für die letztre Arbeitslohn und Renten,
oder, wo sie aus dem Unternehmungsfond vorgeschossen sind, der Ersatz
dafür, sondern auch noch der Betrag für das Material gegeben, das Product
wieder einer noch frühern Stufe ist, und also auch auf dieser wieder die An‐
theile für die Berechtigten absetzt. – Auf diese Weise kann sich eine Abwick‐
lung des Verkehrs, durch welche auf jeder Stufe zuletzt der
Unternehmungsfond wieder unverringert vorhanden ist, und doch auch auf
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jeder Arbeitslohn und Renten gegeben sind, in den Grenzen eines Werths ma‐
chen, der nur der kostenden Arbeitsquantität gleich ist, – und zwar lediglich
deshalb, weil die Arbeiter für die wirklich geleistete Arbeit jedesmal in ihrem
Lohn nur eine Quantität Güter erhalten, auf der weniger Arbeit haftet, als die
beträgt, für welche sie dieselbe als Lohn bekommen.
4.

Allein der Satz, daß der nach der kostenden Arbeit berechnete Theil Werth
hinreichend ist, um das Capital zu ersetzen und 130 Lohn und Renten zu ge‐
ben, ist für den heutigen Zustand doch nur im Allgemeinen wahr. Im Besondern,
d. h. in jedem Gewerke und auf jeder Stufe der Teilung der Arbeit, kann das
Product nicht genau nach der auf ihm haftenden Arbeit, kann das Product
nicht genau nach der auf ihm haftenden Arbeitsquantität vertauscht werden,
und zwar aus zwei Gründen.
1.
2.

weil der Capitalgewinn wenigstens die Tendenz hat, sich in allen Unter‐
nehmungen gleich zu stellen;
weil sich heute der durchgängige Werth einer Producentenart nach den
Kosten des Products derjenigen Unternehmung richtet, welche ungter
den ungünstigsten Umständen producirt.
In dieser Frühschrift steht Rodbertus noch ganz auf dem Ricardo’schen
Standpunkt, den er in seinen »Socialen Briefen an von Kirchmann« heftig
bekämpfen wird. Sie ist außerdem falsch für das industrielle Kapital, denn
dort richtet sich der Wert nach der Arbeit unter den günstigsten Umständen.

ad 1. Der Antheil, der dem Capitalisten zufällt, wird auf den gesammten Un‐
ternehmungsfond berechnet, und, wenn man sagt, daß der Capitalgewinn in
allen Unternehmungen gleich ist, so heißt dies, daß die Proportion jenes An‐
theils zum Fond überall gleich ist. In dem Unternehmungsfond figurirt nun
das Material als eine der bedeutendsten Ziffern, und diese muß nothwendig
unter übrigens gleichen Umständen, desto größer werden, je näher die Unter‐
nehmung der Vollendung des Guts steht.
Hier ist Rodbertus »organisches« Bild: »aus der Erde in die Fabrik« unangebracht. Das konstante Kapital im Industriebetrieb vergrößert sich nicht
allmählich von Stufe zu Stufe, sondern die gewaltige Maschinerie mit ihrem
großen Verbrauch an Rohstoffen ist von Anfang an da.

Der Antheil des Capitalisten dagegen, der den Gewinn ausmacht, ergiebt sich
aus dem Werth des eignen Priducts jeder Unternehmung. Wenn nun, bei jener
Berechnungsweise des Capitalgewinns, im Einzelnen oder auf jeder Stufe das
Product genau nach der auf ihm haftenden Arbeit vertauscht würde, so müß‐
te, wenn nun z. B. die verwendete Arbeit zwei auf einander folgenden Pro‐
ductionsstufen gleich, also auch der Werth des Products beider gleich, und
demnach auch der Antheil der beiden Capitalisten an sich betrachtet gleich
wäre, nothwendig, weil dieZiffer des Materials in beiden Unternehmungen
ungleich ist, auch die Proportion des Antheils zum Werth des Unterneh‐
mungsfonds in beiden Unter 131 nehmungen ungleich, und also auch der Ca‐
pitalgewinn ungleich sein. Dies ist aber in der Wirklichkeit nicht der Fall,
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denn Keiner legt seine Fonds in einem Unternehmen an, das ihm nicht den‐
selben propotionalen Gewinnk wie alle übrigen, abwirft. Es muß daher das
von Ricardo und M. Culloch behauptete Gesetz, daß soch auch im Einzelnen
die Producte nach der auf ihnen haftenden Arbeit vertauschen, duerch das
andre und ohne Zweifel gewissere Gesetz, daß sich der Capitalgewinn über‐
all gleich zu stellen sucht, in dem heutigen Zustande nothjwendig alterirt
werden.1
ad 2. Eben so gewiß, wie das Gesetz gleichen Capitalgewinnes, ist heute das‐
jenige, daß, wenn das gesellschaftliche Bedürfniß in irgend einer Producten‐
art zu einem neuen vermehrten Betriebe unter ungünstigen Umständen
zwingt, der Werth dieses letzteh Products der durchgängige wird. Nimmt
man nun an, die es Ricardo und M. Culloch z. B. (!) ausdrücklich bei der
Grundrente hinsichtlich des Products von unfruchtbarerem Acker thun, daß
dies letztre nach der auf ihm haftenden Arbeit vertauscht wird, so hört dies
eben auch bei allem Product von besserm Acker sogleich auf. Alle unter gün‐
stigern Umständen erzeugte Product halt alsdann einen Werth, als ob mehr
Arbeit auf ihm haftete, als wirklich der Fall ist. Dieser Umstand kann aber
dann wieder nicht verfehlen, jene von Ricardo behauptete Regel für alle die 132
Producte ebenfalls umzustoßen, gegen welche jenes vertauscht wird. Denn,
wenn der größte Theil des landwirthschaftlichen Products, weil in ihm mehr
Arbeit gleichsam fingirt ist, nun im Fabrikationsproduct auch mehr Arbeit
eintauscht, so tauschen auch diese Fabricationsproducte nothwendig im
landwirthschaftlichen Product weniger Arbeit ein, als auf ihnen selbst haftet.
Jetzt ist er wieder ganz der alte. Weil die auf fruchtbarerem Boden produzierenden Landwirte ihre Waren zu überhöhten Preisen verkaufen müssen,
damit der Grundherr seinen Extraprofit einstecken kann, ist Ricardos Rententheorie falsch! Er bringt es fertig, Ricardos Rententheorie gleichzeitig zu
belegen und zu widerlegen.

Jede Störung dieses Gesetzes also bei irgend welchem Product muß noch
dazu eine entgegengesetzte Störung bei dem dafür eingetauschten Product
bewirken.
Es findet keine Störung statt. Der Extraprofit ist eine genau wie der normale Profit eine durch die Arbeit gemachte Zugabe, weil die Natur ihre Gaben
unentgeltlich abgibt. Es tauscht sich nach wie vor Arbeit gegen Arbeit. Nur
dass es unter diesen Bedingungen in der Landwirtschaft die höchstmöglichen Kosten sind, die der Grundherr der Gesellschaft aufbürdet. Wird er in
dem sozialen Kapitalismus als das entlohnt, was er ist, ein Wucherer, dann
erhält er wie der Geldwucherer einen Bruchteil des Überschusses vom
landwirtschaftlichen Kapitalisten ausgezahlt, den dieser aus seinem Kapitalistenlohn abzweigt, den er von seinen Arbeitern erhält. Hier habe die Arbeiter am meisten, die Kapitalisten am zweitmeisten und die Wucherer
werden auf die ihnen gebührenden Größen des Finanzkarpfens und des

1. Der Graf von Buqoi ist, so viel ich weiß, der Einzige, der in Bezug auf den
Werth des Products auf den Umstand aufmerksam macht, daß bei ver‐
mehrter Theilung der Arbeit der Unternehmungsfond, des immer theure‐
ren Materials wegen, immer größer werden muß. Er schließt daraus – und
nach der gewöhnlichen Theorie der Preisbildung mit Recht – daß die
Theilung der Arbeit das Product vertheuren muß. Allein dieser Schluß
hätte gegen die Theorie mißtrauisch machen sollen.
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Immobilienherings zurechtgestutzt. Ob er zu dem dann durchzuführenden
Rentenfinanzausgleich, den ich bei der Neulektüre des dritten Bandes des
»Kapital« angedacht habe und der den Extramehrlohn gerecht verteilt, zu
gebrauchen sein wird, wird sich zeigen.

Indessen beweisen doch auch diese Beschränkungen unsers Satzes nur, daß
er heute im Einzelnen nicht gültig sein kann. Sie stoßen jedoch seine allgemei‐
ne Wahrheit nicht um. Am wenigsten aber beweisen sie, daß, um Capitalge‐
winn abzuwerfen, der Werth des Products regelmäßig die auf ihm haftende
Arbeitsquantität übersteigen muß. Denn, wie aus dem ersten Einwurf viel‐
mehr hervorgeht, wenn der Werth des einen Products, um gleichen Capital‐
gewinn abzuwerfen, über die kostende Arbeitsquantität steigen muß, und
deshalb nothwendig der Werth des andern Products darunter hinabsinke
muß, so giebt letztres sogar, bei diesem unter die kostende Arbeitsauantität
gesunkenen Werth, gleichen Capitalgewinn.
5. Mehrwert entsteht nicht durch Preisaufschlag

Man sieht, daß Grundrente und Capitalgewinn abfallen können, ohne dass ih‐
retwegen ein Werth‐ oder Preisaufschlag beim Product nöthig wird. Ob
letztres in einem sich selbst überlassnen Verkehr, wie der heutige ist, auch
wirklich nicht Statt findet, war gar nicht die Absicht, zu untersuchen. Ich
glaube, es wird sich die herrschende Ansicht von selbst schon bekehren,
wenn ur jene Möglichkeit erwiesen ist. Denn in der That, kein Werthauf‐
schlag kann an sich die Renten schaffen; er würde sie nur »aus den Taschen der
Einen in die der Andern 133 leiten«. Daber jener Werthaufschlag allgemein sein
müßte, würde auch diese Wirkung aufhören. Dagegen darf man nicht einwenden,
daß bei einem allgemeinen Werthaufschlag die Consumenten sie bezalten,
denn die Consumenten, die bezahlen, sind die Producenten. Es würde sich
daher eines allgemeinen Preisaufschlages wegen noch kein Object außerhalb
einer Production finden, an dem die Renten gemacht werde könnten. Des‐
halb muß sich dies Object schon innerhalb jeder Production, vrmöge der hin‐
reichenden Productivität, vorfinden. Dann aber ist auch der allgemeine
Werthaufschlag nur – ein allgemeiner Umweg, um zu keinem andern Resul‐
tat zu kommen, als zu dem man gelangt, wenn er nicht Statt findet, der Ar‐
beitslohn aber nicht den ganzen Werth des Arbeitsproducts absorbirt.
Ricardo und M. Culloch haben dieselbe Ansicht hinsichtlich der Grundrente.
Sie meinen, »daß diese ganz und gar keinen Einfluß auf die Kosten ihrer Pro‐
duction habe, und daß, wenn die Grundherrn diese Renten aufgeben wür‐
den, dieser Umstand keine Veränderung in der Productivität der Industrie
hervorbringen, oder eine Niederung des Preises der rohen Producte veranlas‐
sen würde«. Dasselbe gilt aber auch von der Capitalrente, wenn der nach Arbeit
berechnete Werth der wirkliche ist.
Der nach Arbeit berechnete Wert auf dem fruchtbaren Boden würde die
niedrigsten Preise ergeben, gäbe es die Grundrente nicht, weil die Produktivität hier höher ist und damit weniger Arbeit und damit weniger Wert im
Einzelprodukt ist.
Im sozialen Kapitalismus kommt die von den Rentiers missbrauchte Formel
»Es darf nicht verschiedene Profitraten geben« zum Einsatz, nur dass sie
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dort »es darf nicht verschiedene Brotpreise geben«, lauten wird. Das
kommt auf dasselbe hinaus, aber unter gänzlich verschiedenen Umständen. Denn dort geben die günstiger produzierenden Landwirte nach dem
Rentenfinanzausgleich ihre Überschüsse an die weniger günstigen produzierenden ab, so dass nun auch alle zum gleichen Preis verkaufen können.
Das wird nicht mehr der höchste sein, weil alle Pachtgüter mit Ausnahme
der fruchtbarsten mehr Geld haben werden und damit alle mit Ausnahme
der fruchtbarsten zu niedrigeren Preisen verkaufen können als bisher.
Diese Erscheinung gibt es allein in der Landwirtschaft, weil die Bodenbeschaffenheit eine nicht vom Menschen gemachte und nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussbare Angelegenehit ist, während die Unterschiede
der Produktivität in der Industrie allein menschengemacht sind.

Wie sie in diesem Fall existirt, ohne mit dem Werth des Products etwas zu
schaffen zu haben, würde sie auch aufhören können, ohne von Einfluß auf
ihn zu sein; denn er hat von ihr unabhängige Bestimmungsgründe. Dagegen
würde das Product oder der Werth des Products aufhören, sich zwischen
Grundeigenthümern, Capitalisten und Arbeitern zu theilen, und von nun an
letzern allein zufallen. Und dies würde auf die Weise zu bewerkstelligen sein,
daß, während die Arbeiter heute in ihrem Lohn eine Anweisung nur auf ei‐
nen Werththeil des von ihnen hergestellten 134 Products, also z. B. für das Pro‐
duct von 1 Tag Arbeit nur eine Anweisung auf Productwerth von 1/3 Tag
erhalten, sie dann die Anweisung auf den ganzen Werth, für das Product von
1 Tag Arbeit auch die Anweisung auf den Productwerth von 1 Tag erhielten.
Ob ein solcher Zustand möglich ist, hat hier nicht erörtert werden sollen. Die
Entscheidung würde lediglich von der Vorfrage abhängen, ob eine gesell‐
schaftliche Vorsticht eben so gut die Leitung der Production übernehmen
könnte, als es heute die Unternehmer thun.
Besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Ein solcher Zustand ist nicht
möglich. Denn erhielten die Arbeiter den Gegenwert des ganzen Produkts
als Lohn, könnte unmittelbar danach nichts mehr produziert werden, weil
die Arbeiter alles hätten. Das konstante Kapital, den Wert der verschlissenen Maschinen und verarbeiteten Rohstoffe, dürfen sie nicht als Lohn bekommen, sondern dieser Teil bleibt in den Händen der Eigner der
Produktionsmittel, wer immer sie seien. Darüber hinaus muss diesen Menschen auch noch genügend Anreiz gemacht werden, die Geschäfte des Kapitalisten zu führen. Das bedeutet, die Arbeiter müssen von ihrem
Mehrlohn ebenfalls etwas abgeben, so daß ihnen der Mindestlohn und ein
Teil des Mehrlohns bleibt.

V. In einem Zustande, in welchem der Werth der Güter immer dem nach Arbeit berechneten
Kostbetrage gleich wäre, ließe sich ein neues Geld creiren, das allen Anforderungen, als
"Circulationsmittel" und "Preismaaß" entspricht, und doch weder sebst ein sachliches Gut
ist, noch sich, wie das heutige Papiergeld, auf ein sachliches Geld bezieht. 135
I. Die Theilung der Arbeit im staatswirthschaftlichen Sinne ist nicht mit der Theilung der Arbeit im technologischen Sinne zu verwechseln.
§. 1.

A. Smith und seine nächsten Nachfolger haben nur die Arbeitstheilung in ei‐
ner Fabrik im Auge. Neuere haben dann diesen Begriff bis zu dem Umfange
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einer Territorial‐ und selbst Welt‐Arbeitstheilung ausgedehnt. In jeder dieser
Beziehungen, hat man dann bemerkt, besteht das Wesen der Theilung der Ar‐
beit in der Cooperation der Productivkräfte. Allerdings ist in so fern jener Be‐
griff in seinen verschiedenen Ausdehnungen ein und derselbe. Es macht
wesentlich, von diesem Standpunkt aus, keinen Unterschied, daß in der en‐
gern Begrenzung des Begriffs das Product eine natürliche Einheit, z. B. eine
Nacel, in der weitern Ausdehnung desselben eine ideelle Einheit, ein Natio‐
nal‐ oder Menschheits‐Product 136 ist. Es ist die Vereinigung persönlich, räum‐
lich und zeitlich getheilter Kräfte, welche in jedem Umfange des Begriffs das
Product herstellt, eine Vereinigung, deren Zweck oder Erfolg – und in dieser
Beziehung betrachtet man die Arbeitstheilung dann weiter immer nur allein
– die größte Steigerung der Productivität ist.
usw. Das scheint nicht so besonders zu werden.
§. 2.

II. Indessen ist das Geld so nur empirisch aufgefaßt. Seinem Wesen und Begriff nach ist es
das Liqidationsmittel der Theilung der Arbeit. 147
§. 3.

so ist es eben heute Rechtens, daß die Grund‐ und Capitalbesitzer als Mit‐
wirkende bei der Production angesehen werden, wenn es wirthschaftlich
auch nur eine Fiction ist.
148

Die Fiktion trifft auf das noch immer bestehende feudale Eigentum zu, weil
der landwirtschaftliche Kapitalist ohne Feudalherrn wirtschaften kann. Inwieweit es für den industriellen Kapitalisten gilt, wenn der Grundwucher
und der Geldwucher die ihnen gebührende Größe erhalten haben, einen
Teil des Teils des Teils zu erhalten, kann noch nicht gesagt werden. Ich
glaube, dass der industrielle Kapitalist als Lohnempfänger seiner Arbeiter
durchaus eine gute Zukunftsaussicht hat.
§. 4.
§. 5.
§. 6.
§. 7.

III. Kann nun aber auch das Geld die Waare abstreifen? - Allerdings! - wenn nämlich die Bedingungen, unter welchen das Geld eine richtige Liqudation der Theilung der Arbeit vermittelt, anderweitig als durch seine Waarenqualität erfüllt werden können. 155
§. 8.
158 … Es verräth schon ein sehr entwickeltes Stadium des Verkehrs, wenn der
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Werth nur die Tendenz hat, sich hauptsächlich nach den Productionskosten zu
richten, … weiter zurück ist es lediglich das Verhältniß des Vorraths zum Be‐
darf, was dominirend den Werth bestimmt; dann noch weiter zurück, wann
noch keine regelmäßigen Marktverhältnisse entstanden sind, ist allein die
Spannung oder Erschlaffung des Bedürfnisses der Individuen das Princip
des Werths.
§. 9.

… Jeder nimmt vielmehr heute Metallgeld, weil er sicher ist, dafür das zu
erhalten, was er bedarf, und giebt deshalb nur das eigne Product dafür hin,
weil er dessen gewiß ist. Somit ist das Metallgeld heute nur Geld – nicht, weil
es eine Waare ist, die jeder bedarf, und jeder als bedurfte Waare nimmt, und die
dadurch wie Geld wirkt – sondern, weil es eine sichere Anweisung ist, weil es
Geld auch dem Begriff nach geworden ist. Das wird besonders beim heutigen
Papiergelde sichtbar. Sichres Papiergeld, obgleich es keine oder eine beinahe
werthlose Waare ist, nimmt man völlig gern, wie Metallgeld. Es giebt keinen
bessern Beweis, daß es keinem um die Geldwaare zu thun ist, sondern um das
Geld, d. h. die Anweisung auf ganz andre Waaren … 162… Anderweitig ge‐
gründetes Vertrauen in die Emittenten des Papiergeldes kann selbst bei der
Gewißheit, daß keine Geldwaare zur Einlösung vorhanden ist, Papiergeld in
Cours erhalten, wie England für viele Jahre Beispiel ist …
Man muß also zwei Geschichtsperioden des Metallgeldes unterscheiden. In
beiden ist es die Folge seiner Waarenqualität Geld, in der erstern jedoch so,
daß es durch diese Qualität selbst schon immer den Ersatz gewährt, heute so,
daß es nur dadurch die Garantie des Ersatzes gewährt, daß es nur sichre An‐
weisung auf diesen ist. Es giebt auch einen historischen Abschnitt, der diese
Perioden scheidet; derjenige nämlich, an dem man anfing, Edelmetall zu
münzen, anstatt abzuwägen.
Diese beiden verschiednen Momente des Metallgeldes sind wohl auseinan‐
der zu halten, aber, wie hier geschehen, historisch, und nicht, wie man zu
thun pflegt, blos logisch, … 1
161

§. 10.

… 164 … so folgt nothwendit, daß es auch ein andres Liquidationsmittel, als
eine Waare, geben kann, wenn nur dasselbe ebenfalls die Bedingungen erfüllt,
weldhe ein solches erfüllen muß. Ist dies der Fall, so kann ein bloßer Zettel 165 die
Stelle eines Liquidationsmittels ausfüllen. Diese Bedingungen waren nun:
a.
b.

daß das Mittel den Werth der Güter anzuzeigen im Stande ist;
daß es Garantien giebt, daß der angezeigte Werth wirklich hergestellt
und vorhanden ist …
Diese Bedingungen könne nun in der That bei einem bloßen Zettel erfüllt werden,
wenn die Voraussetzung verwirklicht ist, daß der Werth der Güter immer mit dem
1. … Würde also das von mir bezeichnete Geld einst den Verkehr vermitteln,
so würde man einst drei Perioden in der Geschichte zu unterscheiden
haben: die erste, in der nur eine Waare, und zwar als Waare Geld sein
konnte; die zweite, in der nur eine Waare, aber nicht mehr als Waare Geld
sein konnte; die dritte, in der das Geld die Waare abstreifen konnte.
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kostenden Arbeitsbetrage zusammenfällt.
168…
In einem Zustande ohne rentirendes Eigenthum gehört aller Boden und alles
Capital dem Staat, und dieser verwendet Beides nach einem vorher entworf‐
nen Bedürfnißetat in den einzelnen Productionswirthschaften … jeder erhält
für das von ihm hergestellte Product die darauf haftende Arbeit bescheinigt.
Auf dem Produkt haften drei Arbeiten. Die vom konstanten Kapital während
des ganzen Arbeitstages auf das Produkt übertragene, die Arbeit des Mindestlohns und die daran anschließende Arbeit des Mehrlohns. Der Arbeiter
erhält nur die beiden letzten, und nur die erste der beiden erhält er als Individuum. Den Wert des Mehrlohns erhält nicht der einzelne Arbeiter, sondern diesen Wert erhält die ganze Klasse oder alle Arbeiter eines Betriebs,
wenn man es betriebsgebunden betrachten will. Somit ist diese älteste
Form des Eigentums zugleich eine völlig neue Eigentumsform. Sie ist nicht
individuelles, sondern Klasseneigentum, denn nachdem der Mehrwert zum
Jahresabschluss auf dem Volkseinkommenkonto wieder in die Hände des
ursprünglichen Produzenten gelangt ist, wird der damit tun, was er schon
immer getan hat und beherrscht wie kein Zweiter: Teilen. Teilen einmal
zwischen dem Kapitalisten und den Arbeitern, denn der Kapitalist, sei es
ein Privater, sei es der Staat, erhält für die Bereitstellung des konstanten
Kapitals, für die Organisation der Produktion und des Vertriebs den Kapitalistenlohn in Form eines prozentualen Anteils am Mehrlohn, der in einer Kapitalistenlohntabelle festgelegt wird; vorher aber teilt der Arbeiter mit dem
Staat, der ebenfalls seinen Anteil zur Erfüllung seiner Aufgaben erhalten
hat. Der Arbeiter erhält also nur seinen unantastbaren Mindestlohn, der
heute sein einziger Lohn ist und den Jahresbonus, der nach der Teilung des
Mehrlohns mit dem Staat und dem Kapitalisten übrig bleibt. Ob der Staat
den produktiven Kapitalisten und den Handelskapitalisten gibt oder ob er
diese Aufgabe weiterhin denen überlässt, die das Geldscheffeln verstehen,
sei dahingestellt. Der Grundeigentümer, da har Rodbertus sicher recht,
wird in seiner bisherigen Form nicht mehr benötigt, genauso wie sein Kollege, der Zinswucherer.

…
In einem Zustande mit rentirendem Eigenthum gehört Privaten Boden und
Capital, und dies bewirkt, theils, daß Privatleute die Unternehmer sind, d. h.
Productuionswirthschaften für sich betreiben, theils, daß die Arbeitr nicht
den ganzen Werth des Products in Einkommensgütern allein erhalten, son‐
dern ihn mit Grund‐ und Capitalbesitern theilen.

169

Nein, sie teilen nur mit den Kapitalisten, mit den Bodenwucherern haben
sie ebensowenig zu schaffen wie mit den Geldwucherern, sondern Grundwucher und Geldwucher ist allein eine Sache zwischen vier Kapitalistenarten, zwei produktiven und zwei parasitären.
Hätte der ursprüngliche Eigentümer des Überschusses schon heute sein Eigentum wieder zurück, so würde er sich von den beiden nicht gefallen lassen, was sich die Dummen und die Schlechten von ihnen gefallen lassen.
Denn er teilt keine gemeinsame Geschichte mit ihnen und war von ihrem
Treiben immer ausgeschlossen. Er wird ihnen, ohne Zorn, aber mit kalter
Berechnung, den Geldzins und den Bodenzins anweisen, der ihnen zusteht
und keinen Pfifferling mehr. Das ist ein Teil des Teils des Überschusses, der
anfällt, wenn Überschuss produziert worden ist, wenn nicht, nicht.
Rodbertus will den sozialen Kapitalismus dadurch einführen, dass der Staat
die Kapitalisten zwingt, den Arbeitern Zettel im Wert von Mehr- plus Mindestlohn auszuhändigen. Sie sollen
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den vollen Betrag des Werths der abgegebenen Einkommensgüter (der ganzen
auf ihnen haftenden Arbeitsquantität) in dem neuen Gelde aushändigen. Da‐
durch geschieht im Effect dasselbe, was in einem Zustande ohne tentirendes
Eigenthum geschah.
Mit dem Effekt, dass es genau einmal geschähe, weil niemand den Kapitalisten spielt, wenn er nicht reich dabei wird, sondern alle Überschüsse abgeben muss. Das wird er einmal tun, wenn der Staat ihn dazuzwingt und
sich dann einen anderen Job suchen. Nein, der Kapitalist wird nur dann alles geben, wenn er weiß, daß er dadurch alles gewinnnen wird. Das ist das
eigentliche Problem.
Das ist zu absurd, um weiter untersucht zu werden.
Folgerichtig schildert Rodbertus dann den Kapitalismus in seiner heutigen
Form, dem er nur ein neues Gewand gibt, indem er ihn mit seinem neuen
Geld ausstattet. Die Parasiten saugen die Kapitalisten, und die Kapitalisten
saugen die Arbeiter aus, alles wie gehabt, nur mit Arbeitsgeld.

Nach diesen fünf bewiesenen Sätzen wäre der Beweis eines sechsten von
Wichtigkeit: – daß unsre Voraussetzung ihre Wirklichkeit finden kann. Es
fragt sich, ob es möglich 175 ist, Maaßregeln zu treffen, um den Werth der Gü‐
ter auf der kostenden Arbeitsquantität festzuhalten. Ich bin überzeugt, daß
dies möglich ist: in einem Zustande ohne rentirendes Eigenthum, durchweg;
in einem Zustande mit rentirendem Eigenthum (in welchem das Privatverfü‐
gungsrecht über Boden und Capital nicht beschränkt werden darf), wenig‐
stens für einen Theil der Gütermasse des Verkehrs. Indessen erst im dritten
Heft werde ich diesen Beweis führen.
§. 11.
§. 12.
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Schriften von Dr. Carl
Rodbertus-Jagetzow. Band III.
Zur Beleuchtung der socialen
Frage. Theil II.
Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of To‐
ronto http://www.archive.org/details/zurbeleuchtungde02rodb
Unter Mitwirkung von Dr. Th. Kozak herausgegeben und mit einer Einlei‐
tung versehen Adolph Wagner.
Neue wohlfeile Ausgabe. BERLIN 1899.
Puttkammer & Mühlbrecht. Buchhandlung für Staats‐ und Rechtswissen‐
schaft.
Preis 4 Mark.
Alle Rechte, auch das der Uebersetzung, vorbehalten.
Einleitung und Berichterstattung von Ad. Wagner

Die folgende dritte Veröffentlichung aus dem literarischen Nachlass von
Rodbertus betrifft in ihrem Haupttheil, in der Abhandlung » »Zur Beleuch‐
tung der socialen Frage«, Theil II. Heft 1 (S. 1 192 dieser Schrift) eine Arbeit,
mit deren Vorbereitung Rodbertus Jahre lang und mit deren formellem Ab‐
schluss zur Herausgabe er noch unmittelbar vor seinem Tode beschäftigt
war, leider ohne diesen Abschluss erreichen zu können. Das hier Veröffent‐
lichte ist daher im Ganzen, wie in einigen Theilen, so in Rodbertus’ eigener
Vorrede (S. 9) und am Schluss des Abschnitts III (S. 89) Bruchstück geblieben,
indessen doch ein solches, das eine selbständige Bedeutung für sich bean‐
spruchen kann. Es fehlen auch wohl nur auf S. 89 einige weitere abschliessen‐
de Worte, so dass das hier Gebotene einigermaassen ein Ganzes darstellt.
Freilich weder dem Inhalte, den Hauptgedanken nach, gegenüber den frühe‐
ren Schriften von Rodbertus etwas wesentlich Neues, noch auch selbst in VI
grösseren Abschnitten etwas überhaupt, der Form nach, Neues. Die Einfü‐
gung bereits bekannter und veröffentlichter Partien, des Antrags auf dem
landwirthschaftlichen Congress von 1875 (S. 22 – 34 dieser Schrift) und na‐
mentlich des im Wesentlichen unverändert hier wieder abgedruckten »Er‐
sten Socialen Briefs an v. Kirchmann« (S. 93–192 dieser Schrift) erfolgte
indessen nach Rodbertusʹ ausdrücklicher Bestimmung1, und gerade an den
Stellen dieser Schrift, wo es Rodbertus angeordnet hatte. Diese Partieen fügen
sich hier auch richtig ein und erst mit ihnen zusammen betrachtete Rodbertus
die jetzt hier veröffentlichte Arbeit als ein einheitliches Ganzes. Dem Inhalte
nach wiederholt die Schrift bekannte VII Hauptlehren von Rodbertus (s. un‐
ten Dr. Kozakʹs Vorwort), namentlich über die den Arbeitern (»der Arbeit«)
ungünstige Vertheilung des volkswirthschaftlichen Productionsertrages
oder des »Nationaleinkommens«. Das Neue ist nur der Versuch, diese deduc‐
tiv gewonnenen Sätze inductiv historisch‐statistisch aus dem Beispiel
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Grossbritanniens und den dort im Laufe dieses Jahrhunderts erfolgten Ver‐
änderungen der Einkommenvertheilung unter den nach der Höhe ihres Pri‐
vateinkommens unterschiedenen Volksclassen nachzuweisen. Auf diesen
thatsächlichen Kachweis legte Rodbertus mit Recht das grösste Gewicht, weil
erst dadurch seine Theorie die Bestättigung durch die Erfahrung erhalten
konnte, – VIII jene Theorie von dem (im heutigen Systeme der freien Concur‐
renz auf der Rechtsgrundlage des Privateigenthums an Productionsmitteln
[Boden und Capital] oder mit seinen Worten: »im sich selbst überlassenen
Verkehr«), hinter der absoluten Steigerung des Nationaleinkommens (rela‐
tiv) zurückbleibenden Antheile der arbeitenden Classen an diesem Einkom‐
men. Die auch dem Laien einleuchtende Beweisführung mit dem Hilfsmittel
der graphischen Darstellung lag ihm daher, nach vielfachen mündlichen und
brieflichen Aeusserungen gegen verschiedene seiner Bekannten, förmlich am
Herzen. Er hat z. B. darüber und über die Herstellung der »Pyramidentafeln«
auch mit H. V. Scheel, damals Professor in Bern, in einem mir von diesem mit‐
getheilten Briefe correspondirt. Dieser lebhafte Wunsch von Rodbertus, seine
statistische Beweisführung in der Form der »Einkommen‐Pyramiden« dem
Publicum vorzuführen, liess es geboten erscheinen, dies hiermit zu thun und
namentlich die »Pyramiden« und insbesondere die »rectificirte Baxterʹsche
1. S. die Note 2 auf S. 91 und meine dortige Bemerkung. Da mittlerweile
Herr J. Zeller in der zweiten Auflage seiner Schrift »Zur Erkenntniss unse‐
rer staatswirthschaftliciien Zustände« (Berlin, Herm. Bahr, 1885) den
Ersten socialen Brief nach der ersten Auflage (1850) wiederhat abdrucken
lassen (S. 227‐284), so liegt dieser Erste Brief also jetzt in zwei neuen Aus‐
gaben vor. Diejenige in dieser Schrift bringt jedoch die kleinen Verände‐
rungen, welche Rodbertus bei einer Revision des Textes der ersten
Auflage behuf Wiederabdrucks vorgenommen hatte (s. Note S. 91‐92). H.
Zeller äussert sich in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Schrift S. IX.
über den Abdruck des Ersten Briefes: er erfolge »mit gütiger schriftlicher
Genehmigung der Erbin des heimgegangenen grossen Denkers, seiner
Tochter, Frau von der Osten.« Diese Darstellung ist nach den mir von
Frau v. d. Osten gewordenen Mittheilungen und nach meiner eigenen
Mitwirkung bei der Sache nicht richtig. Frau v. d. Osten hat danach Herrn
Zeller nur geschrieben, sie habe ihrerseits nichts gegen sein Vorgehen mit
dem Wiederabdruck, doch möge er sich an mich zuvor wenden, ob ich
damit einverstanden sei. Genau der Zeitpunkt, wann diese Briefe zwi‐
schen Frau v. d. Osten und Herrn Zeller gewechselt sind, ist mir nicht
bekannt. H. Zeller hat darauf in einem Briefe aus Mosbach, den ich am 11.
Januar 1885 erhielt, in der That bei mir angefragt. Zwar nicht umgehend,
da ich eine so grosse Eile der Sache aus seinem Briefe nicht entnehmen
konnte, mich auch selbst erst über einen Umstand zu unterrichten hatte,
aber doch schon am 25. Januar antwortete ich H. Zeller, dass er von dem
Wiederabdruck Abstand nehmen möge, weil nach Rodbertusʹ ausdrückli‐
cher Bestimmung der (revidirte) Text des Ersten Briefes in die gegenwär‐
tig zur Veröffentlichung vorliereitete Schrift kommen solle. H. Zeller hat
mir darauf hin nicht unmittelbar geantwortet, gleichwohl aber den Wie‐
derabdruck vorgenommen. Erst später hat er brieflich dies gegen mich zu
entschuldigen gesucht, worauf ich ihm jedoch erwidern musste, dass ich
sein Vorgehen und sein ganzes Verhalten in dieser Sache für correct nicht
erachten könne. Ich bemerke noch, dass die Buchhandlung Puttkammer
und Mühlbrecht auch das Verlagsrecht an der früheren Schrift erworben
hatte, so dass auch ihr gegenüber hier ein unrichtiges Vorgehen des H.
Zeller vorliegt.
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Nationaleinkommens‐Figur« genau nach den von Rodbertus, bezw. nach sei‐
nen Angaben entworfenen, dem Manuscript beiliegenden Zeichnungen und
Farbenangaben für diese Schrift anfertigen zu lassen.
Als Herausgeber kann ich jedoch nicht umhin, meinen Fachgenossen gegen‐
über zwei Bedenken hervorzuheben, wie ich often sage, um mein wissen‐
schaftliches Gewissen zu salviren. Das eine betrifft die graphische
Darstellung, wo ich, auch unter der – nicht zu IX treffenden – Voraussetzung
der genügenden Brauchbarkeit der statistischen Daten, die Richtigkeit beson‐
ders der »rectificirten Figur« (Tafel C) nicht ohne Weiteres zugeben möchte
und mir die Tendenz in der Figur selbst und vollends in der Färbung der ein‐
zelnen Abschnitte der aus der Pyramidenform in die »Flaschenform« – Was‐
serkopf, die Reichen, enger Hals, die Mittelclassen , dicker Bauch, die
»Handarbeiter« – hinübergeführten Figur zu absichtlich hervorzutreten
scheint. Das wichtigere zweite Bedenken betrifft aber die statistische Grund‐
lage. Rodbertus hätte hier durchaus kritischer sein müssen, schon in Bezug
auf die Baxterʹschen Daten, vollends in Bezug auf die Colquhounʹschen Da‐
ten für 1812 und noch mehr auf deren directe Vergleichbarkeit mit den spä‐
teren Baxterʹschen. Die Colquhounʹschen Daten beruhen auf den
allerwillkürlichsten und unsichersten Schätzungen, in den Personenzahlen
und gar erst in den Einkommengrössen. Mit ihnen kann man unmöglich die
Vertheilung des britischen Nationaleinkommens für 1812 statistisch richtig
darstellen, ebenso wenig aus ihnen die in etwa zwei Menschenaltern einge‐
tretene Veränderung dieser Vertheilung »statistisch« beweisen wollen. Ich
möchte mich wenigstens gegen den Verdacht verwahren, als ob ich dieses
Colquhounʹsche Material für irgend brauchbar zu einer solchen Beweisfüh‐
rung hielte, obgleich ich die Rodbertusʹsche Theorie im Ganzen für richtig an‐
sehe und es nicht für unmöglich halte, dass die wirkliche X Veränderung in
der Vertheilung des britischen Nationaleinkommens einigermassen in der
von Rodbertus hier mit ganz unzuverlässigen Zahlen zu beweisen gesuchten
Richtung vor sich gegangen sein mag.1
Die ganze Abhandlung, welche hier jetzt veröffentlicht wird, einschliesslich
des wieder abgedruckten Ersten Socialen Briefes bildet leider selbst wieder
nur einen Theil, nach Rodbertusʹ eigener Bezeichnung ein »Erstes Heft« der
geplanten grösseren Arbeit »zur Beleuchtung der socialen Frage, Theil II«. Sie
erledigt die erste Untersuchung, welche Rodbertus hier anstellen wollte, die‐
jenige über »die sich selbst überlassene Entwickelung der gegenwärtigen
Volkswirthschaft«. Was die weiteren Hefte bringen sollten, ergiebt sich aus
der Inhaltsübersicht, welche von dem »Theil II« »zur Beleuchtung u. s. w.«
von Rodbertus selbst auf dem Titelblatt gegeben ist: Untersuchungen über
1. Das Colquhounʹsche Werk ist in der mir vorliegenden deutschen Bearbei‐
tung das folgende: P. Colquhoun, über den Wohlstand, die Macht und
Hilfsquellen des britischen Reichs etc. Aus dem Englischen von Dr. Fick. 2
Bände. Nürnberg, bei Fr. Campe, 1815. S. hier bes. in B. I. S. 58 ff., 119, 138
die von Rodbertus benutzten Daten. Hie und da stimmen die Ziffern von
Rodbertus mit denen von Colquhoun‐Fick nicht ganz überein. Die Will‐
kür der Einkommenschätzungen ergiebt sich m. E. beim ersten Blick, so
dass es mir völlig unverständlich ist, wie Rodbertus dies so gänzlich über‐
sehen konnte, wie er es gethan, z. B. in der Bemerkung über die Verände‐
rung der »Pyramiden« in den Briefen an Dr. R. Meyer, I, 327.
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»die geschichtliche und sociale Nothwendigkeit, dieser Entwicklung, durch
Fortbildung XI der Volkswirthschaft zu einer Staatswirthschaft, eine verän‐
derte Richtung zu geben«, sodann über »Mittel und Wege dazu«. Jenes Titel‐
blatt ist unten auf S. 1 genau nach Rodbertusʹ Entwurf gedruckt worden.1
Aber weiteres Manuscript oder auch nur einigermassen genügende, d. h, die
erforderlichen fertigen Ausführungen enthaltende Materialien zur Fortset‐
zung fehlen in den mir zur Verfügung stehenden hinterlassenen Papieren.
Nur Entwürfe zu dem Inhalt des letzten Abschnitts, über die »Mittel und We‐
ge«, mit ein paar kleinen Ausführungen haben sich vorgefunden. So frag‐
mentarisch auch dies Material, das die Herren Dr. Kozak, Prof. Dr. Dietzel
und Stud. Bahr sich zusammenzustellen bemühten, erscheint, so glaube ich
doch den Versuch einer Publication desselben, so wie es eben ist, wagen zu
dürfen. Die »Entwürfe« befinden sich am Schluss dieses Bandes (S. 243 ff.).
Mit dem hier Gebotenen muss ich dann aber nothgedrungen diese Schrift
»Zur Beleuchtung der socialen Frage Theil II« als abgeschlossen bezeichnen.
Ausserdem sind in diesem Bande zwei kleine Schriftstücke aufgenommen
worden, welche sich ihrem Inhalte nach an die grössere Abhandlung und ge‐
rade an deren ersten Abschnitt anschliessen und in druckfertigen Manuscrip‐
ten aus Rodbertusʹ eigener Hand verlagen. XII
Der erste Aufsatz (S. 195‐223) ist die im J. 1837 geschriebene, an die Redaction
der Augsburger Allgemeinen Zeitung geschickte, von dieser aber nicht auf‐
genommene kleine Abhandlung unter dem Titel: »Die Foderungen der arbei‐
tenden Classen«: ein guter Abriss von »Rodbertusʹ staatswirthschaftlichen
Ideen vor fünfzig Jahren.« Er wurde neuerdings mehrfach erwähnt. Ihn so‐
weit das Manuscript dazu noch vorhanden war – leider nicht vollständig –
nach dem Original zum Abdruck zu bringen, erschien angezeigt, da der Ab‐
druck in Rud Meyerʹs »Briefen von Rodbertus« starke Auslassungen hat. Das
Weitere hinsichtlich der jetzigen Veröffentlichung findet sich in meiner Vor‐
bemerkung auf S. 193‐194.
Hieran reiht sich das Sendschreiben an den Londoner Arbeitercongress
(1862), S. 225 – 242), das, obgleich es auch nur bekannte Gedanken von Rod‐
bertus in einer für den Zweck von ihm gewählten schwungvollen Form wie‐
derholt, doch mit Interesse gelesen werden wird.
Ueber die Behandlung der für diese ganze Publication benutzten Manuscrip‐
te und über die Beschaffenheit der letzteren selbst geben meine Bemerkungen
an betreffender Stelle den erforderlichen Aufschluss. Längere, jetzt nicht zu
beseitigende Abhaltungen und Krankheit des H. Dr. Kozak beschränkten lei‐
der die Mitwirkung desselben auf die Herausgabe des »Ersten Hefts«. Das
Uebrige habe ich selbst allein besorgt. XIII
Dies der Inhalt des vorliegenden dritten Bandes der Veröffentlichungen »aus
dem literarischen Nachlass von Rodbertus«: leider, wie gesagt, nur Bruch‐
stücke und wenig wirklich Neues. Und gleichwohl beabsichtige ich hiermit
meine Thätigkeit als Herausgeber überhaupt abzuschliessen, mir nur vorbe‐
haltend, die römische Steuergeschichte und vielleicht auch noch das Brauch‐
bare aus den »Grundlinien der Gesellschaftswissenschaft« und dazu
1. Auch das Shakespeareʹsche Citat rührt natürlich von Rodbertus her und
ist in der von ihm bezeichneten Weise (in Betreff der fetten Schrift u. s. w.)
gedruckt worden.
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Gehöriges durch Andere zur Herausgabe vorbereiten zu lassen.
Als ich im Jahre 1878 diese Herausgabe mit Herrn Schumacher1 zusammen
begann, war es von vornherein nur meine Absicht gewesen. Einiges, das mir
geeignet schien, aus dem literarischen Nachlass zu veröffentlichen (s. Vor‐
wort zu Bd. I. S. V). Mein Wunsch beschränkte sich dabei namentlich auf die
socialökonomisch‐theoretischen Arbeiten von Rodbertus. Deren wenigstens
annäherndes formelles Fertigsein in einigermassen druckfähigen Manuscrip‐
ten, nahm ich damals nach den auch mir gewordenen Aeusserungen von
Rodbertus selbst, nach Mittheilungen Anderer, die es mündlich und brieflich
von Rodbertus gehört haben wollten, und nach genommener, mir damals zu‐
nächst XIV allein möglicher Einsicht in einige Theile des literarischen Nach‐
lasses – speciell in das Manuscript, das den Bänden 2 und 3 dieser
»Veröffentlichungen« zu Grunde liegt, – ebenso bestimmt an, wie es jetzt
noch Seitens einzelner schwärmerischer Anhänger von Rodbertus geschieht,
welche sich neuerdings über das Stocken der Publicationen missbilligend ha‐
ben vernehmen lassen (s. u.). Leider muss ich gestehen, dass sich meine Er‐
wartung nicht erfüllt hat, ausser den Manuscripten für die veröffentlichten
Bände 2 und 3, einigermassen Druckfertiges, ja überhaupt nur Druckfähiges
und zu diesem Zweck wenigstens formell Genügendes, nicht ganz Abgeris‐
senes gerade zu den Socialtheorien , insbesondere zur Fortsetzung der »So‐
cialen Briefe« in denjenigen zahlreichen Papieren zu finden, – fast lauter
Manuscripten von Rodbertusʹ eigener Hand, hier und da auch von Schreibers
Hand – welche mir und meinen Gehilfen bei der Herausgabe von der Familie
Rodbertus zur Verfügung gestellt worden sind. Diese Papiere enthielten
grossentheils Materialien, Vorarbeiten, Entwürfe – namentlich letztere in öf‐
teren Wiederholungen der Anfänge und Expositionen – zu den älteren, be‐
reits gedruckten theoretischen, practischen, historischen Arbeiten und auch
zu den jetzt in Band 2 und 3 veröffentlichten Fortsetzungen der socialtheore‐
tischen Abhandlungen, sowie zur Fortsetzung der römischen Steuerge‐
schichte. Ausserdem fanden sich verschiedene kleinere Aufsatzmanuscripte
zu Kritiken, zur Erörterung von Einzelfragen philosophischer, ökono XV mi‐
scher, socialer, politischer Art, aber auch manche Blätter und ganze Convolu‐
te zu grösseren Arbeiten, z. B. zu »Philosophischen Grundlinien der
Gesellschaftswissenschaft«, Bruchstücke eines »neuen oder anthropokrati‐
schen Systems der Staatswirthschaft«, eine Duplik von Rodbertus in Form
von Randglossen zu einer umfassenden handschriftlichen Replik von Kirch‐
mannʹs auf Rodbertusʹ Dritten Socialen Brief u. A. m. Eine Uebersicht dieser
Manuscripte folgt weiter unten (S. XXXII). Aber inhaltlich wiederholten sich
hier meistens nur in etwas anderer Form, mitunter fast gleichförmig, die aus
den gedruckten Werken von Rodbertus, auch aus seinen vielen aufsatz‐ ja
buchartigen Briefen hinlänglich bekannten social‐theoretischen und ge‐
schichtsphilosophischen Gedankengänge, ohne eine neue Weiterführung
1. Auch über den öffentlich nicht aufgeklärten Rücktritt desselben von der
Herausgabe hat es Seitens eines Kritikers an Insinuationen nicht gefehlt.
Die Gründe dieses Rücktritts , die Niemanden als die Betheiligten etwas
angehen, waren lediglich privater Natur. Ich hatte mit diesem Ausschei‐
den des Herrn Schumacher gar nichts zu thun und that es mir persönlich
leid.
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oder Vertiefung. Und formell waren diese Manuscripte gewöhnlich in ganz
unfertigem Zustande, mitten in den Gedanken aufhörend, oft kaum leserlich
durcheinander geschrieben, Vieles ausgestrichen und nicht ordentlich er‐
setzt, dabei eine Menge kleine Zettel und einzelne Blätter mit rasch hinge‐
worfeneu,
nicht
durchgeführten
Gedanken
enthaltend,
öfters
Bleistiftentwürfe, zu deren Entzifferung schon ein besonders bewaffnetes
Auge nothwendig war, wie denn auch in dieser Beziehung sich Herr Dr.
Kozak mit der Sortirung und Durchmusterung der Papiere grosse Mühe ge‐
geben hat, ohne auch seinerseits etwas für den Druck Abschliessbares gewin‐
nen zu können. Indessen mag sich dies und das wohl noch heraussuchen XVI
und zu einer weiteren Veröffentlichung zusammenstellen lassen, so aus den
genannten theoretischen und philosophischen, auch aus den Manuscripten
zur römischen Steuergeschichte. Mein Bestreben ist niemals darauf hinausge‐
gangen, alles irgend Benutzbare aus Rodbertusʹ literarischem Nachlass her‐
auszugeben, wie sehr willkürlich von anderer Seite als meine
gewissermassen selbstverständliche »Pflicht« hingestellt worden ist. Ich
wollte mich, wie gesagt, wesentlich auf die mit den »Socialen Briefen« in nä‐
herer Verbindung stehenden, deren formelle »Fortsetzung« bildenden oder
doch NächstVerwandtes behandelnden Theile des literarischen Nachlasses
beschränken. Davon habe ich Geeignetes nichts weiter gefunden, ich weder
selbst, noch meine Gehilfen bei der Durchsicht der Papiere.
Deswegen kann ich gleichwohl nicht absolut bestimmt versichern, dass Rod‐
bertus überhaupt nichts Weiteres in dieser Richtung, speciell zur Fortsetzung
der Socialen Briefe, geschrieben, vielleicht selbst vollendet, dass dies bei sei‐
nem Tode nicht vorhanden gewesen, dass möglicher Weise nicht auch jetzt
noch, in Jagetzow oder sonstwo, sich betreffende Manuscripte finden könn‐
ten. Erklärlich würde es mir allerdings kaum sein, dass sowohl Henn Schu‐
macher, als Herrn Dr. Kozak und mir selbst bei unseren Besuchen in
Jagetzow nicht alles Beachtenswerthe vor Augen gekommen sein und in den
mir von dort gemachten, meiner Meinung nach alles in Betracht Kommende
von Manussripten umfassenden Zu XVII sendungen enthalten gewesen sein
sollte. Eine nochmalige Revision in Jagetzow, welche im Laufe dieses Jahres
geplant und durch meine Arbeitsgehilfen hatte vorgenommen werden sol‐
len, ist äusserer Hindernisse wegen nicht zu Stande gekommen. Eine noch
längere Verzögerung der Veröffentlichung dieses dritten Bandes, die ich
gleich manchem Anderen ohnehin beklage, wollte ich deswegen aber nicht
wieder eintreten lassen. Nach dem , was ich von den Nächstbetheiligten ver‐
nommen, ist es zwar nicht als völlig unmöglich anzusehen, dass gerade in
den ersten Jahren nach dem Tode von Rodbertus Manuscripte verloren ge‐
gangen sein sollten, aber im höchsten Grade unwahrscheinlich. Herrn Schu‐
macherʹs und meine Uebernahme von Papieren aus dem Nachlass hat erst
mehr als zwei Jahre nach Rodbertusʹ Tode begonnen. Dass von Rodbertus
selbst Manuscripte verliehen oder anderswo als in Jagetzow aufbewahrt sein
sollten, gilt nach den mir gewordenen Mittheilungen als ausgeschlossen.
So kann ich zu meinem Bedauern nur annehmen, dass Rodbertus zu einer
weiteren Fortsetzung und zum Abschluss der »Socialen Briefe« in einiger‐
maassen fertigen Manuscripten, abgesehen von denjenigen, welche den Bän‐
den II und III dieser »Veröffentlichungen« zu Grunde liegen, doch nicht
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gekommen ist. Der Widerspruch, der alsdann zwischen dieser Thatsache und
wiederholten Aeusserungen von Rodbertus über das Fertigsein weiterer
Haupttheile der in den Socialen Briefen entwickelten Er XVIII örterungen be‐
steht, ist auch für mich kein völlig lösbarer. Ich habe nur zwei Vermuthun‐
geu, einmal, dass Rodbertus den Ausdruck »Fertigsein« (oder ähnliche, wie
z. B. in der Schrift »Zur Beleuchtung der socialen Frage 1«, 1875 Vorwort) auf
die genannten, in B. II und III veröffentlichten Partieen bezogen hat; sodann,
dass er, wie es manchem Autor ergeht, und Rodbertus – wofür ich auch son‐
stige Beispiele habe – nicht am Wenigsten, eben doch im Bewusstsein, man‐
che Gedanken aufs Papier geworfen, Einiges davon ausgeführt und im Kopfe
sein »System« einigermassen fertig zu haben, über das, was zum formellen
Abschluss noch fehlte und über die Zeit, die dieser Abschluss noch erfordern
würde, sich etwas zu optimistisch selbst getäuscht hat. Ein Beleg für diesen
Optimismus von Rodbertus liegt für mich u. A. in der auch gegen mich brief‐
lich noch kurz vor seinem Tode geäusserten Hoffnung, »in wenigen Wo‐
chen« des November und der ersten Hälfte des December 1875 den Theil II
»zur Beleuchtung der Socialen Frage« fertig stellen zu können. Nach dem,
was bei seinem Tode – nach kurzer Krankheit – noch fehlte und nach Rodber‐
tusʹ Arbeitsweise hätten dazu noch viele Monate gehört.
Ich kann nicht beanspruchen, dass diese Erklärung des genannten Wider‐
spruchs allgemein für zureichend gehalten werden wird, ich kann sogar von
mir persönlich sagen, sie befriedigt auch mich nicht völlig, aber ich muss hin‐
zufügen, es ist doch die einzige, welche ich XIX nach meiner Kenntniss der
Dinge und Personen mir selbst bilden konnte. Niemand wird sich mehr freu‐
en, als ich, wenn ich mich irren, wenn dennoch eine weitere Fortsetzung, voll‐
ends der Abschlnss der Socialen Briefe vorhanden sein und brauchbare
Manuscripte dazu sich noch finden sollten. Ich muss es leider bezweifeln, je‐
denfalls bin ich aber nicht im Stande, mehr zu geben, als ich habe. – Anforde‐
rungen, wie sie trotzdem in dieser Hinsicht an mich gestellt und
Beschuldigungen, wie sie deshalb gegen mich erhoben worden sind, muss
ich daher für ebenso unrichtig als ungerecht bezeichnen, worin mir, wie ich
hoffe, unbefangene und nüchterne Beurtheiler nach dieser Darstellung des
Sachverhalts Recht geben werden. Welcher auch nur denkbare Grund sollte
denn bestehen, etwas zurückzuhalten oder eine Nachforschung zu vernach‐
lässigen, deren Ergebniss, die Auffindung weiterer brauchbarer Manuscripte
zu den »Socialen Briefen«, doch mich persönlich, der ich seit Jahren für Rod‐
bertusʹ Ideen wirkte, nur ebenso erfreuen könnte als irgend einen Verehrer
des scharfsinnigen Denkers?!
Gelegentlich ist mir auch von befreundeter Seite, wo man sich für Alles inter‐
essirte, was von Rodbertus herrührte, wohl der Wunsch ausgesprochen wor‐
den: ich sollte doch ohne Weiteres »einfach alles an Manuscripten
Vorhandene« zur Veröffentlichung bringen; wenn auch viel Unfertiges, viel
blosse Wiederholungen, viel Spreu darunter sein möge, so werde sich doch
auch immer dies und das XX Werthvolle, Neue, grade in Rodbertusʹ hinterlas‐
senen wissenschaftlichen Papieren sicher immer finden. Letzteres bezweifle
ich durchaus nicht völlig, gerade auch in Betreff Rodbertusʹ Papieren nicht,
so wenig ich die heutige Sucht, jedes Papierschnitzelchen eines bedeutenden
Schriftstellers nach dessen Tode zu veröffentlichen, für richtig und für im In‐
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teresse der Wissenschaft und des Rufes des betreffenden Autors selbst gele‐
gen halte. Wer aber in Bezug auf die Rodbertusʹschen Papiere ein solches
Verlangen stellt, der hat niemals einen Blick in oder nur auf dieselben gewor‐
fen. Der Zustand der meisten derselben gestattet eben ein solches »einfaches
Abdrucken« schlechterdings beim besten Willen dazu nicht, weil Alles
durcheinander geschrieben, Vieles ausgestrichen, ganz, halb, gar nicht er‐
setzt ist; kurz, eben die einfachste formelle Voraussetzung für ein solches
Vorgehen fehlt. Soweit es mir möglich war, – nachdem sich namentlich Hr.
Dr. Kozak der grossen Mühe unterzogen hatte, das mir im chaotischen Zu‐
stande überlieferte handschriftliche Material zu ordnen, zu sortiren, zu sich‐
ten, wobei mit der peinlichsten Sorgfalt jedes beschriebene Papierfetzchen
untergebracht und aufbewahrt wurde, – einen Ueberblick über den Inhalt der
Papiere zu erlangen, bin ich allerdings zu der Ansicht gekommen, dass Rod‐
bertus das Beste und Gereifteste, das ihm zu leisten beschieden war, schon
bei Lebzeiten selbst in seinen veröffentlichten Schriften und in den Manus‐
cripten zu den Bänden II und III dieser XXI Publicationen gegeben hat. Dabei
stehen diese beiden Bände, bei allem hohen Werth, den sie beanspracheu
dürfen, wohl schon hinter den bei Lebzeiten herausgekommenen Schriften
immerhin an Bedeutung – besonders was den Inhalt, die Neuheit und Schärfe
der Gedanken, weniger was die zum Theil gerade in diesen Arbeiten beson‐
ders ausgezeichnete Form anlangt – m. E. nicht unerheblich zurück. Rodber‐
tus hatte, begreiflich genug nach seinem Alter, seiner Kränklichkeit und den
für eine literarische Thätigkeit doch auch nicht immer ganz geeigneten Le‐
bensverhältnissen des Gutsbesitzers und practischen Landwirths, doch eben
wohl seinen Höhepunkt als Schriftsteller bereits hinter sich.
Indessen steht ja nichts im Wege und ist es im Interesse der Sache nur er‐
wünscht, wenn Andere noch eine vielleicht erfolgreiche Nachlese halten.
Mein Wunsch ging, wie gesagt, nur auf die Herausgabe der »Socialen Briefe«
und des damit Zusammenhängenden. Auf alles Weitere müsste ich jetzt auch
aus persönlichen Gründen verzichten, namentlich weil mir schlechterdings
die Musse fehlt, mich dieser Herausgeber‐Arbeit zu widmen, auch wenn ich
nicht ohnehin bezweifelte, dass die aufzuwendende Mühe durch den Erfolg
nicht recht mehr belohnt werden wird. Denn durch die fernere Herausgabe
dieses oder jenes kleinen, selbst an sich werthvollen Bruchstückes und sogar
grösserer Partieen, z. B. der rechtsphilosophischen Manuscripte (Grundlinien
der Gesellschaftswissenschaft u. a. m ) wird m. E. weder XXII der Wissen‐
schaft noch dem mir, gewiss wie Einem hochstehenden Andenken des bahn‐
brechenden socialökonomischen Denkers ein besonderer Dienst erwiesen.
Dazu sind die Manuscripte formell zu wenig abgerundet und fertig, aber
doch auch dem Inhalte, den Gedanken nach zu überwiegend Wiederholung
bereits von Rodbertus bekannter Ideen Es ist ja nicht zu vergessen, dass Rod‐
bertus so gern und so oft vortreifliche Excurse gerade über Principienfragen,
geschichtsphilosophische Apercus und kleinere Ausführungen, vom höch‐
sten Standpunkte aus gefasste historische Retrospectiven und seherartige
Prospectiven in allen seinen Arbeiten, auch den römisch‐historischen, den
practischen (Rentenprincip) eingeflochten hat, in langen Noten u. dgl., eben‐
so sehr zum Schaden der Lesbarkeit und Popularität seiner Schriften, wie zur
Vermehrung des hohen sachlichen Werths derselben. Durch diese oft nicht
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streng unmittelbar zur Sache, d. h. zu dem grade behandelten Gegenstande
gehörigen Excurse u. dgl. sind Rodbertusʹ Schriften eben für denkende Leser
eine so reiche Quelle der Anregung geworden, wie wenige Schriften anderer
Autoren auf diesen Gebieten. Rodbertus ist mit diesem Reichthum an Ideen
und grossartigen Rück‐ und Fernblicken zum Vortheil seiner Leser nicht
haushälterisch umgegangen. Aber es ist eben deshalb auch nicht zu verwun‐
dern, dass in den hinterlassenen Papieren nun auch meist nur die älteren, be‐
reits bekannten Gedanken begegnen, oft selbst in derselben oder ganz
ähnlicher Form. Auch der XXIII grösste, nur eben seine Kritik behaltende Ver‐
ehrer von Rodbertus kann das nicht leugnen und wird sich eingestehen:
»meist Wiederholungen«, selbst in solchen Arbeiten, die dem Titel nach et‐
was Anderes behandeln. Dies ist wenigstens durchaus der Eindruck, den ich
aus der Durchsicht der Mannscripte gewannn und den Rodbertus ebenso wie
ich verehrende, aber nicht blind befangene Fachgenossen, die ebenfalls un‐
mittelbar Einblick nahmen, wie sie mir bestättigten, stets grade so erhielten.
Ich glaube durch diese Bemerkungen wahrlich der Bedeutung von Rodbertus
nicht zu nahe zu treten. Was von ihm geleistet ward, steht gross genug da,
auch wenn man sagt, es beschränkt sich im Wesentlichen auf das bisher be‐
reits von ihm Bekannte. Die zahlreichen Privatbriefe an Rud. Meyer, Zeller,
Peters, v. Scheel, Schmoller, mich u. A. m., die jetzt immer mehr bekannt wer‐
den, bestätigen meine Ansicht gleichfalls. Denn in allen wiederholen sich
eben die bekannten, im Grunde genommen schon in dem Aufsatz für die All‐
gemeine Zeitung (1837) und in der Schrift von 1842 in der Hauptsache enthal‐
tenen kritischen wie positiven Gedanken.
Speciell die oft Rodbertus abverlangten practischen Vorschläge »zur Lösung
der socialen Frage« betreffend, so zeigt sich denn auch immer bestimmter,
dass sie sich auf die Idee einer Lohnregulirung nach Maassgabe der Gesichts‐
punkte im »Normal‐Werk‐Arbeitstag«, eines »Arbeitsgeldes« u. dgl. von An‐
fang an und noch bis zuletzt beschränkt haben. Es ist dabei freilich nicht zu
ver XXIV gessen, dass Rodbertus die sonst sehr bedenkliche Phrase von der
»Lösung« der socialen Frage eher als die meisten Andern in den Mund neh‐
men durfte, da er eben unter »socialer Frage« ausdrücklich nur die Frage vom
Antheilsverhältniss der arbeitenden Classen am gesammten nationalen Pro‐
ductionsertrag verstand. Er wollte sich daher in allen seinen Ideen und Vor‐
schlägen darauf beschränken, dies Antheilsverhältniss, das er bei steigender
Productivität der nationalen Arbeit im »freien Verkehr« für relativ zurückge‐
hend annahm, mindestens entsprechend dieser Steigerung der Productivität
selbst mit steigen zu lassen. Für diese seine Auffassung sind u. A. die »Frag‐
mente« in diesem Bande beachtenswerth.
Ob diese Auffassung der »socialen Frage« eine völlig richtige und ausrei‐
chende ist, steht hier nicht zur Erörterung. Mir persönlich erscheint sie zu eng
und der praktische Vorschlag zur »Lösung« , abgesehen von der Möglichkeit
seiner Ausführung, nicht umfassend und tiefgreifend genug. Die in einem
der Fragmente am Schluss dieses Bandes Rodbertus entschlüpfenden Worte,
wie eben doch Alles schliesslich zum blossen – »Einkommenseigenthum«
dränge, womit man nicht hinter dem Berge zurückhalten könne, sind im
Grunde auch ein Verdict über das ganze Prinzip seines Lösungsversuchs.
Denn bei diesem soll ja das bestehende Privateigenthum an Boden und Capi‐
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tal ferner erhalten werden und seine Renten behalten, nur nicht mehr allein
den Zuwachs, XXV welchen die steigende Productivität der nationalen Arbeit
mit sich führt, für sich in Anspruch nehmen. Indessen, Rodbertus beschränkt
nun einmal den Begrift« der »socialen Frage« so, und nur für diese also auf‐
gefasste sociale Frage ist sein Lösungsvorschlag zu prüfen.
Sollte derselbe aber auch, wie ich annehme, diese Prüfung nicht ertragen, so
bleibt meines Erachtens das Verdienst von Rodbertus gleichwohl hier wie in
seinen andern theoretischen Lehren und praktischen Postulaten ein sehr
grosses. Wohl mit den meisten Fachgenossen halte auch ich viele, ja die
Mehrzahl der theoretischen Hauptlehren von Rodbertus für falsch, so beson‐
ders seine Lehre vom Werth, von der Rente und (Privat‐) Capitalentstehung,
von der Bevölkerung (einseitig anti‐malthusiauisch!j, von den Krisen, wo das
entscheidende Moment der »Regellosigkeit der Production« so wenig beach‐
tet und in völlig unzulänglicher Weise – auch mit unrichtiger Behandlung
und Erklärung der concreten Wirthschaftserscheinungen – die Krisen aus
dem Zurückbleiben des Antheils der Arbeiter am steigenden Productionser‐
trag abgeleitet werden sollen, auch die Lehre vom Gelde, von den Zettelban‐
ken und deren sehr übertrieben angenommenem Einfluss auf das
Wirthschaftsleben – in der Weise der britischen »Currency‐Theoretiker« –
und anderes mehr. Und trotzdem glaube ich, dass Rodbertus sich auch hier
wie in seinen anderen Lehren als höchst scharfsinnig und anregend wie We‐
nige zeigt, in der That ein »Ricardo des ökonomischen Socialismus« zu heis‐
sen XXVI verdient, z. B. durch seine scharfe Unterscheidung der rein
ökonomischen, logischen und der historisch‐rechtlichen Kategorien der
Grundbegriffe geradezu fundamental gewirkt hat. Nicht das Mass der Zu‐
stimmung zu den Theorieen eines Denkers und Autors, sondern das Mass
der Anregung zum Fortschritt, welches die Wissenschaft überhaupt und je‐
der ihrer Jünger von einem solchen Manne erfahren hat, bestimmt die Aner‐
kennung, welche demselben ein kritischer Verehrer entgegenbringt. So wird
Rodbertus z. B. in der scharfen (und richtigen) Kritik von Knies hochgestellt:
ein grösserer Ruhm für ihn als die blinde kritiklose Panegyrik, wie sie sich bei
einigen jüngeren schwärmerischen Anhängern von Rodbertus neuerdings
gezeigt hat. Gerade dieser Richtung gegenüber – welche einen, dann gewiss
wieder zu weitgehenden Rückschlag in der Rodbertus mit Recht geworde‐
nen, immer grösseren Anerkennung als eines socialökonomischen Denkers
ersten Ranges durch ihre geschmacklosen Uebertreibungen förmlich provo‐
cirt – habe ich mit diesen Bemerkungen meine persönliche Stellung zu Rod‐
bertusʹ Theorien auch in meiner Eigenschaft als Herausgeber eines Theils
seines literarischen Nachlasses nicht zurückhalten wollen. Der Beistimmung
urtheilsfähiger Fachgenossen bin ich mir dabei bewusst, sie ist mir mündlich
und schriftlich schon öfters geworden, auch nach den unten gekennzeichne‐
ten Angriffen gegen mich. XXVII
Bei dieser Gelegenheit will ich auch einen jüngst lebhafter gewordenen Streit
über die Beziehungen von Rodbertus und Marx zu einander hier nicht mit
Stillschweigen übergehen, weil dies falsch gedeutet werden könnte. Rodber‐
tus hat Werth auf die Priorität gewisser kritischer und positiver Gedanken
seiner Socialtheorie gerade auch Marx und anderen socialistischen Schrift‐
stellern gegenüber gelegt. Ich glaube, diese Priorität kann ihm in der That
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nicht bestritten werden, sie wird u. A. schon durch den in diesem Bande be‐
findlichen Aufsatz für die Allgemeine Zeitung aus 1837, durch die Schrift
»Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände« von 1842, auch
durch Ausführungen in den »Socialen Briefen« (1850) unwiderleglich erwie‐
sen, namentlich Marx gegenüber. Durch den Nachweis, dass sich Rodbertusʹ
und Marxʹ Lehren anderseits mehrfach unterscheiden und dass überhaupt
schon ältere englische und französische Socialisten mitunter ähnlich wie
Rodbertus kritisirt und argumentirt haben, wird diese Priorität von Rodber‐
tus gerade in Bezug auf ökonomische Grundlehren (Werth u. A. m.) meines
Erachtens nicht widerlegt. Ich bin in dieser Hinsicht wenigstens durch die
neuere Polemik von Fr. Engels nicht überzeugt worden.
Allein aus dieser Priorität darf man nicht ohne Weiteres, wie es theils von
Rodbertus selbst, theils von Anhängern desselben geschehen ist, zweierlei
ableiten und durch die Priorität als begründet ansehen wollen: XXVllI einmal,
dass Rodbertus bloss deshalb schon auch überhaupt eigentlich allein origi‐
nell und bedeutender als Marx sei, sodann gar, dass Marx direkt aus ihm,
Rodbertus geschöpft haben müsse und, da er das nicht erwähnt, ein »Plagiat«
an ihm begangen habe. Was die »Originalität« anlangt, so ist hier, wie gar
nicht selten, gewiss anzunehmen, dass ausser Rodbertus manche National‐
ökonomen, unter gemeinsam gegebenen Lebensverhältnissen beobachtend,
kritisirend und ihre eigenen Theorieen bildend, auf ganz ähnliche, ja im Ker‐
ne gleiche Ansichten gekommen sind, ohne von Rodbertus selbst etwas zu
wissen oder doch seine Ausführungen zu kennen. Das liegt in der Natur der
Dinge und speciell des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens des Natio‐
nalökonomen. Für die socialistische Werthlehre bildet eben Ricardo den Aus‐
gangspunkt. Es lag sehr nahe, aus ihr so zu deduciren, wie Rodbertus, Marx
und viele Andere es gethau haben. Eben deshalb sind solche Prioritätsstrei‐
tigkeiten im Grunde recht müssig und ist das »Verdienst« der Priorität im
einzelnen Fall doch nur ein beschränktes. Ich kann z. B von mir selbst versi‐
chern, dass ich auf ähnliche Ansichten wie Rodbertus in manchem wichtigen
Punkte ganz unabhängig von ihm gekommen bin, mich hinterher aber freute,
oft klarer und schärfer bei Rodbertus dasselbe zu finden, wo ich dann gern
seine Priorität anerkannt habe. Aehnlich geht es sicher jedem Fachmann Der
Vorwurf einer »Plünderung«, ohne ihn zu nennen, den Rod XXIX bertus u. A.
auch gegen Schäffle erhebt (Briefe an Rud. Meyer, I, 134), ist sicher gleichfalls
vollständig unbegründet. Es liegen eben in bestimmter Zeit und in bestimm‐
ten Ländern gewisse Theorieen »in der Luft«. Marx gegenüber scheint mir
nun auch nur die Priorität gewisser Gedankengänge für Rodbertus zu vindi‐
ciren zu sein, nicht aber unbedingt die alleinige Originalität der Lehren, auf
welche letztere Marx sehr wohl unabhängig von Rodbertus gekommen sein
kann. Ich habe mich meines Wissens in Betreff dieses Punktes selbst immer
vorsichtig geäussert und würde bedauern, wenn ich einmal versehentlich
hier Marx zu nahe getreten sein sollte.1 Nachdem nun Herr Engels jüngst XXX
eingehend dargelegt hat, dass Marx in der That aus Rodbertus factisch nicht
geschöpft hat und nicht schöpfen konnte, darf mit dem Eingestäudniss nicht
zurückgehalten werden, dass hier wirklich eine ebensolche Originalität von
Marx wie von Rodbertus vorliegt und dass vollends der Vorwurf des »Plagi‐
ats« oder ein ähnlicher, wie ihn Rodbertus gegen Marx erhoben hatte, unge‐
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rechtfertigt ist. Hier gilt es offen der Wahrheit die Ehre zu geben, dass
Rodbertus sich im Irrthum befunden oder eine Uebereilung begangen hat.1
Im Vorausgehenden habe ich den früher versprochenen Bericht über den Zu‐
stand, in welchem sich XXXI der literarische Nachlass von Rodbertus befand,
1. S. meinen Aufsatz »Einiges von und über Rodbertus« in der Tüb. Zeitschr.
für Staatswissenschaft 34 (1878) S. 202, 205, wo es heisst: »Rodbertus steht
neben und über Lassalle, Marx und Engels und hat früher als einer dieser
Männer gewisse Kernpunkte des wissenschaftlichen Socialismus formu‐
lirt.« Dann S. 205 über Rodbertusʹ Priorität und Originalität, wo auch ein
Brief von Rodbertus an mich vom 8. Juli 1872 citirt ist, in dem sich Rod‐
bertus Marx gegenüber vorsichtiger als in anderen Fällen äussert: »Sie
werden sehen, dass ich seit 1842, wo ich die erste grössere Schrift drucken
liess, unwandelbar denselben Grundgedanken – auch in der socialen
Frage – verfolge und dass Andere, z. B. Marx, auf manches verfallen sind,
was ich früher habe drucken lassen.« S. auch meine Einleitung zu Las‐
salleʹs Briefen S. 7 ff.. Ebenso sage ich in meiner »Grundlegung« I. 2. Aufl.
S. 590 – 591 (wörtlich ebenso schon in der 1. Aufl. S. 511): »Es lässt sich
leicht nachweisen, dass die Priorität der besten kritischen und positiven
Gedanken eines Lassalle und Marx Rodbertus gebührt. Lassalle ist einge‐
standenermassen von Rodbertus direct sehr beeinflusst worden. Aus den
genannten Briefen (Lassalleʹs an Rodbertus) ergiebt sich dies noch
genauer, und die offene Anerkennung«, die ein Mann von Lassalleʹs gei‐
stiger Bedeutung und Selbstbewusstsein Rodbertus gewährt, ist ein
rühmliches Denkmal für beide Männer (s. die Briefe z. B. S. 38, 84, 89). Ob
Marx direct aus Rodbertus geschöpft hat oder von diesem wenigstens
angeregt worden ist, das wage ich nicht bestimmt zu behaupten. Jeden‐
falls aber ist seine Lehre nicht nur im Keim, sondern in ihrem wesentli‐
chen Kern und zum Theil in ganz ähnlicher Weise ausgeführt schon in
den älteren Schriften von Rodbertus enthalten. Die älteste von 1842 (der
Brief aus 1837 an die Allg. Ztg. war mir damals noch nicht bekannt) ent‐
hält in nuce die Kritik und das Programm des Socialismus und ist älter als
meines Wissens irgend etwas Einschlagendes von Marx oder Engels.« Ich
glaube diese Auffassung wird auch durch die neuesten Darlegungen von
Engels nicht umgestossen. S. übrigens auch, eher zu Gunsten der Marx
ʹsehen Priorität, Ad. Held, Socialismus, Soc. Demokr. etc., Lpz. 1878, Note
S. 60‐65, woraus Engels auch ersehen kann, dass u. A. Held die frühere
Literatur kannte.
1. S. K. Marx, das Capital, Bd. II, Hamb. 1885, Vorwort von Engels S. VIII ff.,
auch die Vorrede zur deutschen Ausgabe der Marxʹsclien Schrift »das
Elend der Philosophie«, Stuttg. 1885. Der Hieb an der ersten Stelle gegen
Dr. Kozak, weil dieser in der Einleitung zu Rodbertusʹ »Capital« S. XV
Rodbertusʹ Bemerkung über Marxʹ »Benutzung« seiner Schrift von 1842
citirt hat, ist doch kaum gerechtfertigt. Die weiteren Aeusserungen von
Rodbertus, über welche Engels Beschwerde führt, sind in der erstgenann‐
ten Schrift hervorgehoben. Auch ein Wort von Rud. Meyer, im Emancipa‐
tionskampf d. 4. Standes I, 43, wird von Engels hier citirt: »Aus diesen
(älteren Publicationen von Rodbertus) hat nachweisbar Marx den grös‐
sten Theil seiner Kritik geschöpft,« Engels erwidert: »ich darf bis auf wei‐
teren Nachweis wohl annehmen, dass die ganze »Nachweisbarkeit«
dieser Behauptung darin besteht, dass Rodbertus dies Herrn Meyer versi‐
chert hat.« Das mag einerseits der Fall sein, andererseits hat Herr Rud.
Meyer seiner Gewohnheit gemäss ohne die geringste eigene Untersu‐
chung des Sachverhaltes mit der ihm in Dingen, von denen er nichts
Genaueres weiss, eigenen Sicherheit diese Behauptung wohl auf seine
eigene Verantwortung hin gemacht, da dies eben damals ihm gerade so
passte.
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als er in meine Hände kam, erstattet (s. mein Vorwort zu Bd. II der Public. S.
VII), Was im Einzelnen in diesem Nachlass sich ausser den Publicationen in
den drei Bänden befindet, ergiebt sich aus folgender lieber sieht, welche Herr
Dr. Kozak bei seiner Sortirung des Materials angefertigt hat und von mir
noch in jüngster Zeit vervollständigt und durch nochmalige Durchsicht alles
Materials controlirt worden ist. Ich füge dabei die Zahlen der Seiten oder
Blätter hinzu, welche Dr. Kozak für jede Abtheilung ermittelt hat, um den un‐
gefähren äusseren Umfang des Materials ersichtlich zu machen. Da die For‐
mate des Papiers indessen verschieden, manche XXXII Bogen und Seiten ganz
voll, andere nur wenig beschrieben sind, viele Wiederholungen in Entwür‐
fen, Concepten, Theilen von Reinschriften und ganze Partieen von Materiali‐
en für bereits Veröffentlichtes sich dabei befinden, so kann eben nur ganz
ungefähr selbst bloss dieser äussere Umfang des Einzelnen ans den Zahlen‐
angaben entnommen werden.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Materialien zur römischen Steuergescliiclite (auch zu Fortsetzung und
Schluss, nur partienweise druckfertig und überhaupt in Reinschrift)1,
nebst Blättern zur Gewerbe‐ und Steuergeschichte unter den späteren
römischen Kaisern. (230) Blätter). Ausserdem weitere Materialien, Con‐
cepte u. dergl. zu verwandten Gegenständen, insbesondere zur »Bevöl‐
kerung Roms«, zur »Aurelianischen Mauer«, Specielles über die
römische jugatio und capitatio. (8 Bl.)
Abhandlung: ein Versuch, die Höhe des antiken Ziusfusses zu erklären.
(Abgedruckt in Conradʹs Jahrbücliern 188‐4.) Nebst Concepten.
Concept zu Bemerkungen über die Entwicklung der Staatswirthschaft
und über die socialen Grundlagen des antiken Staats. (13 Bl.)
Die Forderungen der arbeitenden Glassen: Originalmanuscr. des Aufs.
für die Allg. Ztg., 12 S. Quart (weitere fehlen, s. in diesem Werk S. 191).
Philosophische Grundlinien der Gesellschaftswissenschaft. Grosses
Convolut von 371 Blättern, vielerlei Concepte, theilweise XXXIII Ausar‐
beitungen, nur Einiges in einer Art abgeschlossener Reinschrift.
Bruchstücke eines neuen oder anthropokratischen Systems der Staats‐
wirthschaft (71 Bl.), meist nur Coneepte.
v. Kirchmannʹs Antwort auf den dritten Socialen Brief; mit zahlreichen,
eine Duplik bildenden Randglossen von Rodbertus. (153 Bl.)
Erwiderungen v. Kirchmannʹs auf diese Bemerkungen von Rodbertus.
(36 Bl.)
Aphorismen etc. zur socialen Frage. (39 Bl.)
Abgerissene Bemerkungen über Einigungsämter. (3 Bl.)
Bruchstück einer Abhandlung über den gegenseitigen Einfluss von
Brodpreis und Arbeitslohn. (12 Bl.)
Stück einer älteren Abhandlung vom natürlichen Princip des Eigent‐
hums in Bezug auf die heutigen Eigenthumsverhältnisse. (8 Bl., formell
1. Auch dies Manuscript ist von Rodbertus, im Widerspruch mit der Thatsa‐
che, kurzweg als »druckfertig« noch im Frülijahr 1875 bezeichnet worden
(s. Brief an Zeller, Tüb. Ztschr. 1879 S. 221). Es wäre dann auch nicht ver‐
ständlich, warum der Schluss der röm. Steuergeschichte nicht von Rod‐
bertus selbst in Hildcbrandʹs Zeitschr. schon veröffentlicht wäre. – Durch
Vermittelung eines geschätzten Collegen beabsichtige ich diese Arbeit
von einem tüchtigen Specialisten dieses Gebietes zur Herausgabe bringen
zu lassen.
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fertig.)
13. Einige aphoristische Bemerkungen über die individualistische Demo‐
kratie. (4 BL, ganz unfertig.)
14. Bemerkungen über das Mercantilsystem. (Unvollständig, 8 Bl.)
15. Bemerkungen gegen v. Treitschke. (5 Bl.)
16. Desgl. gegen Menger. (2 Bl.)
17. Desgl. zu Strauss und Rothe. (4 Bl.)
18. Desgl. zu Stahrʹs preuss. Revolutionen. (4 Bl.)
19. Desgl. gegen die Auffassung der socialen Frage auf der Eisenacher (ka‐
thedersocialistischen) Versammlung, gegen Gewerkvereine u. s. w. (4
BL, unfertig.)
20. Sendschreiben an den Arbeitercongress zu London 1862. (In diesem
Bande abgedruckt.)
21. Unvollständige Concepte zu einem socialpolitischen Brief an Hasencle‐
ver. (13 Bl.)
22. Aphorismen und einzelne Ausführungen über Arbeitslohn, verhält‐
nissmässigen Arbeitslohn u. s. w. (32 Bl.)
23. Bemerkungen über Capital und Rente. (40 BL)
24. Aphoristisches zur Fortsetzung von Heft 2 und 3 der Schrift von 1842
»Zur Erkenntniss u. s. w.«. (3 BL, völlig unfertig.)
25. Zu Chevalier und Bastiat, über die Vertheilung des Nationalproducts. (6
Bl) XXXIV
26. Citate aus deutschen und fremden Autoren über Griundrente. (7 Bl.)
27. Politische Aphorismen. (7 Bl.)
28. Diverse weitere Citate, Aphorismen u. s. w. über einzelne Punkte von
Rodbertusʹ Theorie auf zerstreuten Blättern.
29. Aus v. Schröderʹs fürstl. Schatz‐ und Rentkammer (1721). (23 Bl.)
30. Ueber Rentenprincip und Grundwerth. (19 Bl., Reinschrift, ausserdem
etwas Concept.)
31. Concept zum 4. Socialen Brief, u. d. T. das Problem, (c. 60 Seiten, nebst
Materialien.)
In den letzten Jahren sind einige Kundgebungen an die Oeffentlichkeit getre‐
ten, welche sich theils über die Verzögerung weiterer Publicationen aus Rod‐
bertusʹ literarischem Nachlass beklagten, weil seit 1878, wo Lassalleʹs Briefe
erschienen waren, eine längere Pause eingetreten war, theils sich überhaupt
über meine und auch Dr. Kozakʹs Herausgeberthätigkeit missbilligend äus‐
serten. Letzteres besonders nach dem Erscheinen des Bandes II (des »Capi‐
tal«), wo sich eine Enttäuschung über dieses Werk und über den Mangel
weiterer Fortsetzungen der Socialen Briefe gerade unter manchen begeister‐
ten Verehrern von Rodbertus offenbarte, – mir ganz begreiflich, denn ich
habe eine ähnliche Enttäuschung schon vorher empfunden und vorausgese‐
hen, dass Andere sie nunmehr ebenso fühlen würden.
Ueber die anfängliche Verzögerung, welche in und nach 1878 eintrat, habe
ich mich für verständige Leute im Vorwort zum 2. Bande der Publicationen
(S. V) ge XXXV nügend deutlich geäussert. Dass mir diese Aeusseruug eine der
hämischen und albernen Insinuationen des unten genannten Herrn Moritz
Wirth eingetragen, thut nichts weiter zur Sache. Es wird für jeden Unbefan‐
genen keines Beweises bedürfen, dass es damals nicht persönliche Rücksich‐
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ten, auch nicht einmal Rücksichten, die in erster Linie von mir ausgingen,
sondern Erwägungen unter allen Betheiligten gewesen sind, welche eine vor‐
läufige Sistirung der weiteren Veröffentlichungen, insbesondere der damals
mit zunächst geplanten, des vorliegenden dritten Bandes, damals zweckmäs‐
sig erscheinen liessen. Mir, der hier persönlich bei einer Schrift eines Dritten,
Rodbertus, gar nicht einmal in Betracht kam, »Furcht vor dem Socialistenge‐
setz« als Motiv zu insinuiren, ist eine der logischen Leistungen, an denen das
unten genannte Pamphlet des H. Moritz Wirth trotz der »philologischen
Akribie«, deren sich dieser Herr rühmt, überhaupt nicht arm ist.
Auch später waren es noch längere Zeit äussere Umstände und manche rein
private, – übrigens nicht mich betreffende – Verhältnisse, auch der Umstand,
dass sich ein Verkehr mit und ein Verweilen in Jagetzow weder unserer‐, der
Herausgeber, Seits, noch Seitens der Familie Rodbertus stets zu der dem ei‐
nen oder andren Theil hierzu verfügbaren Zeit bewerkstelligen liess, wo‐
durch sich die Fortsetzung der Herausgabe verzögerte. Es bestanden in
Jagetzow Jahre lang Hindernisse einer umfassenden Durchsicht alles hand‐
schriftlichen Materials, XXXVI welche für uns Herausgeber einfach hinzuneh‐
mende Thatsachen waren, übrigens auch uns oder andere Dritte gar nichts
angingen.
Seit 1881 bin ich aber, wie ich nicht leugnen kann und will, vornemlich an der
Verzögerung selbst schuld, da es mir meine vielfache Theilnahme am politi‐
schen Leben neben meinem Lehramt und anderen unausweichlichen An‐
sprüchen an meine Zeit schlechterdings nicht möglich gemacht hat, mich der
Herausgabe mehr zu widmen. Ich bedauere das, kann aber hinzufügen, dass
ich meine eigenen grösseren literarischen Arbeiten unter diesen Verhältnis‐
sen ebenso wenig weiter zu fördern im Stande war. Wiederholte Versuche,
durch mir nahe stehende jüngere Fachgenossen die Arbeit der Herausgabe
ausführen zu lassen, misslangen, namentlich weil die Betreffenden selten so
lange hier anwesend blieben und sich der Sache nicht andauernd widmen
konnten In Herrn Dr. Kozak fand ich dann einen emsigen und pflichttreuen
Gehilfen, aber die eigene Amtsthätigkeit und gerade auch neuerdings wie‐
derholte Krankheit und andere Abhaltungen liessen denselben zu seinem
wie meinem Bedauern doch nicht zu so erfolgreicher Thätigkeit an dem lite‐
rarischen Nachlass kommen, als wir beide gehofft hatten. Die Wahrneh‐
mung, dass das Hauptwerk, um das es auch uns vor Allem ankam,
Fortsetzung und Schluss der Socialen Briefe, eben nur in Bruchstücken sich
in dem Nachlasse vorfand und dass die übrigen Manuscripte doch überwie‐
gend sich als Hilfs XXXVII materialien, Vorarbeiten, unfertige Entwürfe und
Wiederholungen erwiesen, hat freilich wohl den Eifer auch etwas erlahmen
lassen.
Dies die einfache Erklärung der Verzögerung. Die Erklärung dafür, dass ich
nicht mehr als die drei veröffentlichten Bände bieten kann und dass ich auf
die Herausgabe weiterer Theile des Nachlasses, von den beiden früher er‐
wähnten Vorbehalten abgesehen, verzichte, habe ich oben bereits gegeben.
In Betreff meiner weiteren Herausgeberthätigkeit bin ich nun meines Erach‐
tens Niemandem im Publicum Rechenschaft schuldig. Auch gegenwärtig bin
ich nicht gesonnen, die hier in Betracht kommenden Herren einer eingehen‐
den Antwort auf ihre zahlreichen einzelnen Insinuationen und Insulten zu
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würdigen, und etwa dem Matador darunter, einem Herrn Moritz Wirth in
Leipzig, auf sein Pamphlet gegen mich eine specielle Erwiderung Punkt für
Punkt zu Theil werden zu lassen. Ich habe bisher Stillschweigen geübt, in Ue‐
bereinstimmung mit unbefangenen Fachgenossen, welche meinten, ich wür‐
de mir durch eine besondere Antwort an diese Herren und durch eine
Vertheidigung wider ihre ebenso beleidigenden als thörichten Anschuldi‐
gungen etwas vergeben. Alle »Anbohrungen« in der Presse, welchen ich
mich auch dieses Schweigens willen wiederholt von Neuem ausgesetzt sah,
haben mich bisher zum Verdruss dieser Herren nicht bewogen, aus dieser
Passivität herauszutreten. Wenn ich jetzt gerade an dieser Stelle diese Angrif‐
te und XXXVIII deren Urheber ein wenig näher charakterisire, so geschieht es
nicht um meiner Selbstvertheidigung und um dieser Herren willen, sondern
zur Orientirung des Publicums und speciell objectiver und nüchterner Leser
dieses Buches. Ich glaube mich im Voraus nicht zu täuschen, dass insbeson‐
dere Herr Moritz Wirth nach Erscheinen dieses Bandes eine neue Lanze ge‐
gen mich stechen und eine neue Reclame‐Broschüre, etwa unter dem Titel:
»der erfolgte Untergang des literarischen Nachlasses von Rodbertus« in die
Welt senden wird. Nun, habeat sibi. Es liegt mir an seinem und der Seinen
Geschrei herzlich wenig. Auch auf die Gefahr hin, sie Alle abermals über
mein übertriebenes »Selbstgefühl« lamentiren zu hören, weil ich mich auf
ihre Anzapfungen nicht weiter einlasse, beschränke ich mich auf folgende Be‐
merkungen zur Orientirung derjenigen Leser, welche trotz alles Lärms, den
die Herren in der Presse, u. A. auch in Studentenzeitungen, zu machen wus‐
sten, von diesen Angriffen wider Dr. Kozak und mich nichts erfahren haben
sollten, und füge dem nur einige erläuternde und abweisende Worte zu dem
Zwecke, unbefangenen und sachverständigen Lesern ein Urtheil zu ermögli‐
chen, hinzu.
Es handelt sich hier um eine Reihe von Herren. Drei davon jüngere »Social‐
schriftsteller«, mit welchen ich an und für sich durch die Hochachtung vor
Rodbertus verbunden bin. Wenn sie es auch neuerdings fast so darstellen, als
sei gerade ich bestrebt, Rodbertusʹ Ruhm XXXIX zu schmälern (!), so kann ich
mich wohl auf das Zeugniss meiner competenten Fachgenossen berufen, die
mir in dieser Beziehung nicht selten das Bedenken entgegengehalten haben,
ich überschätzte die socialwissenschaftliche Bedeutung von Rodbertus, aber
mich übereinstimmend als denjenigen wissenschaftlichen Nationalökono‐
men Deutschlands betrachten, der am Frühesten, am Energischsten und am
Anhaltendsten Rodbertusʹ hohe Verdienste als die eines bahnbrechenden
Denkers gerade auf dem Gebiete der höheren und feineren socialökonomi‐
schen Theorie anerkannt und in der Wissenschaft zur Anerkennung zu brin‐
gen gesucht habe. Dieses Urtheil wird durch meine Kritik an Rodbertusʹ
Grundlehren, welche ich, wie schon oben bemerkt, grösstentheils für irrig
und mindestens für sehr einseitig halte, von Sachverständigen gewiss nicht
Lügen gestraft. Es wird u. A. durch ein hier wohl unverdächtiges Zeugniss
bestättigt, das des Herrn Moritz Wirth selbst, der mir in einem längeren Brie‐
fe vom 22. Juli 1881 u. A. schrieb: »Der vorzügliche Antheil, welchen Sie an
dem Bekanntwerden und an der beginnenden Schätzung von Rodbertus in
der wissenschaftlichen Welt haben, und die Theilnahme, welche Sie noch vor
Kurzem den bescheidenen Bestrebungen der kleinen Gemeinde hiesiger
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(Leipziger) Rodbertus‐Verehrer bewiesen,« gebe ihm den Muth, sich in der
und der Sache au mich zu wenden u. s. w. An einer anderen Stelle dieses Brie‐
fes werde ich nochmals als der bezeichnet, »der durch sein entschiedenes Auf
XL treten bisher am Meisten für das Bekanntwerden der Rodbertusʹschen
Lehren gethan habe« (weshalb ich u. A. die Initiative zu einer Gesaramtaus‐
gabe von Rodbcrtus ergreifen solle). Diesem Urtheil gegenüber, dem ähnli‐
che vor anderen Rodbertusianern zur Seite zu stellen wären, kann ich mich
wohl über die gehässigen und thörichten neuesten Verdächtigungen dieser
Herren M. Wirth und Genossen hinwegsetzen.
Es handelt sich hier nun speciell um Herrn Dr. Rudolf Meyer, Verfasser des
»Emancipationskampfs des 4. Stands«, Herausgeber der »Briefe und social‐
politischen Aufsätze von Rodbertus« u. A. m., dann eben Herrn Moritz
Wirth, Verfasser eines ziemlich abgeschmackten Buches unter dem Reclame‐
titel »Bismarck, Wagner und Rodbertus«, Herrn Dr. Quarck und Herrn Max
Schippel, letzterer (in der Allgem. Zeitung, in der Tüb. Ztschr. f. Staatswiss.),
wie ich bemerke in vorsichtigeren und der Form nach nicht verletzenden Be‐
merkungen sich zur Frage äussernd.
Meine einzige Antwort, deren ich Herrn Dr. Rud. Meyer auf alle seine zahl‐
reichen Insinuationen und Invectiven in seinen neueren Schriften und Zei‐
tungsartikeln gegen mich hier würdige, ist: ich habe mich zur Herausgabe
des literarischen Nachlasses von Rodbertus nicht gedrängt und Niemanden
Anderes, dem die Hinterbliebenen von Rodbertus diese Herausgabe etwa
hatten übertragen wollen, verdrängt, auch Herrn Dr. Rud. Meyer nicht. XLI
Wenn diese Aufgabe, ohne Einflussnahme meinerseits, dem Herrn Dr. Rud.
Meyer von den Nächstbetheiligten weder von vornherein, noch auf dessen
wiederholte Wünsche und Klagen, die doch nur die Familie Rodbertus be‐
treffen könnten, übertragen worden ist, so sind mir zwar die hier mitwirken‐
den Erwägungen nicht unbekannt, aber ich habe keinen Anlass, mich
darüber hier auszulassen. Herr Dr. Rud. Meyer konnte sich diese Gründe,
wenn er etwas Selbsterkenntniss besässe, übrigens leicht denken. Obwohl er
in der That Jahre hindurch Rodbertus durch persönlichen und literarischen
Verkehr und steten Briefwechsel besonders nahe gestanden hat – viel länger
und näher als ich – und so in einer Beziehung sich gewiss zum Herausgeber
besonders geeignet hätte, so waren es eben offenbar andere, m. E. zutreffende
Erwägungen, welche dazu geführt haben, gerade ihn hier auszuschliessen.
Ich will dabei meine rein persönliche Ansicht nicht verhehlen, ich bedauere
überhaupt, dass Rodbertus in Folge seiner Isolirung auf seinem Gute gerade
mit Herrn Dr. Rud Meyer in so andauernde, nahe, zwar öfters gestörte, aber
wieder aufgenommene persönliche Baziehungen garathen ist. Auch auf Rod‐
bertus hat dies nicht günstig eingewirkt, indem er durch Herrn Dr. Rud. Mey‐
er vielfach falsch, meistens schief und einseitig über Personen und Dinge in
Berlin unterrichtet wurde und nicht immer Gelegenheit fand, diese Mey‐
erʹschen Berichte und Urtheile zu berichtigen. Wie nothwendig dies war, hat‐
te ich selbst einmal nicht XLII lange vor Rodbertusʹ Tode die Möglichkeit iu
einem sehr charakteristischen Beispiel mich zu überzeugen, wo Rodbertusʹ
Urtheil durch Herrn Rud. Meyer getrübt war. Erst das unqualificirbare Auf‐
treten des Herrn Dr. Meyer auf dem Eisenacher Congress im Herbst 1875
scheint Rodbertus, auch nach einem Briefe an mich zu schliessen, über die
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Persönlichkeit des Herrn Dr. Meyer als eines nicht geeigneten Vertreters der
Rodbertusʹschen Bestrebungen die Augen endgiltig geöffnet zu haben, leider
als es zu spät war, ganz kurz vor seinem Tode. Die Tactlosigkeiten, welche
Herr Rud. Meyer darauf später in der wörtlichen Herausgabe vielfach ganz
vertraulicher Briefe von Rodbertus beging, von seinen meist unnöthigen, al‐
bernen und nur der Befriedigung seiner persönlicheu Rancüne dienenden
Glossen dazu ganz abgesehen, haben dann wohl die Ausschliessung des
Herrn Meyer von der Herausgabe des sonstigen Nachlasses noch nachträg‐
lich besonders gerechtfertigt erscheinen lassen. Es hat wohl seinen guten
Grund, dass Herr Dr. Meyer durchaus wieder in den Besitz seiner, noch zahl‐
reich vorhandenen Briefe au Rodbertus kommen möchte und sich hoch und
theuer verwahrt und mit Processen droht, wenn diese Briefe ganz oder theil‐
weise ohne seinen Willen sollten veröffentlicht werden. Ich glaube Herrn Dr.
Meyer die Versicherung geben zu können, dass Niemand an eine solche Ver‐
öffentlichung denkt, deren diese Briefe auch kaum werth wären. Nach der
Einsicht, die ich theilweise davon nehmen konnte, würden sie allerdings den
XLIII Beweis für mein obiges Urtheil liefern, dass Rodbertus in den Briefen des
ebenso eingebildeten, renommirenden, wie zu jedem unbefangenen Urtheil
über ihm seiner Meinung nach gegnerische Personen und Ansichten unfähi‐
gen Dr. R. Meyer leider eine vielfach trübe Informationsquelle in Berlin be‐
sessen hat. Die Angst des Herrn Meyer, seine Briefe bekannt werden zu
sehen, ist mir daher durchaus verständlich. Aber, wie gesagt, meines Wissens
kann er ganz ruhig sein.
Die »Autorität« des Herrn Meyer, zum Beweis dessen, was von Rodbertus«
Arbeiten, insbesondere von den Socialen Briefen, geschrieben, fertig und so‐
gar »druekfertig« war, ist nun auch wiederholt und speciell in der unten ge‐
nannten Schrift des Hrn. Moritz Wirth gegen mich ausgespielt worden.
Meine persönliche Kenntniss des Herrn Meyer und seiner »Arbeitsweise« ist
mir zwar genügend, um auf ein solches Urtheil oder irgend welche bezügli‐
che Aeusserungen nicht eben sonderlichen Werth zu legen, da ich seine völ‐
lige Flüchtigkeit ausreichend kenne und es sich hier gar um die Bestältigung
von Thatsachen handelt, welche beinahe zehn Jahre zurückliegen. Indessen
hat sich Herr Dr. Rud. Meyer hier sogar wider seine Gewohnheit einmal et‐
was vorsichtiger geäussert. Sein Brief aus 1884 an Herrn M. «Wirth (in dessen
Pamphlet S. 34) bestättigt nicht einmal das, was nach einer unzutreffenden
Behauptung des Hrn. Wirth (S. 33) dadurch unzweifelhaft bestättigt würde:
dass nämlich Rodbertus »Capital« wirklich fertig im XLIV Sommer 1875 gewe‐
sen sei. Hr. Meyer gesteht einmal selbst, er habe das betreftende Manuscript
nur durchblättert, aber nicht ganz gelesen, – was mir von ihm im Voraus si‐
cher war. Derselbe Herr, – der meinen ihm gemachten Vorschlag, er solle statt
seines »Arbeitens« mit der Papierscheerc, wie grossentheils im »Emancipati‐
onskampf« einmal eine streng wissenschaftliche Arbeit z. B. über die Ricar‐
doʹsche Grundrentenlehre u. dgl. m., machen, für Ernst, statt, wie er ihm
gegenüber natürlich gemeint war, für Ironie hielt, – wäre auch ein sehr wenig
competenter Zeuge über den Inhalt jenes von ihm »durchblätterten« Manus‐
cripts. Dass das in B. II veröffentlichte »Capital« nicht annähernd jenes Mate‐
rial erschöpfe, das er, Meyer, damals durchblättert, glaube ich gern. Denn es
waren eben neben den »druckfertigen« Partieen (auch solche für Band III) si‐
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cher damals dieselben »riesigen Manuscript‐Couvolute« dabei von Herrn
Meyer erblickt worden, welche auch wir später gefunden haben. Diese bezo‐
gen sich aber grösstentheils auf Vorarbeiten, Entwürfe und Anderes mehr.
Herr Meyer hat daher auch Recht, wenn er sich vorsichtig dahin äussert, das
Rodbertusʹsche »Capital« müsse an Umfang dem Marxʹschen Capital (B. I)
wohl gleichkommen, »wenn er anders das Manuscript richtig calculirte.« Das
Letztere hat er eben nicht gethan.1
fußnotenanfang
Herr Dr. Rud. Meyer hat sich bemüssigt gesehen, in seinen neueren Schriften
vielfache Ausfälle gegen meine Person und meine wissenschaftlichen Lei‐
stungen zu machen. Darauf zu antworten ist hier nicht der Platz, und es an‐
derswo zu thun, ist mir nicht der Mühe werth. Herr Dr. Meyer ist nach seiner
nationalökonomischen Fachbildung zu einem Urtheil über andere Fachmän‐
ner nicht eben befähigt, nach seinem Charakter dazu völlig unfähig. Nur so‐
weit es gerade mit meiner Uebernahme der Herausgabe von Rodbertus
zusammenhängt, bemerke ich zur Charakteristik dieser Art Gegner Folgen‐
des. Die ganze Rancüne des Hrn. Meyer gegen mich ist aus zwei Umständen
hervorgegangen, einmal weil ich, nicht er, diese Herausgabe in die Hände
nahm – darüber habe ich mich bereits geäussert – , sodann weil ich mich seit
Rodbertusʹ Tode auch äusserlich mehr und mehr von Herrn Meyer zurück‐
gezogen habe, indem von da an die Rücksichten auf Rodbertus fortgefallen
waren. Ich bin im Beginn der siebziger Jahre auf den landwirthschaftlichen
Congressen mit Herrn Meyer bekannt geworden. Unsere Beziehungen zu
und unser Interesse für Rodbertus, sowie die Verfolgung mancher gemeinsa‐
mer Ziele in der practischen Socialpolitik führten damals zu einem zwar nicht
eben häufigen und nahen, aber doch mehrmaligen Verkehr zwischen uns. So
sehr mich die Persönlichkeit von vornherein innerlich abstiess, habe ich doch
Herrn Meyerʹs Kenniniss der Arbeiterbewegung und ihrer Presse gewürdigt,
darüber Manches von ihm gelernt, und daher den ersten Band seines »Eman‐
cipationskampfes« meiner noch heute bestehenden Ueberzeugung nach mit
Recht einmal günstig recensirt, im Uebrigen den Verkehr gerade um Rodber‐
tusʹ willen nicht ganz abgebrochen. Ein zweitägiges Zusammensein mit
Herrn Meyer in Jagetzow im Sommer 1875 diente indessen dazu, mir die all‐
mälige Lösung unserer ohnehin nur lockeren Beziehungen aus Gründen und
nach Wahrnehmungen, die ich hier nicht mitzutheilen brauche, noch wün‐
schenswerther als bisher zu machen. Eine Aufforderung, einen Antrag Mey‐
erʹs im Herbst l875 auf dem Eisenacher Congress zu unterzeichnen, lehnte ich
denn auch ab, um so mehr, als ich mich damals weit entfernt auf Reisen (in
Rom) befand und keine Lust hatte, mich ohne Weiteres durch Herrn Meyer
vertreten zu lassen. Herr Meyer war mittlerweile eine Zeitlang voll selbst für
ilm ungewöhnlicher Aufgeblasenheit und Eingebildetheit geworden, seine
Bekannten amüsirten sich über ihn, sahen ihn aber auch immer mehr als eine
etwas komische Fjgur an, weil er in der Regel so that, als ob er mindestens ein
paar Portefeuilles in der Tasche habe. Als sich seine Hoffnungen leider nicht
erfüllten, wenigstens eines davon für sich heraus zu nehmen, ging er be‐
kanntlich ins anti‐bismarckʹsche Lager über, stand in Verbindung mit Herrn
1.
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Gehlsen von der Reichsglocke und beging, so pfiffig und weltklug er sonst in
manchen Dingen war, – ich will es von seinem Standpunkte aus nur nennen;
die Thorheit, – die richtige Bezeichnung wäre noch eine andere – nicht nur al‐
len möglichen Klatsch über den Reichskanzler in gewissen, diesem persön‐
lich feindlichen Kreisen anzuhören und mündlich weiter zu verbreiten,
sondern auch in die Presse zu lanciren. Es kam zu den bekannten Processen,
wo natürlich Niemand etwas von jenem Klatsch gehört haben wollte, sich
nichts davon aufrecht erhalten liess und – Herr Rud. Meyer zu einigen Mo‐
naten Haft (oder Gefänguiss? ich weiss nicht mehr genau) verdientester Mas‐
sen verurtheilt wurde. Herr Meyer, dem die Verbüssung dieser leichten
Strafe vielleicht auch einmalMusse zu ordentlichem Arbeiten, anders als in
seiner saloppen Weise, gegeben hätte, entzog sich, irre ich nicht unter Preis‐
gebung einer Caution, durch die – Flucht dieser Strafe und spielt sich nun
seitdem als »Flüchtling« und »Märtyrer« des »verbismarckten Deutschland«
auf, renommirt mit dem vielseitigsten Verkehr, bald mit Carl Marx, bald mit
ungarischen Aristokraten, bald mit Cardinälen, ergeht sich in Verunglimp‐
fungen zahlreicher ehrenwerther Männer, deren Jeder ihm an Charakter und
Viele an Talent und Leistungen weit überlegen sind und prophezeit Deutsch‐
land das düsterste Schicksal, Coalitionen der halben oder ganzen Welt gegen
dasselbe u. dgl. m. Ein neuer Coriolan? Warum? Weil es einem politischen
Stümper, wie Bismarck in Herrn Meyerʹs Augen einer ist, folgt und nicht ei‐
nem Rudolf Meyer, den es sogar ins Exil getrieben hat. Und diese doch nicht
mehr ernst – oder anderseits sehr ernst! – zu nehmende Persönlichkeit dient
diesem Herrn Moritz Wirth, dem Verfasser von »Bismarck, Wagner und Rod‐
bertus«, und seinen Genossen zum Gewährsmann, der ihnen »die Ehre einer
(brieflichen) Zusendung erweist«! Und diese selbe Persönlichkeit solch aus‐
nehmend kläglichen Benehmens, wie in den und nach den genannten Proces‐
sen, eine Persönlichkeit, mit der ich Jahre lang, als sie noch in Berlin weilte,
schon so gut wie jeden Verkehr abgebrochen, hat die Dreistigkeit, mich bei je‐
der Gelegenheit neuerdings mit Schmutz zu bewerfen, weil ich – eben nichts
von ihr wissen will. So gleichgiltig diese seine Urtheile mir sind – dass sie von
fortschrittlichen Organen in den letzten Jahren politischer Kämpfe gegen
mich nachgedruckt wurden, ist eine ehrenvolle Auszeichnung, die ich Herrn
Dr. Rud. Meyer gönne – so sei wenigstens zur Charakteristik dieses Herrn er‐
wähnt, dass sie in schneidendem Widerspruch zu Briefen Herrn Meyerʹs an
mich, zu mehrfachen Aeusserungen in seinen früheren Schriften, u. A. der 1.
Auflage seines »Emancipationskampfes« stehen und, damit der Herr sich,
wie ich ihm zutraue, etwa nicht darauf beruft, das seien eben Heucheleien
und Schmeicheleien von ihm gewesen, um mich zu kirren, auch in Wider‐
spruch mit seinen eigenen Briefen an Rodbertus. Einer derselben, aus dem
Herbst 1875, weiss z. B. Rodbertus gegenüber über meine volkswirthschaftli‐
che »Grundlegung« nicht sich anerkennend, ja bewundernd genug zu äus‐
sern. Jetzt glaubt dagegen der Herr mir einen besonderen Possen zu spielen,
dass er eine Kritik von Rodbertus über dies Buch in einem Briefe an Meyer
mit den höhnischen Worten »wie Herrn Ad. Wagner diese Kritik gefallen
wird, weiss ich nicht« in seinem saloppen Werke der »Rodbertusbriefe« ab‐
druckt (II, 412). Ich habe ihm darauf schon an anderer Stelle erwidert: recht
gut. Einen Rodbertusʹschen Brief ganz ähnlichen Inhalts zur Kritik meines
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Buches habe ich selbst schon lange vor Herrn Meyer veröffentlicht, also doch
gewiss diese Kritik, die mir ebenso erwünscht als ehrenvoll war, nie vor Nie‐
mandem verbergen wollen. (Tüb. Ztschr. f. Staatswiss. B. 34 (1878) S. 220 ff.).
Dieser selbe Herr Dr. Rud. Meyer erlaubt sich in seinen ihn verfolgenden
Wahnvorstellungen in dem gen. Buche (I, 41, Note 4) auch noch die Insinua‐
tion: seit er, Meyer, ein Flüchtling geworden, unterdrückte ich bei der Her‐
ausgabe der Schriften von Rodbertus seinen Namen, wo ich irgend könne, (?)
lasse aber Rodbertussche Artikel aus der Berl. Revue nachdrucken, obschon
er mir dafür jeden Augenblick einen Nachdrucksprocess machen könne; es
genüge ihm jedoch, diesen »Freund« hier festgenagelt zu haben. Wo sich eine
Nothwendigkeit oder auch nur Gelegenheit fand, Herrn Meyerʹs Namen zu
erwähnen, ist das nach wie vor in den Bänden der Rodbertusʹschen Schriften
wie in meinen eigenen Schriften geschehen. Der in der obscuren Berliner Re‐
vue vergrabene und auch in einer älteren Separatausgabe wenig verbreitete
Aufsatz von Rodbertus über den Normalarbeitstag ist von mir nach aus‐
drücklicher Besprechung mit den Rodbertusʹschen Hinterbliebenen aller‐
dings in der Tüb. Zeitschr. für Staatswissenschaft (1878, S. 324) wieder
abgedruckt und das Honorar dafür an die Familie Rodbertus abgeführt wor‐
den, im Interesse der Verbreitung dieses Aufsatzes, was Herrn Meyer, wenn
es ihm irgend auf die Sache ankäme, nur lieb sein müsste. Das Drohen mit ei‐
nem »Nachdrucksprocesse« beweist mir wieder, dass Herr Dr. Meyer von
den betreffenden Rechtssätzen nicht unterrichtet ist. Wenn er mich aber
durch das Anführungszeichen bei »Freund« gewissermaassen der Untreue
gegen einen Freund beschuldigt, so weiss ich nicht, was ihn dazu berechtigt,
mich jemals in einem auch nur ein wenig ernsten Sinne als seinen »Freund«
angesehen zu haben – ich war weder je sein Freund noch sein Feind, sondern
nie mehr als ein Bekannter – , jedenfalls habe ich ihm niemals Anlass gegeben,
mich für seinen »Freund« zu halten, noch jemals ihm im Ernst die Ehre er‐
zeigt, ihn so zu nennen. Irgend Ursache aber, sich über mein Verhalten oder
Benehmen gegen ihn zu beschwerden, habe ich ihm auch bisher niemals ge‐
geben. Wenn ich mich jetzt einmal so öffentlich über diesen Herrn äussere,
der mit seinen Lamentationen immer wieder lächerlicher Weise von seinem
»Martyrium« reden machen will, so hat es sich der Herr selbst zuzuschreiben.
Er sieht, dass ich eine offene Sprache gegen ihn nicht im Mindesten zu scheu‐
en Anlass habe oder scheue. Seinen Wunsch, seinen Namen in den Rodber‐
tus‐Publicationen nicht zu unterdrücken, habe ich hiermit erfüllt, nicht
meinet‐, auch nicht seinetwegen, sondern zur Aufklärung des Publicums.
Seine vielen weiteren Ausfälle gegen mich übergehe ich mit stillschweigen‐
der Verachtung. Sie sind alle nicht besser begründet, als der, dass ich Jedes‐
mal vor Bismarck knixe« (Briefe I, 42), was Herr Meyer einmal wieder mit der
ihm eigenen Unverfrorenheit zur Freude meiner fortschrittlichen Gegner
sagt, die ihn jedesmal auszeichnet, wenn er zur Stillung seines Ingrimms sich
über Dinge und Personen ohne jedes eigene Wissen oder wider besseres Wis‐
sen boshaft und hämisch äussert. Meine offenkundige politische Thätigkeit
zeigte und zeigt, wo und wieweit – Gottlob in Vielem – ich mit Bismarck ge‐
he, aber auch in wie Vielem ich – leider! – nicht »vor Bismarck knixen kann«.
Freilich, auch bei abweichenden Meinungen: lieber vor Bismarck knixen, als
vor dessen »Rivalen«, Herrn Rudolf Meyer. Und das werden ausser mir doch
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noch einige andere Leute begreifen, vielleicht in einem hellen Moment auch
noch einmal Herr Meyer selbst.
fußnotenende
XLV

Herr Moritz Wirth ist nach dem Erscheinen des Rodbertusʹschcn »Capital«
mit einer geharnischten
XLVI

Polemik gegen Herrn Dr. Kozak und mich hervorgerückt, welche den Titel
führt: »Der drohende Untergang
XLVII

des Nachlasses von Rodbertus‐Jagetzow. Zur Beleuchtung der Herausgebert‐
hätigkeit der Herren Prof.
XLVIII

Ad. Wagner und Dr. Th. Kozak. Von Moritz Wirth, Verf. von Bismarck, Wag‐
ner und Rodbertus.« Leipzig, Verlag v. G. Fock, 1884, in Octav, 76 Seiten, wo‐
von die letzten Seiten einige Reclamen mit Pressurtheilen über die Schrift
»Bismarck etc.« bringen, so dass denn auch eine zweite (Titel‐) Ausgabe die‐
ser bedeutungsvollen Schrift nothwendig geworden sein soll. Der »drohende
Untergang«, für den »alle Rechte vorbehalten« sind, also wohl
XLIX

das Recht der Uebersetzung »in alle Cultursprachen«, verürtheilt meine We‐
nigkeit schon in dem Jean Panlʹschen Motto auf dem Titelblatt: »Wen die Son‐
nennähe eines grossen Mannes nicht in Flammen und ausser sich bringt, der
ist nichts werth.«
Trotz des gleich zu beleuchtenden Charakters dieser Schrift bin ich unbefan‐
gen und ruhig genug, zweierlei gern anzuerkennen. Die Schrift des Herrn
Wirth ist L das Zeugniss eines redlichen begeisterten Anhängers von Rodber‐
tus, dem nur leider, gleich einigen anderen jüngeren Männern, die Ideen von
Rodbertus zu sehr zu Kopf gestiegen sind und dem jede Fähigkeit zur Kritik,
gerade auch seinem Herrn und Meister gegenüber, dadurch aber die erste Be‐
dingung zu eigenem objectiven Urtheil verloren gegangen ist. Die Schrift des
Herrn Wirth hat das fernere Verdienst, eine Reihe von Conjecturen über den
Plan der Rodbertusʹschen Socialen Briefe aufgestellt zu haben, die, auch
wenn man dem Verfasser nicht überall beistimmt, doch beachtenswerth sind.
Wie weit oder wenig weit diese Conjecturen z. B. hinsichtlich der Annahme,
der »Fünfte Sociale Brief« sei = »Beleuchtung II« richtig sind, ergiebt sich aus
diesem Bande. Die intensive Beschäftigung des Herrn M. Wirth mit Rodber‐
tusʹ Schriften und die Vertiefung in dessen Gedanken gehen aus diesen und
anderen Theilen seiner Schrift gewiss hervor. Gern erkenne ich das an, und
wenn Herr M Wirth mir das nicht durch seine Schrift gerade unmöglich ge‐
macht hätte, würde ich mich auch auf eine sachliche Auseinandersetzung
über Rodbertusʹ Programm zu den weiteren »Socialen Briefen« mit ihm wohl
einlassen.
Leider aber muss ich auf die erwähnten Punkte meine Anerkennung be‐
schränken und im Uebrigen die Schrift des Herrn M. Wirth als ein gewöhnli‐
ches Pamphlet bezeichnen, das in ebenso leichtfertiger als ungerechter und
verletzender Weise und mit einer wahr LI haft colossalen persönlichen Wich‐
tigthuerei des Herrn Wirth sowohl Herrn Dr. Kozak als mich möglichst ver‐
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unglimpft. Warum? Dem Vorwand nach, weil wir Fehler und
Nachlässigkeiten bei der Herausgabe des Nachlasses, speciell des Bandes II,
auch in den Einleitungen dazu begangen, über den Zustand des Nachlasses
und besonders der Manuscripte zu den »Socialen Briefen« nicht genügende
und nicht richtige Mittheilungen gemacht und uns nicht hinlängliche Mühe
zur Beschaffung des zunächst Fehlenden, »sicher aber Vorhandenen« gege‐
ben. Der Sache nach aus mir ganz begreiflicher und verzeihlicher Enttäu‐
schung über den Band II (das »Capital«), was uns, Herrn Dr. Kozak und mich
entgelten zu lassen, nur ebenso ungerecht als thöricht war, dann aber, wie ich
Herrn M. Wirth und seinen Genossen auf den Kopf zusage, weil sie sich dar‐
über ärgerten, dass ich als Bearbeiter Herrn Dr. Kozak und nicht sie, die zu
diesem Behuf mir unzweideutige Eröffnungen hatten machen lassen, hinzu
gezogen habe. Hierzu hatte ich um so weniger Veranlassung, da Hr. M. Wirth
(wie auch Hr. Dr. Quarck), mir persönlich gar nicht, auch bis zu ihren Briefen
an mich nicht dem Namen nach, und Hr. M. Schippel auch nur ganz flüchtig
persönlich bekannt waren, während mir Hr. Dr. Kozak, ohne mein eigentli‐
cher Schüler im engeren Sinne des Wortes zu sein, – er hat im Sommer 1878
bei mir gehört, wo er im Wesentlichen sein Studium bereits beendet hatte –
persönlich gut und als genauer Kenner von Rodbertus LII bekannt war und
sich mir dadurch als der geeignetste Gehilfe darbot. Auch andere Fachcol‐
legen, die ihn kannten, beurtheilten ihn ebenso. Hätte ich aber etwa statt sei‐
ner an Herrn M. Wirth gedacht, dessen Eifer fürRodbertus mich zunächst nur
günstig für ihn stimmte, so würden mich gelegentliche Mittheilungen über
ihn und sein Wesen, die mir aus Leipzig zukamen, doch bedenklich gemacht
haben. Blosser Eifer und Verehrungssinn, gepaart mit Ueberspanntheit und
völliger Kritiklosigkeit dem bewunderten Object, hier Rodbertus, gegenüber,
bot mir nicht die Garantie, die ich in Herrn Dr. Kozak fand. Und die Schriften
des Herrn M. Wirth haben mir das nur bestättigt. Einen schlechteren Dienst
kann man meines Erachtens der Wissenschaft und dem mit Recht hochange‐
sehenen Namen von Rodbertus nicht leisten, als wenn man so blind kritiklos
und panegyrisch übertreibt, wie es Hr. M. Wirth, Hr. Dr. Quarck gethan ha‐
ben, z. B. Ersterer in der Nebeneinanderstellung von Rodbertus und – Goe‐
the1, in der Wichtigthuerei mit kleinen Formalien (wie Hr. Dr. Quarck in
neueren Arbeiten und »Ausgaben« Rodbertusʹscher Aufsätze) unter dem Na‐
men der Pietät und »philologischer Akribie«. Ich bedauere diese Ueber‐
schwänglichkeiten, weil sie bei nüchternen und urtheilsfähigen Anhängern
von Rod LIII bertus sogar, vollends bei den »mehr Neutralen«, geschweige bei
Gegnern einen Rückschlag hervorrufen und statt steigender Anerkennung
der Bedeutung von Rodbertus eher das Gegentheil bewirken. Das ist mir gar
nicht selten neuerdings unter Fachgenossen unter Hinweis auf diese Herren
Wirth, Quarck u. s. w. entgegengetreten. Meinte doch noch jüngst einer der
geistvollsten deutschen Nationalökouomen mir gegenüber in Bezug auf eine
der neuen »Editionen« des Herrn Dr. Quarck und auf den ominösen Namen
des letzteren: hier liege wohl eine Persiflage der von mir ursprünglich ausge‐
henden und »verschuldeten« »Rodbertusmanie« von einem witzigen Pseud‐
1. Oder war dieser derKleinere?! Herr M. Wirth sagt wenigstens, man könne
aus diesem Jahrhundert vielleicht nur – also nicht einmal gewiss! – Goe‐
the Rodbertus an die Seite stellen, S. 50 s. Schrift.
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onymen Spassvogel vor, ernst könne dergleichen doch kaum gemeint sein.
Leider ist mein von Herrn M. Wirth so beklagtes »Selbstbewusstsein« – er be‐
ruft sich dabei gleichzeitig auf einen Zeitungsartikel, der dasselbe an mir
rüge – auch jetzt noch, ja gerade nach seinem Pamphlet noch so gross, dass
ich es verschmähe, auf seine einzelnen Insinuationen einzugehen und ihm
Punkt für Punkt Rede zu stehen. Ich fühle dazu weder Bedürfniss noch Ver‐
pflichtung. Was mir und zugleich auch Dr. Kozak hier vorgeworfen wird, be‐
ruht auf ganz willkürlichen Conjecturen und Constructionen, auf
Wortklaubereien in Bezug auf meine, Kozakʹs und Rodbertusʹ eigene Aeusse‐
rungen, letzterem gegenüber namentlich auch auf einer zu wörtlichen Ausle‐
gung mancher Aeusserungen, welche Rodbertus über seine Arbeiten, seine
Arbeitspläne und über das LIV »Fertigsein« oder »Druckfertigsein« von Ar‐
beiten gemacht hat, von denen eben nur erst Theile fertig waren, und selbst
diese »Theile« »fertig« nicht einmal immer im strengsten Sinne des Wortes.
Rasch hingeworfene briefliche Bemerkungen von Rodbertus, wo das Futu‐
rum mitunter statt des Präsens oder gar des Perfectum gebraucht sein sollte,
– z. B. wenn er sagt: »ich arbeite jetzt« oder »ich habe gearbeitet«, was genau‐
er ausgedrückt heissen müsste: »ich denke jetzt mich damit zu beschäftigen«
oder »ich beabsichtige jetzt, das und das zu thun«, oder »ich denke jetzt daran
zu gehen«, wo aber dann gerade bei Rodbertus und vollends in seinen letzten
Jahren so oft Störungen hindernd dazwischen traten, – solche nicht unwah‐
ren, aber unpräcisen Ausdrucksweisen, von denen Rodbertus wohl selbst
nicht dachte, sie würden einst von einem mit »philologischer Akribie« ausge‐
rüsteten Verehrer absolut wörtlich genommen werden, sie sind es, an welche
sich Herr M. Wirth hängt und aus welchen er nun glaubt, seine Waffen gegen
uns, Kozak und mich, entnehmen zu können.
Indem ich alle speciellen Sottisen gegen mich hiermit übergehe, mit der Be‐
merkung, dass sie mich Dank meinem leidigen »Selbstbewusstsein« und –
meinem guten Gewissen in der Sache ganz kalt lassen, aber ebenso gehässig
und hämisch, als unrichtig, ungerecht und oft wirklieh recht albern sind, hal‐
te ich es nur noch für meine Pflicht, mit ein paar Worten die besonders gehäs‐
sigen Angriffe gegen Herrn Dr. Kozak abzuwehren. LV
Dieser Herr bekommt Vorwürfe dafür, dass er nicht alle Fragen wegen des
Nachlasses, die Herr M. Wirth etwa beantwortet zu sehen gewünscht hatte,
in seiner Einleitung zu Bd. II beantwortet hat. Dazu lag gar kein Grund vor.
Dass das Veröffentlichte, so in Bd. II, nur einen Theil der hier zu erörternden
Probleme erledige, war klar. Sich darüber noch in lange Erörterungen der
»Gründe«, warum Weiteres fehle, auszulassen, erschien als hors dʹoeuvre.
Die Thatsachc des Fehlens sprach für sich selber und bewies mehr als entge‐
gengesetzte Aeusserungen, auch von Rodbertus selbst. Sie zu erklären und
mit diesen Aeusserungen in Einklang zu bringen, konnte einem Jeden über‐
lassen werden. Ich habe oben darüber auch nur Vermuthungen äussern kön‐
nen. Wiederum werden dann nur durch Wortklaubereien dem Herrn Dr.
Kozak hier Unklarheiten und Widersprüche – auch mit mir – imputirt, die
Herr M. Wirth mit sehr überflüssigem Scharfsinn und einiger Sophistik hin‐
ein‐interpretirt, nicht richtig daraus ableitet. Wiegen einer Reihe Druckfehler,
grossentheils völlig unerheblicher oder leicht sofort vom Leser zu corrigiren‐
der, selbst nur Buchstaben‐Versetzungen, darunter »Fehler« zweifelhafter
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Art, die auf das Manuscript zurückzuführen sind, wird der Kozakʹschen Aus‐
gabe des »Capital« nur »Maculaturwerth« beigelegt (S. 34 ff.), eine »selbstbe‐
wusste« Wichtigthuerei und Anmaassung, die auch Herr Dr. Quarck begeht.
Die gewiss bedauerlichen Druckfehler waren die Folge einer besonderen LVI
Beschleunigung des Drucks, welche aus Gründen, mit denen Herr Dr. Kozak
absolut nichts zu thun hatte, damals stattfand. Es ist nur die Renommisterei
der Herren Wirth und Quarck mit »philologischer Akribie« und Accuratesse,
die hier zu diesen Ueberhebungen gegenüber Kozak führt. Dabei ist dem
Herrn Wirth ein Druckfehler, den Kozak jetzt in seinem Vorwort selbst be‐
richtigt, nicht einmal speciell als solcher aufgefallen. Er fragt Kozak nur, was
er sich unter den betreifenden Sätzen gedacht. Auch für einen Leser von ge‐
ringerer philologischer Schärfe als Herr Wirth war es sehr leicht, den Druck‐
fehler zu erkennen und richtig zu verbessern (»Capital« S. 101, letzter
Absatz). Nebenbei bemerkt ist auch die neue Insinuation gegen mich, ich hät‐
te die Bogen des Bd. II nicht einmal vor der Publication gelesen, unrichtig, ich
habe Kozak selbst auf einige Fehler aufmerksam gemacht.1
Jeder, der Herrn Dr. Kozak kennt, weiss, dass der LVII selbe ein sorgfältiger,
sehr bescheidener und schlichter Gelehrter ist, der eher zur Pedanterie, als
zur leichten Auffassung seiner Aufgaben und Pflichten neigt. Es ist ihm ge‐
genüber ein förmlich frivoler Vorwurf, ihm Nachlässigkeiten in Bezug auf
die Aufbewahrung u. s. w. des Nachlasses zuzutrauen. Mit wahrhaft penibler
Sorgfalt ist jedes Papierfetzchen verwahrt, sortirt, sind Verzeichnisse des In‐
halts angelegt. Was in unsere Hände gekommen, ist vorhanden und kann je‐
den Augenblick an die Eigenthümerin zurückgestellt werden. Aber dem
Publicum mehr zu geben, als wir erhielten, das vermögen wir allerdings
nicht. Jeden Kasten und jeden Schrank uns öffnen zu lassen, dazu hatten wir
kein Recht und auch nicht Tactlosigkeit genug, die uns Herr Wirth wie eine
Pflicht vorschreibt. Dass erst nach und nach die Papiere in Jagetzow selbst
1. Zur Charakteristik dieser Herren, welche sich mit philologischer Akribie
und Zuverlässigkeit ersten Grades brüsten, mag hier noch ein kleiner Bei‐
trag stehen. Herr Wirth schreibt S. 39: »Herr Prof. Wagner kannte, um
mich nach seinen eigenen Worten auszudrücken (Tüb Zeitschr. 1878 S.
200) ,als wissenschaftlicher Nationalökonom natürlich dem Titel und dem
ungefähren Hauptinhalte nach einige von Rodbertusʹ Hauptschriftenʹ … «
Jeder Leser wird nach diesem Citate glauben müssen, ich sagte dies hier
von mir selbst und bekennte mich damit, wie Herr Wirth, weiter – zwar
nicht nachweisen kann, aber behauptet – zu einer nur flüchtigen Notiz‐
nahme von Rodbertus. Der Zusammenhang der Stelle zeigt, dass ich hier
bedauernd von der geringen Verbreitung der Keuntniss Rodbertusʹscher
Schriften bei Andern rede. Ich sage: »Ungleich auffallender (als die
geringe Popularität des Rodbertusʹschen Namens) ist mir die verliält‐
nissmässig doch noch geringe Beachtung und Würdigung, welche Rod‐
bertus in den Kreisen der Fachwissenschaft gefunden hat. Natürlich kennt
in Deutschland jeder wissenschaftliche Nationalökonom seinen Namen
und wenigstens dem Titel … u. s. w. (wie in jenem Satz, den Herr M.
Wirth citirt) Ich entwickle darauf näher, wie gerade die grossen principi‐
ellen und geschichtsphilosophischen Gesichtspunkte von Rodbertus
wenig Beachtung gefunden. Nicht bloss unter Philologen vom Fach, son‐
dern unter allen ehrlichen und verständigen Leuten pflegt man eine sol‐
che Citirweise, wie die des Herrn Wirth, eine Täuschung der Leser – um
nicht mehr zu sagen – zu nennen.
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durchgesehen wurden und in meine Hände kamen, daran lag nicht die
Schuld an mir oder meinen beiden Mitherausgebern, sondern in Verhältnis‐
sen in Jagetzow, denen gegenüber wir uns zu LVIII bescheiden hatten. Wenn
auch noch jetzt Manuscripte dort sein sollten, welche uns noch nicht zu Ge‐
sicht gekommen sind, so weiss ich den Grund dafür nicht anzugeben, muss
aber jede Schuld unsererseits dafür zurückweisen. Zu »öffentlichen Aufru‐
fen« nach verlegten, verliehenen, anderswo hinterlegten Papieren fehlte mir
wieder Anlass, Ermächtigung und Lust. Hr. M. Wirth hat ja in dieser Bezie‐
hung das Seinige gethan. Mit welchem Erfolg, weiss ich nicht. Auf alles je von
Rodbertus Geschriebene meine Herausgeberthätigkeit auszudehnen, lag und
liegt mir um so ferner, da ich, wie oben bemerkt, meine Thätigkeit überhaupt
auf gewisse Partieen des Nachlasses zu beschränken wünschte. Jedenfalls
wird das ein Jeder in meiner Lage halten können, wie er will, ohne sich dar‐
über in brüsker, hochfahrender und schulmeisterlicher Form von jedem Be‐
liebigen, der es anders gehalten haben möchte, den Text lesen lassen zu
müssen.
Was bleibt demnach von den 66 enge Druckseiten langen Tiraden des Herrn
Wirth an begründeten Vorwürfen und Klagen bestehen? Dass, wie ich nicht
geleugnet habe, meine Zeit zu besetzt war, um in den letzten Jahren mich
selbst mehr mit der Durchsicht und Herausgabe zu beschäftigen und – dass
von den Socialen Briefen und Verwandtem (»Zur Beleuchtung II«) nur
Bruchstücke veröffentlicht wurden Warum Letzteres? Weil wir nicht mehr
gehabt haben.
Die unsicheren Conjecturen über die Gründe des LIX Fehlenden, die Muth‐
massungen, wie die Aeusserungen von Rodbertus damit in Einklang zu brin‐
gen seien und alles dergleichen mehr, womit Hr. M. Wirth in seinem
Pamphlet seine Leser und das Sensations‐ und Scandalbedürfniss gewisser
Leute regalirt, haben Dr. Kozak und ich mit gutem Grunde unterlassen. Je‐
denfalls ist es eine Anmassung, uns deshalb zur Rede zu stellen.
Soviel an die Adresse des Herrn M. Wirth, dessen wahrscheinlichen weiteren
Schmähschriften in dieser Angelegenheit ich mit völliger Gleichgiltigkeit ent‐
gegensehe, wiederum Dank meinem leidigen »Selbstbewusstsein« und auch
wiederum – Dank meinem guten Gewissen.
Herrn Dr. Quark kann ich schneller abfertigen.1 Er macht ziemlich ähnliche
Insinuationen wie Herr Wirth. Mein specielles Verbrechen ihm gegenüber,
das er bei jeder Gelegenheit von Neuem hervorhebt, ist aber, dass ich einmal
vor einigen Jahren einen Brief von ihm in Rodbertusʹschen Sachen unbeant‐
wortet gelassen habe. Das ist wahr und war gewiss nicht recht, jedenfalls
nicht höflich. Ich kann auch nur für mildernde Umstände plaidiren. Ich er‐
hielt den Brief in sehr besetzter Zeit, kam nicht gleich zur Beantwortung und
später bei angehäuften Briefschulden und noch gesteigerten Ansprüchen an
meine Zeit noch weniger. Das ist mir leider in den letzten Jahren öfters so ge‐
gangen, auch in wichtigeren Fällen und mit wichtigeren Personen als LX Hr.
Dr. Quark, Und es geht anderen viel beschäftigten Männern auch wohl öfters
so. Ich habe mich übrigens sogar einmal durch einen damals viel in meinem

1. S. u. A. seinen Aufsatz: das Problem des Nachlasses von Rodbertus in der
Monatsschr. f. christl. Socialreform. 1884.
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Hause verkehrenden jungen Landsmann des Dr. Quarck bei ihm entschuldi‐
gen und ihm, soviel ich mich erinnere, müudlich die gewünschte Antwort sa‐
gen lassen. Ist dies mein Verhalten dem Herrn Dr. Quark gegenüber Grund
und Entschuldigung zu seinen Insinuationen gegen mich?!
Viel besonnener und vorsichtiger äussert sich Herr M. Schippel, von dem der
allein werthvolle Theil in der Wirthʹschen Schrift »Bismarck u. s. w.« her‐
rührt. So in dem Artikel »der literarische Nachlass von Rodbertus« in der All‐
gem. Zeitung (Beil. v. 27. Nov. 1884) und in einer Recension von Rodbertusʹ
»Capital« in der Tüb. Zeitschr. 1885, S. 462. Auch hier wird der Widerspruch
zwischen Rodbertusʹ Aeusserungen und dem, was sein »Capital« enthält,
constatirt und Aufschluss verlangt, aber es unterbleiben doch die Insinuatio‐
nen gegen Herrn Dr. Kozak und mich. Es werden einige Muthmassungen wie
von Hrn. M. Wirth aufgestellt, aber doch auch die Fragen aufgeworfen: »Heg‐
te Rodbertus selber zu sanguinische Vorstellungen von Stand und Fortschritt
seiner Werke?« »Täuschte sich Rodbertus so sehr über den Stand seiner Ar‐
beiten?« Hr. M. Schippel sucht das zu widerlegen oder doch als unwahr‐
scheinlich hinzustellen. Ich vermag diese Fragen nicht absolut bestimmt zu
beantworten, aber soweit es mir möglich war, bisher ein Urtheil mir zu bil‐
den, bin ich nicht anders LXI im Stande, als, so gefragt, darauf zu erwiedern:
»Ich glaube allerdings – leider!« Es wird Niemanden, auch die genannten
Herren nicht, mehr freuen als mich, wenn ich mich gleichwohl irren sollte.
Berlin‐Charlottenburg, October 1885.
Adolph Wagner.
Vorwort von Th. Kozak.

Das vorliegende erste Heft des zweiten Theiles von Rodbertusʹ Schrift »Zur
Beleuchtung der socialen Frage« besteht dem Willen des Verfassers gemäss
aus vier Hauptabschnitten. Rodbertus giebt hier nach einer, leider nicht voll‐
ständigen Vorrede in dem ersten Hauptabschnitt einen Ausschnitt aus dem
allgemeinen Gemälde des Druckes, welcher auf der Lage der arbeitenden
Classen lastet, – führt in dem zweiten (S 19 ff.) eine Skizze des Gesammtge‐
mäldes der Lage der arbeitenden Classen vor, – unternimmt in dem dritten
(S. 46 ff.) Schritte zur Erreichung der Höhe, von welcher das ganze Panorama
der socialen Frage zu übersehen ist – und beleuchtet im vierten Hauptab‐
schnitt (S. 90 ff.) mittelst Reproduction des ersten Socialen Briefes den Gegen‐
satz der Ansichten über die zwei Weisen, nach denen sich der, auf den
heutigen socialen Grundlagen sich selbst überlassene Verkehr abspielt. LXIV
Die nach dem beigegebenen Leitfaden zu behandelnden Punkte im zweiten
Hauptabschnitt (S. 23 ff. Anmerkung) sind die in Rud. Meyers »Briefen und
socialpolitischen Aufsätzen von Dr. Rodbertus« II. S. 474 publicirten »Wege
zur Ermittlung der in dem Meyer‐Rodbertus‐Wagnerʹschen Antrage enthal‐
tenen Frageobjectc«. – Den dritten Hauptabschnitt wollte Rodbertus ur‐
sprünglich, wie aus den, S. 327 ff. der eben genannten »Briefe und Aufsätze«
enthaltenen Aeusserungen hervorgeht, unter dem Titel »Die Baxtersche und
die Colquhounʹsche Einkommenspyramide« (Aus einer Einleitung in die so‐
ciale Frage) in Rud Meyerʹs »Berliner Revue«, eventuell auch in extenso in des
Letzteren »Emancipationskampf des vierten Standes« aufgenommen wissen.
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Rodbertus hatte ferner die Absicht, den Abdruck dieser Abhandlung aus der
Revue einem Dankschreiben an Hasenklever als Anhang beizugeben, doch
scheiterten alle diese Pläne an verschiedenen Umständen, zum Theil, wie es
scheint, auch an dem Kostenpunkte.
Bei dieser Gelegenheit bitte ich um Berichtigung zweier Fehler. Im »Capital«
(IV. Socialer Brief), S. 101, Z. 5 von unten hat statt »unmöglich« »unumgäng‐
lich« zu stehen, im vorliegenden Bande soll es S. 35, Anm., Zeile 4 von unten
»C« statt »D« heissen,
Halberstadt, Ende September 1885.
Dr. Theophil Kozak.
Die sich selbst überlassene Entwickelung der gegenwärtigen Volkswirthschaft. – Gescbichtliche und sociale Nothwendigkeit, dieser Entwickelung. durch Fortbildung der Volkswirthschaft zu einer Staatswirthschaft, eine veränderte Ricbtung zu geben. – Mittel und
Wege dazu.

1. Heft.
Die sich selbst überlassene Entwickelung der gegenwärtigen Volkswirth‐
schaft.

Du glatter Herr, Du Schmeichler Eigennutz!
Ja, Eigennutz, der schiefe Hang der Welt,
Der Welt, die gleichgewogen ist an sich,
Auf ebner Erde grade hinzurollen.
Bis so ein Vortheil, dieser schiefe Hang,
Der Lenker der Bewegung, Eigennutz,
Sie abwärts neigt von jedem Gleichgewicht,
Von jedem Vorsatz, Richtung, Maass und Ziel.
Shakespeare, König Johann II., 2.
Vorrede.

Wenn ich in der Vorrede so weit ausholen muss, und dann im Laufe einer na‐
tionalökonomischen Schrift selbst dunkle Partieen der allgemeinen Philoso‐
phie streifen werde, um zu versuchen, auch auf sie einen erhellenden Schein
zu werfen, so fühle ich mich dazu schon durch die schönen Worte des Ulysses
in Shakspeares Troilus und Cressida, III 3, berechtigt:

»Ein tief Geheimuiss wohnt – dem die Geschichte
Stets fremd geblieben – in des Staates Seele,
Dess' Wirksamkeit so göttlicher Natur,
Dass Sprache nicht, noch Feder sie kann deuten.«
Denn nicht blos wurzelt unser wirthschaftliches Leben eben so in den ge‐
heimnissvollen Tiefen des Staates, wie unser wissenschaftliches und unser
ethisches, – auch dem »Geheimniss« des wirthschaftlichen Lebens ist bisher
noch eben so die »Geschichte« stets fremd geblieben, wie dem des wissen‐
schaftlichen und des ethischen Lebens, wie »der Seele des Staates« über‐
haupt.
Ich knüpfe demnach an die Principien des Lebens an. 4
Alles Leben, göttliches wie weltliches, ist dreieinig.
Das weltliche Leben ist entweder individuales d. i. physisches, oder sociales
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d i. geschichtliches Leben.
Das individuale oder physische Leben ist eine Dreieinigkeit aus Geist, Willen
und (materieller) Kraft, oder aus Begriffsvermögen, Bestimmungsvermögen
und Bewegungsvermögen.
Entsprechend der Natur dieser Dreieinigkeit des individualen oder physi‐
schen Lebens, das die atomistische Grundlage und Zusammensetzung des
socialen oder geschichtlichen Lebens ist, bildet dieses eine höhere Dreieinig‐
keit von Sprache und Wissenschaft, Sitte und Recht, Theilung der Arbeit und
Wirthschaft, Sprache und Wissenschaft ist Gemeinschaft im Geiste, Sitte und
Recht Gemeinschaft im Willen, Theilung der Arbeit und Wirthschaft Gemein‐
schaft in der materiellen Kraft des individualen Lebens.1 5
Anfang Fußnote Man wird, m. E., zu keiner richtigen, aus der Natur des Le‐
bens selbst sich ergebenden systematischen Darstellung der gesammten Ge‐
sellschaftswissenschaft gelangen, wenn man nicht eine Reihe von noch
allgemein herrschenden Grundanschauungen verlässt, die sich als eben so
viele unübersteigliche Grundirrthümer einer richtigen socialen Systematik in
den Weg stellen. Vor Allem hat man
erstens, alle auf einem vermeintlichen, aus Leib und Seele bestehenden
Dua1ismus des Lebens beruhenden Vorstellungen zu verlassen und dafür zu
Vorstellungen überzugehen, die aus jener Trinität des Lebens fliessen, die, im
individualen Leben, durch die drei Grundpotenzen des Geistes, des Willens
und der Kraft; im socialen Leben, der Sprache und Wissenschaft, der Sitte
und des Rechts, der Theilung der Arbeit und der Wirthschaft gebildet wird.
Man hat
zweitens, die Schöpfung als einen Auflösungs‐ und Individuationsprozess
Gottes in die Welt, und die an die Werke der Schöpfung sich knüpfende Ge‐
schichte als einen Ausgleichungsprozess der Individuation und einen Wie‐
dervereinigungsprozess der Welt in Gott zu betrachten. Mau muss
drittens, die Werke der Geschichte wie der Schöpfung als analoge, zu immer
höherer Vollkommenheit aufsteigende Stufenreihen der Daseinsformen auf‐
fassen, aber zur Richtigstellung der Analogie eben so klar und scharf die Un‐
ähnlichkeiten wie die Aehnlichkeiten beider Reihen hervorheben und neben
einander stellen. Man muss sich
viertens, die Verschiedenheiten und den Gegensatz der beiden Erkenntniss‐
wege, auf denen wir in das Gebiet der Werke der Schöpfung und das Gebiet
der Werke der Geschichte eingedrungen sind, vergegenwärtigen, und wird
damit die hohe Bedeutung, welche die Analogie dereinst als ein novum »no‐
vum organon« in der Erkenntniss der Natur wie der Geschichte sich aneig‐
nen wird, würdigen lernen. Nur, wenn man diese Wege einschlägt, ist man
nicht in Gefahr, statt einer wahrhaft systematischen Darstellung des social‐
wissenschaftlichen Lebens, eine Reihe wahrhafter Verrenkungen desselben
zu liefern: ist man vielmehr in den Stand gesetzt, die doppelten Bedeutungen
von je Staat und Gesellschaft zu erkennen, und endlich sowohl den Zusam‐
menhang, wie auch den Gegensatz beider Entwickelungsformen des ge‐
schichtlichen Lebens in jenen doppelten Bedeutungen und in seiner
zunehmenden Ausgleichung zu durchschauen.
1. Fußnote steht im Text.
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Man versteht dann
1.

dass, in der einen Bedeutung, die Gesellschaft den ganzen geschichtli‐
chen Lebensentwickelungsstrom darstellt, der, aus der anorganischen
Geschichte entspringend, in immer grösserer Verbreiterung und Vertie‐
fung einst das ganze Menschengeschlecht in Einer Organisation vereini‐
gen wird; der Staat diejenige Gattung von socialen Lebensbildungen ist,
die auf einer Strecke jenes Stroms, nämlich von der Stammperiode an
bis zu der Periode des Einen organisirten Menschengeschlechts hin, also
in der Staatenperiode, das sociale Leben in dieser Form verkörpert;
2.
dass, in der andern Bedeutung, die Gesellschaft der personificirte Inbe‐
gritf der peripherischen Lebensthätigkeiten ist, die von Unten, von den
individualen Vielheiten aus, auf den ihnen freigelassenen Theilen der
drei socialen Lebensgebiete – der Sprache und Wissenschaft, der Sitte
und des Rechts, der Theilung der Arbeit und der Wirthschaft – sich äus‐
sern: der Staat der personificirte Inbegriff der centralen Lebensthätigkei‐
ten ist, der von Oben, von dem universalen Einheitspunkt aus, auf
diesen drei Gebieten des gesammten Staatskörpers jenen vielen peri‐
pherischen individualen Lebensthätigkeiten entgegentritt und hier die
Lebensactionen und Lebensfunctionen mittelst seiner Gesetze und
nöthigen Falls durch seine Gewalt normirt und regelt.
Bei der Festhaltung und dem Verständniss dieser Unterscheidungen von
Staat und Gesellschaft in beiderlei Bedeutungen eröffnet sich einem das gan‐
ze socialwissenschaftliche Lebensgebiet in klarer, systematischer Uebersicht‐
lichkeit. Keine Verwirrung seiner Grundlinien und Eintheilungen wird mehr
eintreten können. Man wird dann auch kein Stillstandsgemälde mehr in der
Fülle seiner bewegten, sich fortschiebenden Erscheinungen erblicken. Man
wird vielmehr, durch alle Geschichtsphasen hindurch, den sich fortwälzen‐
den Lebensentwickelungsstrom des Menschengeschlechts immer mehr der
Einheitlichkeit, wie zu einem weiten Meere hin, zufliessen, Staat und Gesell‐
schaft immer mehr sich durchdringen und in einander auf‐ und untergeben,
den Staat endlich in beiderlei Bedeutung mit all seinen Gewalten in diesem
Meere versinken, und docb die Einheitlichkeit auf der böchsten Ausbildungs‐
stufe angelangt und gesichert sehen, weil jetzt eine vollendete Gemeinschaft
der individualen Geister, Willen und Arbeitskräfte auf den Gebieten der
Sprache und Wissenschaft, der Sitte und des Rechts, der Arbeitstheilung und
der Wirthschaft eingetreten ist, die alle Einheitsgewalten der Staaten in der
Einen Organisation des Menschengeschlechts mehr als ersetzt.
Nach einer einleitenden Auseinandersetzung der dreieinigen Natur des indi‐
vidualen Lebens würden sich also die Grundlinien einer Gesellschaftswis‐
senschaft, die der Logik wie der Geschichte Genüge thäten, so zusammen
fassen lassen:
I.

II.

Die Gesellschaft, als der in immer innigeren und ausgedehnteren Verei‐
nigungen des individualen Lebens (Gesellschaftskörper) sich fortwäl‐
zende
weltgeschichtliche
Entwickelungsstrom
des
Menschengeschlechts auf den dreieinigen Gebieten des wissenschaftli‐
chen, des ethischen und des wirthschaftlichen Lebens. (Stammperiode,
Staatenperiode, Periode des Einen organisirten Menschengeschlechts.)
Der Staat, als eine bestimmte Form solcher Gesellschaftskörper auf einer
Strecke dieses Entwickelungsstroms, (der Staatenperiode), in seinen
verschiedenen, auf einander folgenden Ordnungen, Arten, und aus ein‐
ander gehenden Species dieser Arten, auf den dreieinigen Gebieten des
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wissenschaftlichen, des ethischen und des wirthschaftlichen Lebens.
III. Der Staat, als der Centralpunkt einer obersten, ordnenden und domini‐
renden Lebensthätigkeit auf den dreieinigen Gebieten der Wissenschaft,
der Ethik und der Wirthschaft solcher politischen Socialkörper.
IV. Die Gesellschaft, als die personificirte Summe der von der individualen
Grundlage solcher politischen Socialkörper ausgehenden Lebensthätig‐
keiten auf den von der staatlichen Thätigkeit freigelassenen Theilen der
dreieinigen Gebiete der Wissenschaft, der Ethik und der Wirthschaft.
In diesen vier Haupttheilen eines allgemeinen Schemas von Grundlinien der
Gesellschaftswissenschaft würde nicht blos jeder Theil des socialen und poli‐
tischen Stoffs an seiner natürlichen Stelle untergebracht sein, sondern sich
auch in jeder Beziehung im Lichte seiner sich fort und fort entwickelnden Na‐
tur darstellen, welche stete beleuchtende Begleitung zu vollständiger Er‐
kenntniss der socialen und politischen Materie in allen ihren Theilen
durchaus nothwendig ist. Ende Fußnote
Hier ist noch die Einschaltung am Platz, dass der Begriff der Dreieinigkeit
kein blosser Glaubensbegriff ist. Er ist ein Verstandesbegriff so gut wie einer.
6

Aber freilich ist er kein mathematischer Begriff, woher eine oberflächliche Be‐
trachtung allein ihre Einwendungen gegen ihn hernimmt; wäre das, müsste
er 7 allerdings eine Einheit sein, aber könnte keine Dreieinigkeit sein. Allein
er ist eben kein mathematischer, sondern ein organischer Begriff, ein aus der
eigen 8 thümlichen Natur und Aeusseiung des Lebensinhalts abstrahirter Be‐
griff, und, von hier abstrahirt, als Dreieinigkeit von Einheit deutlich genug zu
unterscheiden.
Denn was sollte wohl das Product der drei Grundpotenzen des Lebens –
Geist, Wille und Kraft – für ein Mixtum geworden sein, wenn dieselben zu Ei‐
nem Inhalt verschmolzen wären? Wir können es uns nicht einmal vorstellen.
Keinen Falls wäre das Produkt Leben gewesen, wie dieses sich heute dar‐
stellt. Es hätte sich ja als ein einziger Inhalt gar nicht getheilt äussern können,
wie es in seiner heutigen Wirklichkeit doch thut, bald vorzugsweise im Be‐
greifen als Geist, im Bestimmen vorzugsweise als Wille, im Bewegen vor‐
zugsweise als Kraft. Es hätte immer nur Eine Einerleiäusserung sein können,
die, wie gesagt, für unsere Vorstellung unfassbar ist.
Dagegen sind in Wirklichkeit die drei Grundpotenzen des Lebens drei einig
verbunden, und nur in Folge solcher drei einigen Verbindung, ist das daraus
hervorgegangene Product Leben. 9
Diese dreieinige Verbindung ist zwar auch eine untrennbare Verbindung,
denn man darf keine einzige der drei Grundpotenzen aus dem Product fort‐
deuken, ohne es eben völlig zu zerstören: m. a. W. es kann kein Leben ohne
Geist, oder ohne Willen, oder ohne Kraft geben. Aber nur bei solcher dreiei‐
nigen aber keiner einigen Verbindung geschieht es, dass in dieser untrennba‐
ren Verbindung in allen Lebensäusserungen doch immer nur Eine dieser
Grundpotenzen vorzugsweise die charakteristische Action übt, die andern
beiden Grundpotenzen aber jener nur als Richtmaasse und Stützpunkte die‐
nen. Z. B., unsre materielle Kraft fällt einen Baum, so kommt hier in vorderer
Reihe eben nur diese Kraft zur Bedeutung und Charakteristik dieser Le‐
bensäusserung, die geistige und die Willensthätigkeit nur als untrennbare,
nothwendige Mithelfer in zweiter Reibe. – Handelt es sich nur um die Er‐
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kenntniss eines Baumes, so ist es wieder nur der Geist, der hier in erster Linie
thätig ist und diese Lebensäusserung als geistig charakterisirt, während der
Wille und die materielle Kraft erst in zweiter Linie nothwendig und untrenn‐
bar mitthätig sind, der erstere, indem er dem Denker die fixirende Richtung
auf den Baum giebt, die zweite, indem sie materielle Nervensubstanz bei die‐
ser vorzugsweisen Geistesoperation zusetzt.1
I. 2

Vor mehreren Jahren heirathete in Jagetzow ein Knecht, nahm Wohnung an
und kündigte dann nach einigen Jahren, weil er keinen »Hofgänger« mehr
stellen wollte oder konnte. Vor zwei Jahren fragte derselbe wieder nach Woh‐
nung bei mir an. Er erzählte mir dabei seine einstweiligen Lebensereignisse.
Er sei von mir nach einem Gute gezogen, wo keine Hofgänger gehalten wer‐
den. Hier sei seine Frau niedergekommen. Aber schon nach drei Wochen, ehe
sie noch ihren Kirchgang gehalten, habe sie der Wirthschafter – ein Herr habe
nicht auf dem Gute gewohnt – aus dem Hause zur Arbeit geholt, sie habe das
heute noch nicht verwunden. Er sei deshalb weiter gezogen. Auf dem neuen
Gut sei seine Frau abermals in Wochen gekommen. Hier hätte sie auch so lan‐
ge zu Hause bleiben können, wie sie sich schwach gefühlt habe. Dann wären
sie beide einmal früh zur Arbeit gegangen, und wie sie heimgekommen, hät‐
ten sie ihr Kind in der Wiege todt gefunden. Da habe er zu seiner Frau gesagt,
sie solle überhaupt nicht mehr zu Hofe gehen, sie wollten in ein Bauerndorf
ziehen. Aber 12 beim Bauern sei es erst recht schlecht gewesen, »was im Con‐
tract gegen den Bauern hätte ausgelegt werden müssen, hätte nie gelten sol‐
len, aber was darin gegen ihn, den Arbeiter, hätte ausgelegt werden können,
das hätte immer gelten sollen.« Da habe er den Entschluss gefasst, in die Stadt
zu ziehen, aber hier sei er gar aus dem Regen in die Traufe gekommen, in den
letzten Jahren sei Alles unerschwinglich theuer geworden, dass er das Leben
nicht dabei gehabt hätte. Nun sei seine älteste Tochter so weit erwachsen,
dass diese zu Hofe gehen könne, und er früge daher wieder bei mir an. –
Aber, um die ganze Wahrheit zu sagen, war der Mann unter der Last seines
10‐ oder 12jährigen Elends so verbittert geworden, dass auch wir uns wieder
trennen mussten, er heisst Boldt. Wo er geblieben ist, weiss ich nicht.
Im Nachsinnen über diese bewegliche, klägliche Geschichte fiel mir eine Stel‐
le aus Quintilian ein, die ich Dureau de la Malle Economie politique des Ro‐
mains II, p. 221 entnehme. Dureau erzählt: »Qaintilian führt uns den Process
eines armen Kleinbesitzers mit seinem Nachbarn, einem reichen Grossgrund‐
besitzer vor, der, weil er durch die Bienenzucht des Armen incommodirt
worden, diese zerstört hatte. Der Bieneuwirth betheuert vor Gericht, dass er
aus der Gegend hätte fortziehen und sich mit seinen Schwärmen anderswo
niederlassen wollen, aber dass er nirgendswo ein Fleckchen Erde hätte finden
können, wo er nicht einen reichen Grossgrundbesitzer 13 zum Nachbarn ge‐
habt hätte, »Volui, judices, decedere, volui; sed nullum potui invenire agel‐
1. Hier bricht die Vorrede (im Manuscript von Rodbertus eigener Hand) ab.
(A. W.)
2. S. den Hauptinhalt dieser vier Abschnitte in Kozakʹs Vorwort S. LXIII
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lum in quo non mihi vicinus dives esset.«1 – Bekanntlich hatte Rom auch
seine sociale Frage, und zwar in dem Klassenkampf des Gross‐ und Klein‐
grundbesitzes, an dem zu Pliniusʹ und Quintilians Zeit das Reich schon tödt‐
lich erkrankt war. Dass die damalige sociale Frage andrer Art war als die
heutige, hatte seine guten Gründe.
Der Arbeiter steckte damals noch als Sachgut, als instrumentum vocale, im
Vermögen, schied also aus der socialen Berücksichtigung aus und fiel ledig‐
lich der Privatberücksichtiguug zu. Wenn die zunehmende aequitas des rö‐
mischen Rechts sich nach und nach immer mehr dieser armen, degradirten
menschlichen Geschöpfe annahm, so hatte das nur eine wenig höhere Bedeu‐
tung, als unsere Verordnungen gegen Thierquälerei haben. Der Capitalbesitz
fiel ferner noch mit dem Grundbesitz im Oikenbesitz zusammen. So verring‐
rerte sich das 14 sociale Feld mit seinen Gegensätzen aufs Aeusserste und es
blieb in der That kein anderer Raum übrig für einen socialen Klassenkampf,
als der Gegensatz von Gross‐ und Kleingrundbesitz. Auf diesem Felde ent‐
brannte er denn auch auf das Heftigste. Wo ein Grossgrundbesitzer hauste,
da war, wie wir aus Qaintilians Beispiel ersehen, auch keines Bleibens für den
Kleingrundbesitzer, er wurde in aller Weise bedrückt. Er konnte auch nicht
einmal vor diesem Druck sich flüchten, der Druck des Grossgrundbesitzes
fand überall statt. Zu weiterer Beleuchtung dieses Zustandes muss man die
Schilderungen eines unpartheiischen Beobachters jener Zeit, nämlich Salvi‐
ans de Dei gubernatione, besonders B. V. lesen. Das latifundia perdidere Ro‐
mam, das Plinius nur erst im Sinn einer verkehrten nationalökonomischen
Reichthumsentwickelung, Quintilian schon ernster versteht, hat sich schon
zu Salvians Zeit auf das damalige internationale Feld hinübergespielt und
hier zu tödtlicherer Bedeutung verschlimmert. Der Druck des Grossgruudbe‐
sitzes hatte in dem Kleingrundbesitzstand schon jeden Funken von Patriotis‐
mus ausgelöscht, und die allgemeine Flucht zu den über die Grenzen
dringenden Barbaren war eine Wirkung des Latilundienverderbnisses der
damaligen socialen Frage, die, da die Krisen sie nicht zu lösen vermochten,
schliesslich dem Staate und der Nationalität Roms durch Feindes Hand auch
den Tod geben half.2 15
Die Kaiser, namentlich die christlichen, bemühten sich zwar redlich, den ver‐
derblichen Folgen dieses damaligen Klassenkampfes entgegen zu wirken,
und scheinbar in radicaler Weise. Sie wären nämlich die grössten und uner‐
müdlichsten »Güterschlächter«, die es je gegeben. Aber umsonst. Der Ab‐
grund der socialen Frage verschlang eben so unausgesetzt wieder alle solche
Schöpfungen der Kaiser. Und es konnte nicht anders sein. Denn, das ist das
1. Dives ist so viel wie locuples. Foreellini giebt unter andern folgende zwei
Stellen an: Varro. L. B. 4. 17. Dives a Divo, qui ut Dens, nihil indigere vide‐
tur – dem nichts auf seinem Besitz mangelt – und Cic. Parad. b. 1. Quem
enim intelligimus divitem, aut hoc verbum in quo homine ponimus?
opinor in eo, cui tanta possessio est, ut ad liberaliter vivendum facile con‐
tentus sit. Das waren aber nur die Grossgrundbesitzer, die bei der Einheit
des Ackerbesitzes (des Grund‐ und Kapitalbesitzes) Alles selbst in ihrer
Wirthschaft im Ueberfluss hatten. In Petron. Satyr. 38 wird dies so ausge‐
drückt: Nec est, quod putes, illum quidquam emere; omnia domi nascun‐
tur. S. auch meine Geschichte der römischen Tributsteuer u. s. w. II 3.
»Von Augustus bis Garacalla«, Hildebrandʹsche Jahrbücher, Bd. V.

Seite 33 von 162, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannI.fm

Eigenthümliche des geschichtlichen Wendepunkts, der in der socialen Frage
durchbrechen will, dass gleichsam in dem ganzen socialen Erdreich, auf dem
die sociale Frage gross gezogen, nicht auch das Heilkraut wächst, das ihrem
Leiden abhilft. 16 Eine solche Frage, die einen geschichtlichen Wendepunkt
einschliesst, enthält eben den Eingang zu einer neuen Staatenordnung, ver‐
langt eben eine Veränderung der socialen Grundlagen. Damit wird sie allein
abgethan. Da nun erst, als der Oikenbesitz sich aufgelöst hatte, der Arbeiter
freigegeben war, und der Besitz sich unter zwei verschiedene Klassen, in
Grund‐ und Capitalbesitz, getheilt hatte, war auch die antike sociale Frage,
der Klassenkampf zwischen dem Grossgrundbesitz und dem Kleingrundbe‐
sitz, ausgetilgt.
Freilich, nur ausgetilgt, um zu andrer Zeit in andrer Form wieder aufzuleben.
17

Mein Boldt ist der kümmerliche Bienenwirth Quintilians, nur auf ganz an‐
derm socialen Felde.
2. Zu dem Druck des Grossgrundbesitzes auf den Kleingrundbesitz trug
namentlich auch die damalige Gemeindeordnung bei, die die Vertheilung
und Erhebung der Auflagen in die Hände der Grossgrundbesitzer legte,
die damals die Gemeindevorsteher in den Territorien waren, – eine Ein‐
richtung, die einen Schein von Freiheit an sich trug und doch nur eine
sclavische Abhängigkeit aller Nichtreichen zur Folge hatte. – Salvian
schildert das in folgenden ergreifenden Stellen: (lat. Stellen nicht Korrek‐
turgelesen L. S.) Quae enim, ruft er aus, sunt non modo urbes, sed etiani
municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint tot tyranni sunt. Denn,
fährt er an einer andern Stelle fort: Duo aut tres statuunt quod multos
necet: a paucis potentibus decernitur, quod a multis miseris dependatur.
Ilonori enim suo unus quisque divitum praestat, ut nolit aliquid se
absente decerni: non justitiae, ut iniqua nolit se praesente constitui.
Denique quod in aliis reprehenderunt, ipsi postea aut pro contemptus
praeteriti ultione, aut pro potestatis praesumptione constituunt, Ac per
hoc infelicissimi pauperes sie sunt quasi inter concertantes procellas in
medio mari positi: nunc istorum scilicet, nunc illorum flactibus obruun‐
tur. Und weiter: Et quod non dicam pati humanae mentes, sed quod
audire vix possint: quod plerique pauperculorum atque miserorum spoli‐
ati rescuiis suis, et exterminati asellis suis cum rem amiserint, amissarum
tarnen rerum tributa patiuntur: cum possessio ab liis recesscrit, capitatio
non recedit. Proprietatibus carent, et vcctigalibus obruuntur. Durum,
fährt er an einer andern Stelle fort: Inter haec vastantur pauperes, viduae
gemunt, orpliani proculcantur intantum, ut multi eorum et non obscuris
natalibus editi, et liberaliter instituti ad hostes fugiant, nc persccutionis
publicae afflictione moriantur: quaerentes scilicet apud barbaros
Romanam humanitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem
ferre non possunt. Die Barbaren kennen so etwas nicht, sagt er dann wei‐
ter in folgender Stelle: Franci enim hoc scelus nesciunt. Hunni ab bis scele‐
ribus immunes sunt. Nihil herum est apud Vandalos, nihil horum apud
Gothos. Darum gehen auch die Armen zu den Vaterlandsfeinden über:
Itaque passim vel ad Gothos, vel ad Bagaudas, vel ad alios ubique domi‐
nantes barbaros migrant, et commigrasse non poenitet. Und er schliesst
diese Gedankenreihe: Et miramur, si non vincuntur a nostris partibus
Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Romani. Itaque non
solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt; sed ut ad
eos confugiant, nos relinquunt. – Die heutige Besitztyrannei wirkt heute
auf die Arbeiter analog, wie damals die Tyrannei des Grossgrundbesitzes
auf die Kleingrundbesitzer.
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Heute steht die sociale Frage nicht mehr zwischen Gross‐ Grund‐ und Klein‐
grundbesitz , sondern zwischen Arbeit und Besitz überhaupt, und Boldt lie‐
fert die analoge Illustration, wie heute der Besitz mit derselben Wucht auf der
Arbeit lastet, wie Quintilians Bienenwirth sie zu dem Druck lieferte, den der
Grossgrundbesitz seiner Zeit auf den Kleingrundbesitz übte. Der Arbeiter
Boldt versucht es mit allen Formen des Besitzes. Er flüchtet von Grossgrund‐
besitz zu Grossgrundbesitz, von Grossgrundbesitz zu Kleingrundbesitz, von
Grundbesitz zu Capitalbesitz, überall Druck des Besitzes, zusehends schlim‐
merer Druck. Auch hier jeder Fluchtversuch im Lande vergebens. Und flöhe
er anʹs äusserste Meer, ja über das Meer, heute würde ihn auch dort schon die
allmächtige Faust des Besitzes packen und mitleidslos zu Boden drücken.
Es ist eben wieder sociale Frage!
Und unsere Zeit hat sich auch schon wieder zu dem analogen Stadium der
antiken socialen Frage zur Zeit Quintilians entwickelt. Das heutige Perdidere,
das, wie wir wiederholt gesehen haben und noch öfter sehen werden, darin
besteht, dass die Arbeit in ihrem Lohn nicht mitsteigend an der Steigerung
des Nationaleinkommens theilnimmt, hat sich ebenfalls schon über das Ver‐
derben einer ungleichmässigen Nationaleinkommensvertheilung hinaus ver‐
schlimmert. Es beginnt ebenfalls 18 schon sein böses Gift zu nationalem
Verrath auszuspritzen. Der heutige Arbeiterstand mit seinem, durch den
Druck seiner Lage abgestumpften Patriotismus, scheint schon ähnlichen in‐
ternationalen Versuchungen nachzugeben, wie der römische Kleingrundbe‐
sitzer. Zu Barbaren an der Grenze kann er freilich nicht fliehen, aber, indem
er heimatlichen , vaterländischen Gefühlen entsagt und dafür verbitterte
Standesgefühle in sich aufnimmt , reicht er innerlich den Feinden des Vater‐
landes doch die Hand.
Auch was das Rettungsmittel aus der socialen Frage betrifft, ist es mit der
uusrigen, wie es zu Roms Zeit mit der damaligen war.
Diejenigen Massregeln, die mehr gutmüthige als einsichtige Bestrebungen
heute zur Abhülfe nur est vorschlagen, noch gar nicht einmal angewandt ha‐
ben, werden kaum so viel wirken, wie die Parcelliruugcn der römischen Kai‐
ser, die nur wie kurz vorübergehende Palliative wirkten. Es ist, wiederhole
ich, eben wieder sociale Frage, zu deren Lösung auf den bestehenden socialen
Grundlagen wiederum kein Kraut gewachsen ist. Es will sich abermals ein
neuer geschichtlicher Wendepunkt durchbrechen, der zu der neuen Staa‐
tenorduung, zu der er führt, ebenfalls wieder neue sociale Grundlagen be‐
darf, Grundlagen, die keinen geringeren Abstand vom heutigen Grund‐ und
Capitaleigenthum mit seinen Consequenzen bilden werden, als die socialen
Grundlagen des Menscheneigenthums und dessen Consequenzen von 19den
Grundlagen des Grund‐ und Capitaleigenthums bildeten.
Nur wollen wir zum Genius der modernen Geschichte und ihres Hauptträ‐
gers, des deutschen Volkes, hoffen, dass diese neue, die heutige sociale Frage
austilgende sociale Grundlegung bewusst durch den Staat, und nicht blind
durch geschichtliche Naturkräfte, wie sie in der Völkerwanderung expandir‐
ten, geschehen wird, denn in dem ersteren Falle würden wir nur das sociale
Kleid wechseln, unser nationales Leben aber erhalten bleiben, in dem letzte‐
ren würde es, wie einst die allgewaltige römische Nationalität, mit durch die
neuen socialen Völkerstürme ausgelöscht werden.
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Indessen ist Boldts Geschichte nur ein kleiner Ausschnitt aus dem allgemei‐
nen Gemälde des Drucks, der auf der Lage der arbeitenden Klasse lastet.
Keiner ihrer Führer, nicht Marx, nicht Lassalle, nicht Hasenclever und Has‐
selmann, nicht Liebknecht, haben ihnen dies Gemälde in seiner vollen Ueber‐
sichtlichkeit aufgedeckt und zumBewusstsein gebracht. Die Arbeiter fühlen
nur instinctiv die entsprechende practische Last. Da ich kein Agitator bin und
sein will, sondern nur nach wissenschaftlicher Wahrheit trachte, darf ich die
Darstellung dieses Gemäldes in einer gedrängten Skizze übernehmen. 20
Fest steht einerseits durch Grundsatz und Gesetz, dass den Arbeitern die
Rechte und Pflichten ebenbürtiger freier Männer in demselben Masse, wie al‐
len übrigen Mitgliedern der Gesellschaft beigelegt sind und in allen Bezie‐
hungen auch thatsächlich bestehen und geübt werden.
Wie verhält sich aber dieser principiellen und factischen, rechtlichen Lage der
Arbeiter gegenüber ihr principieller und factischer wirthschaftlicher Zu‐
stand?
Die gähnende Kluft, die sich dazwischen ausbreitet, lässt sich nach folgenden
drei furchtbaren Sätzen ermessen.
Erstens; Statt bei steigender nationaler Productivität wenigstens in gleichem
Verhältniss, wie der Besitz mit seiner Rente, theilzunehmen und also mit je‐
nem Steigen des Nationaleinkommens und der Rente1 auch im Lohn einen
steigenden Betrag zu erhalten, erhält vielmehr die nationale Arbeit immer
nur denselben Lohnbetrag und damit, verhältnissmässig, einen immer klei‐
neren Theil des Nationaleinkommens. 21
Zweitens: Nichts destoweniger sind wieder die Beiträge, die die nationale Ar‐
beit zu den Staatslasten beizusteuern hat, verhältnissmässig immer grösser
geworden, und sind, verhältnissmässig, heute die grössten.
Drittens: Endlich sind wieder die Vortheile und Hülfen, welche die Staatsexi‐
stenz für diese Beiträge den verschiedenen Klassen rückgewährt, bei der ar‐
beitenden Klasse, verhältnissmässig, immer geringer geworden und sind
heute die geringsten.
Also: – Die Arbeiter erhalten von den durch Mithülfe ihrer Arbeit hervorge‐
brachten, unter dem Schutz des Staats gezeitigten Früchten des Nationalfleis‐
ses verhältnissmässig am wenigsten und werden auch unter dem heutigen
nationalökonomischen System, gerade bei steigender Productivität immer
weniger davon erhalten; – dennoch tragen sie verhältnissmässig am Meisten
zu den Kosten und Lasten dieses Staates bei; – und doch wieder kommt ihnen
von den am Staat der Gesellschaft rückgewührten Wohlthaten am wenigsten
zu Gute!
Das sind Berge von Unrecht, die über der Lage der Arbeiter auf einander
gethürmt sind!

1. Ich bemerke ein für alle Mal, dass ich niemals unter Rente oder Renten die
Differenzialgewinne verstehe, die über den üblichen Gewinnsatz, nach
der Verschiedenheit der günstigen Anlageverhältnisse, unter denen die
Unternehmungen stehen, abfallen, sondern alles Einkommen, das dem
Besitz als solchem zufällt, also alles, was Grundrente und Kapitalgewinn
ist, mag dieser sich auch innerhalb des üblichen Gewinnsatzes halten.
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Der erste Satz wird nun freilich von angesehenen Nationalökonomen bestrit‐
ten, obwohl gerade er der unbestreitbarste ist; – ich weiss dies aus Privatcor‐
respondenzen, denn, obwohl ich diesen Satz schon in meinem 22 dritten
Socialen Briefe an v. Kirchmann aufgestellt und theoretisch begründet habe,
ist er doch von der herrschenden Schule vollständig ignorirt worden. Viel‐
leicht würde er auch heute wieder ignorirt werden, denn er ist dieser Schule
mehr als unbequem, da er, wenn er Platz in der allgemeinen Ueberzeugung
gewänne, ein vernichtendes Urtheil über sie aussprechen würde. Ich habe da‐
her, wie ich in jenem Briefe die theoretische Begründung dieses Satzes gelie‐
fert habe, in dem folgenden Abschnitt III auch noch eine ausführliche
historisch‐statistische Beweisführung desselben beigebracht, eine Beweisfüh‐
rung, deren Data aus den Schriftstellern jener Schule selbst genommen sind,
die einen Zeitraum von 60 Jahren des reichsten Landes der Welt, nämlich
Grossbritanniens, von 1812 bis 1870 umfasst, und die die Wahrheit dieses er‐
sten Satzes auch jener Schule, bei aller ihrer Kurzsichtigkeit, einleuchtend
machen muss.1 23
Anfang Fußnote
Eine gleiche Beweisführung für Deutsclilaud bezweckte der Antrag, den ich
mit Professor Adolph Wagner und Dr. Rudolph Meyer auf dem deutschen
landwirthschaftlichen Congress von 1875 stellte, der fast einstimmig ange‐
nommen wurde. Ich setze denselben hier in extenso her, füge auch noch die‐
jenigen Punkte hinzu, die mir nöthig schienen, um einen vollständigen
Beweis zu führen, die aber nicht eingebracht wurden, weil sich die Aufgabe
mehr auf die landwirthschaftlichen Arbeiter beschränken sollte, und begleite
zugleich hier die einzelnen Punkte des Antrages mit einem Exposé oder Leit‐
faden, auf welchem Wege statistischer Ermittelung die Fragepunkte des An‐
trags mir am besten und überzeugendsten beantwortet zu werden scheinen,
denn meine vorliegende Schrift verfolgt ja überhaupt nur practische Ziele,
und es hiesse ihre Wahrheit absichtlich verdecken wollen, wollte man dem
Antrage nicht Folge geben.
Der Eingang des Antrags lautet wörtlich: »Der Congress wolle beschliessen:
die Resultate der Untersuchung der Congress‐Commission vom Jahre 1872
über die Lage der ländlichen Arbeiter in Deutschland Sr. Durchlaucht dem
Fürsten Bismarck zu überreichen mit dem ehrerbietigen Ersuchen: baldmög‐
lichst eine Commission von Sachverständigen einzusetzen mit der Aufgabe,
nach dem Muster des englischen contradictorischen Verfahrens, in eingehen‐
derer Weise, als dies auf dem Wege einer Privat‐Enquête möglich war, die
wirthschaftliche Lage der arbeitenden Klassen auf dem Lande, sowohl an
sich wie in ihrem Zusammenhange mit der wirthschaftlichen Lage des
Grundbesitzes und des Kapitals, nach folgenden massgebenden Gesichts‐
punkten zu untersuchen.«
Ich lasse nun auch diese Punkte, und zu jedem den Leitfaden zur Behandlung
desselben, folgen:
I.

»Wie viel beträgt gegenwärtig der Geldlohn für den Tag in den ver‐
schiedenen Hauptbranchen der nationalen Arbeit, für Männer, Frauen
und Kinder, und unter Eintheilung derselben nach der Arbeitstüchtig‐
1. Fußnote ist im Text L. S.
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II.

III.

keit in zwei Klassen?«
Hier sind zunächst zu unterscheiden als Hauptbranchen der nationalen
Arbeit: Arbeiten der Rohproduction, der Fabrikation der Transportati‐
on.
In den Arbeiten der Rohproduction sind dann vorzugsweise:
1. die Landwirthschaft,
2. der Bergbau;
in den Arbeiten der Fabrikation:
1. die verschiedenen Arten der Spinnerei,
2. desgl. der Weberei,
3. desgl. der Näh‐ und Stickereiarbeiten,
4. desgl. der Schneider und Schuster,
5. desgl. der Eisenarbeiter,
6. desgl. der Bauarbeiten, Zimmerei, Maurerei, Tischlerei, Schlosserei;
in den Arbeiten der Transportation:
1. der Matrosen,
2. der Eisenbahnbedienten, soweit sie zu der arbeitenden Klasse gehö‐
ren,
hervorzuheben, und zwar nach zwei Tüchtigkeitsklassen und an drei
Kategorien: Männer, Weiber und Kinder.
Die Ermittelung des Geldlohns pro Tag dieser verschiedenen Arbeiter‐
klassen kann nur, theils durch Einsicht der besten betreffenden statisti‐
schen Werke, theils durch Einzeluernehmungen von Unternehmern
und Arbeitern derselben Unternehmung geschehen. – Accordlohn ist in
Tagelohn umzurechnen, was so geschieht, dass die Durchschnittszahl
der Tage, in der der Arbeiter eine bestimmte Accordarbeit herstellt,
durch Vernehmung von Meistern und Arbeitern ermittelt, und auf diese
Tagzahl der Accordlohn repartirt wird.
»Wieviel solcher Lohntage im Jahre sind, mit Berücksichtigung der Ar‐
beitsausfälle aller Art, in diesen verschiedenen Hauptbranchen auf je‐
den Arbeiter durchschnittlich zu berechnen?« Hier ist nach der
Methode von Baxter zu verfahren und das Frageobject hauptsächlich
durch Einzelvernehmungen von Unternehmern und Arbeitern dersel‐
ben Unternehmung zu erforschen. Da es sich hier um ein erfahrungs‐
mässiges Object handelt und zuletzt nur Durchschnittszahlen
massgebend sein können, so sind in jeder Branche in verschiedenen Un‐
ternehmungen mehrere Eiuzelvernehmungen, namentlich von Arbei‐
tern, vorzunehmen.
»Welches Mass der üblichsten realen Lohngüter ist heute für den nach I
und II ermittelten Jahres‐Geldlohn zu beschaffen?«
1. Zuvörderst ist, zur Ermittelung des Jahres‐Geldlohns die Durch‐
schnittszahl der nach I und II ermittelten Geldlohntage zusammenzu‐
rechnen.
2. Demnächst ist durch Vernehmung von Arbeitern zu ermitteln, welche
Gattungen von Gütern (Nahrung, Kleidung, Wohnung u. s. w.) sie der
Reihenfolge nach in ihrem Consumtionsetat aufzurechnen pflegen.
3. Endlich sind die Preise der vorstehend angedeuteten realen Lohngü‐
ter nach statistischen Ermittelungen, die schon in den meisten statisti‐
schen Bureaus vorhanden sind, auszuwerfen.
Die vergleichende Zusammenstellung dieser Preise mit der Summe des
ermittelten Jahreslohns ergiebt dann das Mass der realen Lohngüter‐
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quantitäten, die sich die Arbeiter für ihren Jahreslohn verschaffen kön‐
nen.
IV. »Wie verhält sich die gegenwärtige Höhe des nach I, II u. III ermittelten
Geld‐ und Reallohns zu der vor 30 bis 40 Jahren?«
Hier ist für einen Zeitpunkt von vor 30 bis 40 Jahren ebenso zu verfah‐
ren, wie ad I, II und III für die Gegenwart. Es werden in keiner Branche
und Unternehmung die Unternehmer und Arbeiter fehlen, die 30 ‐ 40
Jahre zurückdenken können. Statistische Nachhülfen finden sich auch
hier.
Die Ermittelung des Geld‐ und des Reallohns ist auch noch deshalb
wichtig, weil die ermittelten Geld‐ und Reallöhne von damals, vergli‐
chen mit den heutigen, Fingerzeige über die etwaige Veränderung des
Geldwerths und des Productionswerths der betreffenden realen Güter
enthalten, denn ist die Bewegung der Veränderungen in beiden Werth‐
kategorien keine gleichmässige, so ist leicht aufzufinden, in welcher
Werthkategorie die Ungleichmässigkeit ihren Ursprung genommen.
Dies indessen nur in beiläufiger Perspective; zu den Fragebeantwortun‐
gen gehört der dadurch zu gewinnende Ueberblick nicht wesentlich.
V. »Wie gross ist heute die Gesammtsumme des jährlichen nationalen Ar‐
beitslohnes
a) in der Landwirthschaft,
b) in allen übrigen Gewerben,
und wie gross in beiden Zweigen der nationalen Arbeit ist die Kopfzahl
der gesammten Arbeiter‐Bevölkerung einschliesslich der dazu gehöri‐
gen Frauen und Kinder?«
Die Ermittelung dieses Frageobjects ist nach den vorausgegangenen Er‐
mittelungen klar und einfach. Aus der Bevölkerungsstatistik, die ja im
deutschen Reich sich in grosser Zuverlässigkeit findet, ist die wirkliche
Arbeiterzahl leicht zu entnehmen und diese Zahl mit der Summe des
Geldjahreslohns zu multipliciren. Keine grössere Schwierigkeit hat es,
aus der Bevölkerungsstatistik a) in der Landwirthschaft, b; in den übri‐
gen Gewerben die Zahl der Arbeiter nebst Frauen und Kindern zu
schöpfen.
Die Folgerungen aus diesen ermittelten Voraussetzungen sind dann um
so wichtiger und eingreifender. Sie geben Aufschluss über die Quanti‐
tät, die an Geld und Realgütern auf den lebenden Kopf der Arbeiterbe‐
völkerung kommt.
Das Resultat dieser Folgerungen liefert den Schlüssel zu der Erschei‐
nung unseres seit 30 ‐ 40 Jahren stetig gestiegenen Armenbudgets. Zur
erfahrungsmässigen Bestätigung und Aufklärung dieser Bewegung
würde noch dienen, sich von den bedeutendsten 20 Städten im Reich,
seit einer Reihe von 30 ‐ 40 Jahren, in Durchschnittszahlen von fünfjäh‐
rigen Perioden Auskunft geben zu lassen:
a) über die Bewegung der Bevölkerung der Stadt,
b) über die Bewegung der Armenzahl nach Köpfen,
c) über die Bewegung der Armenbudgets nach der Grösse der darauf
verwendeten Summen.
Einer Reichscommission würden die Magistrate dieser Städte diese No‐
tizen nicht vorenthalten.
Könnte zu Frageobject V auch noch ermittelt werden, wie sich die
durchschnittliche Lebensdauer und Mortalität unter den arbeitenden
Klassen zu der unter den besitzenden verhält – namentlich die Mortali‐
tät der Kinder beider Klassen, – so würde diese Ermittelung in grellster
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und doch wahrster Beleuchtung das Untersuchungsobject erscheinen
lassen. Die medicinische Statistik besteht freilich nur erst in Bruchstük‐
ken, aber doch schon in genügenden, um annähernd auch zu diesen Er‐
mittelungen zu gelangen.
VI. »Wie stellt sich für den genannten Zeitraum von 30 bis 40 Jahren die Be‐
wegung des verhältnissmässigen Arbeitslohnes heraus, d. h. wie verhält
sich die Veränderung, die während dieser Zeit in der Höhe des nationa‐
len Arbeitslohnes vorgegangen ist, zu den in derselben Zeit vorgegan‐
genen Veränderungen in der Höhe der nationalen Grundrente und der
Summe des nationalen Kapitals und seines Gewinnes?«
Zur Beantwortung dieser Frage gehört folgende Reihe von Ermittelun‐
gen:
1. Erstens ist die Summe des nationalen Arbeitslohns für einen Zeit‐
punkt vor 30 – 40 Jahren und für heute aufzurechnen. Dies geschieht
nach den Jahresgeldlöhnen beider Zeitpunkte, wie diese Beträge schon
in den früheren Punkten ermittelt sind und zwar wieder nach Geld und
nach Realgütern. In diesen beiden Formen sind sie auch zu vergleichen
und einander gegenüberzustellen. Zu diesen beiden Gesammtsummen
ist dann auch die Zahl der Arbeiterbevölkerung nebst Weibern und Kin‐
dern für damals und für heute hinzuzufügen, und die Geldportion und
die Realportion pro Kopf für damals und für heute zu ermitteln
2. Zweitens ist die Summe der nationalen Grundrente für damals und
für heute zu ermitteln. Dies geschieht, wenn man die Kauf‐ und Pacht‐
preise für beide Zeitpunkte von einzelnen Gütern und etwa vier Acker‐
klassen ermittelt und diese daraus zu erkennende Grundrentenhöhe für
die Zahl der bebauten Morgen des Landes als Gesammtdurchschnitts‐
ziffer der nationalen Grundreute aufrechnet und für beide Zeitpunkte
mit einander vergleicht.
3. Drittens ist die Summe des Gewinns vom Nationalcapital für beide
Zeitpunkte zu ermitteln. Dies kann nur geschehen, wenn zunächst für
beide Zeitpunkte die Grösse des Nationalcapitals selbst ermittelt wird.
Dazu giebt, wo nicht statistische Ermittelungen, wie z. B. von Krug,
selbst für die Zeit von 1805 von Preussen vorliegen, die Einsicht der
Steuersysteme und Steuerobjecte annähernd Aufschlüsse. Von dieser
gefundenen Capitalsumme ist dann nach dem Gewinnsatz von damals
und heute, der sich nach dem laufenden Zinsfuss von damals und heute
richtet, die Summe des nationalen Kapitalgewinns zu berechnen.
Die Vergleichung jeder Einkommenskategorie in sich für beide Zeit‐
punkte und demnächst die Vergleichung der Bewegung der Verände‐
rung aller drei Kategorien in diesem Zeitraum giebt dann den
Aufschluss, wie in der Bewegung des Nationaleinkommens sich die ein‐
zelnen drei Einkommenskategorien als Quote desselben verändert ha‐
ben und damit also auch über die Bewegung des verhältnissmässigen
Arbeitslohnes. Aus diesen Ermittelungen zu Punkt VI wird sich dann
auch a posteriori ein Gesetz abstrahiren lassen, welches der National‐
ökonom, der den in den Fragopuukten des vorliegenden Antrages ent‐
haltenen Ideen an‐ und nachhängt, jedenfalls schon a priori hat sehen
müssen, – das Gesetz, dass auf den heutigen socialen Grundlagen bei ei‐
nem sich selbst überlassenen Verkehr, wenn die Nationalproduction
durch Steigerung der Productivität und der nationalen Productions‐
kraft in Folge steigender Arbeiterbevölkerung wächst, dass – sage ich –
die Summe des nationalen Arbeitslohnes wie die individuelle Portion
des Arbeitslohnes, eine immer kleinere Quote des Nationalproducts
wird. Denn wenn es sich nach den Ermittelungen zu dem vorliegenden
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Punkt, wie sich voraussehen lässt, zeigen wird, dass in dem Zeitraum
von 30 – 40 Jahren das Nationaleinkommen und in diesem Nationalein‐
kommen die beiden Rentenzweige einseitig zugenommen haben, aber
der Arbeitslohn, seiner reellen Quantität nach, ungefähr derselbe geblie‐
ben ist, so ist jenes Gesetz auch erfahrungsmässig bewiesen.
In dem Umfange, den die vorstehenden Punkte bezeichnen, ist der An‐
trag auf dem 6. landwirthschaftlicben Congrcss gestellt und fast ein‐
stimmig dem Fürsten‐Reichskanzler zur Ernennung der beantragten
Commission überwiesen worden
Ursprünglich hatten indess die Antragsteller noch vier andere Frage‐
punkte den sechs eben erörterten anzuschliessen beabsichtigt. Man sehe
Meyerʹs »Emancipationskampf des vierten Standes« II. p. 781. Aus
Gründen wurden diese bei der Antragstellung fortgelassen.
Jetzt bestellen diese Gründe nicht mehr und andrerseits scheint die Wie‐
deraufnahme dieser vier Punkte zur Vervollständigung des Geistes des
Antrags dringend nothwendig, denn erstens ist nur, wenn auch diese
Punkte erörtert werden, das Tableau der Bewegung der Nationalein‐
kommensvertheilung in allen seinen Partieen fertig, und zweitens ent‐
halten diese vier Punkte gerade die practischen Ziele, welche die
Gesetzgebung nach Aufdeckung eines solchen vollständigen Tableau
zu verfolgen hätte. Als selbstverständliche Consequenzen der ersten 6
Punkte lassen sich diese letzten 4 Punkte nicht betrachten, da, wenn
auch Punkt VII als solche Consequenz angesehen werden könnte, Punkt
VIII, IX und X doch auf selbstständigen Ermittelungen beruhen.
Es mag claber auch noch eine Anleitung zur Beantwortung dieser 4 Fra‐
gepunkte entworfen werden:
VII. »In wiefern verletzt ein Fallen des verhältnissmässigen Arbeitslohnes
die Grundsätze der nationalökonomischen Gerechtigkeit gegen den Ar‐
beiterstand; und in wiefern trägt es zur Förderung der dem Kapital und
der Arbeit gleich schädlichen Produktionskrisen bei?« Diese Frage er‐
fordert eine theoretische Untersuchung, die aber durch die Geschichte
des nationalökonomischen Verkehrs ihre entschiedene Bestätigung fin‐
det. Sie enthält zwei Theile.
1. Die Frage nach der Gerechtigkeit der Vertheilung des Nationalein‐
kommens gegen den Arbeiterstand, wenn nach den Ermittelungen der
vorausgegangenen Punkte sich ergeben sollte, dass der verhältnissmäs‐
sige Arbeitslohn im Laufe der in Rede stehenden Periode von 30 – 40
Jahren gesunken wäre und unter den bestehenden Verkehrsgesetzen in
dem Verhältniss stetig weiter sinken müsse, als die Produktivität und
die Arbeiterbevölkerung, und in Folge dessen das Nationalproduct und
das Nationaleinkommen steigen wird.
Besteht Gerechtigkeit gegen den Arbeiterstand, wenn Nationalproduct
und Nationaleinkommen sich vergrössern und das Plus immer nur dem
Grund‐ und Capitalbesitz als Rente zufliesst, der Arbeiterstand nichts
davon bekommt, und also quantitativ immer nur gleichviel wie früher,
relativ aber immer weniger davon erhält, wie früher?
Wenn man bedenkt, dass die arbeitenden Klassen frei sind, dass sie da‐
mit der materiellen Ansprüche theilhaftig sind, die aus dem Princip der
persönlichen Freiheit fliessen, auch factisch schon im Besitz aller forma‐
len bürgerlichen Rechte in derselben Ausdehnung sich befinden, wie
die besitzenden Klassen sie gemessen, dazu an den Lasten des Staates –
ich erinnere nur an die Militairpflicht – schwerer zu tragen haben, als
die besitzenden Klassen, so drängt sich doch wohl für jeden unbefange‐
nen Kopf und jedes fühlende Herz ein entschiedenes Nein auf, das hier
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nicht weiter begründet zu werden braucht.
2. Zweitens schliesst die Untersuchungsfrage VII noch die besondere
Frage ein, in wiefern dies stete Sinken des relativen Arbeitslohns zur
Förderung der Productionskrisen beiträgt.
Die theoretische Beantwortung dieser Frage ist abstracterer Natur, wie
die ad Frage 1, und deshalb schwerer zu geben und zu verstehen. Doch
lässt sich der Zusammenhang zwischen dem Sinken des relativen Ar‐
beitslohns und der Entstehung und Förderung der Productionskrisen
auch a priori wohl anschaulich machen.
Ein krisenloser Fortschritt eines nationalen durch Geld vermittelten
Tauschverkehrs, der in seinen Productivkräften und seiner Productivi‐
tät zunimmt, kann begreiflicher Weise nur stattfinden, wenn die Vert‐
heilung des Nationaleinkommens unter den verschiedenen
wirtlischaftlichen Klassen in einem gewissen Gleichgewicht steht, d. h,
wenn alle Klassen einen hinlänglichen Autheil am Nationaleinkommen
geniessen, denn nur die wirksame Nachfrage ermöglicht den Absatz
und ruft also die Production hervor, und wirksam ist die Nachfrage nur,
wenn sie eine entsprechende Kaufkraft besitzt, die wieder nur durch ei‐
nen entsprechenden Antheil am Nationaleinkommen gegeben wird Es
muss daher einleuchten, dass, wenn nur die Nationalproduction steigt,
aber der relative Antheil der Arbeiter, dieser zahlreichsten wirthschaft‐
lichen Klasse, die eben durch ihre Ueberzahl ein gewichtiger, einfluss‐
reicher Factor dos Marktverkehrs ist, fällt, jenes den Absatz belebende
Gleichgewicht in der Vertheilung des Nationaleinkommens gestört
wird, wobei denn endlich, wenn mit den vorhandenen riesigen Produc‐
tivkräften auf der einen Seite immer mehr producirt wird, und auf der
anderen Seite der verhältnissmässige Antheil immer tiefer sinkt, die
Productionskrisis zum Ausbruch kommen muss.
Ein sehr oberflächlich gebildeter Nationalökonom hat mir einmal einge‐
wendet: Man producire nur Werthe, und es müsste ganz gleichgültig
sein, ob die Werthe in grossem Maasse auf der einen und in kleinem auf
der anderen Seite sich befänden, die Gesammtsumme der Werthe bleibe
dieselbe. Aber man producirt nur Werthe – und zwar Tauschwerthe,
denn von diesen kann hier nur die Rede sein, – wenn nach der Produc‐
tion auch der Absatz gesichert ist und damit sind wir auch wieder in
den Zirkel eingetreten, dass dieser Absatz fehlen niuss, wenn in Folge
der fortwährenden Schmälerung des Arbeiterantheils am Nationalpro‐
duct, der Productenmasse die entsprechende gegenüberstehende Kauf‐
kraft fehlt.
Dieser theoretische Beweis lässt sich aber auch durch einen empirischen
unterstützen, zu dem die Geschichte der Gewerbe und die Gewerbesta‐
tistik die Materialien liefern, und der, in grosser Kürze gefasst, sich so
darstellt, dass gerade, wenn eine neue bemerkenswerthe Zunahme der
Productionskräfte und Productivität stattgefunden und sich massenhaft
in der Production geäussert hat, erfahrungsmässig die Krisen erfolgen.
Kann man sich mehr Unrecht und wirthschaftliche Verkehrtheit den‐
ken, als durch das Sinken des relativen Arbeitslohnes, das wieder un‐
trennbar mit einem auf den heutigen socialen Grundlagen sich selbst
überlassenen Verkehr verbunden ist, verschuldet wird?
VIII. »Wie hoch ist, in Folge der Freiheit des Grundeigenthums, die heutige
nationale Grundrente in der Creditform kündbarer Capitalschuld bela‐
stet worden?«
Die Beantwortung dieser Frage lässt sich nur unmittelbar aus den Hy‐
pothekenbüchern ermitteln, da den Statistikern diese Ermittelung noch
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IX.

wenig zugänglich gewesen ist. Es würden also die Hypothekenbehör‐
den um Mittheilung des Schuldenstandes aller Güter zu requiriren sein.
Die nationale Grundrentenziffer war oben ermittelt. Aus der Zusam‐
menstellung beider Ermittelungen ergiebt sich die Höhe der Grundren‐
tenverschuldung.
Diese
Ermittelung
der
Höhe
der
Grundrentenverschuldung legt einen charakteristischen Zug – ich
möchte sagen, von schwärzester Schattirung – in dem nationalökonomi‐
schen Tableau bloss, das die Antworten auf die Fragepunkte des Antra‐
ges skizziren sollen.
Man ist geneigt, bei diesem steten Sinken des relativen Arbeitslohns
und bei dem ausschliesslichen Zufluss der Zunahme des nationalen
Einkommens in der Rente – eine Vertheilung, die so viel Unheil über die
verkehrende Gesellschaft verbreitet – gegen den Besitz überhaupt, auch
gegen den Grundbesitz sich einnehmen zu lassen. Beim Grundbesitz
wäre das voreilig. Wenn der immer wachsende Rentenzuschuss bei sei‐
ner Entstehung auch ebensogut in den Grundrentenkanal wie in den
Capitalrentenkanal einströmt, so konmit doch dem Grundbesitzerstan‐
de wenig von diesem fortwährend wachsenden Zuschuss zu gut, denn
die Gesetzgebung hat unbedachter Weise auch gleich einen Abzugska‐
nal beim Grundbesitz angebracht, durch den der Grundrentenzuwachs
sofort wieder ab‐ und in den Kapitalrentenstrom einfliesst. Dieser Ab‐
zugskanal wird bekanntlich einerseits durch die Verschuldung, die bei
jedem Besitzwechsel – und deren fallen durchschnittlich alle 15 Jahre ei‐
ner auf ein Grossgut – dem steigenden Grundwerth nachfolgt, gebildet;
andrerseits durch die kündbare Capitalform, in denen diese Verschul‐
dung der Grundrente stattfindet, die schliesslich solchen Grundschul‐
den die Direction ins Capital giebt. Der Grundbesitzer theilt sich also
vielmehr, unter der heutigen Gesetzgebung, brüderlich mit dem Arbei‐
ter in die Verkehrsübervortheilungen.
»Wie viel Millionen künstlicher Creditmittel hat der Staat dem Kapital
zur Förderung von dessen Anwachsen und Vermehrung seines Gewin‐
nes zugetheilt?«
Die Frage ist leicht aus der Summe des Zettelgeldes, das die Banken
emittiren dürfen, wie aus der Zahl der Umsätze, die sie mit diesem
künstlichen Gelde bewerkstelligten, zu beantworten. Letztere Zahl geht
aus den jährlichen Geschäftsberichten hervor, die die Banken erstatten.
Hier muss man sich Zeit zu einer allgemeinen Betrachtung nehmen.
Welche Bewegung des Capitals!
Durch die stetige Verminderung des Arbeiterantheils wird das Capital
durch den immer grösseren Zuwachs seiner Rente ohnehin prämiirt! –
Dann liefert ihm eine unverständige Gesetzgebung in dem kündbaren
Hypothekencapital auch noch den Grundrentenzuwachs aus! Alles
nicht genug!
»Zu wissen sei es Jedem, derʹs begehrt:
Der Zettel hier ist tausend Kronen werth.
Ihm liegt gesichert, als gewisses Pfand,
Unzahl vergrabnen Guts im Kaiserland.
Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz, ^
Sogleich gehoben, diene zum Ersatz.«
Auch Mephistoʹs Hülfsmittel wird also noch dem Capital zur Dispositi‐
on gestellt. Und nun – um noch diesen Seitenblick zu werfen – wird der
so durch Mittel aller Art gesteigerten Capitalmacht nicht bloss der ge‐
wöhnliche Verkehr zur Gewinnausbeute überlassen, – es wird ein neu‐
es, ungeheueres Verkehrsobject inʹs Leben gerufen, ein potenzirtes
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X.

Heerstrassen‐ Post‐ und Frachtwesen, das Eisenbahnwesen, und ihm
das auch noch als seine Domäne geschenkt. Kein antiker und kein mit‐
telalterlicher Staat hätte die Thorheit begangen, ein Besitzobject, das sei‐
ner Natur nach so eminent res publica ist, wie das Eisenbahnwesen,
dem Privateigennutz zur Verwaltung und Ausbeutung preiszugeben.
Umgekehrt, ein munus war es den römischen Reichen, Heerstrassen auf
eigene Kosten zu bauen und sie dann dem Staat zu Eigenthum zu über‐
weisen. Heute kommt es vor, dass Eisenbahnen vermittelst der Garantie
auf Kosten des Staats gebaut und diese dann der privativen Capital‐
macht als bleibendes Geschenk überlassen werden. – So nahm auch der
mittelalterliche Staat sofort, wie sich das Postwesen in der Hand von
Privaten auszubilden anfing, dasselbe als sein Monopol in Anspruch.
Welche wirthschaftlichen Verkehrtheiten also heute! Und woher diese
Bevorzugung des Capitals? Welchen Zweck kann sie haben? Dass zu‐
erst die Entwickelung der wirthschaftlichen Verhältnisse eines sich
selbst überlassenen Verkehrs von selbst auf diese Bahn geführt, mag zu‐
zugestehen sein. Aber dann ist der Staat über den Fortgang dieser Ent‐
wickelung wenig wachsam gewesen. Damit hat auch die
wirthschaftliche Wohlthat des Capitals begonnen in Capitalismus um‐
zuschlagen, der uns heute schon Staat und Gesellschaft, – wie eine aus‐
saugende Schlingpflanze den stolzesten Baum – , umklammert hält und
die officiellen Machthaber des Staats nur mit den Täuschungen äusser‐
lichen Scheins regalirt.
Ja, es mag schon zweifelhaft sein, ob der Staat heute überhaupt noch die
Kraft hat, sich dieser umstrickenden Gewalt des Capitalismus zu entzie‐
hen.
»Wenn sich aus den Ermittelungen vorstehender Untersuchungen – na‐
mentlich aus der Bewegung des verhältnissmässigen Arbeitslohns – für
die Gesetzgebung die Pflicht ergeben sollte, auf allgemeine Erhöhung
des Arbeitslohns hinzuwirken, vermag der Grundbesitz bei dem Maass
und der Form seiner heutigen hypothekarischen Belastung eine solche
Erhöhung zu ertragen?« Sind die vorstehenden 9 Punkte hinlänglich im
Detail erörtert, so liegt auch eine so ausführliche Skizze des gesammten
nationalökonomischen Zustandes in allen seinen treibenden Kräften
wie getriebenen Resultaten vor, dass der Staat nicht mehr blind tappend
an die sociale Gesetzgebung zu gehen braucht.
Es wird sich dann kaum noch fragen, welche verheerenden Folgen das
Sinken des relativen Arbeitslohns sowohl für die Arbeiterbevölkerung
als den Verkehr überhaupt hat. Sie werden nach statistischem Maass in
Ziffern ausgedrückt vor Augen liegen, und diese Ziffern werden die
Wege weisen, auf denen der Staat zur Remedur einzuschreiten haben
wird.
Aber wenn diese Remedur darin würde bestehen müssen, jenem steten
Sinken des verhältnissmässigen Arbeitslohns Einhalt zu thun und viel‐
mehr Vorkehrungen zu treffen zur Sicherung eines steten Mitsteigens
desselben mit dem Steigen des Nationaleinkommens, so wird der Staat
doch noch eine Erwägung anderer Art vorauszuschicken haben. Er wird
vorher zu erwägen haben, ob bei Massregeln, die auf solche Erhöhung
des Arbeitslohns wirken, der ins Capital überführende Abzugskanal
des Grundrentenzuwachses bestehen bleiben darf, oder ob die wirth‐
schaftliche Gesetzgebung, auf welche der ganze vorliegende Antrag
zielt, nicht vorher diesen Kanal durch das »Rentenprincip«, die Einfüh‐
rung der unkündbaren Rentenschuld statt der kündbaren Kapital‐
grundschuld, zu schliessen hat.

Seite 44 von 162, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannI.fm

Für den Anhänger der vorstehenden Ideen kann es nicht zweifelhaft
sein, dass die Reformgesetzgebung, die durch das gelieferte Tableau in‐
dicirt wird, mit der Einführung des »Rentenprincips« zu beginnen hat.
Vergleiche auch Meyerʹs Emancipationskampf des vierten Standes,
»Schluss« Seite 779.
Ende Fußnote
Der zweite Satz wird dagegen von Niemand be 24 stritten werden, der nicht
blos die nominellen, von 25 jeder der verschiedenen socialen Klassen erhobe‐
nen 26 Steuerbeträge zusammenrechnet, sondern auch berück 27sichtigt, dass
die ganze nationale Steuerlast immerfort 28 nach unten gravitirt, bald in Stei‐
gerung der Preise der 29 Lohnogüter, bald in dem Druck auf den Geldarbeits‐
lohn, 30 und der dabei auch die allgemeine Militairpllicht nicht 31 in Anschlag
zu bringen vergisst, die, unter den Gesichts 32 punkt einer Staatslast gebracht,
bei den arbeitenden 33 Klassen nicht einmal einer Steuer, sondern gleich ei‐
ner 34 mehrjährigen Confiscation des ganzen Einkommens gleichkommt.1 35
Auch der dritte Satz kann von Niemand bestritten werden. – Dafür zeugen
die Ausgabebudgets aller unserer civilisirten Staaten. Man gehe alle Etatssät‐
ze durch und frage sich, welchen Klassen die betreffende Ausgabe besonders
zu gute kommt. Z. B. die Kosten der Civiljustiz, – sie werden hauptsächlich
zur Sicherung des Grund‐ und Capitaleigenthums verwandt, aber das
Grund‐ und Capitaleigenthum gehört ja nicht den arbeitenden Klassen, son‐
dern den besitzenden; nur die Kosten der Criminaljustiz – der letzte Grund
entspringt aus der belasteten Lage der arbeitenden Klassen – 36 kommen
hauptsächlich auf deren Rechnung, aber als Rückgewähr einer Staats‐

1.

Um keinem Missverständniss ausgesetzt zu sein, bemerke ich,
dass ich ein entschiedener Anhänger unserer heutigen Militairverfas‐
sung bin, so drückend sie auch für die arbeitenden Klassen sein mag,
und so hoch die finanziellen Opfer scheinbar sind, die den besitzen‐
den Klassen dafür abverlangt werden. Aber müsste nicht, bei der
Nothwendigkeit dieser Verfassung, die allein unser Vaterland auf den
Gipfel der ihm gebührenden Macht erhoben hat und auch allein im
Stande ist, es darauf zu erhalten, diese Belastung der arbeitenden
Klasse das dringendste Motiv mehr sein, derselben auf dem Wege der
allgemeinen Verbesserung ihrer wirthschaftlichen Lage ein Ende zu
machen? – Was aber die scheinbar grosse finanzielle Belastung der
besitzenden Klassen betrifft, so verweise ich auf das Ende des 4.
Abschnitts meiner Abhandlung »Zur Geschichte der römischen Tri‐
butsteuern seit Augustus« im 8. Bande von Hildebrands Jahrbüchern.
Hier zeige ich, dass die Klagen über die Unerschwinglichkeit der
Kosten des Militairetats sich in der Geschichte schon einmal, eben so
laut wie heute, haben hören lassen, dass aber eine Entlastung von die‐
sen Kosten zu keiner allgemeinen socialen Erleichterung geführt, son‐
dern nur den Geldsack strotzender gemacht haben würde, der auf der
weiter unten vorkommenden Figur C das zunehmende Einkommen
der reichsten Klassen, bei immer grösserer Schwindsucht der mittle‐
ren und der unverhältnissmässigen Vermehrung der arbeitenden
Klassen und der Paupers, heute wie damals illustrirt.
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wohlthat an diese Klassen werden sie kaum zu betrachten sein. Nehmen wir
weiter die Ausgaben für den Nationalunterricht, – sie fliessen hauptsächlich
den höheren Lehranstalten zu , deren Früchte aber wieder den arbeitenden
Klassen nicht zufallen. Für diese bleibt nur die Volksschule und die Kirche,
die beide – und zwar noch ausserhalb und neben dem Steuerwege – von ih‐
nen selbst zum grossen Theil unterhalten werden müssen. – Der Militairaus‐
gabeetat, der zar Durchführung der allgemeinen Militairpflicht, die den
arbeitenden Klassen das Einkommen ihrer besten Jahre raubt und doch in sei‐
ner gegenwärtigen Höhe absolut nothwendig ist, dient, fristet ihnen nur
während ihrer Dienstjahre das Leben, den höheren Klassen wird er zu einer
anständigen Subsistenzunterlage, die die Familiengründung gestattet. –
Dann wieder, wenn der Staat, was recht eigentlich seine Domaine ist, zu Pri‐
vatprivilegien zersplittert, was haben die arbeitenden Klassen davon? Mit
den Eisenbahnen und so manchem Anderen steht es nicht anders.
In der That, es kann keinen Menschen geben, der, wenn er genügenden Ver‐
stand besitzt und dabei ehrlich sein will, nicht diese furchtbare Cumulation
von socialem Unrecht anerkennen muss. Er braucht seinen Geist nur auf‐
merksam auf derselben weilen zu lassen, um aus der trägen, abstumpfenden
Gewohnheit aufgerüttelt zu werden, die allein es hat möglich machen kön‐
nen, dass er bis 37 dahin sorglos an solchen socialen Missgestallungen vor
übergegangen ist, die nun, bei seinem socialen Erwachen, wohl noch mehr
Schrecken als Mitleiden in ihm erregen dürften.
Bei dieser furchtbaren Lage der arbeitenden Klassen ist es doppelt unbegreif‐
lich, dass, als vor Kurzem die Conjunctur in dem Marktartikel Arbeit‐Waare
zu ihren Gunsten ausschlug, und sie diese Conjunctur einmal nach Möglich‐
keit benutzten, – wie dies unter dem Freihandelsystem eigentlich Jedermann
und jedem Stande zur Pflicht gemacht wird – dass, sage ich, die capitalisti‐
schen Klassen darüber wie empört wurden, und eine schwere Gefahr und Be‐
drängniss der ganzen Nationalproduction darin erkennen wollten.
Ich will aus jener Zeit zwei charakteristische Zeugnisse hierfür hervorheben,
deren Gegenstand damals viel besprochen wurde.
Das eine Zeugniss bringt die Kreuzzeitung in dem Leitartikel No. 95 des Jahr‐
gangs 1873 »Eine Petition an den Reichstag«, in welcher die Hülfe des Staates
angerufen wird, um, namentlich in der Landwirthschaft, dem zunehmenden
Mangel an Arbeitern und der Widerwilligkeit derselben zur Arbeit zu steu‐
ern. Das Thatsächliche in diesem Artikel ist auch nach meiner Erfahrung
wahr. Aber die Erklärung liegt in dem alten Sprüchwort: »Wieʹs in den Wald
hineingeschallt hat, schallt es wieder heraus.« Ich bewirthschafte mein Gut
jetzt über vierzig Jahre. Zu Anfang dieser Periode kehrte sich 38 die Macht der
Verhältnisse in dem Maasse gegen die Arbeiter, wie heute gegen uns Besitzer.
Wir haben damals oft unmotivirt und leichtfertig den Arbeitern gekündigt,
und damals war die Strafe hart für die gekündigte Familie. Heute trifft uns
die Wiedervergeltung. Dass sich jetzt die Arbeit dessen erinnert und in der
Erinnerung erst bewusst wird, was ihr widerfuhr; dass jetzt in diesem neu er‐
wachten Bewusstsein es die Arbeit wurmt, was ihr damals so leichtfertig vom
Besitz, lediglich nur in Benutzung eines formalen Rechts, zugefügt worden; –
dass jetzt, wo das Blatt sich gewandt, der Arbeiter die »Herrschaft« oder den
Arbeitgeber so oft verabschiedet, wie damals die »Herrschaft« oder der Ar‐
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beitgeber den Arbeiter; – dass der Arbeiter dies jetzt auch oft in leichtfertig‐
ster Sinnesanwandluug thut und dadurch den Besitz immerhin fühlbar
schädigt, wie der Besitz es seiner Zeit meistens that und damals den Arbeiter
doch entschieden noch weit fühlbarer schädigte, – wer kann das Alles bestrei‐
ten? Vom Standpunkt des allgemeinen Wohls, selbst der Moral, darf man
deshalb die Arbeiter auch tadeln. Aber wie darf es der Besitz als solcher? Un‐
ter allen Umständen müsste er bei nur einiger Wahrheitsliebe und Selbser‐
kenntniss die Vorwürfe, die er den Arbeitern macht, mindestens in
Selbstvorwürfe kleiden. Denn der Besitz handelte ja vor Kurzem gerade so,
wie die Arbeit jetzt handelt. Dass die Gesellschaft damals in allen ihren
Schichten, Besitzern wie Arbeitern, noch so stupide war, dass sie diese Hand‐
lungsweise des Be 39 sitzes gegen die Arbeit als herkömmlich, gewohnheits‐
mässig, natürlich betrachtete, und selbst die Arbeit dieselbe, wie das Uebel
einer bösen Naturgewalt, schweigend und mit moralischer Empfindungslo‐
sigkeit hinnahm, während selbstverständlich der Besitz erst recht kein Wort
dazu verlor; – und dass heute die Gesellschaft diese Stupidität bereits abge‐
legt, und jetzt, wo die Arbeit dieselbe Handlungsweise gegen den Besitz übt,
in allen ihren Schichten, sich des Werths oder des Unwerths bewusst gewor‐
den ist und deshalb jetzt die ungewohnteste moralische Empfindlichkeit die
frühere gewohnheitsmässigste Empfindungslosigkeit abgelöst hat: – dass der
Besitz jetzt darüber wehklagt, während die Arbeit nicht dazu schwieg, und
die Arbeit jetzt darob frohlockt, wie der Besitz einst in gewohnheitsmässigem
Stolz auf die Arbeit niedersah, – das Alles kann keinen Unterschied machen.
In der Geschichte, der es ja nicht an Zeit gebricht, bilden eben Hinein‐ und
Herausschallen ganze Perioden, die mitunter weit auseinander liegen. Wenn
es in der Geschichte herausschallt, pflegt längst vergessen zu sein, wie es
einst hineinschallte.
Mit dem »Recht zur Arbeit« hat sich Aehnliches zugetragen. Noch vor 25 Jah‐
ren wurde dies Recht von dem damals den individualistischen Standpunkt in
der Nationalökonomie hartnäckig vertretenden Besitz auf das Lebhafteste
bestritten, von der Arbeit eben so lebhaft vom Gesichtspunkt der Staatsge‐
meinschaft aus behauptet. Wie gerne erkennte der Besitz heute dies Recht an,
40 denn diesem Recht miisste doch offenbar auch eine Pflicht zur Arbeit ent‐
sprechen. Aber die Verhältnisse haben sich einstweilen vollständig umge‐
kehrt. Heute hört man in der Praxis nicht mehr, dass namentlich die ländliche
Arbeit, vom Standpunkt der Staatsgemeinschaft aus, das Recht zur Arbeit in
Anspruch nähme. Im Gegentheile, sie, die Arbeit, ist es heute, die vom indi‐
vidualistischen Standpunkte aus ihre Pflicht zur Arbeit bestreitet, welche
Pflicht heute wieder, vom Standpunkt der Staatsgemeinschaft aus, der Besitz
zu beanspruchen anfängt. Ich vernehme in dem Allen abermals nur das
schlechte Echo eines einst eben so schlechten Rufes. In einem gesunden Zu‐
stand, den die Zukunft herbeiführen wird, werden sicherlich Recht wie
Pflicht zur Arbeit zumal anerkannt und – vom Staate regulirt sein.
Das zweite Zeugniss liefert die berüchtigte Champagnerflasche des Steinträ‐
gers! –
Aber bringen wir diesen ungewöhnlichen Fall, der die Theorie wie die Praxis
der herrschenden Schule in Aufruhr versetzte, während er gerade beider –
immerhin verkehrten – Principien entspricht, auf sein richtiges nationalöko‐
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nomisches Maass zurück! Stellen wir aber dann, ebenfalls auf dies richtige
Maass zurückgebracht, den Gründungsbesitz gegenüber, der dem Steinträ‐
ger zum Champagner reichenden Lohn gezahlt, dann auch seiner Zeit Ein‐
kommen davon zu verthun, aber auch dabei grosse Parcellen des
Nationalcanitals zu verwalten hatte 41 und vergleichen dann, ob der über den
Champagner des Arbeiters zum Himmel aufschreiende Besitz, eine so viel
bessere ökonomische und nationalökonomische Verwendung über sein eig‐
nes Gut getroffen gehabt, dass er zu solchem Aufschrei berechtigt ist.
Der Gründungsbesitz hat dem Arbeiter einen so hohen Lohn gezahlt, dass
dieser in den Stand gesetzt ward, eine Flasche Champagner zu trinken. Er hat
es nicht des Arbeiters, sondern immer noch seines eigenen Vortheils wegen,
in Verfolgung dieses »schnöden Hanges« gethan, der eben zuletzt immer
»das wirthschaftliche Gleichgewicht abwärts neigt.« Er hat es gewollt, wie
der Arbeiter es gewollt hat, beide ihre Handelschancen benutzend, der Besitz
nicht minder wie die Arbeit, denn diese schöpferische Kraft, in der der
Mensch aufgeht, ist ja von dem System ebenfalls zu einer Art Ur‐ und Natur‐
waare erniedrigt, über deren Preis wie über Besenreis und Zündhölzer zu
feilschen schon seit einer Reihe von Generationen nicht unter der Menschen‐
würde gehalten wird.
Dieser Handelslohn aber, obwohl er den schimpflichen Faden des Systems,
dem er angehört, nachschleppen muss, ist doch wenigstens immer Arbeits‐
lohn, ist Verdiensteigenthum, Eigenthum der echtesten Art. Er gehört weiter
seiner Natur nach zum Nationaleinkommen, dem Theil des Nationalpro‐
ducts, dessen Bestimmung die Consumtion ist. Er kann somit consumirt wer‐
den, ohne dass dem Nationalvermögen, dem Nationalcapitale, 42 der
Nationalproduction auch nur ein Brocken entzogen wird.
Wie er consumirt wird, ob in Weissbier oder Champagner, in besseren Klei‐
dern, Wohnungsräumen, oder besseren, gesunderen Nahrungsmitteln, in
Gründung einer neuen Arbeiterfamilie oder Verbesserung der vereinzelten
Lebenslage, ist weit über die nationalökonomische Grenze hinüberfallende
individualste, materielle, ästhetische und sittliche Geschmackssache, zu de‐
ren Kritik und Verfolgung die Nationalökonomie eben so wenig berechtigt
ist, wie zu der Forderung, dass der Lohn nicht völlig consumirt werden solle,
dass davon zurückgelegt, gespart werden müsse, eine Forderung, die zu je‐
nem Mangel an Berechtigung eine nationalökonomische Verkehrtheit fügt,
die in der Gewohnheit des Unrechts verlernt hat, was durch und durch Ein‐
kommen ist, und Einkommen sein darf, ja sein soll, und was Capital bleiben
muss, bis es im weiteren Flusse des Natioualproductionsprozesses auch einst
in die Einkommensconsumtion übergeführt wird.
Sind Werth und Würde des Gründungsbesitzes, der dem unter solchen Um‐
ständen und in solcher Weise eingekommenen und genossenen Arbeitslohn
gegenüberstand, so viel wirthschaftlicher wahrgenommen?
Analysiren wir zur Beantwortung dieser Frage die Natur und die Wirksam‐
keit dieses Besitzes in dem vorliegenden Falle, wie wir die Natur des Lohnes
und die 43 Berechtigung des Arbeiters zu dessen willkührlicher Consumtion
eben auch analysirt haben.
Womit der Besitz in den Arbeitshandel eintritt und was er aus dessen Ab‐
schluss und Vollführung schöpft, ist ganz anderer Art, als was die Arbeit hin‐
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zubringt und sich wieder herausholt.
Die Arbeitskraft ist kein dem Arbeiter von der Gesellschaft anvertrautes,
nach dem gewöhnlichen Eigenthumsbegriff ihr gehörendes, wirthschaftli‐
ches Gut, sondern der Arbeiter hat es von Natur, es ist die eine Emanation sei‐
ner dreieinigen Lebensthätigkeit selbst. Der Gegenwerth, den der Besitz
dagegen in den Arbeitshandel einsetzt, ist das Capital, eine Parcelle des noch
dem Productionsprozess unterliegenden Nationalproducts, gemeinschaftli‐
ches Werk der Gesellschaft, nicht der vereinzelten Thätigkeit des Besitzes, ist
darum im Grunde bis dahin Gemeingut, wo es erst zu Einkommen umge‐
formt und als solches getheilt wird, ist somit von der Gesellschaft anvertrau‐
tes Gut, bei dem ihm die Pflichten eines Amtes delegirt sind, das er also
keiner willkürlichen Benutzung unterwerfen darf. Er hat jedenfalls die
Pflicht, diese ihm anvertraute Parcelle des Nationalcapitals in vollem Werthe
zu erhalten (Reproduction des Capitals), ja sie mit der zunehmenden natio‐
nalen Productivkraft und Productivität selbst zu vermehren. Der Steinträger
schädigt keines andern Menschen Eigenthum, wenn er, um Champagner zu
trinken, seine Arbeitskraft so viel Jahre früher inʹs Grab trägt. 44 Was dann
dem Arbeitslohn gegenüber steht, wird beim Besitz Capitalgewinn genannt,
unzutreffend so genannt: denn es ist in seinem eigentlichen Stamm ein Theil
des neuen Arbeitsproducts, des Productwerths, aus dem auch der Arbeiter
seinen Lohn empfing, ist Rente, weil es dem Besitz, lediglich als solchem, aus
dem Arbeitsproduct zufällt, während das wieder zu reproducirende Capital,
der Productwerth, an welchen der Arbeiter sein neues Product anschweisste,
ein durch den ganzen Nationalproductionsprozess laufender Posten ist Diese
Capitalrente ist ebenfalls Nationaleinkommen und kann willkürlich consu‐
mirt werden. Aber wohl bemerkt, Verdiensteigenthum und Verdienstein‐
kommen, wie der Lohn in der Hand des Steinträgers war, ist sie in der Hand
des Besitzes nicht. Sie hat in dieser Hand nur den Werth eines historischen Ei‐
genthumsrechts erhalten, dessen grundlegende Idee vor der heutigen von
den geschichtlichen Schlacken schon gereinigten Rechtsidee nicht mehr stich‐
haltig ist.
So stehen sich also in dem Arbeitshandel Arbeit und Besitz mit ihren Mitteln
und bei deren Natur einander gegenüber. Wie haben sich Beide, als der Stein‐
träger seinen Lohn in Champagner vertrank, im Gebrauch dieser Mittel ge‐
genüber gestanden?
Es ist selten, dass der Steinträger Champagner trinkt; dies Mal war er durch
seinen Lohn dazu in den Stand gesetzt, denn der Besitz hielt es im vorkom‐
menden Falle noch seinem Vortheil entsprechender, einen solchen 45 Lohn zu
zahlen, als es nicht zu thun. Denn als der Steinträger Champagnertrinker
war, war der Besitzer mit seinem Besitz und Einkommen »Gründer«. Ich las‐
se nun bei Seite, dass der Besitzer seinen ganzen »Gewinn« auch nicht zu ed‐
len Zwecken verwandt haben, sondern noch einige Flaschen Champagner
mehr getrunken haben wird, als der Arbeiter; – war, frage ich, dieser Ge‐
brauch der Mittel zu Gründungsgeschäften nicht eine viel grössere Aus‐
schweifung im nationalen Productionsprozess, wie der Verbrauch des
Lohnes in Champagner? Also dem Verdiensteigenthum des Arbeiters steht
das nur anvertraute Eigenthum des Besitzers gegenüber; dem vollsten privat‐
rechtlichen Verbrauchsrecht des Lohnes die delegirte nationale Amtspflicht
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des Besitzers.
Und im weiteren Verfolg? Der Champagnerflasche der Börsenkrach. Wer
warʹs, der damit die »wirthschaftliche Welt wieder einmal abwärts geneigt
von jedem Gleichgewicht?« Bedarf es noch der Antwort? »Der glatte Herr,
der Schmeichler Eigennutz,« der Krach und Bruch durch die ganze Gesell‐
schaft erzeugte und dazu das kindische Vorurtheil aufsetzte, dass der Arbei‐
ter keinen Champagner trinken dürfe, selbst wenn ihm der
Gründungsschwindel die Mittel dazu giebt.
Ich finde, über solche balkendumme Splitterrichterei des Besitzes hat die Ar‐
beit Recht, empört zu sein. 46
III.

Zu voller Würdigung der Socialen Frage muss man also den Blick noch weit
höher erheben, als zu dem kleinen Ausschnitt Boldt oder dem traurigen Ge‐
sammtgemälde der Lage der arbeitenden Klassen.
Das zu können hat Baxter1 den ersten Schritt gethan. An diesen ersten Schritt
knüpfe ich an, denn es bedarf noch ein Paar weiterer Schritte, um die über‐
sichtliche Höhe zu erreichen, von der einem das ganze Panorama dieser welt‐
erschütternden und weltverändernden Frage zu Füssen liegt.
Der Anblick des Pic von Teneriffa hatte Baxter auf den Gedanken gebracht,
die Vertheilung des Nationaleinkommens an die verschiedenen Klassen
Grossbritanniens und Irlands unter dem ähnlichen Bilde einer Pyramide dar‐
zustellen. Der Census von 1861 und andere bis 1867 fortlaufende statistische
Daten lieferten ihm dazu das genaueste Material.
Baxter macht selbst auf die Schwierigkeit aufmerksam, in einem solchen Bil‐
de die Verhältnissmässigkeit der Antheile richtig zu treffen und deutlich her‐
vortreten zu lassen und glaubt endlich in nebenstehender illuminirter Skizze
A diesen Erfordernissen zu genügen.
Zu bemerken ist hier gleich zu Anfang, dass Baxterʹ s Pyramide keine voll‐
ständige Zeichnung enthält.

1.

National income by Dudley Baxter, London, Macmillan & Co.
1868.
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47

Baxter giebt nach Durchschnittssätzen der letzten Jahre – S. 47 seines Werks
– 3 Millionen Menschen an, die öffentlich unterstützt werden mussten, – 10 %
der ganzen Bevölkerung. – Zu den arbeitenden Classen wird man diese nicht
mehr in einem genauen statistischen Bilde rechnen können, und doch ist die‐
se Zahl zu bedeutend, um sie zu übergehen. Sie hätte also unter dem langen
und schmalen Streifen, der die Arbeiterregion bezeichnen soll, in einem be‐
sonderen Streifen auch noch besonders markirt werden sollen. – Ich führe
dies hier schon an, weil ich oft auf diesen Bevölkerungstheil, der geradezu
nicht blos ein Unglück, sondern eine Schande der heutigen Gesellschaft ist,
zurückkommen werde.
Offenbar regt die Baxterʹsche Säule durch das Antheilsverhältniss der ver‐
schiedenen Klassen am Nationaleinkommen, das sie so übersichtlich vor Au‐
gen führt, das lebhafteste Interesse an. Aber dies ist wohl zu beachten, es
geschieht dies lediglich durch die statistischen Vergleichungen, die sie er‐
möglicht. Erführe man nur die Grösse des Antheils irgend welcher alleinigen
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Klasse, ohne zugleich die mehrerer anderer oder aller übrigen daneben, so
hätte man nichts als eine trockene, seelenlose Zahl, an die man kaum einen
fruchtbringenden Gedanken knüpfen könnte. Dagegen die Vergleichungen,
zu denen das in seinem ganzen Umfange aufgedeckte Antheilsverhältniss
Anlass giebt, sind es sofort, die durch die Ideen und die Combinationen des
Gedankengangs, 48 der sich mit ihnen verbindet, das ergreifendste Interesse
in uns anfachen.
Gehen wir die Vergleichungen, zu denen die Baxterʹsche Säule Aulass giebt,
durch.
Nicht, dass die Arbeiterbevölkerung des Vereinigten Königreichs 23 Millio‐
nen beträgt, könnte unser Interesse erregen, sondern, dass sie 23 Millionen
von 30 Millionen, also 77 % der Gesammtbevölkerung beträgt, ist, was uns
über die Bedeutung der Ziffer von 23 Millionen aufklärt.
Nicht, dass diese 23 Millionen Arbeiter, nachdem noch 3 Millionen als Pau‐
pers aus ihren Reihen ausgestossen sind, nur den nothwendigen Unterhalt in
ihrem Lohn beziehen, ist dann weiter, was uns auf die Seele fällt – dagegen
scheint unser Gefühl durch die Gewohnheit dieses Einkommenmaasses fast
abgestumpft zu sein – sondern, dass die erste Abtheilung der reichsten Ein‐
kommensklasse nur 8500 Personen, nur 1/35 %, umfasst und dennoch ein
jährliches Durchschnittseinkommen bezieht, dass die denkbarste Ausschwei‐
fung der genusssüchtigsten Phantasie übersteigt, nämlich 14,820 Pfd Sterl.,
und damit für diesen geringen Bevölkerungstheil circa 14 Procent des Natio‐
naleinkommens fortnimmt, – ich sage, nur diese Vergleichung ist es, die uns
anregt und fast in Schrecken setzt.
Es ist ferner nur die Vergleichung, dass die diese beiden extremen Klassen
verbindenden Stufen der mittleren und niederen Besitzeinkommens‐Klasse
hinter der arbeitenden Klasse in der Zahl, und hinter der »large 49 incomes«‐
KIasse im Einkommen so weit zurück stehen, – die der »middle incomes« ‐
Klasse nämlich nur l1/3 Procent der Gesammtbevölkeraug beträgt und nur 9
Procent des Nationaleinkommens bezieht, – die erste Abtheilung der »small
incomes «‐Klasse nur 9 Procent der Bevölkerung beträgt und etwa 14 Procent
des Nationaleinkommens bezieht, – die letzte Abtheilung der »small inco‐
mes«Klasse, die bei einem Einkommen von 60 bis 100 Pfd. Sterl. eher zu den
arbeitenden als zu den besitzenden Klassen zu rechnen sein dürfte, schon
wieder 14 Proceut beträgt, aber nur 10 Procent des Nationaleinkommens be‐
zieht, – es ist, sage ich, wieder nur diese Vergleichung, die unsere ernsteste
Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.
Es ist wiederum nur die Vergleichung, dass es bei der obersten, von Ueber‐
fluss überströmenden Reichthumsklasse, einen bejammernswerthen, perma‐
nenten, socialen Niederschlag giebt, gegen dessen Hülfsbedürftigkeit und
Unterstützung die übrigen Klassen sich sperren, der, wenn auch öffentlich
unterstützt, – in der Weise, in der dies geschieht, – dennoch nichts als Hun‐
ger, Elend und verfrühten Tod repräsentirt, weil die der Schaar dieser Un‐
glücklichen zu Theil werdende Unterstützung darin besteht, dass sie, für 6 d.
täglich und ein Laib Brod wöchentlich für jedes Familienmitglied, Steine
klopfen müssen, – es ist wiederum nur diese Vergleichung, die uns so mit‐
leiderregend anʹs Herz packt. 50
Es ist endlich nur die Vergleicliung, dass dieser Niederschlag zu Baxterʹs Zeit
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3 Millionen verbitterter Seelen in verkümmerten Leibern, also ungefähr 10
Procent der Gesammtbevölkerung, 14 Procent der gesammten Arbeiterbevöl‐
kerung, und, wie wir sehen werden, 20 Procent der wirklich in Arbeit stehen‐
den Arbeiterzahl betrug,1 –
Fußnote Anfang
Baxter rechnet, wie schon angeführt, auf die Gesammt‐Arbeiterbevölkerung
von 23 Millionen an wirklichen Arbeitern – Männern, Burschen, Frauen und
Mädchen – etwa 16 Millionen, und – da davon 3 Millionen als durchschnitt‐
lich der öffentlichen Unterstützung anheimgefallen anzusehen sind – die
Zahl der Unterstützten auf ungefähr 20 Procent der wirklichen Arbeiter, also
circa 10 Procent der Gesammtbevölkerung, circa 14 Procent der gesammten
Arbeiter‐Bevölkerung, circa 20 Procent der wirklichen Arbeiterzahl!
Baxter hätte also, inmitten des ausgedehnten blauen Streifens, der die Nak‐
ken der Arbeitermillionen wie den die Besitzeinkommenspyramide tragen‐
den Sockel erscheinen lässt, noch ein Fünftel der, Raumes davon mit
schwärzerer Farbe abgrenzen müssen, um auch noch die 3 Millionen Men‐
schen, die durchschnittlich der öffentlichen Unterstützung anheimfallen, be‐
sonders zu markiren. Indessen zeigt das »Chap. IV Manual labour Classes«
p. 40, dass er dies nicht aus Mangel an Mitgefühl unterlassen hat. Er knüpft
vielmehr an diese unterste Jammerregion der Bevölkerung wichtige, noch
nicht überall erkannte Bemerkungen an, welche auch von der Commission
des deutschen landwirthschaftlichen Congresses zur Untersuchung der
Lohnverhältnisse der ländlichen Arbeiter zur Richtschnur hätten genommen
werden sollen, aber auf dem ausgegebenen Fragebogen keinen Platz gefun‐
den haben.
Er weist nämlich durch die detaillirtesten Berechnungen nach, dass der ge‐
wöhnliche statistisch angegebene Geldarbeitslohn nur ein »Nominallohn«
ist, von dem der Geldlohn, der dem Arbeiter wirklich einkommt, unter,schie‐
den werden muss, denn es seien durchschnittlich noch 20 Procent für jährli‐
chen Arbeitsausfall jeder Art – (»out of work, sick and paupers«) von jenem
Nominallohn in Abzug zu bringen, was also den wirklich einkommenden
Jahresgeldlohn um so viel verringere. Baxter gebraucht hier also, wohl zu be‐
merken, das Wort »Nominallohn« nicht im Gegensatz des Geldlohns zum
Reallohn der Menge der Naturalproducte, die der Arbeiter für den Geldlohn
kaufen kann, sondern in dem bisher ungebräuchlichen Sinne eines von der
Statistik gemeiniglich angegebenen, aber mit der Wirklichkeit für einen län‐
geren Zeitraum nicht übereinstimmenden Geldlohns. Er unterscheidet in
Verfolg dessen den nominellen Wochenlohn und den wirklichen Jahreslohn,
indem er z. B. bei den geübteren und höheren Arbeits‐ und Manufacturklas‐
sen als solchen Wochenlohn 28 – 35 sh, als solchen Jahreslohn 60 – 73 £ an‐
nimmt. Es ist dies derselbe Gedanke, den ich wiederholt schon so
ausgedrückt habe: Um die Höhe des den Arbeitern wirklich einkommenden
Lohnes zu erfahren, müsse man die Gesammtsumme des Geldarbeitslohns,
die wirklich in der Nation jährlich bezahlt werde, zu ermitteln suchen und
diese Summe mit der Zahl der vorhandenen Arbeiter resp. Arbeiterfamilien
dividiren. Erst die danach sich ergebende effective Geldlohnportion pro Kopf
1. Fußnote steht im Text.
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oder Familie müsse man dann mit den Marktpreisen der hauptsächlichsten
Lohnwaaren vergleichen, um die Quantität realer Unterhaltsmittel zu erhal‐
ten, die den Arbeitern in jener wirklichen Lohnportion zufiele, denn erst an
dieser Quantität – Pfunden Brod, Butter, Fleisch u. s. w., Ellen Zeug, Quadrat‐
fuss Wohnungsraum u. s. w. – sei erst zu erkennen, ob und wie sie damit le‐
ben könnten, oder ob sie, rascher oder langsamer, sich damit zu einem
verfrühten Tode hinzehren müssten.
Es kommen also zu den 3 Millionen Paupers oder dem, 20 Procent der wirk‐
lichen Arbeiterzahl betragenden Arbeiterausfall, auch noch bei den nicht aus‐
gefallenen Arbeitern 20 Procent Arbeitsausfall hinzu.
Baxter fährt aber dann bei den 3 Millionen Paupers noch weiter so fort: Diese
3 Millionen, die sich aus Berechnungen von 1857 und 1866 ergäben, seien ge‐
wissermassen als der regelmässige Zubehör zu den 16 Millionen vorhande‐
ner effectiver Arbeiter zu betrachten. Indessen würde auch diese Anzahl
regelmässiger Unterstützungsfälle nur ein sehr unvollkommenes Bild von
dem ganzen, wirklichen Umfange des mit den Paupers verbundenen Arbeits‐
und Einkommensverlustes geben. Zu einem bedeutenden Theil unterwürfen
sich die Arbeiter noch erst den härtesten Entbehrungen und seien schon Wo‐
chen und Monate ausser Arbeit, ehe sie sich an das Armenhaus wendeten. Sie
consumirten erst ihre Ersparnisse, lägen, so lange wie irgend möglich, ihren
Vereinen und Unterstützungscassen zur Last, versetzten bei Kleinem erst
ihre ganze Habe und würden dann erst schliesslich so weit gebracht, die öf‐
fentliche Unterstützung anzugehen. »Ich wundere mich auch nicht – ruft
Baxter aus – über diesen Widerwillen, denn was haben sie von den Armen‐
häusern? Nachdem sie in einem vor den Blicken aller Welt wartenden Hau‐
fen dem beschämenden Gefühl ausgesetzt gewesen sind, erhalten sie die
Anweisung, Steine zu klopfen für 6 d. auf den Tag, und wöchentlich ein Laib
Brod für jedes Mitglied ihrer Familie. – Darum sterben auch Viele noch lieber
vor Erschöpfung, als dass sie solche öffentliche Unterstützung in Anspruch
nehmen.«
So Baxter. – Man darf wohl hinzufügen, dass die Engländer keinen Grund ha‐
ben, sich auf ein solches Uuterstützungssystem viel einzubilden. Zwar dem
früheren, noch aus der Zeit Elisabethʹs stammenden System gegenüber, für
das noch die Pittʹs gegen die beginnende Malthusʹsche Richtung mit aller En‐
ergie eintraten, verringerte es für einige Jahre allerdings den Procentsatz der
Unterstützten, aber es bedurfte, wie wir sehen werden, nur der 55 Jahre, die
zwischen der Colquhounʹschen und Baxterʹschen Pyramide liegen, um diese
erste Verringerung doch wieder in einen steigenden Procentsatz ausschlagen
zu lassen. Es ist in der That auch eine raffinirte Unterstützungsweise, die kei‐
ne grössere Anziehungskraft üben kann, einen schon halberschöpften Arbei‐
ter Steine klopfen zu lassen, d. h. ihm eine Arbeit zu geben, die viel und so
viel Muskelkraft cousumirt, dass sie schwerlich durch 6 d. täglich und ein
Laib Brod wöchentlich ersetzt werden kann. Wenn dabei dennoch der Pro‐
centsatz der Unterstützten sich wieder vermehrt hat, so ist dies eine furchtba‐
re Anklage gegen die still und unablässig wirkende Gewalt, mit der unser
heutiges nationalökonomisches System die unteren Klassen inʹs Elend
schraubt. – Mir scheint daher, dass Baxter den gesammten Arbeits‐ Produc‐
tions‐ und Lohnverlust mit 20 Procent zu niedrig angeschlagen hat und dass
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wir, wenn auch die geklopften Steinhaufen als Aequivalent für Denars und
Brode gelten sollen, doch für diesen gegen die öffentliche Unterstützung
noch eine längere Zeit ringenden Theil der Arbeiterbevölkerung noch letzte
5 Procent zu den obigen 20 Procent hinzurechnen müssten, so dass sich der
gesammte Arbeits‐ und Lohnverlust, um den unsere statistisch angegebenen
Nomiualarbeitslöhne zu verringern sind, auf 25 Procent beziffern dürfte.
Man sieht also schon hieraus, wie durch und durch unwahr, ja albern jene
Einwendung der Gegner socialistischer Lohnerhöhungsbestrebungen ist,
dass selbst die gleiche Kopftheilung des ganzen Nationaleinkommens den
Lohn nicht nennenswerth steigern würde. Es ist wahr, wenn die nationalöko‐
nomische Organisation bliebe, wie sie ist, würde selbst das heutige, grosse
britische Nationaleinkommen nach Baxter bei gleicher Kopftheilung in Eng‐
land nur 32 £, Schottland 23 1/2 £, Irland 14 £ auf den Kopf betragen. Aber
doch nur unter den Fehlern der heutigen socialen Organisation, unter denen
allerdings kein anderes Resultat der Vertheilung herauskommen könnte,
selbst wenn sich eine solche Kopftheilung practisch ermöglichen liesse, was
nicht der Fall ist! Allein Staaten sind selbstschöpferische Lebensbildungen, –
Wesen, die sich selbst zu organisiren vermögen. – so oder anders, und da
brauchte doch nur die Organisation dahin geändert zu werden, dass jene 25
Procent Arbeits‐, Productions‐ und Lohnverlust nicht Statt fänden. Diese
Aenderung liesse sich aber allerdings ermöglichen. Damit würden dann
schon 200 Millionen dem Nationaleinkommen zuwachsen, von denen, selbst
wenn das heutige Vertheilungsverhältniss beibehalten würde, 100 Millionen
auf die arbeitenden Klassen fielen. – Aber ich gehe noch weiter. – Würde der
von mir empfohlene Normalarbeitstag eingeführt, so würden die Arbeiter,
wenn ihnen der Werth des ganzen unter dieser Lohnform hergestellten
Mehrproducts als Einkommenszuwachs gesichert würde, mit so viel mehr
Liebe und Lust arbeiten, dass sie noch 50 Procent mehr Werk oder Product
herstellen würden, als es heute von ihnen geschieht. Das Nationaleinkom‐
men könnte sich also um noch weitere 50 Procent vermehren, und würden
damit zu dem schon auf 1000 Millionen £ erhöhten National Einkommen
mindestens noch 500 Millionen £ hinzutreten. Der Arbeiterbevölkerung, in
ihrer heutigen Anzahl, würden dann statt 324 Millionen £ etwa 850 Millionen
£ zufallen, d. h. das Durchschnittseinkommen des Arbeiters würde von 30 £
– s. unten – auf beinalie 80 £ steigen können. – Da vorausgesetzt wird, dass
die in Folge der Einführung jenes Normalarbeitstages hervorgebrachte Pro‐
ductions‐ und Einkommenssteigerung den Arbeitern ungetheilt, d. h. durch
keinen Rentenbezug geschmälert, zufallen solle, so müsste freilich der Staat,
so weit diese Mehrproduction reicht, für Capital – Material und Werkzeugs‐
abnutzung – sorgen, und zwar ohne Rückvergütung dafür zu verlangen.
Aber er würde das auch können, wenn er sich das Bankmonopol revindicirte,
denn er würde dann in der Ressource, die ihm diejenige Notenemission lie‐
fern würde, die ungedeckt bleiben kann, das Mittel zu jenen Capitalunter‐
stützungen finden.
Freilich, wer sich nicht aus dem gewohnten, ausgefahrenen Geleise des heu‐
tigen volkwirthschaftlichen Getriebes hinaus versetzen kann oder will, weil
er die geistige Elasticität nicht mehr hat, um zu lernen, oder ihm selbst als ei‐
ner der Mitlenker der Bewegung so »wohlig« darin ist, dass er ein mehr als
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spannenlanges Nachdenken überflüssig findet, ein solcher flüchtiger Augen‐
blick aber doch höchstens nur zu neuen Phrasen für alte Gedanken ausreicht,
der wird die obigen Andeutungen eben so unverständlich als unverständig
finden, denn er gesteht eben nur sociale Unvollkommenheiten zu, in denen
er nur lauter Natürlichkeiten erblickt. Aber die »sociale Frage« löst sich eben
nicht in eine Menge nicht zu vermeidender »kleiner socialer Plackereien« auf,
– wie diese Täuschung lautet, – sondern ist dieFolge eines organischen Lei‐
dens unserer heutigen Staatenart, eines organischen Fehlers, der bis in unsere
socialen Grundlagen hinein wurzelnd, erst in dem heutigen Altersstadium
dieser Staaten – genauer, in dem Alter, in welchem die Productivkraft der Ge‐
sellschaft und die Productivität ihrer Arbeit so gestiegen ist wie heute – seine
unheilvollen Folgen entwickelte. Da muss natürlich auch ein entsprechend
energisches und eingreifendes Heilverfahren eingeschlagen werden, ein
Heilverfahren ganz anderer Art, als die gewöhnlichen Hausmittel abgeben:
die allbekannten Kräuter, die an den Polizeigehägen unserer politischen Zu‐
stände wachsen, – oder die Kamillentöpfe, mit denen sanfte nationalökono‐
mische Gemüther neuerdings gelaufen kommen, – oder endlich die
Sympathiekuren, in denen ein Theil der Socialconservativen, mittelst religiö‐
ser Besprechung, das Uebel stillen zu können wähnt, oder noch manche an‐
dere sociale Medicinalpfuscherei. – Mag auch die Kur schmerzlich sein, hier
kann es nur heissen ferrum sanat, – und zwar muss der Schnitt, der jenen or‐
ganischen Fehler aus unserem Staatsleben ausscheiden soll, eben auch bis in
die socialen Grundlagen hineingehen. – Säumen wir also nicht, das Reform‐
messer zu schärfen, und schneiden wir, damit uns nicht die sonst noch tiefer
fressende Petroleumflamme zuvorkommt, immerhin tief, denn das Feuer,
wie bekannt, heilt sicherlich, wo der Stahl zurückbleibt.
Fußnote Ende
es ist diese Vergleichung, die mit allen übrigen Vergleichungen unsere Seele
mit so tiefer Trauer über 51 ein solches Antheilsverhältniss der verschiedenen
Volksklassen am Nationaleinkommen erfüllt. 52
Man sieht ferner, nm noch tiefer in die Natur dieser statistischen Verglei‐
chungen einzudringen, es sind Ver 53 gleichungen von Resultaten, von Resul‐
taten socialer Entwicklungsgesetze, die die Theilnahme unserer Ge 54 danken
und Empfindungen so gewaltig anregen. In dei geschlossenen Kette von Ur‐
sache und Wirkung, die sich durch Natur und Gesellschaft hindurchzieht,
können diese Resultate, die die Baxterʹsche Säule aufdeckt, freilich wieder zu
wirkenden Ursachen werden, z. B. um im concreten Fall gleich auf das Höch‐
ste und Schrecklichste hinzudeuten, zu dem fürchterlichsten Bürgerkriege 55
führen, wie ihn Alterthum und Mittelalter noch nicht gesehen. Aber als sol‐
che weiter wirkende Ursachen, gewahrt man von vornherein, sollen sie an
der Baxterʹschen Säule nicht hervortreten. Hier sollen sie sich offenbar nur als
Resultate geltend machen, die ihre wirkenden Ursachen hinter sich haben.
Man wird dann weiter auch vorausfühlen, dass, 56 wie diese Resultate selbst
von einer gewissen Consistenz und Constanz sind, es auch längere Zeit dau‐
ernde, unter gleichen Umständen gleich wirkende Ursachen sein müssen,
welche diese Resultate, die die Baxterʹsche Säule aufdeckt, hervorgebracht
haben. Ursachen, die wir in solchem Falle Gesetze zu nennen pflegen. Aber,
wenn wir uns auch mit den Resultaten dieser Gesetze eingehend zu beschäf‐
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tigen haben, so werden wir diese Gesetze selbst doch nicht weiter als in der
Weise in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen, dass wir allgemeine Rück‐
schlüsse aus den Resultaten auf die Wirksamkeit dieser Gesetze ziehen; –
während die genauere Analyse dieser Gesetze selbst, so lange wir uns auf die
statistische Sphäre beschränken wollen, uns fern liegt.
Wir werden endlich von vornherein die Ueberzeugung gewonnen haben,
dass, wenn wir uns in dem Kreise von Vorstellungen einschliessen, welche
die an der Baxterʹschen Säule aufgedeckten Resultate in ihren Vergleichun‐
gen in uns anregen, es eben in exactester wissenschaftlicher Form, in Ziffern
ausgedrückte Resultate sein müssen – wie sie es denn auch auf der Bax‐
terʹschen Säule sind, – die unseren Vergleichungen zu unterliegen haben,
eine Form, die die wirkenden Ursachen dieser Resultate, die diese Resultate
hervorbringenden Gesetze, gar nicht annehmen können.
Kurz, man sieht, die Baxterʹsche Pyramide entspricht in den wichtigsten Be‐
ziehungen den statistischen Erfordernissen in Materie und Form; in der Ver‐
gleichung, 57 die das Element der Statistik bildet; in der Vergleichung von
socialen Lebensresultaten, die allein dazu gehören; in der Vergleichung die‐
ser Resultate in der exacten Form der Zahl, die den nothwendigen statisti‐
schen Maassstab dazu angiebt.
Und dennoch, – in so vollem Maasse allen diesen Anforderungen – Verglei‐
chung, Resultat, Zahl – die Baxterʹsche Pyramide entspricht, – ein vollkom‐
menes, erschöpfendes statistisches Interesse bietet sie mit diesen ihren
ergreifenden Vergleichungen von socialen Lebensresultaten in exactester
Form doch noch nicht. Denn zu solcher erschöpfenden Aufklärung, zu sol‐
chem erschöpfenden Interesse genügen die Vergleichungen von Resultaten
aus einem und demselben Querschnitt des socialen Körpers, wie sie die Bax‐
terʹsche Pyramide für das Jahr 1867 bringt, mögen sie nach ihrem Inhalt noch
so interessant und in der Form noch so sicher beziffert sein, doch noch nicht.
Dazu gehört auch noch die Vergleichung solcher statistischen Resultate, die
aus mehreren auf demselben Lebensgebiet aufeinander folgenden und genü‐
gend auseinander liegenden Zeitabschnitten geschöpft sind.
Und zwar gehört zu solchem vollkommenen statistischen Bilde auch noch
diese letztere Vergleichung aus einem Grunde, der in der Natur der Staaten
liegt und sich deshalb auch der Natur der Statistik, als einer Staatswissen‐
schaft, mittheilt. 58
Staaten sind nämlich Organismen – sociale, geschichtliche Organismen. Als
Organismen sind sie Lebensbildungen; Leben aber ist Entwicklung.
Sie sind ferner als geschichtliche, sociale Organismen, wie wir schon in der
Vorrede gesehen, selbstschöpferische Lebensbildungen. Jeder Staat z. B. ist
ein socialer Kosmos, der nicht, wie der Makrokosmos oder die Mikrokosmen
der Natur, die Gesetze seiner Harmonie, und die Organe, die zur Erfüllung
dieser Gesetze zu functioniren haben, wie sie die Lebensbildung der Schöp‐
fung, als immanente Mitgift mitbekommt, sondern, der sie sich selbst im Lau‐
fe der Geschichte erst zu geben und anzubilden hat.
In diesen beiden Wesenheiten – einmal, als in unausgesetzter Entwicklung
begriffenes Leben, und zweitens als selbstschöpferisches Leben, das sich sei‐
ne Entwicklungsgesetze immer selbst zu geben und die zu deren Erfüllung
erforderlichen Organe immer selbst anzubilden hat – ist das sociale Leben
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nach seinem ganzen Umfang und Inhalt, in seinen mannigfachen Entwick‐
lungsrichtungen, inʹs Auge zu fassen und in Kürze zu verfolgen, um auch ei‐
nen vollen Ueberblick über den Wissenschaftsbereich der Statistik zu
gewinnen.
Als Lebensbildungen entwickeln sich die socialen Organismen, in der »Ge‐
schichte«, in eben so zahlreicher Mannigfaltigkeit und zu analogen, immer
höheren Vervollkommnungsstufen, wie die physischen Organismen in der
»Schöpfung« sich bereits entwickelt 50 haben und nun unter den harmoni‐
schen Gesetzen der vollendeten Welt der Natur fortbestehen.
Die socialen Organismen schliessen auch , ihrem Lebensinhalt nach, ein eben‐
so dreieiniges Gebiet ein, wie es die physischen Organismen – am erkennt‐
lichsten auf ihrer vollkommensten Stufe im Menschen, – in dem individualen
Geiste, dem individualen Willen und der individualen materiellen Kraft ein‐
schliessen; – nämlich ein wissenschaftliches, das auf der Vereinigung der Gei‐
ster des individualen Lebens; – ein ethisches, das auf der Vereinigung der
Willen des menschlichen individualen Lebens; – ein wirthschaftliches, das
auf der Vereinigung der materiellen Kräfte des individualen Lebens basirt,
Nach Umfang und Inhalt dieser drei Lebensgebiete entwickeln sich dann die
socialen Organismen in dreierlei Lebensrichtungen. – Sie verfolgen eine der
Darwinʹ‐schen Artenentwickluug analoge, aufsteigende, immer vollkomme‐
nere Stufenentwicklung; sie bewegen sich in einer der Altersentwicklung der
physischen Organismen analogen Individualentwicklung; – sie rücken in ei‐
ner, die Individualentwicklung mit der Stufenentwicklung fortschreitend
verbindenden, internationalen Verkehrsentwicklung von Stufe zu Stufe vor.
Sie verfolgen endlich in diesem dreifachen Entwicklungsumfange und in je‐
der dieser Entwicklungsrichtuugen nicht willkürliche geschichtliche Bahnen.
Diese sind 60 ihnen vielmehr, wie in einer, durch undurchbrechliche Seiten‐
schranken eingeschlossenen Arena, die den irrenden Organismen nur die
Freiheit lässt , sich an diesen Schranken den Kopf zu stossen oder auch ein‐
zustossen, durch göttliche Geschichtsgesetze angewiesen. Diese Bahnen zu
wandeln, ist die Tugend der geschichtlichen Lebensbildungen, von ihnen ab‐
zuirren, das Verhängniss ihrer eignen Schuld, das auch zu ihrem nationalen
Tode führt. Diese Selbstschöpfung ihrer Gesetze und Organe – haben natür‐
lich die socialen Organismen auf allen ihren Lebensentwicklungsgebieten
und für alle diese Lebensentwicklungsrichtungen auszuführen : – auf dem
wissenschaftlichen, ethischen und wirthschaftlichen Lebensgebiet; – für die
Richtung der Stufenentwicklung, der Individualentwicklung, der internatio‐
nalen Verkehrsentwicklung; – und haben diese sich selbst zu schaffenden Ge‐
setze und Organe, zur Einhaltung jener durch göttlichen Willen bestimmten
Bahnen, sich auch dieser umfassenden, noch in unabsehbare Fernen fortrük‐
kenden Entwicklungsbewegung nach Umfang und Richtung anzuschliessen,
und, der stufenweisen Fortrückung entsprechend, sich auch umzuwandeln.
Aber wenn es die Tugend der socialen Organismen ist, diese Bahnen zu wan‐
deln, ihr böses Verhängniss, von ihnen abzuirren, so ist es vorerst ihre Auf‐
gabe und Arbeit, die zur richtigen Innehaltung dieser Bahnen erforderlichen
Gesetze zu erforschen und zu vermeiden, sich Gesetze zu geben und Organe
auzubilden, die falschen, unheilvollen Entwicklungsrichtungen dienen. 61
Diese Aufgaben sind es, die den verschiedenen Zweigen der Staatswissen‐
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schaft zufallen: – der Politik, der Statistik, der Philosophie des Staats.
Ehe aber in diese einzelnen Zweige eingegangen werden kann , ist eine allge‐
meine Einleitung in die Staatswissenschaft erforderlich. Solche Einleitung ge‐
währen nur Grundlinien der Gesellschaftswissenschaft.
Diese haben das sociale Leben im Allgemeinen zu erklären und fallen also
nach Seiten der Vergangenheit wie der Zukunft weit über das Staatsleben
hinaus; – nach Seiten der Vergangenheit: bis zu der ersten Entstehung des
Stammlebens zurück; nach Seiten der Zukunft: bis in die Eine Organisation
des ganzen vereinigten Menschengeschlechts hinein. Natürlich skizziren und
behandeln sie das sociale Leben in dieser seiner ganzen geschichtlichen Ent‐
wicklungsreihe allseitig, sowohl nach dem gesammten Umfange seines drei‐
einigen Gebiets, als auch nach allen Richtungen, in welchen es sich auf jenem
dreieinigen Gebiete entwickelt; – was den Umfang betrifft, auf den drei Ge‐
bieten der intellectuellen, der ethischen und der wirthschaftlichen Cultur;
was die Entwicklungsrichtungen betrifft, in der allgemeinen Stufenentwick‐
lungsfolge, in welche sich die gesammte geschichtliche Lebensentwicklungs‐
reihe eintheilt: Stammperiode, Staatenperiode, Periode der Einen
organisirten Gesellschaft; ferner z. B. in der Staatenperiode die heidnisch‐an‐
tike Staatenordnung, die katho 62 lisch‐germaniscbe Staatenordnung, endlich
die schon in ihren Geburtswehen sich fühlbar machende christlich‐sociale
Staatenordnung, mit deren verschiedenen aufeinander folgenden Staatenar‐
ten, die noch jede dieser Ordnungen wieder einschliesst,1 in der individualen
Entwicklung, welcher die einzelnen socialen Lebensbildungen unterliegen,
in der internationalen Entwicklung, in welcher die individualen Lebensbil‐
dungen in einander übergehen 63 und sich immer inniger und in weiteren na‐
tionalen Kreisen vereinigen, – Erst aus solchen Grundlinien der
Gesellschaftswissenschaft orientirt man sich hinlänglich über die allgemeine
Bedeutung des Staats, des Staatslebens und der Staatswissenschaft, und ge‐
winnt diesen neue Seiten ab, die allein im Stande sind, das ebenso sophisti‐
sche als nichtssagende Zweckgerede vom Staate verstummen zu machen.
Denn Staaten und Staatsleben 64 verfolgen in der Geschichte nur göttliche
Ziele, aber keine Zwecke, du diese ja doch nur menschliche sein könnten, und
damit Staaten und Staatsleben zu menschlichen Machwerken herabsinken
würden. Zwecke verfolgen nur die von der Gesellschaft sich selbst ungebil‐
deten konkreten Staatsorganisationen, was etwas ganz Anderes ist.
Hat man so erst durch die Gesellschaftswissenschaft ein richtiges Bild von
der allgemeinen Bedeutung des Staats, des Staatslebens und der Staatswis‐
senschaft erhalten, so wird man auch iu die Erkenntniss der drei allgemeinen
Theile der letzteren, – der Politik, der Statistik und der Philosophie des Staats
– eindringen.
Die Politik hat die Aufgabe, die socialen Lebensbildungen, die wir Staaten
nennen, im Umfange ihrer dreieinigen Lebensgebiete, den ihnen geschicht‐
lich angewiesenen Entwickelungsbahnen gemäss, nach dazu gehörigen Ge‐
setzen und mittelst dazu passender Organe, in höchster, selbst über das
positive Recht hinausgehender Souverainetät, zu führen, und dazu die rich‐
tigen Gesetze zu geben und die passenden Organe zu schaffen. Sie beherrscht
also in höchster Instanz alle Entwickelungsrichtungen des Staats auf allen sei‐
nen Lebensgebieten. Sie steht zunächst an der Spitze seiner individualen Ent‐
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wickelung und giebt ihm damit seinen nationalen Halt anderen Staaten
gegenüber. Sie hat seine internationale Entwikkelung zu diesen anderen
Staaten zu überwachen und zu leiten. Sie hat diese seine beiden 65 Entwicke‐
lungsrichtungen seiner obersten weltgeschichtlichen Stufen‐, Arten‐ und
Speciesentwickelung ein‐ und unterzuordnen. Und zwar in diesen drei ver‐
schiedenen Richtungen im ganzen Umfange seines dreieinigen Lebensge‐
biets : auf dem Gebiet der geistigen Gemeinschaft des individualen Lebens

1. Die Reihenfolge der Staatenarten in den beiden Staatenordnungen, wel‐
che die Geschichte schon kennt, habe ich bei verschiedenen anderen Gele‐
genheiten bezeichnet: in der heidnisch‐antiken Staatenordnung 1) die
Tbeokratie, diese in der Form, dass der erste König aucb der erste Gott ist,
ein Staatsverhältniss, das nur so entstanden sein kann, dass ein Stammva‐
ter aus einer edleren Race noch isolirte Individuen aus einer untergeord‐
neten Race sich unterworfen und jene diesen als ein höheres Wesen
betrachtet, welche Auffassung dieser natürlich unterstützt hat. Dies kann
geographisch und ethnographisch nur da geschehen sein, wo die schon
zu Stammleben entwickelte semitische Race auf die noch in individualer
Isolirung zurückgebliebene aethiopische Race gestossen ist, also in
Aegypten. Die Semiten, denen die Cultur des Menschengeschlechts so
viel verdankt, ehe sie von den Indogermanen überholt wurden, sind
daher auch die ersten Staatengründer gewesen; 2) die Kasten; 3) die satra‐
pische Despotie; 4) die Polis. – In der katholisch‐germanischen Staaten‐
ordnung: 1) der kirchliche Staat, wo die ganze Culturmission noch in den
Händen der Bischöfe und Klöster ruht; 2) der Ständestaat; 3) der bureau‐
kratische Staat; 4) der Repräsentativstaat, der katholisch‐germanischen
Staatenordnung letzte Staatonart, in der wir jetzt leben. – Man sieht, es
besteht Analogie in den Reihenfolgen der Staatenarten beider Staatenord‐
nungen. Wenn nun unausbleiblich auf die katholisch‐germanische Staa‐
tenordnung die christlich‐sociale Staatenordnung folgen wird, die sich
schon auf dem ganzen dreieinigen Lebensgebiet unsres heutigen Staats
indicirt, so wird diese abermals in einer analogen Reihenfolge von Staa‐
tenarten auftreten, wie die beiden vorangegangenen Staatenordnungen.
Namentlich wird auch in der bevorstehenden Staatenordnung die erste
Staatenart ein hervorstechend religiöses Gewand an sich tragen, – nur
dass der christliche Glaube schon einen wissenschaftlicheren Charakter
angenoramen haben wird, – denn blosse neue Rechts‐ oder nationalöko‐
nomische Theorien besitzen nicht die schöpferische Kraft, das Leben einer
neuen Staatenordnung einzuleiten, wenn sie auch der den Vorrang
behauptenden veränderten christlichen Auffassung dienend, dieser in
entsprechender neuer socialer Grundlegung auf den eigenen Gebieten,
zur Hand gehen müssen. – Uebrigens habe ich mich, wenn ich auf die
katholisch‐germanische Staatenordnung die christlich‐sociale folgen
lasse, dagegen zu verwahren, als ob in dieser letzteren die deutsche
Nationalität untergehen müsste. Es ist vielmehr gerade ihre Aufgabe,
unter dem Fortbestande ihres nationalen Lebens, den Uebergang von
einer Ordnung zur andern durchzuführen, und nur das sociale Kleid zu
wechseln. Die römische Nationalität besass freilich nicht mehr die Kraft
dazu, zu ihrer Zeit den Uebergang von Ordnung zu Ordnung zu vermit‐
teln unb dabei sich am Leben zu erhalten. Freilich stellt diese Aufgabe
höhere Anforderungen an die deutsche Nation, als der Uebergang von
Staatenart zu Staatenart in der katholisch‐germanischen Staatenordnung,
den die Nationen ohne den Verlust ihrer Nationalität vollführten, wäh‐
rend die antike Geschichte zu den analogen Uebergängen in ihrer Staaten
Ordnung stets neues Völkermaterial verwenden musste. Aber der deut‐
schen Nation dürfen eben diese Anforderungen nicht zu hoch erscheinen.
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oder dem der intellectuellen Cultur: auf dem Gebiet der Willensgemeinschaft
des individualen Lebens oder dem der sittlichen Cultur; auf dem Gebiet der
materiellen Kraftgemeinschaft oder dem der wirthschaftlichen Cultur.1 Bei
solcher Aufgabe sieht man, ist die Politik nicht blos Wissenschaft sondern
auch Kunst! Als Wissenschaft lehrt sie auf allen Lebensgebieten und für alle
Entwickelungsrichtungen die Kenntnisse, die zur allseitigen theoretischen
Erkenntniss ihrer Aufgabe dienen. Als Kunst hat sie die lebendigen Werke,
die den Gegenstand ihrer Aufgabe ausmachen, in deren sämmtlichen organi‐
schen Theilen, jener gewonnenen allseitigen Erkenntniss gemäss, zu schaffen
und zu erhalten. Sie ist damit nicht blos die höchste und königlichste 66
Kunst, sondern auch die schwerste, denn sie hat nicht blos nach vorleuchten‐
den Ideen die edelsten Bildungen, die es auf der Erde giebt, die Staaten, zu
organisiren und in ihren geschichtlichen Lebensbedingungen zu erhalten,
sondern hat diese Bildungen auch, das sprödeste und widerhaarigste Materi‐
al, das es giebt, – spröder wie Marmor – , zu verarbeiten, nämlich die mensch‐
lichen Individuen selbst.
Die Statistik und die Philosophie des Staats sind Hülfswissenschaften der rei‐
nen Politik.
Die Statistik ist die Wissenschaft der Vergleichung der in Zahlen ausdrück‐
baren Resultate der Organisations‐ und Entwickelungsgesetze der socialen
Lebensbildungen. – Sie hat demnach den breiten, tiefen, durch die Jahrtau‐
sende der Geschichte fluthenden socialen Lebensentwickelungsstrom auf al‐
len seinen Gebieten, nach allen seinen Seiten und in allen seinen Richtungen
sorgsam beobachtend und anmerkend zu begleiten: auf dem wissenschaftli‐
chen , ethischen, wirthschaftlichen Gebiet; – in der Entwickelung seiner ein‐
zelnen individualen Organismen; – der sich kreuzenden, bedingenden,
verschlingenden und vereinigenden internationalen Zusammen‐ und Inein‐
anderentwickelung; – seiner in die schliessliche Einheit der Einen organisir‐
ten Gesellschaft des Menschengeschlechts einmündenden, aufsteigenden,
immer vollkommneren Stufenentwickelung. – Und zwar hat sie diesen Ent‐
wickelungsstrom in seinen Lebensresultaten zu beobachten und zu verfol‐
gen; – demnächst diese Resultate in denkbar exactester Weise wissenschaft 67
licher Form, der Zifferform, zu fassen und anzumerken, um durch den aus
diesen bezifterten Resultaten zu ziehenden Vergleichungsstoff Rückschlüsse
auf den Werth der Wirksamkeit der zu Grunde liegenden selbstgeschaffenen
Gesetze und functionirenden Organe zu ermöglichen und dadurch die Staa‐
ten, diese selbstschöpferischen Organismen, zu befähigen, nach Massgabe
der beobachteten Resultate die eingeschlagene Richtung entweder fortzuset‐
1. In den Bereich der sittlichen Cultur fällt natürlich das ganze Rechtsgebiet;
in den der wirthschaftlichen das ganze nationalökonomische Gebiet; in
den der intellectuellen Cultur das noch weit zurückgebliebene Gebiet der
wissenschaftlichen Organisation und des Volksunterrichts, das erst an die
Tagesordnung kommen wird, wenn die wirthschaftliche Frage ihrer
Lösung entgegengeführt ist. Auf allen drei Gebieten gebührt dem Staat
die Initiative und die dominirende Macht, nach dem Stufengrade, dem
die Natur des vorhandenen Staatslebens entspricht! Namentlich in der
Nationalökonomie, so dass die Form der Volkswirthschaft, in der ihr
Haupttheil auftritt, ein durchaus unwissenschaftliches Gepräge an sich
trägt.
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zen, wenn der Vergleich der Resultate den Werth der Wirksamkeit der Geset‐
ze und Organe in den Erfolgen bestätigt, oder auch zu verlassen und zu
ändern, wenn in dem Vergleich dieser Resultate eine unheilvolle Richtung si‐
gnalisirt liegt.1
Der Statistik also, wenn sie in ihre volle Würde, ihr volles Recht und in ihre
volle Pflicht eingesetzt wird, eröffnet sich in jener dreifachen Entwicklungs‐
richtung der Staaten, in der Ermittlung und Nachweisung der Resultate der
Entwicklungsgesetze dieser dreifachen Entwickluugsrichtung der Staaten,
endlich in den Schlüssen aus diesen Resultaten auf die Wirksamkeit der zu
Grunde liegenden Entwickelungsgesetze ein weites Feld. Damit sind wir
aber auch auf eine neue, von den aus der Baxterʹschen Pyramide zu schöpfen‐
den Vergleichungen abweichende, aber zu voller statistischer Erkenntniss
durchaus nothwendige Kategorie von Ver 68 gleichungen gestossen. Denn sie
allein giebt gleichsam nur einen einzigen Querschnitt aus dem betreffenden
Lebensentwicklungsgebiet, nur für einen und denselben Zeitmoment, hier
für das Jahr 1867, und giebt damit auch nur zu den Vergleichungen Anlass,
die aus den an den Tag getretenen Ergebnissen dieser einen, nur gleichzeitige
Resultate bloslegenden Schnittfläche zu schöpfen sind. Diese Vergleichungen
sind allerdings schon für sich so ergreifend und anregend, wie oben hervor‐
gehoben worden, aber, wenn doch auch die aus dieser einen Schnittfläche
sich ergebenden Resultate offenbar aus Gesetzen und von Organen herrüh‐
ren, die schon lange im socialen Organismus wirksam gewesen sind, so sind
doch eben die Vergleichungen der Resultate dieser einen Schnittfläche nicht
im Stande, über die Wirksamkeit und den Werth der Gesetze und Organe, die
die Resultate hervorgebracht, zu entscheiden. Denn, wenn letztere auch noch
so bejammernswerth sein mögen, wie sie uns aus der Baxterʹschen Pyramide
in der That vor Augen treten, – sie hätten ja früher noch bejammernswerther
gewesen sein können, und die ihnen zum Grunde liegenden Gesetze und
functionirenden Organe könnten schon in dieser Beziehung zum Bessern ge‐
wirkt haben. Also erst, wenn die Statistik hierüber zu urtheilen in den Stand
gesetzt worden, hat sie, wie wir gesehen, die Höhe ihres Begriffs erreicht.
Deshalb muss auf demselben betreffenden Lebensentwicklungsgebiet noch
ein zweiter Querschnitt erfolgen, der, in einem hinreichenden Zeit 69 abstän‐
de von dem ersteren entfernt, in allen Punkten, auf einer zweiten Schnittflä‐
che, die gleichartigen Vergleichungsresultate der ersteren blosslegt. Denn
erst dann sind die Vergleichungen, die das Element einer ihrer richtigen Be‐
griffsbestimmung entsprechenden Statistik ausmachen, in ihrer Vollständig‐
keit ermöglicht, denn erst dann vergleichen wir die Resultate nicht blos
nebeneinander, sondern auch die nebeneinander verglichenen Resultate
noch nacheinander, und erst wenn die Statistik dies vermag, ist sie, nachdem
sie bis in unsere Zeit hinein vielleicht hundert verfehlte Definitionen zählt,
das, was sie sein soll, die Wissenschaft der in Ziffern ausdrückbaren Resultate
der Gesetze, unter denen die socialen Organismen – zu denen auch die Staa‐
ten gehören – stehen und sich entwickeln. Die Vergleichung – beiläufig resu‐
mirt – ist also das Element der Statistik; die Vergleichung auf allen

1. Es soll über hundert verschiedene Definitionen der Statistik geben. Neun‐
undneunzig sind also gewiss falsch. Ich glaube aber auch die hundertste.
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Lebensgebieten des dreieinigen Staats – dem ethischen, wissenschaftlichen,
wirthschaftlichen Gebiet; und zwar die Vergleichung der Resultate der wirk‐
samen Lebensentwicklungsgesetze und Organe; und weiter die Verglei‐
chung dieser Resultate in der exactesten Form, der Ziffer. Aber die
Vergleichungen der in Ziffern ausgedrückten Resultate aus einem und dem‐
selben Zeitdurchschnitte würden der Statistik noch immer nicht ihr Element
in auskömmlichem Maasse gewähren, – dazu muss noch die Vergleichung je‐
ner Vergleichungsresultate aus mehreren auf einander folgenden Zeitdurch‐
schnitten gegeben sein. 70
Erst, wenn die Statistik es zu dieser Vollendung nach Form und Inhalt ge‐
bracht hat, so wird sie nicht mehr die letzte unter ihren staatswissenschaftli‐
chen Schwestern sein, kein Aschenbrödel mehr, sondern eine edle,
einflussreiche Dienerin der Politik, jener echt königlichen Kunst, die eben die
Alten, richtiger als wir, mehr als Kunst wie als Wissenschaft auffassten. Bis
das geschehen, steuert der Staatsmann ohne Karten und Boussole. Er kann
eine umfassende Intuition besitzen, geschichtlichen Instinct haben, von zäher
Leidenschaft durchglüht sein und damit Gewaltiges leisten. Aber hätte er
selbst das Grösste geleistet, hätte er seinem Vaterlande eine neue nationale
Welt entdeckt, er wäre doch nur, wie Columbus, auf gut Glück gefahren. Hat
aber die Statistik erst jene ihre Vollendung erreicht, so wird sie ihm wie ein
Vademecum dienen können. Freilich kann auch sie ihre Wahrzeichen nur der
Vergangenheit und Gegenwart entnehmen, aber der innige, feste Zusam‐
menhang, in welchem dies aus der Vergangenheit her, und der reiche Um‐
fang, in welchem dies aus der Gegenwart her geschieht, lässt Folgerungen zu,
die noch wie Merkpfähle, für Politik wie Philosophie des Staats, auf eine wei‐
te Strecke in die Ferne der Zukunft hineinzeigen. Das Schiff führt dann Lich‐
ter am Bord und der Staatsmann hat stets sein warnendes statistisches
Senkblei zur Hand, wo ihm aus der Tiefe der Entwicklungsgesetze sociale
Gefahren drohen sollten. – 71
Der Baxterʹsclien Säule muss also noch eine zweite an die Seite gesetzt wer‐
den, die ans einem hinlänglich rückwärts gelegenen Zeitdurchschnitt die
gleichartigen Vergleichungsarten blosslegt. Erst dann werden wir den über‐
raschenden Gedankengang, der sich an die Baxterʹsche Säule knüpft, zu Ende
denken können.
Aber man dürfte besorgt sein , dass sich zu dieser zweiten, andersartigen Ver‐
gleichung so vieler Vergleichungsresultate, wie die Baxterʹsche Säule aus
dem Jahre 1867 aufweist, aus einer hinreichend weit rückwärts liegenden Pe‐
riode, nicht das statistische Material in genügendem Umfange vorfinden
würde. Die Statistik ist noch, wie gesagt, ein junges Blut unter den Staatswis‐
senschaften und wird noch heute stiefmütterlich behandelt. Indessen dies
Mal übertraf der Zufall jede Besorgniss und Erwartung. Gerade für Grossbri‐
tannien undirland – vielleicht der einzige Staat auf der Welt – 1 liegt in dem
angezogenen Werke von Colquhoun ein Material vor, das nach Daten, die
aus Parlamentsberichten oder genauen statistischen Untersuchungen gezo‐
gen, und nach dergestalt ähnlichen Grundsätzen, wie Baxter sie hat, geordnet
ist, 72 dass man glauben sollte, dieser hätte sich nach jenem gerichtet, wenn er
ihn auch nie nennt.
Dies Material gestattet das damalige Autheilsverhältniss der verschiedenen
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Volksklassen am britischen Nationaleinkommen nach denselben sechs
Volksklassen zu bemessen und zu repartiren, nach denen es Baxter thut.
Dies Antheilsverhältniss aus Colquhouns Zeit ist seitdem, im Wesentlichen,
auch der Wirksamkeit derselben staatswirthschaftlichen Gesetze und Organe
unterstellt gewesen, die noch zu Baxterʹs Zeit walteten und schalteten und
über deren Wirksamkeit und Werth eben die Rückschlüsse aus der Verglei‐
chung der Resultate aus beiden Perioden entscheiden sollen.
Das Colquhounsche Antheilsverhältniss liegt endlich über ein halbes Jahr‐
hundert hinter dem der Baxterschen Säule zurück und gestattet also auch die‐
se Rückschlüsse mittelst jener Vergleichung der Resultate in genügendstem
Maasse zu machen.
Antheilsverhältniss, Gesetze und Organe und Zeitraum von Colquhoun bis
zu Baxter muss ich aber noch, ehe ich zu der Vergleichung der Resultate aus
beiden Zeitdurchschnitten schreite, mit einigen Erläuterungen begleiten.
Was das Antheilsverhältniss der verschiedenen Volksklassen am National‐
einkommen zu Colquhounʹs Zeit betrifft, so findet sich das Material zu des‐
sen Ermittlung Th. 1 seines Werkes, S. 118 u. flgde. 73 und in der zu S. 138
gehörigen Tabelle 4 nebst Fortsetzungen.
Nach diesem Material nimmt Colquhoun für seine Zeit »3,831,043 Familien«
im britischen Reich au, die eine Kopfzahl von 17,096,803 Personen ausma‐
chen. Bei Baxter ergaben die Steuerportionen eine Durchschnittspersonen‐
zahl von 2 Köpfen; bei Colquhoun , dessen Berechnungen auf keinen
Steuerportionen beruhen, die Familien durchschnittlich eine Kopfzahl von
ca. 41/2 Personen. Indessen ist dies für die Vergleichung beider Antheilsver‐
hältnisse indifferent, da die Einkommensstufen sowohl bei den Baxterʹschen
Assessements, wie auch bei den Colquhounʹschen Familienhäuptern gleich‐
mässig beibehalten werden.
Colquhoun nimmt dann ferner, »Tabelle 4 Fortsetzung«, für seine Zeit
430,521,372 £ Nationaleinkommen an; ich habe indessen nur 383,888,257 an‐
nehmen zu dürfen geglaubt. Und zwar aus folgendem Grunde. Colquhoun
rechnet, bei seiner Eintheilung der wirthschaftlichen Klassen in productive
und unproductive Klassen, – weil er beider Einkommen in seiner Gesammt‐
summe von 430 Millionen zusammengerechnet hat, – Einkommenspositio‐
nen mit auf, die entschieden fortfallen müssen. Die Einen, weil sie ihrer Natur
nach nicht mit aufgeführt werden durften, die anderen, weil sie auch Baxter
nicht hat. Zu der ersteren Kategorie gehören doch offenbar z. B. 6 Millionen
Pf. St. Kirchspielsalmosen an Paupers; etwa 10 Millionen Pf. St. aus Stiftun‐
gen gezahlter 74 Almosen, Unterhaltungskosten Irrer, Landläufer, Beutel‐
schneider, Betrüger, Freudenmädchen u. s. w. – Zu der letzteren Kategorie
der etwa 17 Millionen £ betragende Sold der Soldaten und Matrosen der Kö‐

1. Vielleicht wäre doch für den grössten Theil von Norddeutschland noch
eine ähnliche Vergleichung aus zwei von einander entfernten Zeiträumen
zusammenzustellen. Für die heutige Zeit würden wohl unsere statisti‐
schen Bureauʹs das Material dazu liefern können. Für 1805 dürfte es aus
dem bekannten statistischen Werk des Physiokraten Krug zu schliessen
sein, in welchem es vielfach nur erst als statistisches Rohmaterial, um
mich so auszudrücken, vorkommt. Aber es wäre eine Arbeit – die Anferti‐
gung dieser Vergleichung für Norddeutschland.
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niglichen Flotte. Dann noch kleinere Posten derselben beiden Kategorien; so
dass, wenn man sie alle abzieht von 430,521,372 £, eben 383,888,257 £ Natio‐
nal‐Einkommen übrig bleiben.
Dagegen sind in der Colquhounʹschen Nationaleinkommensumme die ofiici‐
ell Bediensteten aller Art mit über 100 £ Einkommen mit aufgerechnet wor‐
den, und zwar, weil dies in der Baxterʹschen Gesammtsumme, nach Schedula
E. des Einkommensteuergesetzes – siehe pag. 21 seines Werkes – geschieht
und es also auch gleichmässig in der Colquhounʹschen Gesammtsumme ge‐
schehen musste.
An sich findet also in beiden Summen in Bezug auf diese Einkommenskate‐
gorie ein »error dupli« statt, indessen schadet er hier bei der Vergleichung
beider Summen nicht, da er in beiden Summen gleichmässig begangen wird
und sich damit auf beiden Seiten hebt.
Auf 383,888,257 £ das Colquhounʹsche Nationaleinkommen reducirt, – habe
ich dann dasselbe genau nach den Einkommensstufen der Baxterʹschen Säu‐
le, nämlich von
I. Large Incomes
1) von 5000 £,
2) von 1000 »,
II. Middle Incomes
300 £,
75

Summa

III. Smali Incomes
1) 100 £,
2) 60 £,
unter die Besitzeinkommensklassen seiner Zeit, nach Kopfzahlziffer vertheilt
und für die IV., V., VI. Manual Labour Classes den für Colquhounʹs Zeit von
ihm angegebenen Lohnsatz angenommen. Endlich hebe ich auch noch die
Zahl der Paupers für die Colquhounʹsche Zeit besonders hervor, womit dann
von selbst gesagt ist, dass dies zur Vergleichung auch für die Baxterʹsche Zeit
geschehen muss.
Damit stellen sich also die Antheile der nach jenen Einkommensstufen classi‐
ficirten Bevölkerungstheile zu Colquhounʹs Zeit wie folgt:
I. Hohes Einkommen:
1) 5000 £ u. darüber, 558 Personen mit einem Antheil von 5,400,000 £
2)1000 £ u. darüber, 4360 Personen mit einem Antheil von 34,122,110 £
II. Mittleres Einkommen:
300 £ – 169,748 Personen mit einem Antheil von 108,940,000 £
III. Geringeres Einkommen:
1) 100 £ l,000,877 Personen mit einem Antheil von 134,561,600 £
2) 60 £ 52,500 Familien mit einem Antheil von 6,750,000 £
IV. V. VI. Haushaltungen der Arbeitsklassen:
2,603,000 Familien mit einem Antheil von 94,114,547 £
3,831,043 Familien mit einem Antheil von 383,888,257 £.
Ausserdem 1,548,400 Paupers,
womit dann auch die Daten des Antheilsverhältnisses zu einer nach gleichen
Grundsätzen, wie die Baxterʹsche, zu skizzirenden Colquhounʹschen Säule
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gegeben 76 sind und wonach die Colqiihounʹsche Säule sub B gezeichnet ist.
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Was die wirthschaftlichen Gesetze betrifft, die zu Colquhounʹs Zeit und von
dort bis zu Baxter herrschten, und die wirthschaftlichen Organe, die danach
functionirten, so stand England schon vollständig unter den Gesetzen des
heutigen nationalen Freihandels, wenn auch noch nicht der internationalen
Handelsfreiheit. Jene aber, nicht diese, sind es, die das wilde Wogenspiel des
Laissez faire, in dessen Wirbeln unser heutiger Verkehr umgetrieben wird, in
Bewegung setzen; – wie in grossestem Maassstabe Figura an Amerika zeigt,
wo die internationale Handelsfreiheit noch in tiefem Schlafe (in den zum
Theil prohibitiven Grenzzöllen) liegt, der nationale Freihandel dagegen in
Agiotage und Börsenlug und ‐Trug und Bankbrüchen seine rasendsten Tänze
ausführt. – Was dann Huskisson undPeel später an internationaler Handels‐
freiheit zu dem nationalen Freihandel Englands hinzugethan, alterirte diese
Freihandelsgesetze in keiner Weise. Die internationale Handelsfreiheit wirkt
auf diese Gesetze nicht anders, als dass sie deren treibende Kraft bald temper‐
irt, bald steigert. Deren Wirksamkeit bleibt wie sie war, die Gesetze selbst
also wurden es in ihrer Natur auch nicht. Dass mithin in den zwanziger und
vierziger Jahren Handelsfreiheitsgesetze zu den Freihandelsgesetzen traten,
stösst den Satz nicht um, dass es von Colquhoun bis Baxter im Wesentlichen
ein und dieselben Gesetze gewesen sind, unter deren dominirender 77 Wirk‐
samkeit der wirthschaftliche Verkehr gestanden, über deren Werth wir also
auch, aus den Resultaten dieser Wirksamkeit, zu urtheilen vermögen.
Auch die sociale Natur ist diesen Gesetzen in keinem Moment dieses Zeit‐
raums abzusprechen gewesen. Es waren und sind Menschengesetze, Staats‐
gesetze, also Gesetze, die sich der selbstschöpferischc geschichtliche
Organismus Englands, wie heute auch alle übrigen Staaten dieser Art, selbst
gegeben hatte; – also keine Naturgesetze, wie die Mächte, die durch diese
Staatsgesetze auf den wirthschaftlichen Thron gehoben wurden, – um einen
eben so beschönigenden als abschreckenden Nimbus um sich zu verbreiten,
– von ihnen aussagten. Freilich knüpfen sich nothwendige Ursach‐ und Wir‐
kungsverläufe auch an diese Staatsgesetze, Verläufe schlimmster Art, mit
den ungerechtesten Resultaten im Gefolge, weil sie der bösesten Quelle aller
Handlungen, der Erbsünde des Menschen, dem Egoismus in seiner rohesten,
schnödesten Gestalt, der Habgier und dem Eigennutz entspringen, und in
dieser ihrer Art in der That fast den Devastationen unbewusster, rasender
Naturkräfte zu vergleichen sind – also Ursach‐ und Wirkungsverläufe, fest
und in sich geschlossen, wie die durch die Natur sich schlingende Ursach‐
und Wirkungskette nur sein kann. Allein eine solche natürliche Kette
nothwendiger wirthschaftlicher Verläufe hat sich von je aus einer wirth‐
schaftlichen Gesetzgebung, auch aus den diesen sogenannten Naturgesetzen
vorangehenden Gesetzen, 78 entwickelt, wie denn überhaupt diese Verläufe
selbst nur die an die Oberfläche der Erscheinungen getretenen Resultate der
sich so manifestirenden Gesetze, aber nicht diese Gesetze selbst sind. Viel‐
mehr, wie es, ehe die neuen Laissez‐faire‐Gesetze eingeführt wurden, Staats‐
gesetze waren, welche die wirthschaftliche Bewegung und Entwicklung
regelten, und diese wenn auch noch zu keiner staatswirthschaftliehen erho‐
ben, doch in einer umfriedeten und befriedigenden privatwirthschaftlichen
Form festhielten, so sind auch die Laissez‐faire‐Gesetze ebenfalls nichts als
solche Staatsgesetze, die zwar auch noch nicht die Verkehrsbewegung und
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Entwicklung zu einer staatswirthschaftliehen Form kommen lassen, aber die
privatwirthschaftliche Form aufhoben und dafür eine volkswirthschaftliche
an die Stelle setzten. Die Laissez‐faire‐Gesetze sind somit nur Staatsgesetze
besonderer und eigenthümlicher Art, deren Einführung allerdings mehr
noch in Aufhebungen als positiven Erlassen bestand.
Die älteren Staatsgesetze nämlich, die die privatwirthschaftliche Form für
den Verkehr festhielten, bildeten einen zusammenwirkenden Complex von
Gesetzen: erstens, des socialen Grundgesetzes des katholisch‐germanischen
Staats, des Grund‐ und Kapitaleigenthums, dessen hierher gehörige wirth‐
schaftliche Consequenz darin besteht, dass das Arbeitsproduct, weder, so
lange es im Productionsprozess begriffen, noch, so wie es als Einkommens‐
gut fertig geworden ist, – zu dem 79 nächstiger Vertheilung nach irgend wel‐
chen rechtlichen oder wirthschaftlichen Grundsätzen – den Arbeitern oder
dem Staate, sondern immer wieder den Grund‐ und Kapitalbesitzern gehört;
– zweitens, von Beschränkungsgesetzen der Ausflüsse dieser Grund‐ und
Kapitaleigenthumsconsequenz und Schutzgesetzen der von diesen Ausflüs‐
sen Betroffenen. Man durfte diese Beschränkungs‐ und Schutzgesetze wirth‐
denn
sie
regelten
den
schaftliche
Ehrgesetze
nennen,
Nationalproductionsprocess nach Rechten und Pflichten und bezweckten,
ihn, frei von Eigennutzexcessen, in allen Gewerben seiner verschiedenen Ab‐
stufungen und Verzweigungen, (moralisch rein), (als hätten »die Tauben ihn
zusammengetragen«), zu erhalten.
Nach der Wirksamkeit dieser Staatsgesetze verfloss dann die nationale Pro‐
duction, Vertheilung und Cousumtion ebenfalls in den nothwendigen Ver‐
läufen,
die
ihre
Impulse
und
Ursprünge
in
diesem
Staatsgesetzgebungscomplex fanden. Indessen die Laissez‐faire‐Gesetzge‐
bung veränderte diese älteren Staatsgesetze gründlich, Sie hob die Beschrän‐
kungs‐ und Schutzgesetze gegen die ungehemmten Ausflüsse jener Grund‐
und Kapitaleigenthumsconsequenz einfach auf und ersetzte das wirthschaft‐
liche Ehrgesetz, das gegen den Eigennutz schützen sollte, gerade durch ein
Eigennutzgesetz, das den Eigennutz auf den wirthschaftlichen Thron erhob
und für Jedermann die gesetzliche Erlaubniss und damit auch, nach der Na‐
tur des Menschen, 80 den Antrieb proclamirte: »Cherchez votre bien pre‐
mièrement et puis le mal dʹautrui.«
Damit waren natürlich die älteren Staatsgesetze gründlich verändert, aber
unzweifelhaft waren, was auf dem socialen Plane blieb, wiederum Staatsge‐
setze, nur veränderte, neue Staatsgesetze, völlig entgegengesetzten Charac‐
ters, wie die älteren. Jetzt war es vielmehr das von allen
Beschränkungsgesetzen entkleidete, unsere sociale Grundlage bildende
Grund‐ und Kapitaleigenthumsgesetz, das im Verein mit dem neugegebenen
Eigenthumsgesetz zur souveränen Wirksamkeit berufen ward. Damit war
die wirthschaftliche Allmacht des Grund‐ und Kapitaleigenthums dem zu
schrankenlosester Berechtigung erklärten Eigennutz überantwortet.
– Für ein Ehrgesetz ein Eigennutzgesetz! – Wirthschaftsallmacht in der Hand
des Menscheneigennutzes! Und natürlich, der so ausgerüstete Eigennutz trat
seiner Natur gemäss auf.
Aus seiner Wirksamkeit entspringt jetzt auch eine Kette nothwendiger Ur‐
sach‐ und Wirkungsverläufe, die sich durch die ganze heutige Gesellschaft
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schlingt, und – zu einer zu Boden drückenden, jeden wirthschaftlichen Auf‐
schwung verhindernden Fessel für die Einen, zu einer luftigen, lustigen, zu
allen Erd‐ und Himmelsschätzen emporhebenden Zauberkette für die Ande‐
ren wird.
Ich werde die Wirksamkeit dieses jetzt mit »legalem« Eigennutz durchsetz‐
ten, allmächtig wirkenden Grund‐ und Kapitaleigenthumsgesetzes einfach
das »System« 81 nennen, denn, wenn es auch von den Kathedern zu ver‐
schwinden beginnt, noch beherrscht es unsere Gesetzgebungsversammlun‐
gen und Verwaltungsbureauʹs, noch eine Schaar journalistischer
Colporteure, die ihre Losungen von daher erhalten und von dem noch zahl‐
reichen Freihandels‐vulgus der Börsen und Comtoire begünstigt, weiter ver‐
breiten. – Ehre dem Lande, dem Ehre gebührt! – Der geistige Urheber dieses
Systems ist bekanntlich Frankreich, das im Colbertismus und Physiokratis‐
mus – in der That die beiden ersten Stufen in der Geschichte der Staatswirth‐
schaft – vorangestiegen war. Der eigentliche theoretische und practische
Gründer des Systems ward aber England, das auch sein Förderer und Führer
auf beiden Gebieten geblieben ist und es so ausbildete, dass es das wirth‐
schaftliche Regierungssystem der ganzen Welt fast schon ein halbes Jahrhun‐
dert lang geworden und auch noch viele, viele Decennien bleiben wird.
Aber, wie seltsam! Viele Jahre früher, ehe das Eigennutzgesetz gegeben
ward, hat schon der grösste britische Geist, grösser als alle nationalökonomi‐
schen Geister Englandʹs zusammengenommen, – als ob er die wirthschaftli‐
che Wirksamkeit dieser Gesetzgebung damit hätte prognosticiren und
stigmatisiren wollen, – in folgenden Versen, die ich als Motto für diesen zwei‐
ten Theil gewählt und deshalb hier einschiebe, darüber den Stab gebrochen :
»Du glatter Herr, Du Schmeichler – Eigennutz! –
Ja, Eigennutz, der schiefe Hang der Welt,
Der Welt, die gleichgewogen ist an sich,
Auf ebnem Boden grade hinzurollen.
82

Bis so ein Vortlieil, dieser schnöde Hang,
Der Lenker der Bewegung, Eigennutz,
Sie abwärts neigt von allem Gleichgewicht,
Von aller Richtung, Vorsatz, Lauf und Ziell
Shakespeare, König Johann II. 2.
Und so werden es auch abermals Staatsgesetze sein müssen, die diesem heu‐
tigen »Lenker der Bewegung« dereinst wieder die Zügel aus den Händen
nehmen, die ebenfalls durch Staatsgesetze geschlossene Verbindung wirth‐
schaftlicher Allmacht und menschlichen Eigennutzes wieder auflösen, die
wirthschaftliche Welt von den »schnöden, immer tiefer von allem Gleichge‐
wicht abwärts neigenden Hängen eines blossen Privatvortheils« wieder em‐
porrichten und diese Welt wieder zusammenfügen, wie sie zum Vortheil
Aller »gleichgewogen ist an sich, auf ebnem Boden grade hiuzurollen«; wer‐
den es wiederum Staatsgesetze, wenn auch anderer Art, als die freihändleri‐
schen, sein, die der nationalen Verkehrsbewegung diesen andern »Vorsatz,
Richtung, Lauf und Ziel« anweisen, ihr, wie einst die den freihändlerischen
vorangegangenen Staatsgesetze ihr einen beengenden privatwirthschaftli‐
chen Character aufprägten, nunmehr die freihändlerischen Staatsgesetze ei‐
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nen wüsten volkswirthschaftlichen Character aufprägen, so ihrerseits einen
rein staatswirthschaftlichen Character aufprägen werden und sie damit erst
zu der Höhe emporheben werden, die der Natur eines zu selbstschöpferi‐
schem Bewusstsein gekommenen geschichtlichen Organismus entspricht; –
werden es Staatsgesetze sein, die dazu die wirthschaftliche All 83 macht des
Grund‐ und Kapitaleigenthums immer mehr den Händen des Eigennutzes
entziehen und in die Hände des Staates hiuüberleiten werden, aber, wenn sie
ihm auch jene wirthschaftliche Allmacht, wie es geschehen wird, dereinst
vollständig überwiesen haben werden, wenn auch nirgend mehr der Eigen‐
nutz der »Lenker der Bewegung« sein, sondern unter Lenkung des Staats
und neuer Ehrgesetze, nur noch Fleiss, Verdienst und Lohn die fördernden
Kräfte des Nationalproductionsprocesses sein werden, doch nicht mehr
Staatsgesetznatur in sich schliessen werden, als heute die freihändlerischen
Staatsgesetze, die diese wirthschaftliche Allmacht noch ebenso vollständig
dem Eigennutz überwiesen haben und damit auch die wirthschaftliche Welt
»von jedem Gleichgewicht abwärts neigen, von aller Richtung, Vorsatz, Lauf
und Ziel«; – und wird sich endlich auch aus diesen künftigen Staatsgesetzen,
die mit der wirthschaftliehen Allmacht auch vollständig die Lenkung ihrer
Bewegung in die Hände des Staats gelegt haben werden, ebenso eine Kette
nothwendiger Ursach‐ und Wirkungsverläufe, wie aus den heutigen frei‐
händlerischen Staatsgesetzen, die noch jene Allmacht vollständig dem Eigen‐
nutz überlassen, fortspinnen, – eine Kette von Verläufen, die nicht weniger
»Naturgesetze« zu nennen sein werden, wie auch heute die freihändlerische
genannt zu werden pflegt, aber die ganze wirthschaftliche Gesellschaft in
gleichmässigen Segnungen des Verdienstes fest verbindend, jedenfalls »har‐
monischere« Naturgesetze 84 sein werden, als die freihändlerischen – dort –
der unverdienten Begnadigung eines immer kleineren Theils der Gesellschaft
mit einem immer strömenderen Goldregen, – hier – der ungerechten Ver‐
dammniss eines immer grösseren Theils derselben in die Hoffnungslosigkeit
einer freihändlerischen Lohnhölle. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
–––––––––––––––
Nicht anders, als mit den Gesetzen, ist es mit den Organen! Es sind von Col‐
quhoun bis Baxter dieselben Organe geblieben, die zur Erfüllung der Frei‐
handelsgesetze dieses Zeitraumes zu functioniren hatten; die mit der
wirthschaftlicheu Allmacht des Grund‐ und Capitaleigenthums betrauten
Besitzer oder Unternehmer, die, dem System als Lenker der Bewegung, dem
Eigennutz, zu folgen hatten. Die allmählige Einführung der Handelsfreiheits‐
gesetze, wie sie die Freihandelsgesetze nicht alterirt hatte, alterirte auch de‐
ren Organe nicht, verlieh ihnen vielmehr nur ein freieres
Bewegungsvermögen zu ihrer Säuberung. Wie die Vergleichung der Geset‐
zesresultate aus Baxterʹs und Colquhounʹs Zeit über die Wirksamkeit und
den Werth der Gesetze entscheiden wird, so auch dieselbe Vergleichung über
die Wirksamkeit und den Werth der Organe.
Diese Organe sind auch gleichfalls, wie die Gesetze, die sie zu erfüllen die‐
nen, nicht natürliche, sondern sociale Organe. In der Natur, dem Werke der
Schöpfung, kommen noch keine Grund‐ und Capitaleigenthümer vor; erst in
dem Werke der Geschichte, 85 der Gesellschaft, dieser dreieinigen Verbin‐
dung unter den Menschen, von Sitte und Recht, von Sprache und Wissen‐
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schaft, von Theilung der Arbeit und Wirthschaft, die sich nach und nach zu
Einem Willen, Einer Einsicht, Einer Gewalt personificirt und als selbstschöp‐
ferischer Organismus sich fortgesetzt auch seine Entwicklungsgesetze wie
die zu ihrer Erfüllung nothwendigen Glieder selbst giebt. – – – – – – – – – –
Damit haben wir der Daten genug, um die Gesammterfolge des Systems zu‐
erst im Grossen überblicken zu können.
Es liegt uns eine Periode seiner mehr und mehr unbeschränkten Wirksamkeit
von 60 Jahren vor, lang genug zur Bewährung, Prüfung, Beurtheiluug, Ver‐
werfung des Systems; eine Periode des Fortschritts sowohl der Productiv‐
kraft der nationalen Arbeit – der Steigerung des Arbeitsquantums durch
Zunahme der Arbeiterbevölkerung und bis vor einem Deceunium auch der
Arbeitszeit – als auch der Productivität desselben Quantums nationaler Ar‐
beit – durch Vermehrung immer neuer und immer wunderbarerer Maschi‐
nen, wie die Welt sie früher nicht gekannt; dabei eine Periode der Freiheit der
individualen Kräfte, wie auch nie zuvor; endlich eine Periode der Sicherheit
der Person und des Eigenthums, wie gleichfalls die vorangegangenen Jahr‐
tausende nicht aufzuweisen gekonnt. Freiere Bahn hat nie ein sociales System
zur Erprobung seiner Segnungen – oder Verheerungen gehabt. 86
Nun, – hier folgen aus dem reichsten Lande der Erde, dem Staat, in dem zu‐
gleich die erste theoretische und die erste practische Begründung des Sy‐
stems vorgegangen ist; der es nach dem Charakter seiner Bewohner und dem
Geist seiner Einrichtungen, nach seiner Weltstellung und den Mitteln, in de‐
nen er der ganzen übrigen Welt vorausgeeilt, zu handhaben verstehen mus‐
ste, wenn einer es zu handhaben verstand; und der es auch vor anderen
Staaten aus seinem inneren Geiste heraus, ohne Furcht und taub vor Tadel
noch handhabt, – hier folgen jetzt in, von Anhängern des Systems selbst, con‐
struirten Ziffern seine vielgepriesenen Resultate!
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Das Nationaleinkommen hat von beinahe 383 bis auf 814 Millionen £,
also um ca. 112 % zugenommen.
Die Gesammtbevölkerung hat von ca. 17 Mill. bis zu 30 Millionen, also
um ca. 86 % zugenommen.
Die Kopfzahl der arbeitenden Klasse ist von etwa 50 % auf 77 % der Be‐
völkerung gestiegen.
Die besitzende Klasse ist von etwa 40 % auf 20 % der Bevölkerung gefal‐
len.
Innerhalb der besitzenden Klasse sind die beiden obersten Einkom‐
mensklassen (S. 75, I. 1 und 2) zusammen, die 1812 nur noch 1/1000 % der
Bevölkerung betrugen und nur etwas über 10 % des Nationaleinkom‐
mens bezogen, 1867 auf 1/2 % der Bevölkerung gestiegen, und beziehen
ca. 25 % des Nationaleinkommens. Das Durchschnittseinkommen von I
1 ist von 9682 £ auf 14,820 £ gestiegen.87
Was die Mittelklassen betrifft, d. h. die Klassen, die ein »mässiges Ein‐
kommen« nach Colquhoun und Baxter bezogen und beziehen, so sind
sie von 25 % auf 10 % der Bevölkerung gefallen.
Diese middles‐ und small‐incomes‐Klassen zusammen bezogen zu Col‐
quhounʹs Zeit von 384 Millionen Nationaleinkommen 250 Millionen,
also einige 60 % (genau 64,4) des Nationaleinkommens; zu Baxterʹs Zeit
von 814 Millionen 280 Millionen, d. i. einige 30 % (genau 34,4) des Na‐
tionaleinkommens.
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8.

Die arbeitenden Klassen absorbirten in ihrem Lohn, 1812, von 383 Mil‐
lionen 94 Millionen, also 24,6 %; 1867 von 814 Millionen nahe an 324
Mill., also fast genau 40 %. Indessen ist dabei das Realeinkommen der‐
selben – die Pfunde Brod, Fleisch u. s. w., die zum Lebensunterhalt des
Arbeiters dienen, – diejenige Einkommenssteigerung , auf die es den ar‐
beitenden Klassen allein ankommt, dieselbe geblieben, 1812 wie 1867
dieselbe. Das Einkommen des Arbeiters ist somit ein immer kleinerer
Theil seines Productwerthes oder ein verhältnissmässig immer kleine‐
rer Theil des Nationaleinkommens geworden.
9.
Die Zahl der staatlich Unterstützten – dieser traurige Bodensatz unserer
socialwirthschaftlichen Verhältnisse – hat sich von 1812 bis 1867 – abso‐
lut – um das Doppelte, nämlich von 11/2 Millionen auf 3 Millionen, im
Verhältniss zur Gesammtbevölkerung von 8 % auf 10 % vermehrt.88
10. Endlich, ward diese traurige Schaar von der Gesellschaft ausgestossener
Unglücklicher 1812 noch ihrer Freiheit und ihrem Verdienst überlassen,
aber von den Gemeinden mit 9 Millionen £ unterstützt; 1867 muss sie,
doppelt so gross, gegen 1 den. täglich und 1 Laib Brod wöchentlich für
jedes Familienmitglied, Steine klopfen.
Das sind die betrübendsten Resultate des Systems!
Es ist kaum nöthig, näher hervorzuheben, was von einander absteht, resp. zu‐
sammengehört!
Es springt von selbst in die Augen, so dass man ihnen kaum mehr trauen
möchte. Aber Eines ist über Alles zu beachten: Die Gesellschaft zieht sich in
die Extreme auseinander. Eine immer zunehmende besitzlose Masse nach
Unten! Eine von immer aufgehäufterem Reichthume strotzende, sich min‐
dernde Relativzahl nach Oben! Die diese Extreme vermittelnden, verbinden‐
den, versöhnenden Klassen der Zahl und dem Einkommen nach in
zunehmendem Schwinden begriffen! – Als ob schon das Feld klar zum fürch‐
terlichen socialen Kampfe gemacht würde! Als ob man jeden Augenblick
schon die Schlachtdrommeten hören könnte!
Bei solcher Entwicklungsrichtung war das Baxterʹsche Bild geschmeichelt,
unendlich geschmeichelt. Auf ihm sehen die 77 % beinahe wie ein blumenrei‐
cher Anger aus, auf dem der Besitz lustwandeln geht. Gewiss, was irgend
darauf wächst, pflückt dieser. Aber darum war, wenn zu Colquhounʹs Zeit
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noch die pyramidale Form zum1

Versinnlichen der Einkommensvertheilung zulässig, sie es zu Baxterʹs Zeit
nicht mehr. Die fürchterliche Verschiebung oder Verzerrung, die einstweilen
in den Innern Theilen der Gesellschaft vorgegangen war, musste der Colqu‐
hounʹschen Pyramide gegenüber in einem Bilde ausgedrückt werden. Es ist
auf nebenstehendem Bilde C versucht worden.
Als Symbol der Arbeiterregion schien mir die Ameise2 zulässig, als Symbol
des strotzenden Reichthumsgegensatzes der Geldsack. Freilich nicht ganz
89

1. Die Colorirung dieser Tafel, von Rodbertns beabsichtigt, aber selbst nicht
ausgeführt, ist als völlig unnöthig unterblieben.
2. Die Ameise treibt doch wenigstens der Instinct zu ihrem geschäftigen
Werk, den Arbeiter nur die Noth. Als selbstbewusstes, ethisches Wesen,
wie er ist, sollten es Lust und Liebe thun. Aber die Verhältnisse verstatten
es ihm nicht, diese Stufe der Menschenwürde einzunehmen. So stehen
sich denn im Bilde mit Recht Ameise und Geldsack gegenüber. Die
Geschichte von Beiden, wie sie heute noch verläuft, ist kurz.
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zutreffend. Alles was die emsigen Wesen da unten schaffen und wirken, wird
zu Rente und presst sich durch den sich immer mehr verengenden Schlund
in den zunehmend anschwellenden Geldsack nach oben hinein! Das ist die
Signatur des Systems. Aber sie ist noch nicht ganz enthüllt. Für diese weitere
Enthüllung hat Baxter ein unvergleichliches Verdienst. Er lässt uns gleichsam
bis in die Eingeweide des Systems . . . . 190
IV.

In so unvernünftiger Entwickelung, so grundverkehrter Richtung spielt der
auf den heutigen socialen Grundlagen sich selbst überlassene Verkehr, unge‐
achtet zunehmender Productivkraft und Productivität , ja, unter dem Anstoss
dieser Zunahme, sich gleichsam nach zwei einfachen aber herzbrechenden
Weisen, mechanisch wie eine Spieluhr ab. Sie heissen Handelskrisen und
Pauperismus. Den Freihändlern freilich müssen diese Weisen wohlklingend
sein, denn sie nennen sie »wirthschaftliche Harmonien.« – Das ist doch in der
That der wunderlichste Widerstreit der Ansichten in der Wissenschaft. –
Nach dem Urtheil jedes Nationalöconomen von gesundem Menschenver‐
stände geschieht es, dass, unter der bald wechselnden, bald zusammentönen‐
den Begleitung dieser Weisen, – um mit unserem Motto zu reden: – der
heutige Lenker der Bewegung, »Eigennutz«
»Die Welt, die gleichgewogen ist an sich,
Auf ebener Erde gerade hinzurollen«
– – abwärts neigt von jedem Gleichgewicht,
Von jedem Vorsatz, Richtung, Maass und Ziel.« –
Nach den Freihändlern hingegen sollen diese vermeintlichen Harmonien
vielmehr dazu dienen, das Gleichgewicht in der wirthschaftlichen Welt her‐
zustellen, so dass, bei Zunahme der Productivkraft und Productivität unaus
91 bleiblich eine gleichmässige ununterbrochene Erhebung der wirthschaftli‐
chen Lage aller Klassen vor sich gehe.2
Zur Beleuchtung dieses Gegensatzes der Ansichten, glaube ich, kann ich
nicht besser thun, als wenn ich meinen ersten socialen Brief an von Kirch‐
mann mit geringen Veränderungen wieder abdrucken lasse.3
– en dʹautres termes: Perfectionnement et egalisation,
– en seul mot: Harmonie, indem er ausdrücklich auszuführen sucht, dass die‐
se approximation constante auf den heutigen Grundlagen des Grund‐ und
Capitaleigenthums und der freien Concurrenz vor sich ginge. Bastiat ist aber
1. Das Manuscript, schwer leserliche Bleistift‐Schrift von Rodbertusʹ Hand,
bricht hier ab. (A. W.)
2. nicht korrekturgelesen: So sagte Simonde de Sismondi, als er noch Frei‐
händler war, in seinen Principes dʹEconomie politique: Quelque soit le
nombre des ouvriers proportionellement au capital, qui doit les nourir, ils
ne pourront se contenter longtemps dʹun salaire moindre que celui, qui
leur est absolument necessaire pour vivre: la misere seroit bientöt suivie
de la mortalite et lʹequilibre seroit retabli par ce contrepoids aussi redou‐
table quʹefficace! – Und Ãastiat in seinen Harmonies Economiques , im
letzten Abschnitt: Je ne crains pas de dire que le resultat de cette exposi‐
tion peut sʹexprimer dʹavance en ces termes: Approximation constante de
tous les hommesversun niveau qui sʹeleve toujours,
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das Evangelium aller Freihändler, und man muss es erlebt haben, wie sie ra‐
sten, als die »Harmonien« erschienen.
92

SOCIALE BRIEFE an von Kirchmann von Rodbertus.
Erster Brief: Die sociale Bedeutung der Staatswirthschaft,
Berlin 1850. Bei Friedrich Gerhard.

Vorwort.
Jn diesen Briefen folgt im Wesentlichen die Fortsetzung einer vor acht Jahren
von mir herausgegebenen Schrift »Zur Erkenntniss unserer staatswirth‐
schaftlichen Zustände« etc. Seit der Zeit haben mich die Erfahrungen aus
mancherlei Geschäften und Verhältnissen in dem Grundgedanken jener
Schrift nur bestärken können: – dass nämlich die Ursache des Pauperismus
und der Handelskrisen in nichts Anderem liegt, als dass in der heutigen
staatswirthschaftlichen Organisation bei der steigenden Produktivität der
Arbeit der Lohn der arbeitenden Klassen eine immer kleinere Quote des Na‐
tionalprodukts wird. Dieser Gedanke ist neu und ich nehme ihn als den mei‐
nigen in Anspruch. Kirchmann bestreitet indessen seine Richtigkeit in einer
glänzenden Abhandlung in den demokratischen Blättern »über die Grund‐
rente in socialer Beziehung«. Er fügt dieser zwar noch eine zweite, »die
Tauschgesellschaft« hinzu, die sich meiner Ansicht wieder nähert, indessen
scheint mir auch die letztere mancherlei Gefahren eines Abweges von der Er‐
kenntniss der socialen Probleme zu bergen. Ich will daher in diesen Briefen
jenen Gedanken ausführlich zu begründen und einige der Kirchmannʹschen
Ansichten zu widerlegen suchen,
Rodbertus.
Man muss es Ihnen Dank wissen, mein verehrter Freund, dass Sie durch Ihre
Abhandlungen über die »Grundrente in socialer Beziehung« und die
»Tauschgesellschaft« auch die Theorie der Staatswirthschaft in den Kreis der
3. In dem Manuskript von Schreibers Hand folgen hier in Rodbertusʹ eige‐
ner Handschrift die Worte: »(Für den Setzer.) (Hier folgt nun der Brief
von der ersten bis zur letzten Seite, soweit er roth eingeklammert ist,
natürlich mit Fortlassung der ausgestrichenen Stellen und Hinzunahme
der zugesetzten.)«
Nach dieser Vorschrift hat der folgende Abdruck stattgefunden. Da es
aber von Interesse erschien, die Abänderungen gegen die erste Ausgabe
leicht vergleichen zu können, sind diese in besonderen Noten ersichtlich
gemacht. Es ergiebt sich, dass die meist auf kleine Wort Abänderungen
sich beschränkenden Zusätze gering, doch hie und da charakteristisch
sind. Letzteres gilt noch mehr von den übrigens ebenfalls nicht zahlrei‐
chen und nicht sehr erheblichen Streichungen von Stellen der 1. Ausgabe.
Mehrfach tritt aus diesen Streichungen nur die noch schärfere principielle
Auffassung, die Rodbertus inzwischen erreicht hatte, hervor. Die Durch‐
sicht des Exemplars der 1. Ausgabe behufs dieses Wiederabdrucks ist in
der letzten Zeit vor dem Tode von Rodbertus erfolgt, wie sich u. A. auch
noch aus der Hinweisung auf die Eröffnungsrede des Reichstags 1875 (27.
Oct.) ergiebt.
Den Wiederabdruck des Vorworts der 1. Ausgabe hatte Rodbertus nicht
angeordnet. Er erfolgt hier gleichfalls. (A. Wagner.)
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demokratischen Blätter gezogen haben.1 Von der Staatswirthschaft verlan‐
gen gegenwärtig die grössten Fragen der Gesellschaft ihre Antwort, und man
darf es voraussagen, dass diese noch so junge und unvollkommene Wissen‐
schaft bald alle ihre Schwestern überflügeln und ihrer Seits jenen umgestal‐
tenden Einfluss auf die übrigen Staatswissenschaften und die Gesellschaft an
sich reissen wird, den in den beiden vorangehenden Jahrhunderten das Na‐
turrecht und natürliche Staatsrecht auf dieselben Gebiete des Wissens und
Lebens geübt haben. Damals lag auf der Gesellschaft eine unerträgliche Last
einzelner historischer Berechtigungen, vor welcher das natürliche Recht des
Menschen nicht aufzukommen vermochte. Jene Rechtsdisciplinen, deren
Grundsätze nach und nach alle socialen Wissenschaften durchdrangen, be‐
mächtigten sich vorerst in der Theorie jener gesellschaftlichen Hindernisse
und ätzten sie mit ihrer kritischen Schärfe bis auf den Grund fort, im bürger‐
lichen Recht bis auf die Begriffe der Freiheit der Person und 96des Eigent‐
hums und deren Konsequenzen, im öffentlichen Recht bis auf den Begriff
einer Regierung – wie es damals hiess2 – des Volkswillens, wie es heute bes‐
ser heisst, des Staatswillens.3 Die Praxis folgte den neuen Begriffen, wenig‐
stens im Bereiche des bürgerlichen Rechts, auf den Fersen nach. Im
öffentlichen Recht ist der kritische Prozess gegen die dem Staatswillen4 ent‐
gegenstehenden Gewalten noch in der Vollziehung begriffen,5 aber immer
mehr neigt sich auch hier der Sieg der Praxis dem Siege der Wissenschaft
nach, immer mehr wird auch in der Praxis des öffentlichen Rechts – es kommt
hier nicht auf Namen und Form, sondern auf Sache und Wesen an – nichts
übrig und geltend bleiben, als die Regierung des Staatswillens.
Damit scheint das Recht einstweilen seine Mission in Umgestaltung der Ge‐
sellschaft erfüllt zu haben und nun seine Rolle an die Staatswirthschaft abtre‐
ten zu wollen.
Nachdem auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts nichts übrig geblieben ist,
als die Freiheit der Person und des Eigenthums und deren Konsequenzen,
nachdem auch auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts wenigstens 97 nicht so
viel mehr übrig geblieben ist, um den praetischen Erfolgen jener civilrechtli‐
chen Konsequenzen, sowie dem vernünftigen Willen des Staats6 hindernd im
Wege zu stehen,7 treten plötzlich aus der Bewegung dieses neuen Rechtszu‐
standes die bedrohlichsten Erscheinungen hervor, die offenbar nicht durch
die Kraft der Einzelnen von der Gesellschaft abgewehrt werden können und

1. Es wäre im höchsten Grade wünschenswerth , wenn diese beiden ausge‐
zeichnetcn Abhandlungen neu aufgelegt würden. (R.)
2. Diese vier Worte Zusatz von Rodbertus für diese Ausgabe.
3. Desgleichen Zusatz von »wie es heute« an.
4. Abänderung von Rodbertus, früher »Volkswille«. So auch am Ende dieses
Absatzes.
5. Aus der 1. Ausgabe hier der Satz gestrichen: dann und wann wird auf die‐
sem Gebiet noch ein Waffenstillstand zwischen »freien Fürsten« und
»freien Völkern« versucht.
6. Ist von »sowie« bis »Staats« Zusatz,
7. Hier sind von Rodbertus die Worte der 1. Ausg. gestrichen: nachdem sich
auch die Regierungen nothgedrungen immer mehr anschickten, als Regie‐
rungen des Volkswillens die Gebote der gesellschaftlichen Vernunft aus‐
zuführen, (treten plötzlich u. s. w. wie im Text).
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gegen die daher im Namen und mit den Mitteln der Gesellschaft selbst ein‐
zuschreiten, die allgemeine Forderung an die Regierung ergeht.
Der Wechsel zwischen den Herrschaftsformen hat sich nicht so vollzogen
wie der Wechsel zwischen den Eigentumsformen. Denn die feudale Herrschaft ist vollständig durch die dem Kapitalismus eigene Herrschaftsform
ersetzt worden. Hier haben die Revolutionäre ganze Arbeit geleistet. Aber
beim feudalen Eigentum haben sie versagt und nur das kapitalistische Eigentum neben das feudale gestellt. Das erlaubt es Rodbertus, beide Formen des Eigentums mit einem Bindestrich versehen als eines auszugeben.

Diese Erscheinungen sind wirthschaftlicher Natur oder wurzeln doch in den
wirthschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft.
Mit der blossen Freiheit der Person und des Eigenthums liess nämlich das
Recht für den staatswirthschaftlichen Zustand der Gesellschaft keine andere
Form zurück, als die nackte Theilung der Arbeit und dazwischen die freie
Konkurrenz. Aber auf seinem eigenen Gebiet hatte es das Grund‐ und Kapi‐
taleigenthum zurückgelassen und dessen einschlagende Wirkungen prägen
nun der Theilung der Arbeit und der freien Konkurrenz einige eigenthüm‐
lichc Züge auf.
Weil aller Boden und alles Kapital in der Gesellschaft 98 nicht dieser als sol‐
cher, sondern einzelnen Privatbesitzern gehört, die rechtlich mit der unbe‐
schränkten Gewalt des Eigenthümers über sein Eigenthum darüber verfügen
dürfen, so kann sich die Theilung der Arbeit nicht als die staatswirthschaftli‐
che Verbindung aller doch vom Recht als gleich frei anerkannten Gesell‐
schaftsglieder darstellen, die durch ein Organ der Gesellschaft, eine Behörde,
nach Maassgube der vorhandenen gesellschaftlichen Mittel und Bedürfnisse,
im Interesse Aller geleitet würde. Vielmehr üben jetzt die einzelnen Grund‐
und Kapitaleigenthümer, welche die Functionen dieser Behörde an sich ge‐
rissen haben, dieselben lediglich nach Maassgabe ihres Privatinteresses aus,
und die Theilung der Arbeit ist auf einen besonderen Stand, die zahlreiche
Klasse der Arbeiter, verengt, der im Dienst und Lohn der Grund‐ und Kapi‐
taleigenthümer die ihm geheissenen Productionen vornimmt.
Die Zweiteilung gibt – oder gab – es nur zwischen industriellem Kapitalist
und Arbeitern. In der Landwirtschaft ist neben den Landarbeitern und dem
landwirtschaftlichen Kapitalisten (Pächter) noch ein Dritter beteiligt, weil
ihn die französischen Revolutionäre in der Hektik vergessen haben, der
Feudalherr. Nicht »Grund- und Capitaleigenthum« sind das natürliche Paar,
sondern industrieller und landwirtschaftlicher Kapitalist. Der natürliche
Partner des Grundherrn ist ein ganz anderer.

Diese eigenthümliche Form der Theilung der Arbeit ist zugleich auch auf die
Vertheilung des gesellschaftlichen Products von durchgreifender Wirkung.
Diese beschränkt sich jetzt weder auf die Producenten, die Arbeiter, allein,
noch geht sie, wie es unter solcher Voraussetzung geschehen könnte und
müsste, nach einem durch das Recht bestimmten Maasse vor sich. Sondern an
der Vertheilung des gesellschaftlichen Products nehmen jetzt ausser den Pro‐
ducenten, den Arbeitern, auch die Privatbesitzer der gesellschaftlichen Pro‐
ductivfonds Theil, und während nur der Grund, der titulus dieser
verschiedenen Antheile rechtlich feststeht, bleibt 99 deren Maass der blinden
Gewalt des Verkehrs überlassen. Um die Erlangung dieses Maasses sinkt die
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Gesellschaft in einen wirthschaftlichen Naturzustand zurück. Ein bellum om‐
nium contra omnes bricht los, ein unaufhörlicher Kriegszustand, in welchem
die Kämpfer in Folge des Grund‐ und Kapitaleigenthums noch dazu mit sehr
ungleichen Waffen ausgerüstet sind, wüthet, um diejenige Portion am Gesell‐
schaftsproduct zu erlangen, die in solchem Zustande das Recht zu bestim‐
men versäumt oder unvermögend ist.
Diese Grundzüge des heutigen Verkehrs, die lediglich das Resultat jener Rei‐
he von Rechtsemanzipationen sind, die von einer anderen Seite für eben so
viele Rechtsverletzungen gehalten werden, muss man festhalten. In ihnen
liegt die Ursache jener merkwürdigen beiden Erscheinungen verborgen, auf
die sich alle wirthschaftlichen Leiden, die heute die Gesellschaft heimsuchen,
zurückführen lassen, ich meine die Ursache des Pauperismus und der Han‐
delskrisen.
Der Pauperismus ist ein vielbesprochener Gegenstand, bei dem ich mich kurz
fassen kann. Die Handelskrisen sind noch nicht im Zusammenhange behan‐
delt,1 für sie muss ich mir daher längeres Gehör erbitten.
Zuerst der Pauperismus.2
Seit mehreren Decennien hat man die Bemerkung gemacht, dass die Verar‐
mung in steter Zunahme 100 begriffen ist, und dass sie in einzelnen Ländern
selbst in grösserem Verhältniss zunimmt, als die Bevölkerung. Sie hat heute
eine Ausdehnung gewonnen, dass ein sehr grosser Theil des Volkes nicht
mehr aus eigenen Mitteln zu leben vermag, sondern in irgend welchem Wege
auf die Unterstützung des übrigen Theils der Gesellschaft angewiesen ist.
Diese Thatsachen sind als bekannt vorauszusetzen, sie werden auch von kei‐
nem Staatswirth oder Statistiker von Ruf bestritten. Das Wachsen des Armen‐
budgets der einzelnen Kommunen im Verhältniss zum Wachsen der
Bevölkerung derselben, obgleich doch die Privatwohlthätigkeit, sei es aus
welchem Motiv sie wolle, heute Grösseres verrichtet, als je früher, ist eine
Thatsache, die tausendfache Beläge für jene Zunahme der Verarmung giebt.
Was Büret3 im Grossen in England nachgewiesen hat, kann sich bei uns im
Kleinen die eigene Erfahrung durch den Besuch der Arbeiterquartiere in je‐
der Preussischen Stadt sammeln.
Dieser Thatsache läuft eine andere, eben so unzweifelhafte Thatsache paral‐
lel, die jene noch auffallender macht: Auch der Nationalreichthum hat zu
gleicher Zeit zugenommen. Nicht bloss das Nationalvermögen ist grösser ge‐
worden, weil die Bevölkerung sich vermehrt hat und die vermehrte Bevölke‐
rung mehr producirt, sondern, wenn man das gestiegene Nationalvermögen
101 auf die Köpfe der gestiegenen Bevülkerung repartirt, kommt auf jeden
Kopf eiue grössere Summe. Dieterici berechnet z. B., dass in Preussen
1815 auf den Kopf 15 Rthlr.
1831 auf den Kopf 25 Rthlr.
1843 auf den Kopf 30 Rthlr.
kamen. Die einzelnen Summen mögen falsch sein, die Verhältnissmässigkeit
1. Dieser Brief erschien einige Jahre früher als die Geschichte der Handels‐
krisen von Max Wirth. (Zus. v. Rodbertus).
2. Abänderung des Absatzes durch Rodbertus.
3. De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France. Bruxelles
184‐2, (Zus. v. llodbertus).
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der Steigerung ist gewiss annähernd richtig. Ein ähnliches Verhältniss der
Zunahme des Nationalreichthums hat in den meisten übrigen civilisirten
Ländern stattgefunden, in England ein bei weitem grösseres. – Auch besteht
diese Zunahme des Nationalreichthums nicht bloss in einer Zunahme der
Werthsumme, – diese hätte stattfinden können, weil alle Producte theurer ge‐
worden wären, so dass im Grunde daraus eine Zunahme von Mangel, der
sich ja nach der Menge und nicht dem Werth der Waare bemisst, zu erklären
wäre. Dieterici weist in seinen verdienstlichen Werken über die Production
und Consumtion im Zollverein nach, dass von den meisten und wichtigsten
Waaren steigend auch mehr Quantität auf den Kopf gekommen ist. Ich halte
mich bei dieser Thatsache nicht länger auf, sie ist gleichfalls in der Statistik
unbestritten.
Diese beiden Thatsachen gehen also merkwürdiger Weise neben einander
auf: die Verarmung in der Nation wächst in grösserem Verhältniss als die Be‐
völkerung, während zugleich auch das Nationalvermögen in grösserem Ver‐
hältniss als die Bevölkerung wächst, 102 während also zu gleicher Zeit der
Nationalreichthum steigt. Die Möglichkeit dieser Gleichzeitigkeit liegt offen‐
bar darin, dass von dem steigenden Nationalvermögen nur ein Theil der Ge‐
sellschaft, mit Ausschluss des andern profitirt, und dass also jene statistische
Repartion, mit der die Zunahme des Reichthums bewiesen wird, wenigstens
insoweit eine ideelle Täuschung ist, als der bedürftige Theil der Gesellschaft
immer nicht reicher durch die Zunahme des Reichthums geworden ist. Selbst
wenn constatirt würde, dass, während der Nationalreichthum steigt, die Ver‐
armung nur in demselben Verhältniss wie die Bevölkerung zunimmt, oder,
wenn die Verarmung selbst abnimmt, nur nicht in dem Verhältniss abnimmt,
als der Nationalreichthum zunimmt, so würde darin schon eine der grausam‐
sten Abweichungen von den natürlichen Regeln der Billigkeit und Gerechtig‐
keit liegen. Die Verschiedenheit des Einkommens ist in ihrem tiefsten Grunde
sicherlich gerechtfertigt, aber unmöglich lässt sich mit dieser natürlichen Ver‐
schiedenheit rechtfertigen, dass beim Steigen des Nationalreichthums der
eine Theil der Gesellschaft immer mehr, der andere immer weniger davon be‐
kommen soll.
Eine genauere Betrachtung der staatswirthschaftlichen Zustände überzeugt
davon, dass es die arbeilenden Klassen sind, welche diesem unglücklichen
Schicksal anheimfallen.
Man hat zwar, um dem schweigenden Vorwurfe, der schon in dieser Bemer‐
kung liegt, zu entgehen, den 103 Begriff der arbeitenden Klassen im Gegen‐
satz anderer thätiger Klassen der Gesellschaft angefochten, aber Sie, mein
verehrter Freund, werden mir zugeben, mit Unrecht. Die Arbeit, welche
mehr dem Körper als dem Geiste angehört, mehr der Uebung als der Idee ge‐
horcht, sich nach Zeit und Product messen lässt, und deshalb auch maasswei‐
se, nach Stunden oder Stückzahl, vergütet werden kann, lässt sich ohne
Zweifel nach diesen Merkmalen von jeder übrigen menschlichen Thätigkeit
unterscheiden. Dass es eine oder die andere giebt, zwischen welcher und der
»Arbeit« die Grenze fast verwischt scheint, macht die Unterscheidung nicht
schlechter. In der realen Welt bildet Alles eine allmälig in einander gehende
Kette, und man wird den Unterschied zwischen einer Eiche und einem Pfer‐
de nicht bestreiten wollen, weil es organische Bildungen giebt, in welchen der
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Unterschied zwischen dem Thier‐ und Pflanzenreich ebenfalls verwischt
scheint. Dasselbe gilt von dem Bereich der Geschichte, die häufig an der
Hand solcher ineinanderlaufender Begriffe ihre höheren Stufen erklimmt. Es
ist auch historisch begründet, dass gerade die durch diese Merkmale charac‐
terisirte Thätigkeit vorzugsweise Arbeit genannt wird. Es ist nicht minder hi‐
storisch begründet, dass diese vorzugsweise »Arbeit« genannte Thätigkeit
fast ausschliesslich einem und demselben Theile der Bevölkerung zugefallen
ist, und es ist daher auch eine ebenso natürliche als eigenthümliche Folge,
dass dieser Theil fast ausschliesslich seinen Erwerb und 104 Unterhalt in die‐
ser Arbeit findet, einen Unterhalt, der ihn noch dazu von den Wohlthaten der
Civilisation bisher so gut wie ausgeschlossen hat. Bei dem Zusammentreffen
so vieler characteristischer Umstände haben sich daher der Sprachgebrauch
wie die Wissenschaft nicht an die Einwürfe gegen den Begriff und die Be‐
zeichnung der arbeitenden Klassen gekehrt. Wort und Sache könnten nur
verschwinden, wenn einst die Wohlthaten der Civilisation Gemeingut, die
Arbeit Gemeinlast in der Gesellschaft geworden wären. Inzwischen aber ver‐
gilt eine instinctive Gerechtigkeit die grössere Lebenslast dieser Klassen mit
dem ausschliesslichen Schmuck jener Bezeichnung, und – mit dem Anrecht,
was die Geschichte daraus zu entwickeln im Begriff ist.
Diese Klassen also, die den mechanischen Arbeiten fast allein und ausschlies‐
slich obliegen, die aus diesen fast ausschliesslich ihren Unterhalt ziehen, die‐
se Klassen bis in die Reihen jener Capitalisten hinauf, die heute den »kleinen
Handwerkerstand« bilden, und gleichfalls hauptsächlich »von ihrer eigenen
Hände Arbeit«, wenn auch am eigenen kleinen Capital leben, diese arbeiten‐
den Klassen sind es, die von jener Zunahme der Verarmung betroffen wer‐
den. Auf ihren Kreis beschränkt sich diese zum gesellschaftlichen Problem
gewordene Erscheinung. Wenn die der Selbsterkenntniss der Gesellschaft
dienende Statistik1 auch noch so weit zurück ist, dass sie keine 105 Zahlenbe‐
läge für diese Behauptung beizubringen vermag, so überzeugt doch auch
hiervon der genauere Blick in jeden communalen Armen‐Etat.2
Diese Erscheinung ist neu in der Geschichte. Es hat ohne Zweifel Perioden ge‐
geben, in welcher bei fortschreitender Reichthumsaufhäufuug bei immer We‐
nigeren,3 eine allgemeine zunehmende Verarmung stattgefunden hat; eine
solche muss die Zeit des Verfalls des römischen Reiches gewesen sein. Es hat
auch Perioden gegeben, in welcher eine einzelne Klasse unter einem vorüber‐
gehenden Drucke geseufzt hat; deren4 haben die Klassen der Grundbesitzer
und Capitalisten öfter zu erdulden.
1. In 1. Ausg. lauteten diese Worte: Wenn die Statistik, die Selbsterkenntniss
der Gesellschaft.
2. Folgender Satz der 1. Ausg., der hier folgte, von Rodbertus gestrichen: Es
sprechen auch noch andere allgemeine Gründe, als die Zunahme des
Nationalreichthums überhaupt, dafür, dass in den übrigen Klassen die
Verarmung in der neueren Zeit abgenommen hat. Die verschiedenartigen
Creditinstitute, Versicherungsanstalten, Pensionskassen u. dgl. sind alle
neueren Ursprungs, von unzweifelhaft schützender Wirkung gegen die
Verarmung und kommen fast ausschliesslich anderen Klassen als den
arbeitenden zu gut.
3. »Bei fortschreitender« bis »Wenigeren« Zusatz vonRodbertus.
4. In 1, Aufl. »davon« statt »deren.«
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Über Jahrhunderte hatte die Klasse der Grundeigentümer das Seufzen der
Bauern zu erdulden. Nun ist es an der Zeit, sie von diesem Schmerz zu befreien.

Aber die Geschichte hat keine frühere Zeit aufzuweisen, in welcher eine an‐
dauernd zunehmende partielle Verarmung der Gesellschaft, eine stete Zu‐
nahme der Verarmung einer und derselben Klasse des Volks, zugleich bei
andauernd steigendem Nationalreichthum, stattgefunden hätte. Dass am we‐
nigsten je früher die arbeitenden Klassen dies Schicksal 106 erduldet haben,
hat in deren früheren Rechtsverhältnissen seinen Grund gehabt. Zwar Seu‐
chen und Hungerjahre müssen dann und wann noch furchtbarer unter ihnen
gewüthet haben, aber weder die Sclaverei, noch die verschiedenen Stufen der
Hörigkeit und Unterthänigkeit, noch das jus prohibendi des strengen Zunft‐
rechts können den Pauperismus kennen, wenn sie auch Schlimmeres gekannt
haben. Der Sprachgebrauch hat daher auch mit einem neuen Namen die neue
Sache bezeichnet, einem Namen, der fast schon durch seine Wortbildung dar‐
an mahnt, dass die Sache eine Barbarei inmitten der Civilisation ist.
Kaum geringeres Leid als der Pauperismus haben die Handelskrisen der Ge‐
sellschaft zugefügt.
Ungefähr seit eben so lange als der Pauperismus die allgemeine Aufmerk‐
samkeit auf sich zieht, richten in periodischer Wiederkehr sogenannte Han‐
delskrisen ihre Verheerungen im Verkehr an. Die äusserlichen Kennzeichen
dieser wirthschaftlichen Weltplagen sind unschwer zu fassen. Eine plötzliche
Stockung des eben noch so blühenden Absatzes in den Hauptzweigen der In‐
dustrie, die sich bald auch allen übrigen Gewerben mittheilt; ein rasches Sin‐
ken aller Waarenpreise, die noch vor Kurzem so lohnend waren; eine bis zur
Entwerthung gehende Werthverringerung der productiven Vermögen; eine
fast allgemeine Unmöglichkeit, eingegangenen Verpflichtungen nachzukom‐
men; zahllose Bankerotte oder Zahlungseinstellungen; zeit‐ oder theil107 wei‐
se Beschränkung oder Einstellung der Production; Brodlosigkeit von
Tausenden von Arbeitern – das sind die in rascher Folge und Wechselwir‐
kung sich äussernden Symptome von Erscheinungen, die das Capital decimi‐
ren und dem Arbeiter auch noch seine Lumpen rauben.1
Diese Krisen heben immer in den Weltcentren des Verkehrs an und pflanzen
von da ihre Wirkungen bis zu den letzten Handelsplätzen beider Hemisphä‐
ren fort. Grade dort, wo sich alle Bedingungen nationalen Wohlstandes am
üppigsten vorfinden, die Capitalien am häufigsten sind, der Credit am aus‐
gebildetsten ist , die Productivität am höchsten steht , die Arbeiter sich am
freiesten regen, machen sich zuerst jene Schläge fühlbar, die bald die ganze
verkehrende Welt treffen. Auch am härtesten fallen sie dort nieder, und in
unbegreiflichem Widersinn wird der Fluch des Elends dort und zu der Zeit
am lautesten, wo und wann die Wunder des Kunstfleisses am höchsten auf‐
gehäuft sind.
So viele solcher Krisen bereits über die verkehrende Welt fortgegangen sind,
sind doch alle von Umständen begleitet, deren Gleichartigkeit auf eine und
dieselbe tiefliegende Ursache schliessen lässt. Wie die Geschichte der Staats‐
1. S. meine später herausgekommene Schrift: »Die Handelskrisen und die
Hypothekennoth der Grundbesitzer.« Berlin 1858 bei Ferdinand Schnei‐
der. (Zusatz von Rodbertus.)
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wirthschaft solche Katastrophen erst kennt, seitdem der allgemeine Frieden
von 1815 den Nationen 108 ihre ungetheilte Kraft den Schöpfungen der Indu‐
strie zuzuwenden gestattete und die grossen gewerblichen Erfindungen der
vorangehenden Decennien in vollerem Maasse sich geltend machen konnten
; wie diese Katastrophen also erst eintraten, seitdem der Reichthum aller ci‐
vilisirten Nationen einen rascheren und von fremdartigen Einflüssen unbe‐
hinderteren Aufschwung genommen hat, als je zuvor, so ist auch jede
einzelne derselben auf eine hervorstechende Periode industrieller Blüthe ge‐
folgt.1 Allen ohne Ausnahme gingen Anzeichen voran, die gerade auf einen
ungewöhnlichen Grad von Wohlstand schliessen liessen. Jedes Mal standen
vorher die Waarenpreise hoch genug, um ansehnliche Gewinne abzuwerfen;
jedes Mal mehrten sich die productiven Unternehmungen in ungewöhnli‐
cher Zahl oder hatten ihre Productivität durch Einführung neuer Erfindun‐
gen erhöht: jedes Mal war die Capitalansammlung in steigendem Maasse vor
sich gegangen und der Zinsfuss gesunken; jedes Mal flossen die Nationalban‐
ken, die grossen Geldbebälter der Gesellschaft, von Depositen und Baarschaf‐
ten über; jedes Mal hatte der Credit eine Leichtigkeit gewonnen, die die
Negoce von Millionen gestattete; jedes Mal war der Arbeitslohn im Steigen
gewesen und gewährte nach jener entwürdigenden Ansicht, welche die
Höhe desselben nur nach dem Lohnpuukt des nothwendigsten Bedürfnisses
bemisst, ein 109 reichliches Auskommen.
Die Feststellung dass der Wert der Arbeitskraft gleich den zum Lebensunterhalt notwendigen Lebensmitteln des Arbeiters ist, ist so wenig entwürdigend wie die Feststellung, dass der Wert einer Ware durch die in ihr
enthaltene Arbeit gemessen wird. Entwürdigend ist, dass die Kapitalisten
keine Gelegenheit verstreichen lassen, diesen unantastbaren Mindestlohn
anzutasten. Entwürdigend ist, dass die Volksvertreter in den Parlamenten,
die Hüter der Wissenschaft in den Universitäten und die Hüter der Wahrheit
in den Medien keine schönere Beschäftigung kennen, als der Lohnsenkung
zuzuarbeiten oder zuzujubeln.

Und auf diese glänzende Höhe herab schmetterte jedes Mal plötzlich der
Blitz! Jene ganze Reihe sich entwikkelnder Glückseligkeiten stürzte Glied für
Glied rascher, als sie sich an einander gesetzt hatte, wieder zusammen. Zu‐
weilen hob der Verfall mit einem Anstoss des Credits an, zuweilen mit be‐
deutendem Kapitalverlust, zuweilen mit einer Missernte, am häufigsten mit
dem allgemeinsten und durchgreifendsten in allen Krisen sich wiederfinden‐
den Symptom, mit dem Sinken der Waarenpreise. Der Absatz war gestockt.
In seinen Canälen hatten sich die Waaren angehäuft, wie die Wassermasse ei‐
nes Stromes vor dem thürmenden Eise aufschwillt. Aber hiermit hört auch
das Bild schon wieder auf wahr zu sein. Der Strom richtet seine Verheerun‐
gen an, weil er sich nun in die Niederungen und Ebenen stürzt; von jenem
aufgestauten Waarenstrom2 ergiesst sich nichts in die bedürftigen Regionen
der Gesellschaft. Dieser verharrt, weil er in seiner starren Anhäufung ver‐
harrt. Nur sein Werth verrinnt zum Nachtheil seiner Besitzer und zu Nie‐
mandes Vortheil in der Gesellschaft. Mit dieser Absatzstockung beginnen
1. Nach Rodbertusʹ Angabe diese Worte in dieser Ausgabe durchschossen
gedruckt.
2. In 1. Ausg. »Wasserstrom« (Aenderiing von Rodbertus).
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dann die niederschlagenden1 Rückwirkungen durch jene ganze Kette von
Wohlstandsbedingungen und Reichthumsbeweisen hindurch.2 Sie enden
beim Arbeiter, der jetzt aufhört, weniger als das nothdürftige 110 Brod zu be‐
kommen, weil er brodlos wird, der, weil er selbst kein Brod mehr zu kaufen
hat, auch noch wieder das Brod dessen verkümmert, der es zu verkaufen
hat.3 Erst wenn die Production zum Theil oder eine Zeit lang stillgestanden
hat, wenn das von der Waarenmasse gleichsam erdrückte Bedürfniss sich
wieder erholt hat, wenn die Kanäle allmälig wieder zu fliessen anfangen, be‐
ginnt sich hie und da wie schüchtern auch die Production wieder zu regen,
und die dunkle Aussicht für Capitalisten und Arbeiter sich wieder aufzuklä‐
ren. Wenn dann4 am Ende solcher Vernichtungsscenen die Nationalöcono‐
mie ihre Todten zählt, so rechnet sie den Ruin der Capitalisten nach Millionen
Werthe, und den der Arbeiter nach tausend und über tausend Familien, die
sich niemals wieder in in ihren Kellern und unter ihren Dächern aus ihrem
Elend aufzuraffen vermögen.
Von Mal zu Mal, im Verhältniss der Zunahme des Reichthums hat sich die
Furchtbarkeit dieser Krisen gesteigert, sind die Opfer, die sie verschlungen,
grösser geworden. Die Krisis von 1818/19, so sehr sie schon den Schrecken
des Handels und die Bedenken der Wissenschaft erregte, war verhält‐
nissmässig unbedeutend gegen die von 1825/26. Die letztere schlug dem Ca‐
pitalvermögen Englands solche Wunden, dass die berühmtesten
Staatswirthe die vollständige Ausheilung derselben be 111 zweifelten, sie
ward dennoch von der Krisis von 1836/37 übertroffen. Die Krisen von 1839/
40 und 1846/47 richteten noch wieder stärkere Verheerungen an, als die vor‐
angehenden. Wenn eine solche Calamität vorübergezogen war, siechte der
Verkehr, wie ein schwacher Reconvalescent, noch eine kurze Zeit fort, richte‐
te sich bald lebendiger wieder auf, that nach wenigen Jahren aufs Neue Wun‐
der der Production, um, wie es scheint, dem neuen Ungewitter nur Stoff zu
grössern Trümmern zu bieten. Es ist unberechenbar, wie hoch der gesell‐
schaftliche Reichthum schon hätte gestiegen sein können, wenn ihn die
Staatswirthschaft vor diesen tödtlichen Krankheiten zu bewahren gewusst
hätte.
Indessen nach der bisherigen Erfahrung kehren dieselben in immer kürzeren
Intervallen wieder. Von der ersten bis zur dritten Krisis verflossen 18 Jahre;
von der zweiten bis zur vierten 14 Jahre; von der dritten bis zur fünften 12
Jahre. Schon mehren sich die Anzeichen eines nahe bevorstehenden neuen
Unglücks, obwohl unzweifelhaft das Jahr 1848 dessen Ausbruch aufgehalten
hat. Es ist, als ob die früheren durch lange Zwischenräume getrennten Krisen
einen akuteren Character gehabt hätten, als die späteren. Mindestens sind die
Intervalle der letzteren nie mehr so vollständig von den Nachwirkungen der
Krankheit geheilt worden. Diese späteren und heftigeren Anfälle scheinen
nur fruchtlosere Anstrengungen der Gesundheit gegen ein schleichend ge‐
wordenes Leiden zu bezeichnen. 112
Es ist eben so lehrreich als interessant, die Wahrheit dieser allgemeinen Beob‐
1.
2.
3.
4.

»niederschlagenden« Zus. v. Rodbertns.
»hindurch« Zus. v. Rodb.
In 1. Ausg.: »besitzt« statt »zu verkaufen hat,«
In 1. Ausg. »denn« (Aender. d. R.)
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achtungen auch an den einzelnen Krisen nachzuweisen.1
Das Land England ist in gewerblicher Beziehung die Stadt2 des Erdkreises
und die übrigen Länder verhalten sich mehr oder minder wie das weite
Weichbild dieser Stadt. Hier sind die mechanischen Künste in höchster Blü‐
the, hier herrscht die Industrie vor, hier bringt der weite Umkreis der Stadt
seine Rohproducte zu Markte und führt Fabrikate dafür zurück, hier fliesst
das Kapital zusammen, hier leihen die Staaten der Erde wie der Landmann
in der Stadt, mit einem Wort, hier lebt das ausgeprägteste Bild des heutigen
Verkehrs mit allen seinen Eigenthümlichkeiten, seinen Vorzügen wie seinen
Fehlern, in dieser Stadt der Welt ist, wie es bisher3 alle späteren sind, auch die
erste Handelskrisis von 1818/19 ausgebrochen.
Während die Reihe von Kriegen, welche der französischen Revolution folg‐
ten, das Festland verwüstete, nahm England daheim seinen mächtigsten Auf‐
schwung. Alle jene wunderbaren Erfindungen von Watt, Arkwright,
Crompton und Cartwright, die das mechanische Genie des englischen Volks
bald noch so ausserordentlich ver 113 besserte, entfalteten während dieser
Zeit immer mehr ihre zauberartige Kraft. Die Kohlen‐ und Eisenproduction,
die Zinn‐ und Kupferminen, die Spinnereien und Webereien sind die Schach‐
te des englischen Reichthums, erst in diesem Zeitraum wurde er in immer
staunenswertherem Maasse zu Tage gefördert. Gegen die letzten Decennien
des vorigen Jahrhunderts drohte die Eisenproduction Englands an Holzman‐
gel zu enden, das Gebläse der neuen Maschinen gestattete die Anwendung
von Coaks. Wattʹs und Boltonʹs Erfindungen vermochten Lasten aus der Tiefe
zu heben, zu denen die halbe Bevölkerung Englands nicht genügt hätte. Da‐
mit war der Flor des Bergbaues für die Jahrtausende gesichert, für die man
den Kohlen‐ und Eisenvorrath der englischen Erde noch anschlägt. – Wo war
der Markt, die Nachfrage, welche während dieser Zeit so ungeheure Kräfte
in Bewegung setzte und in Athem erhielt? England schuf sie sich selbst! – Es
ist ein merkwürdiger Zufall, aber wir werden ihn fast bei allen späteren Kri‐
sen wiederfinden, – die eigenen Mittel Englands, nur in ein anderes Land ver‐
legt, und anderen Händen übertragen, bildeten diesen Markt und diese
Nachfrage. Diese Bemerkung ist wichtig, denn sie deutet schon in dieser All‐
gemeinheit auf die Nothwendigkeit eines Gleichgewichts der Kaufkräfte hin.
Wie sich vor der zweiten Krisis an den englischen Anleihen, die nach dem
Continent und Südamerika flossen, die Production abermals ins Ungeheure
steigerte, wie sich dies vor der dritten und vierten 114 Krisis an den Anleihen
nach Nordamerika wiederholte, so verrichteten vor der ersten Krisis die Sub‐
sidien Englands an seine Verbündeten die Dienste solchen Hebels. England
zahlte während der Kriege gegen 60 Mill. Pfd. Sterl. Hülfsgelder und es zahl‐
te im Grunde 50 Millionen davon in Fabrikaten. An diesem Begehr hatte sich
die Production in die Höhe gerichtet, vermochte sich die Productivität Eng‐
lands zu üben und zu steigern. Die Maschinen, die zu Wattʹs Zeit mit einem
Scheffel Steinkohlen 7700 Quart Wasser aus einer Tiefe von 350 Fuss gehoben
1. Die folgenden statistischen Daten sind aus den bewährtesten Ilandels‐
schriftstellern, namentlich von Gülich und Mac Culloch, sowie aus den
vortrefflichen Börsennachrichten der Augsb. Allg. Zeitg. entnommen.
2. Durchschossen nach R. Angabe,
3. 1850. (»Bisher« u. »1850« Aenderung von R.)
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hatten, vermochten um die Zeit der ersten Krisis zehn mal so viel, also 77,000
Quart damit aus gleicher Tiefe zu heben. Die Maschinen, die zu Arkwrightʹs
Zeit in ganz England erst 50,000 Spindeln in der Baumwollenfabrikation ge‐
dreht hatten, setzten 1817 mit einer Kraft von 21 Tausend Pferden deren sechs
und eine halbe Million in Bewegung. Die Steigerung der Production ent‐
sprach der Productivität. England hatte im weitesten Maasse die Bemerkung
A. Smithʹs bethätigt, dass Kriege nicht mit Geld, sondern mit Waaren geführt
werden und der Barbier von Preston und der Mechaniker von Glasgow wa‐
ren es gewesen, die den Kriegsfürsten aller Zeiten, Napoleon, überwunden
hatten. Diese ungeheure Zunahme der Productivität und der Production stei‐
gerte sich noch in den nächsten Jahren nach dem allgemeinen Frieden, als die
Märkte der Welt eine kurze Zeit den englischen Schiffen offen standen. Der
Dampfwebestuhl, obgleich 1784 erfunden, 115 war bis 1815 kaum gebraucht
worden; im Jahre 1818 besass Manchester allein 2000 solcher Stühle. Von 1790
bis 1814 hatte sich die Einfuhr von Baumwolle von 31 Millionen Pfund auf 73
Millionen Pfund gehoben; von 1814 bis 1818 stieg sie auf 173 Millionen
Pfund. Der Werth der Gesammteinfuhr Englands, der 1812 noch 25 Millionen
Pfund Sterling betragen hatte, betrug im Jahre 1818 nicht weniger als 36 Mil‐
lionen; die Ausfuhr hatte in demselben Zeitraume von 38 Millionen auf 51
Millionen zugenommen. Der Wohlstand des Landes entsprach diesen Pro‐
ductionsverhältnissen. Es waren nicht bloss Fabrikate, deren Menge gestie‐
gen und deren Preis gefallen war, die Production und der Preis der
Lebensmittel waren der Art, dass sie das Korngesetz von 1815 veranlassten.
Der Verbrauch von Zucker, Thee, Kaftee nahm in dieser Zeit nach dem Frie‐
den in jenem merkwürdigen Maasse zu, das noch heute die Consumtion Eng‐
lands und selbst seiner arbeitenden Klassen auszeichnet. Ungeachtet der
Misserndten von 1816 und 1817 strömte das Geld vom Continent nach Eng‐
land zurück, so dass in dem letzteren Jahre der Baarvorrath der Bank, ob‐
gleich die Restriktion noch bestand, über 11 Millionen Pfd. Sterl. 20 Millionen
Noten gegenüber betrug. – Da plötzlich waren die Absatzcanäle voll, und der
Reichthum löste sich in Mangel und Elend auf. Es ist interessant, aus jenen
Tagen das Zeugniss eines berühmten Mannes zu hören, der durch diese Kri‐
sis aus dem eifrigsten Anhänger des Smithʹschen Systems 116 dessen entschie‐
denster Gegner wurde, – Simonde de Sismondi.
»Handelsberichte, Reisebeschreibungen, Zeitungen« – sagt er – »alle sind voll
von dieser jede Consumtion übersteigenden Production. Die Fabrikation richtet
sich nicht mehr nach dem Begehr, sondern nach der Menge der Kapitalien, die
man nur anzulegen wünscht. Der Handel überströmt sofort jeden neuen Markt,
und stürzt sich, anstatt gewinnbringend zu sein, aus einem Verlust in den andern. Die italienischen Märkte waren so von Waaren jeder Art, namentlich englischen Manufacturwaaren, überfüllt, dass die Verkäufer sie mit einem Viertel
oder Drittel Verlust statt mit so viel Gewinn fortzuschlagen genöthigt waren.
Von Italien ergoss sich diese Waarenüberschwemmung über Deutschland,
Russland und Brasilien, um hier nur demselben Mangel an Absatz zu begegnen. Von gleichen Verlusten wird noch aus anderen Ländern der neuen Welt
geschrieben. Auf dem Kap der guten Hoffnung klagt man schon im August
1818, dass alle Lager voll von europäischen Waaren seien, die, ohne Absatz zu
finden, wohlfeiler als in Europa selbst ausgeboten würden. Dieselben Klagen
hört man aus Calcutta. Hier hatten merkwürdiger Weise englische Baumwollenwaaren schon mit den Fabrikaten der halben indischen Bevölkerung con-
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curriren können, und dadurch deren Loos nur noch elender gemacht; jetzt hat
sich das Blatt gegen England gewandt, und die englischen Waaren sind augenblicklich in Ostindien 117 wohlfeiler als in England selbst. Von Neuholland muss
der Ueberfluss europäischer Waaren wieder nach Europa zurückgeführt werden. Nicht minder aus Buenos Ayres, Columbia, Mexico und Chili. In Scaron's
Reise in den Vereinigten Staaten, die schon mit dem Frühling 1818 beendigt
wird, findet sich dasselbe Bild mit noch stärkeren Farben gemalt. Von einem
Ende bis zum andern dieses weiten und fruchtbaren Landes ist keine Stadt,
kein Flecken, wo nicht das Waarenangebot die Mittel der Käufer unendlich
übersteigt, obgleich diesen durch alle denkbaren Erleichterungen, durch lange
Creditbewilligungen. Terminal- und Naturalzahlungen , der Kauf so anlockend
als möglich gemacht wird.«

Von nun an traten die Rückwirkungen ein. – Die Ausfuhr Englands fiel im
Jahre 1819 von 51 Mill. Pfd. Sterl., die sie in dem vorhergehenden betragen,
auf 33 Millionen, die Einfuhr in derselben Zeit von 36 Millionen auf 29 Mil‐
lionen. Nicht weniger als 3552 Bankerotte waren in diesem einen Lande und
in dem einem Jahre 1819 die Folge davon. Der Baarvorrath der Bank ging
wieder auf 3 Millionen 25 Mill. Noten gegenüber zurück. Das mächtige Rä‐
derwerk Arkwrightʹs und Wattʹs schien mit aller seiner Kraft regungslos still
stehen zu wollen und mit ihm eine Unzahl von Arbeitern, die das Maschinen‐
wesen selbst nur wie eingreifende Räder behandelt. In Birmingham, Manche‐
ster, Glasgow verringerte sich die Consumtion von Fleisch und anderen
nothwendigen Lebensbedürfnissen um ein 118 volles Dritttheil. Ein Drittel
Nahrungsmittel hatten also die arbeitenden Klassen weniger zu verzehren.
Eine Adresse der Strumpfwirker von Nottingham schildert die Leiden dieser
Klassen ebenso einfach als ergreifend: »Bei einer täglichen Arbeit – heisst es
darin – von 14 bis 16 Stunden verdienen wir doch nur wöchentlich für uns,
für Frau und Kind, 4 bis 7 Schilliage. Statt von der nahrhaften Kost, die sich
sonst überreichlich auf den Tischen englischer Arbeiter fand, leben wir jetzt
von Wasser und Brod und Kartofteln und Salz, und dennoch können wir ver‐
sichern, dass nicht selten nach der angestrengtesten Tagesarbeit wir und un‐
sere Kinder haben hungrig zu Bette gehen müssen. Wir rufen den Himmel
zum Zeugen an, dass wir seit achtzehn Monaten nicht wissen, was es heisst,
nicht vom Hunger gequält zu werden.« Aus diesen Jahren datiren jene allge‐
meinen Arbeiterbewegungen, denen auch England gewaltsam unterliegen
wird, wenn es ihre Vertreter nicht in seinen Rath zulässt. Aus diesen Jahren
haben Owen, die St. Simonisten und Fourieristen die Beläge zu ihren Ideen
geschöpft. Diese Jahre gaben die erste Veranlassung zu den Zweifeln an der
Unfehlbarkeit des Smithʹ sehen Systems und riefen jenen interessanten Streit
zwischen Ricardo und Say einer‐ und Sismondi und Malthus andererseits
über die Möglichkeit einer Ueberproduction hervor, den auch Sie, mein ver‐
ehrter Freund, in Ihrem Aufsatz »die Tauschgesellschaft« dem Leser vorfüh‐
ren. – 119
Und doch genügten nach diesem jähen Fall wenige Jahre, um England noch
wieder auf eine höhere Stufe zu heben, als die es eben erklommen gehabt;
freilich, um durch die zweite Krisis von 1825/26 nur abermals von derselben
herabgestürzt zu werden.
Die Katastrophe von 1818/19 war vorüber, eine kurze Beschränkung der Pro‐
duction hatte der Consumtion Zeit gelassen, die ungeheuersten Vorräthe zu
verschlingen, und Englands Thätigkeit und Energie setzten aufs Neue seine
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Productivmittel in Bewegaug. Neue Etablissements in allen Gewerben, ver‐
mehrte und erhöhte Maschinenkraft steigerten diese Mittel noch in einem
Maasse, hinter welchem selbst das Jahr 1818 immer weiter zurückblieb. Man‐
chester und Umgegend allein waren 1824 in der Baumwollenfabrikation im
Besitz einer so grossen Maschinenkraft, als 1817 ganz Grossbritannien. Hier
allein hatten sich die Dampfwebestühle von 2000 auf 20,000 vermehrt. Die
Vermehrung der Dampfmaschinen im Bergbau war noch von Verbesserun‐
gen begleitet gewesen. Die Eisenproduction hob sich von 1816 bis 1824 von
38,000 Tons auf 600,000 Tons. Fultons Welttheile nähernde Erfindung von
1807 trat mit dem Anfang der zwanziger Jahre zu den alten Kräften als eine
ebenbürtige neue hinzu. Mit dem Jahre 1821 war daher schon die letzte Spur
von Calamität von 1818/19 verschwunden. Ein allgemeiner Flor des Handels
entfaltete sich. Vier Jahre hindurch stand der auswärtige Wechselcurs hoch.
Geldzufluss nach 120 England und Geldüberfluss in England waren die Folge
davon. In den drei Jahren von 1822 bis 1824 stand die Baarschaft der Bank
stets im Verhältuiss wie 1/3 zu 2/3 ihrer Verbindlichkeiten. Sie nahm schon im
Jahre 1821 ihre Baarzahluug wieder auf, obgleich sie es nach der Peelsbill erst
mit dem Jahre 1823 nöthig hatte. Die Regierung vermochte die Zinsen der
Nationalschuld um l1/2 Mill. Pfd. Sterl. herabzusetzen, aber die Handelsge‐
winne waren so lockend, dass viele Staatsgläubiger die Auszahlung des Ka‐
pitals vorzogen.1
Aber so ungeheuere Mittel würden kaum in Thätigkeit zu erhalten gewesen
sein, wenn nicht Grossbritannien abermals sich selbst seine Nachfrage im
Auslande geschaffen hätte. Von 1821 bis 1824 betrugen die Anleihen, die der
Continent und die südamerikanischen Freistaaten in England machten, 43
Millionen Pfd. Sterl., und man darf abermals rechnen, dass 30 Millionen da‐
von für englische Fabrikate zurückkehrten. – Nun war erst der Wind gege‐
ben, der die Segel der englischen Production noch stolzer schwellen konnte.
Eine unerhörte Gewerbthätigkeit begann sich zu regen. Zu der Vermehrung
und Erweiterung der bisherigen Etablissements bildeten sich 245 neue Ge‐
sellschaften mit einem Nominalkapital von über 159 Mill. Pfd. Sterl., einem
eingezahlten Kapital von 1772 Mill. Dasselbe wurde fast ganz in südamerika‐
nischen Unter 121 nehmungen augelegt und gab damit ein neues Gewicht für
die Nachfrage englischer Waaren ab. Eine unglaubliche Leichtigkeit des
Credits unterstützte alle Speculationen. Die Ein‐ und Ausfuhren stiegen zu‐
nehmend bis inʹs Jahr 1825. Die durchschnittliche Ausfuhr der eigenen Er‐
zeugnisse Englands in den beiden Jahren 1824 und 25 betrug 47 Millionen
Pfd. Sterl., während die der Jahre, welche der ersten Krisis vorangingen, nur
32 1/2 Millionen betrug. Der Baumwollenwaaren‐Export allein, der 1820
schon die Summe von 20 Mill. Pfd. Sterl. betragen hatte, hob sich 1825 auf
über 26 Millionen. In allen Zweigen des Nationaleinkommens äusserte diese
Reichthumsvermehrung ihre wohlthätige Wirkung. Die Gewinne beförder‐
ten eine immer reissendere Kapitalansammlung. Der Arbeitslohn stieg wie‐
der auf die Höhe der besten Zeiten Alt‐Englands. Die Grundrente nahm
einen neuen Aufschwung durch die vermehrte Consumtion von Victualien

1. Abänderung im Absatz des Drucks nach R. Der frühere Absatz begann
beim zweitfolgenden Satze: »Von 1821« u. s. w.
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aller Art Seitens der arbeitenden Klassen. Die Minister beglückwünschten
das Parlament wegen der Zunahme des allgemeinen Wohlstandes: es habe
seit 1816 der inländische Verbrauch von
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lenwaaren
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zugenommen. Gegen das Ende 1824 schienen die Vor 122 räthe aller Art so
eingeschmolzen, dass man bei dem Ueberfluss von Kapital Mangel an Mate‐
rial befürchtete. Eine allgemeine Preissteigerung bis gegen die Hälfte des Jah‐
res 1825 war das Resultat dieser Besorgnisse. Es stieg der Preis
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Und die Länder der Erde antworteten nun auf diese gesteigerte Nachfrage
mit ihren Reichthümern. Es war die Durchschnittseinfuhr in England gewe‐
sen

in den Jahren 1822, 23 u. 24

und war im Jahre 1825
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40

Mill. Pfd.

ʹʹ

Baumwolle

161

ʹʹ

229

ʹʹ

ʹʹ

Seide

21/2

ʹʹ

3

ʹʹ

ʹʹ

Flachs

600,000

ʹʹ

1

ʹʹ

Und mit einem Male zerrannen wieder diese Reichthümer! Die anʹs Ausland
geliehenen oder dort angelegten Kapitalien schienen ihre Wirkung erschöpft
zu haben. Eine Windstille des Begehrs trat ein und das Schiff sass an dersel‐
ben Klippe fest, an der es 1819 gestrandet war. Sieben Monate nach jener
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Preissteigerung waren die Preise von 123

Baumwolle

von

18

Pence

auf

7

Pence

Kaffee

ʹʹ

88

Schill.

ʹʹ

50

Schill.

Salpeter

ʹʹ

36

Schill.

ʹʹ

23

Schill.

Pfeffer

ʹʹ

91/2

Pence

ʹʹ

5

Pence

Macisnüsse

ʹʹ

23

Schill.

ʹʹ

41/2

Schill.

Tabak

ʹʹ

61/2

Pence

ʹʹ

31/4

Pence

gefallen. In denselben Verhältnissen waren auch die Kapitalien verloren ge‐
gangen. Mit den Kapitalverlusten fiel auch das stolze Gebäude des Credits in
Trümmer. In den drei Monaten December, Januar, Februar 1825/26 brachen
80 Landbanken in England. Ende 1825 besass die Londoner Bank 32 Millio‐
nen Verbindlichkeiten gegenüber nur noch Einer Million Baarschaft in ihren
Kassen.1 Sie kam um Erneuerung der Restriktion ein, die ihr abgeschlagen
ward. Um den weitern Abfluss des Goldes in den inneren Verkehr zu verhin‐
dern, der bei dem Bruch der Landbanken anderer Cirkulationsmittel bedurf‐
te, beschloss sie Einpfundnoten auszugeben, wozu sie noch berechtigt war.
Die Anfertigung derselben würde so viel Zeit geraubt haben, dass einstwei‐
len ihr Bruch unvermeidlich geworden wäre. Da fand sich zufälliger Weise in
ihren Gewölben noch aus älterer Zeit her eine Kiste mit einer Million Ein‐
pfundnoten, die der Vernichtung entgangen waren; diese wurden jetzt aus‐
gegeben. »So weit ich es beurtheilen kann – sagte bald darauf ein berühmter
Kaufmann vor dem Ausschuss 124 des Unterhauses – rettete diese Maassregel
den Kredit des Landes.« Derselbe Minister, der noch vor wenigen Monaten
dem Parlament seinen Glückwunsch dargebracht hatte, gestand: »Das ganze
Land war auf dem Punkte, binnen 24 Stunden vertauscht (?) werden zu müs‐
sen.«2 – Das Räderwerk Englands war abermals gehemmt worden, und in‐
mitten eines nie gesehenen Ueberflusses von Waaren verloren die
Kapitalisten ihre Vermögen und wurden die Arbeiter in das Elend zurückge‐
schleudert, dem sie seit wenigen Jahren erst entronnen waren.
In der zweiten Ausgabe seiner »Nouveaux principes dʹécouomie politique«
schildert Sismondi auch noch diese zweite Krisis in allgemeinen Zügen.
»Sie ist – heisst es – heftiger wiedergekehrt als je. Den Fabriken fehlen Bestellungen und Absatz. Die Löhne sind unter den nothwendigen Unterhalt gefallen,
and dennoch finden viele Arbeiter keine Arbeit. Die Kapitalien der Fabrikanten
stecken in den Waarenvorräthen, welche die Lager überfüllen. Ueberall
Missverhältniss zwischen Production und Consumtion, Das Elend des Volkes ist
gross und dauert vielleicht lange, denn der falsche Glanz des vorigen Jahres
hat die Lage Englands ausserordentlich verschlimmert. England hat den verschiedenen Staaten, die bei ihm geliehen haben, 40 Millionen Pfund Sterling –
eine Milliarde Franks – vorgeschossen und eben so viel den verschiedenen Ge1. In 1. Ausg.: Verbinclliclikeiten gegenüber nur noch Eine Million Baar‐
schaft. (Aenderg. v. R.)
2. Vergl. Stellung und Aussichten des Welthandels u. s. w. von Vincent
Nolte.

Seite 90 von 162, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannI.fm
sellschaften, die sich in jene riesenhaften 125 Unternehmungen eingelassen
hatten. Diese beiden in den letzten zwei oder drei Jahren verausgabten Milliarden lassen sich in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht noch einmal ausgeben, ja es ist selbst wahrscheinlich, dass die Zinsen jener Anleihen lange auf
sich warten lassen werden. An die Stelle der künstlichen Steigerung, welche
die Consumtion durch die Anleihen erfahren hatte, muss daher jetzt ein ungeheures Deficit treten.« – Und an einer anderen Stelle: »Man darf die Grösse
des Elends nicht bloss nach der Zahl der Bankerotte beurtheilen. Die, welche
Stand gehalten haben, haben meistens eben so viel verloren, als die, welche
zu Grunde gingen; die Einen haben nur den letzten Heller auch noch verloren,
die Anderen haben ihn noch behalten. So sind alle Klassen der Gesellschaft
ohne Unterschied getroffen worden, und in den schlimmsten politischen Krisen
sind Verlegenheit, Verlust und Schrecken nicht so gross gewesen. Ungefähr
siebenhundert der reichsten Familien der Nation sind plötzlich ruinirt, die Sparpfennige der Armen, die in den Privatbanken angelegt waren, sind verloren gegangen, die Reservesummen, welche die Vermögenden für ihre laufenden
Ausgaben vorräthig zu halten pflegen, sind verschwunden, und die meisten Fabrikanten können nicht mehr arbeiten lassen, weil sie kein Geld haben, um
Lohn zu zahlen.«

So Sismondi, der die damals ziemlich allgemein verbreitete Meinung getheilt
zu haben scheint, dass diese zweite Krisis als der Beginn des Verfalls engli‐
scher 120 Handelsgrösse zu betrachten sei. Dennoch stand diese im Jahre 1836
schon wieder blühender da, als je zuvor, um freilich im Jahre 1837 einer noch
furchtbareren Calamität zu unterliegen.
Man kann die von jetzt an auf einander folgenden Krisen nicht verstehen,
wenn man sich nicht die seit den zwanziger Jahren veränderten Verkehrsver‐
hältnisse klar macht. Zwei Umstände waren es, welche vorzugsweise auf die‐
se Veränderung hingewirkt hatten: die Dampfschiffahrt, zu der bald noch die
Eisenbahnverbindungen traten, und die Papierbörse.1
Die erstere machte alle Meere um 9/10 ihrer Breite schmäler, und die Eisen‐
bahnen verlegten die Häfen inʹs Innere des Landes. Sie hoben damit die Iso‐
lirung, in welcher sich der Verkehr der einzelnen Länder oder der einzelnen
Orte eines Landes befunden hatte, immer mehr auf und schufen aus dem
Verkehr der verschiedenen Länder mit einander in Wahrheit Einen Weltver‐
kehr. Aus diesem Grunde haben sich alle folgenden Krisen mehr über die
ganze Erde verbreitet, und man ist oft zweifelhaft, wo man deren letzten Ur‐
sprung suchen soll. Namentlich gilt dies von England und Nordamerika, de‐
ren Handelsverbindungen nach und nach so in einander gewachsen waren,
dass von jetzt an die Erschütterungen Beiden in gleicher Stärke gemeinsam
werden.2 127
Die Papierbörse, wenigstens in ihrem grossartigen heutigen Umfange, ist zu‐
nächst das Resultat der während und nach den französischen Kriegen ge‐
machten Staatsanleihen und der Actienform, in welcher die grossen
Privatunternehmungen der neuesten Zeit ihre Kapitalien zusammenbrach‐
ten und ausdrückten; weiter zurück das Resultat der ungeheuren Ansamm‐
lung von Kapitalvermögen, die zu ihrem Dokument die bequemere
Inhaberform gewählt hatten. Der Handel mit diesen Papieren ward seit dem
allgemeinen Frieden ein immer grösserer Zweig des allgemeinen Handels
1. Hier neuer Absatz im Druck, nach R.ʹs Angabe.
2. Desgl. wie in voriger Note.
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und gerieth in immer tiefere Wechselwirkung mit diesem. Die Reservefonds,
welche die grossen productiven Unternehmungen bedürfen, werden häufig
in solchen Papieren niedergelegt. Wird also die Börse in Schrecken gesetzt, so
wird dadurch auch die Solidität der productiven Unternehmungen berührt,
denn mit dem Fall der Papiere verringern sich jene Fonds. Erleiden die pro‐
ductiven Unternehmungen Verluste, so wird auch die Börse in Schrecken ge‐
setzt, denn jene Reservefonds müssen nun angegriffen, d. h. die Papiere zum
Verkauf gebracht werden. Dieser Zusammenhang ist so innig, der täglich
ausgegebene Curszettel ein so zugängliches Anzeichen, die Betheiligung an
den Wechselfällen der Börse so allgemein, dass die Börsenkrisen fast die Han‐
delskrisen verdecken und die Klagen der hungernden Arbeiter und der
bankerotten Unternehmer von dem Geschrei der verlierenden Börsenspecu‐
lanten übertäubt werden. Dazu kommt, dass die grossen Geldinstitute, 128
nach den bitteren Erfahrungen von 1819 und 26, mehr und mehr das drohen‐
de Ungewitter zu bekämpfen suchen, und zwar mit dem Mittel der Erschwe‐
rung oder Entziehung des Credits, ein Mittel, das sich abermals nur im
Geldverkehr, d. h. auf der Oberfläche des Verkehrs äussert. Deshalb treten
alle folgenden grossen Krisen mehr äusserlich als Geldkrisen oder Börsenkri‐
sen in die Erscheinung, während man festhalten muss, dass auch sie nichts
sind als Waarenkrisen, und dass eine reine Börsenkrisis, die etwa davon her‐
rührt, dass eine Revolution den Credit einer Regierung erschüttert, oder dass
die Zinsen einer Anleihe nicht bezahlt werden, nur eine leichte und vorüber‐
gehende Wirkung auf den productivcn Verkehr üben kann.
So rasch als der Schlag 1825/26 gekommen war, so rasch hatten sich auch sei‐
ne Folgen wieder verloren, wenigstens für die Unternehmer; nur die Lage der
Arbeiter kümmerte länger fort, als dies zwischen der ersten und zweiten Kri‐
sis der Fall gewesen war. Schon im Jahre 1827 war die Nachfrage nach engli‐
schen Waaren wieder lebendig und die Production in Thätigkeit. Im Jahre
1833 war der Flor der Gewerbe wieder hergestellt und nahm abermals bis ins
Jahr 1836 in beispielloser Weise zu. Der Zinsfuss sank und der Arbeitslohn
stieg, in manchen Gegenden um 27 Procent, während die Getreidepreise um
die Hälfte niedriger als seit 70 Jahren standen. Die Leichtigkeit des Kredits
war wieder so gross als früher. Die Staatseinkünfte – das sicherste 129 Zeichen
eines blühenden Verkehrs bei dem Abgabensystem Grossbritauniens – ver‐
mehrten sich. Der genaueste Kenner des Handels, der Banquier L. Loyd, be‐
zeugte dessen glücklichen Zustand vor einem Ausschusse des Unterhauses:
»Ich habe, sagte er, niemals das Land so glücklich gesehen. Alle Waarenprei‐
se sind billig, der Risiko ist in allen Unternehmungen klein und den Gewin‐
nen angemessen. Und wenn diese auch nicht gross sind, so ist doch der
Handel in einem ungewöhnlich gesunden Zustande.«
In der That konnten sich die ungeheuren Productivkräfte Englands, die sich
noch vermehrt und deren Productivität sich noch gesteigert hatte, wieder un‐
gehemmt regen. Porter berechnet, dass selbst die Productivität der Land‐
wirthschaft so zugenommen hatte, dass am Anfange der dreissiger Jahre vier
Familien so viel Lebensmittel hervorbrachten, als um das Jahr 1811 nur fünf
vermocht hatten – kein geringer Belag zur Widerlegung der Ricardoʹschen
Grundrententheorie, auf die ich später zurückkommen werde.
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Die Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft durch deren Industrialisierung ist menschengemacht und hat nichts mit der Theorie der
Grundrente zu tun, die auf nicht menschengemachten Ursachen beruht.

Die Anzahl der Baumwollenfabriken war gegen das Ende des Jahres 1835 auf
1262 gestiegen, die der Baumwollenarbeiter auf 221,000. In den 4 Grafschaf‐
ten Chester, Derby, Lancaster und York trieben 473 Wasserwerke und 992
Dampfmaschinen, letztere bis zu 140 Pferde‐Kraft, diese eine Fabrikation. Ein
sachkundiger Zeuge sagte vor einem Parlamentsausschusse aus, dass in 169
Baumwollenfabriken, die er kenne, in neuester Zeit Verbesserungen 130 ange‐
bracht seien, die eine Zusatzkraft von 7500 Pferden repräsentirten. Während
es im Jahre 1826 in diesem ganzen Industriezweige erst 40,000 Dampfwebe‐
stühle gegeben hatte, gab es im Jahre 1835 deren 110,000. In der Wollenwaa‐
renmanufactur waren sie früher kaum angewendet worden, jetzt gab es auch
in diesem Gewerbe 5000. Eisenbahnen und Locomotiven sind Transportati‐
onsmaschinen von ungeheuererer Wirkung als irgend eine Fabrikationsma‐
schine. Diese neuen Steigerungsmittel der Productivität traten 1834, 35 und
36 zahlreich inʹs Leben. Wenn man daneben die Wirkungen des Eisenbahn‐
baues, die Wirkungen der vermehrten Baumwollen‐, Wollen‐ und Leinenma‐
nufactur, die alle hauptsächlich durch Dampfmaschinen getrieben wurden,
auf die Eisen‐ und Kohlenproduction erwägt, wenn man die Ausdehnung
dieser letzteren Productionen wieder mit der Zunahme der Maschinen in
Verbindung bringt, die dazu nöthig wurden, um in solchem Maasse sich ver‐
mehrende Lasten aus der Erde zu heben, – so erhält man doch nur einen an‐
nähernden Begriff der Millionen lebloser, aber unermüdlicher Arbeiter, die in
der Gestalt von Eisen und Dampf den Reichthum der Gesellschaft Englands
schufen und auch den seiner beseelten Arbeiter – hätten schaffen können.
Ohne Zweifel richtet sich, wenn die einheimische Vertheilung des National‐
products auch noch so schlecht ist, aber nur die Productivität bei anderen
Völkern auch zunimmt, die Production schon immer an dem aus 131 wärtigen
Handel in etwas auf; aber bei der in Rede stellenden Zunahme der englischen
Production trat abermals der Umstand ein, dass ein Theil derselben als Kauf‐
kraft in gegenüberstehende Hände gelegt ward. Wie es während der Kriege
die englischen Subsidien, nach den Kriegen die englischen Darlehne waren,
welche die Nachfrage nach den Producten Englands einiger Maassen auf die
Höhe seiner Productivität hoben, so waren es jetzt die Anleihen, die unter
verschiedenen Formen von den Vereinigten Staaten Nordamerikaʹs gemacht
wurden, so wie die Entschädigung der westindischen Pflanzer für die Scla‐
venemancipation, welche eine gleiche Wirkung übten. Von letzterer kamen
im Jahre 1835 ungefähr 10 Millionen Pfd. Sterl. in den Verkehr. Die ersteren
betrugen bis zum Jahre 1836 nicht weniger als 75 Millionen Dollars, von de‐
nen England ungefähr zwei Drittel dargeliehen hatte.
An diesem neuen Begehr allein vermochte die Productivität Englands jene
unermesslichen Vorräthe aufzuhäufen, welche das Jahr 1836 unerreicht von
sieben folgenden Jahren bleiben lassen. Es genügt in dieser Beziehung zwei
Industriezweige ins Auge zu fassen, denjenigen, dessen Werth fortan den
grössten Theil der englischen Ausfuhr bildet, die Baumwollenfabrikation,
und denjenigen, der in England die Basis aller übrigen ist, die Kohlenproduc‐
tion. Der Baumwollenverbrauch stieg von 1827 bis 1836 von 700.000 Ballen
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auf 1,200,000 Ballen. Die Kohlenproduction wurde in: Jahre 1835 132 auf
18,300,000 Tonnen, die Tonne zu 20 Centner geschätzt. Sie war seit Anfang
der dreissiger Jahre um 3 Millionen gestiegen. Dennoch muss man sich erin‐
nern, dass die Productivkräfte, die durch die Kohlenanwendung gebildet
werden, in noch grösserem Verhältniss haben zunehmen müssen, als die
Kohlenproduction selbst, da in Folge der Verbesserungen der Maschinen,
dasselbe Kohlenquantum eine drei‐, vier‐, zehnfach grössere Wirkung er‐
langt.
In allen Unternehmungen waren bei voller Anstrengung dieser Productiv‐
kräfte die Gewinne lohnend, in einigen ungewöhnlich gross. Letztere fielen
in den Handelsunternehmungen ab, die in Folge der Aufhebung des Ostindi‐
schen Monopols nach dem Süden und Osten Asiens eingegangen wurden.
Demnach war auch die Kapitalanhäufung beispiellos. Die Depositen der
Londoner Bank betrugen 19 Millionen Pfd. Sterl. Man konnte zu beliebigem
Belauf angeliehen bekommen. Der Credit vermehrte noch die disponiblen
Kapitalien und erleichterte ihre Anwendung. Das Bankgesetz von 1833, das
zur Sicherheit des Publikums gegeben war, rief eine Menge Actienbanken
inʹs Leben; es gab 18271 deren 47, im Jahre 1836 deren 100. Dennoch schien
dem Speculationsgeist keine Genüge geschehen zu sein. Der Handelsmini‐
ster Paulet Thompson hielt es für seine Pflicht, dem Unterhause die Anzeige
zu machen, dass sich zwischen 133 300 und 400 Actiengesellschaften, zum
Theil Actienbanken mit einem einzuzahlenden Kapital von 200 Mill. Pfd.
Sterl. zu bilden im Begriff wären.
Ein immer grösserer Theil der so gesteigerten Production ging auf die Märkte
Nordamerikas. Beide Länder theilten fortan ihre Handelsschicksale. Die Aus‐
fuhr von englischen Fabrikaten nach den Ver. Staaten stieg von 1830 bis 1836
von 6 Millionen auf 121/2 Millionen Pfd. Sterling, von noch nicht 1/6 bis über
1/ der Gesammtausfuhr. Sie hatte in dem ersteren Jahre die Ausfuhr nach
4
demjenigen Lande, das seiner commerciellen Wichtigkeit nach für England
das zweite geworden war, nach Deutschland, um ein Drittel übertroffen, sie
übertraf dieselbe in dem letzteren Jahre um das Dreifache. Hier, in den Ver.
Staaten, die jetzt so innig mit England verbunden waren, nahm die Gewerbe‐
und Handelsthätigkeit zu derselben Zeit in noch kolossalerem Maassstabe
zu. Mit der ihnen eigenthümlichen Energie warfen sich die Amerikaner auf
den Anbau von Ländereien, den Bau von Eisenbahnen und Kanälen. Die An‐
lage von Baumwollplantagen wurde in grösster Ausdehnung betrieben. Län‐
dereien und Sclaven waren auf Credit zu haben. Im Jahre 1836 waren hundert
neue Eisenbahnen und eben so viele Canäle mit einem Anlagekapital von 300
Millionen Dollars projectirt. Die blosse Speculation in Bauplätzen war ein
Handelszweig, der Millionen beschäftigte. Der Zinsfuss stand in Amerika
hoch, in England niedrig, deshalb fand der lebendigste Wechselverkehr zwi‐
schen 134 beiden Ländern statt. Es gab Bankiers in London, die für 5 Millionen
Pfd. St. amerikanische Wechsel acceptirt hatten. Von 1830 bis 1836 steigerte
sich die Ausfuhr der Ver. Staaten von 59 Millionen auf 101 Millionen, die Ein‐
fuhr von 54 auf 153 Millionen Dollars. Die Hälfte dieses Handels bewegte sich
zwischen den Vereinigten Staaten einer Seits und England und seinen Colo‐
1. In 1. Ausg. 1837 (Druckfehler, verbessert v. R.).
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nien anderer Seits.
Und plötzlich zum dritten Male stürzte dies prachtvolle Gebäude des Reich‐
thums und Ueberflusses, das auf den unerschöpflichen Hülfsquellen zweier
Hemisphären gegründet schien, wie ein Kartenhaus zusammen.
Die charakteristischen Erscheinungen von 1819 und 26 waren wiederum die
Vorboten und Begleiter dieses Sturzes, wenn sie auch dies Mal durch die Be‐
wegungen des Geldmarktes und ein anderes zufällig dazwischen spielendes
Ereigniss etwas verhüllter auftreten.
Dies letztere war die Revolution in Lissabon im September 1836. In Folge der
westlichen Quadrupel‐Allianz hatten die englischen Kapitalisten bei dem
niedrigen inländischen Zinsfuss ausserordentlich grosse Summen in den
Staatspapieren der pyrenäischen Halbinsel angelegt. Jene Revolution ent‐
werthete die portugiesischen Papiere plötzlich und setzte alle Börsen Euro‐
paʹs, namentlich die Londoner Börse, in Schrecken. Die Meinung des Tages,
die auf das Geschrei der ruinirten Börsenspeculanten achtete, brachte damals
den bald darauf erfolgenden Ausbruch der Handelskrisis mit jener Revoluti‐
on und dem 135 Fall der portugiesischen Papiere als mit seiner Ursache in
Verbindung. Dass diese Meinung irrig war, dass niemals die Verluste in dem
portugiesischen Papierhandel das Jahr 1837 hätten heraufbeschwören kön‐
nen, geht schon daraus hervor, dass die Londoner Börse im Jahre 1835 von ei‐
nem gleichartigen, aber noch weit heftigeren Schlage getroffen wurde,
nämlich von der Revolution in Madrid desselben Jahres, und dass dennoch,
unmittelbar nach den viel grösseren Verlusten, welche diese Katastrophe im
spanischen Papierhandel verursachte, das blühende Handelsjahr 1836 ein‐
trat.
Die eigentliche Handelskrisis verlief in der That an der alten gewohnten Ket‐
te von Ursache und Wirkung: Fallen der Waarenpreise , die eben noch so loh‐
nend waren, Fallimente in allen Zweigen des Verkehrs, Einstellung der
Production, Brodlosigkeit der Arbeiter. Die Operationen der Creditinstitute
verwischten nur in etwas den reinen Charakter dieses Ausbruchs und Ver‐
laufs. Die dominirenden Geldinstitute hatten es nämlich seit 1826 als ihre
Pflicht erkannt, ähnlichen Krisen wo möglich vorzubeugen. Sie, die gleich
dem grössten Theile der Handelswelt ihre Ueberzeugungen nur von der
Oberfläche des Verkehrs schöpften, sahen die letzte Ursache solcher Uebel in
nichts Anderem, als in maasslosen Speculationen, die ein unbesonnener Kre‐
dit hervorrufe. Sie suchten daher, wenn ihnen Anzeichen eines neuen Aus‐
bruchs zu drohen schienen, wie Aerzte, die nach den oberflächlichsten
Symptomen kuriren, durch die ver 136 schiedenen Mittel, die ihnen zu Gebote
stehen, den Credit zu schwächen. Aber diejenige Thätigkeit, die in den erwei‐
terten Unternehmungen engagirt war, suchte ihn wo möglich noch mehr zu
beleben. So entspinnt sich ein gegenseitiger Kampf der Creditinstitute unter
einander, der mitunter den Ausbruch der Krisis beschleunigt, mitunter das
erste Symptom derselben, das Fallen der Waarenpreise hinausschiebt, hinter
welchem aber jedenfalls erst die wahren Ursachen der Krisis zu suchen sind.
Bei der fortwährenden Steigerung der Production und des Handels seit dem
Ende der zwanziger Jahre wurde mit dem Jahre 1835 wieder die Besorgniss
rege, die Vorräthe würden der Consumtion nicht genügen können. Damit be‐
gann das Steigen der Preise der Rohstoffe bis ins Jahr 1836 hinein, damit der
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Abfluss des Geldes aus den Banken und aus dem Lande, damit die Besorg‐
niss vor einem neuen Ausbruch. Nun fingen die Gegenoperationen an. Die
Erhöhung des Zinses der Schatzkammerscheine und der ostindischen Obli‐
gationen sollten das Geld aus den productiven Unternehmungen fortlocken
und im Inlande festhalten. Die Erhöhung des Zinsfusses der Bank sollte die
Unternehmungen erschweren und einschränken. Fast alle Banken Europas
folgten im Herbst 1836 diesem Beispiele. Die Vereinigte Staatenbank hatte
dieselbe Maassregel schon früher ergriffen; sie hatte in den letzten 9 Monaten
ihre Circulation von 18 Mill. auf Millionen und den Betrag ihrer Wechsel um
31/2 Mill. Dollars verringert. Aber der 137 Privatcredit operirte überall noch
ziemlich wirksam dagegen, und noch im October 1836 war der Handelsdis‐
cont Englands niedriger als der Bankdiscont. Auch können die dominirenden
Creditinstitute das eingeschlagene Verfahren niemals consequent verfolgen,
denn sie dürfen die grossen Unternehmungen, welche Hunderte der Kleinen
in ihrem Sturze mitbegraben, kaum stürzen lassen, und doch sind es jene
grossen Unternehmungen, welche an der ungeheuren Anhäufung der Waa‐
renmassen den Hauptantheil haben. Daher trat auch bei der dritten Handels‐
krisis schon eine Geldkrisis ein, ehe die eigentliche Krisis, die Waarenkrisis,
erfolgte.
Aber man kann den Ausbruch eines organischen Leidens nicht verhüten,
wenn nicht das Organ selbst geheilt wird. Die Absatzkanäle vermochten die
Massen der Waaren nicht mehr fortzuführen und mit den ersten Monaten des
Jahres 1837 trat in allen Ländern ein allgemeines Fallen der Preise ein.
Nach welchen Märkten und auf welche Artikel man zu dieser Zeit seinen
Blick richtet, überall tritt ihm eine und dieselbe Erscheinung entgegen. Der
Ausfuhrhandel der Vereinigten Staaten von Nordamerika nach Grossbritan‐
nien wurde hauptsächlich durch drei Häuser in London vermittelt, deren Ge‐
schäftsumfang ungeheuer war. Durch die Unterstützung der Londoner Bank
war es ihnen gelungen, bis zum 1. Jani aufrecht zu bleiben. Der Handelsstand
von Havre, dem französischen Baumwollendepot, hatte eine Unterstützung
von 138 10 Millionen Franken von der Pariser Bank erhalten. Beides verzöger‐
te noch den jähen Fall des Baumwollpreises die ersten Monate des Jahres 1837
hindurch; vom Mai an trat er unaufhaltsam ein. Die Fabrikate waren schon
früher im Preise gesunken. Auf der Leipziger Ostermesse waren alle Baum‐
wollenwaaren um 50 Prozent wohlfeiler. Der damalige Fall der Schafwoll‐
preise ist den deutschen Landwirthen noch im Gedächtniss. Im Mai 1837 lag
in Leeds noch so viel deutsche Wolle, als die Fabriken dieses Orts für Ein Jahr
bedürfen. In Neapel fiel Seide und Oel. In Lyon hatten die Fabriken sechs Jah‐
re hindurch in unausgesetzter Thätigkeit gearbeitet, jetzt fiel der Preis der
Seidenwaaren um 30 Prozent. Die Berichte jener Zeit von allen grossen Han‐
delsorten des Continents, der Schweiz, Paris, Bremen, Hamburg, Berlin, Pest,
Constantinopel melden dieselbe Thatsache. In Bremen befanden sich ausser‐
ordentlich grosse Lager amerikanischer Waaren, auf die bedeutende Vor‐
schüsse erhoben waren, sie wurden jetzt zu immer niedrigeren Preisen
verkauft. Ein Schreiben aus Hamburg von dieser Zeit klagt: »Es sind nicht
blos Colonialproducte, die hier für englische Rechnung verschleudert wer‐
den, sondern auch europäische Erzeugnisse werden uns zum Versilbern zu‐
geschickt, wodurch die Preise derselben immer mehr gedrückt werden.« Die
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Erweiterung des ostindischen und chinesischen Handels in Folge der Aufhe‐
bung des Monopols hatte die Preise der Products dieser Länder an 139 Ort
und Stelle um 30 bis 40 Prozent gesteigert, aber sie waren bereits um dieselbe
Zeit um eben so viel in Europa gefallen. In Folge davon verlor der englische
Handelsstand allein in den beiden Artikeln, Thee und chinesische Seide, 5
Millionen Pfand Sterling.
Eine unerhörte Anzahl von Zahlungseinstellungen und Bankerotten in allen
Ländern der Welt folgte diesen Preisveränderungen.
Bis zum 10. April hatten 93 Häuser in New‐York mit über 60 Millionen Dol‐
lars fallirt; bis zum 15. Mai stellten noch 107 ihre Zahlungen ein. In New‐Or‐
leans betrugen die Bankerotte bis zum April die Summe von 20 Millionen
Dollars. Es gab einzelne Fallimente von 15 Millionen, mehrere von 8 Millio‐
nen Dollars. Im Mai stellten auch die meisten Banken in Nordamerika ihre
Baarzahlungen ein. Der Bruch der englischen Häuser begann schon im Spät‐
herbst 1836. Die bedeutende Agriculturbank in Irland brach schon im No‐
vember dieses Jahres. Mit den ersten Monaten des Jahres 1837 folgten sich in
London, in Liverpool, in Manchester, in Birmingham Bankerotte auf Banke‐
rotte in allen Zweigen des Handels, mit den grossartigsten Summen. Von
England aus verbreitete sich der Sturz weiter über alle Hauptplätze der Welt.
In Havanna fielen 12 Häuser, in Bremen 15. Lissabon, Kopenhagen, Danzig,
Elbing, Königsberg, Constantinopel, Triest, Wien – kaum eine Stadt mit be‐
deutendem Handelsverkehr wurde verschont. 140
Und der Druck von allen diesen Ruinen lastete zuletzt wieder auf den arbei‐
tenden Klassen!
Im November 1836 war in England bereits die Hälfte der Seidenweber brod‐
los, die andere Hälfte war vier Tage in der Woche beschäftigt. Zu gleicher
Zeit wurden die Eisenbahnarbeiten eingestellt. Um dem Mangel zu entgehen,
versuchten die Arbeiter mancher Industriezweige im Januar 1837 durch voll‐
ständige Arbeitseinstellung höhere Löhne zu erzwingen. So verdammten
sich die Spinnereiarbeiter in Preston, die Töpfereiarbeiter in Staffordshire, die
Kohlengräber in Newport selbst zur Unthätigkeit. Mit dem April nahm die
Stockung in der Fabrikation, die Entlassung der Arbeiter und deren Brodlo‐
sigkeit noch mehr zu. Die Fabriken, die überhaupt noch arbeiten liessen, tha‐
ten es nur die halbe Zeit. In Manchester waren im Juni 50,000 Arbeiter
brodlos, in Birmingham 8000. Ein einziger Fabrikant an letzterem Orte, der
alle Arbeit einstellte, pflegte wöchentlich 2000 Pfund Sterling an Arbeitslohn
zu zahlen. Aber nicht die arbeitenden Klassen Englands allein waren es, die
litten, überall, so weit als der Druck des Marktes reichte, reichte auch das
Elend dieser Klassen. In unserem deutschen Erzgebirge sanken die Löhne um
100 Prozent. Selbst in Nordamerika, dem Lande des hohen Arbeitslohnes,
entstanden Arbeiterunruhen.
Gewerkschaften (L. S.)
Ich kann hier eine Bemerkung nicht zurückhalten, die von einem Theile der
deutschen Demokratie beachtet 14l zu werden verdiente. Sie betrifft die As‐
sociationen, auf welche die Theorie – die Praxis in Deutschland kennt sie
noch kaum – für die Lösung der socialen Frage einen zu grossen Werth zu le‐
gen scheint. Ich meine diejenigen Associationen, die den Unternehmern ge‐
genüber einen besseren Lohn bewirken sollen, nicht diejenigen, die die
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Unternehmer überhaupt entbehrlich machen sollen, auf welche letztere ich
später zurückkommen werde. – England hat schon in den dreissiger Jahren
die Arbeiterassociationen ersterer Art gründlich erprobt, sie haben sich in‐
dessen ungenügend erwiesen. Um die Zeit dieser dritten Krisis nehmen näm‐
lich die Proletarierbewegungen eine festere Gestalt an. Die Arbeiter
associiren sich, um der Gewalt des Kapitals eine gleichere Macht entgegen‐
zustellen. Die innere Berechtigung eines Versuches, ihre Lage zu verbessern,
fanden sie sicherlich in dieser Lage selbst. Diese war seit dem allgemeinen
Frieden anhaltend schlechter geworden. Die Jahre 1817 und 18, 1824 und 25,
1835 und 36 waren nur Ausnahmsjahre gewesen, während die dazwischen
liegenden Perioden immer grössere Entbehrungen gebracht hatten, und die
beiden letzten blühenden Jahre nicht mehr den Jahren 1824 und 25 gleichge‐
kommen waren. Es gab Industriezweige, wie die Weberei, in denen 1835 und
36 kaum eine Verbesserung zu spüren gewesen war. Auch das Gesetz gestat‐
tete ihnen jetzt die Associationen. Diese waren in Bezug auf Lohnverabre‐
dungen bis zum Jahre 1825 verboten gewesen. Mit 142 den liberalen
Grundsätzen der Huskissonʹschen Gesetzgebung fiel dies Verbot und die Ar‐
beiter machten von der Aufhebung desselben im weitesten Maasse Ge‐
brauch.
Ihre Verbindungen, die sich nach und nach über ganz Grossbritannien er‐
streckten, vereinigten zuerst die verschiedenen Arbeiter einer und derselben
Fabrik, oder auch die Arbeiter desselben Gewerbes an einem und demselben
Orte. Diese einzelnen Vereine communicirten durch Abgeordnete mit einan‐
der. Ihr Zweck ging nicht blos auf Lohnerhöhung und gegenseitige Unter‐
stützung, sie beanspruchten sogar, über die Kunstfertigkeit der Arbeiter zu
entscheiden und den Unternehmern deren Reihenfolge zu bestimmen. Nie‐
derlegen der Arbeit in Masse sollte das Zwangsmittel gegen die Unternehmer
sein und wöchentliche Beiträge der Bundesmitglieder sollten den Aermeren
einstweilen den Unterhalt gewähren. Dies Mittel wurde unter allen Con‐
juncturen geübt, in dem blühenden Jahre 1836, in dem Hungerjahre 1837, in
dem guten Jahre 1838, in dem schlimmeren Jahre 1839. In den letzten beiden
Jahren besassen diese Vereine eine Ausdehnung und innere Organisation,
dass, wenn sie überhaupt auf die Lösung der Frage von Einfluss hätten sein
können, sie es jetzt auch hätten werden müssen. Sie selbst behaupteten, eine
Million Bundesglieder zu zählen, und gewiss ist, dass jedes Mitglied eidlich
verpflichtet war, den Bundesbeschlüssen zu gehorchen. Zu dem wirthschaft‐
lichen Ferment kam noch 143 ein politisches hinzu, die characteristische For‐
derung des allgemeinen Stimmrechts. Die Pläne, welche die Vereine hegten,
waren in der That auch ihrer Ausdehnung und der Grösse ihres Zieles ange‐
messen. Sie entsprachen den beiden Hauptparteien der Bewegung, den phy‐
sical force men und den moral force men. Die Ersteren trieben es bis zu den
blutigen Bewegungen in Manchester, Birmingham und Süd‐Wales. Beide
vereint beschlossen das grossartigste Mittel, das auf dem Wege solcher Asso‐
ciationen liegen kann, einen »Nationalfeiertag«, einen »heiligen Monat«, an
dem alle Arbeit ruhen sollte. Aber der talentvollste, wenn selbst heftigste
Führer dieser Bewegung, der Geistliche Stephens, erkannte selbst schon die
Unausführbarkeit solchen Mittels. »Bedenkt euch zweimal rief er – ehe ihr
einmal diesen Weg einschlaget. Sehet zu, ehe ihr über diesen Graben zu
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springen suchet, sonst könnte es geschehen, dass ihr mitten hinein fallet. Ein
Nationalfeiertag bedeutet allgemeine Anarchie und Verwirrung – den Auf‐
stand eines Theils der Nation, und zwar des schwächsten, in sich uneinigsten,
gegen andere Theile der Nation, die wie ein Leib sind, gelenkt und geleitet
von Einem Haupt. Könnt ihr unter so ungleichen Umständen, köunt ihr ge‐
gen die Uebermacht kämpfen? Könnt ihr es, dann seid ihr stärkere Burschen,
als ich glaubte. Ein Nationalfeiertag bedeutet einen nationalen Kampf.« –
Auch scheiterte der heilige Monat an dem Mangel eben so sehr von materiel‐
len Mitteln als moralischer Kraft. 144
In der That, als wirthschaftliches Mittel, zur Erhöhung des Einkommens der
Arbeiter, haben sich die Associationen als ungenügend erwiesen. In dieser
Beziehung gilt der einfache Ausdruck für die Frage, dass der, welcher Le‐
bensmittel besitzt, länger zu hungern im Stande ist als der, welcher keine be‐
sitzt. Die Association von Tausenden, die keine besitzen, kann dessen
Wahrheit nicht ändern. – Als politisches Mittel liegen die Associationen aus‐
serhalb der vorliegenden Betrachtung, aber man darf nicht vergessen, dass,
wenn dieselben auch den arbeitenden Klassen die volle politische Gewalt zu‐
wenden könnten, doch dieser Gewalt, wenn sie wirthschaftlich helfen sollte,1
immer noch zu wissen übrig bliebe, was sie wirthschaftlich«2 zu decretiren
hätte. –
Noch eine zweite Bemerkung muss ich hier anticipiren.
Man hat bisher die Ursache der Handelskrisen in anderen Umständen ge‐
sucht, als wo sie wirklich zu finden ist. Die der dritten Krisis, welche den Ver‐
kehr der ganzen Welt so tief erschüttert, glaubte man in dem »imaginairen«
Reichthum des Papiergeldes der Vereinigten Staaten zu entdecken. Ein Be‐
richt der Bankcommission des Staates NewYork vom Frühling 1837 beweist
indessen, dass dieser Vorwurf unbegründet war. Ungeachtet der zahlreichen
Banken Nordamerikaʹs hatte seit 1830 doch noch eine stärkere Vermehrung
von Metallgeld 145 als von Zetteln stattgefunden, und das Verhältniss der
Vermehrung des Umlaufsmittels überhaupt (Currency) und der Steigerung
der Handelsthätigkeit war ungefähr dasselbe geblieben. Nach diesem Bericht
betrug in den
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In der That war auch der Segen, der zum Unsegen ward, nichts weniger als
eingebildet. Er bestand in voller Handgreiflichkeit in einer ungeheuren Mas‐
se der verschiedenartigsten Waaren, die eben so wenig »imaginair« waren,
als das Elend der zahlreichsten Klasse des Volkes unmittelbar daneben. Es
machte sich, wie früher, in dem Gesellschaftskörper nur der organische Feh‐
ler wieder geltend, der den Abfluss dieser Vollsäftigkeit in das verkümmern‐
de Glied verhindert. – Ich werde später auf die Ursache solcher
Handelskrisen, als auf den Hauptgegenstand dieser Briefe an Sie, mein ver‐
ehrter Freund, zurückkommen: ich konnte es aber nicht 146 unterlassen,
schon hier mit diesem wichtigen statistischen Belag den vorgefassten Mei‐
nungen Anderer entgegenzutreten. – Dass der Credit die Production zu erhö‐
hen im Stande ist, ist bekannt und ist sein einziges Verdienst. Wenn man aber
dies Verdienst unmöglich dann schon als Uebertreibung anklagen kann,
wenn noch die Hälfte der Gesellschaft in Armuth schmachtet, d h. sich ohne
den Besitz genügender Resultate der Production befindet, so kann man auch
unmöglich den Credit als die Ursache von Handelskrisen anklagen, welche
diese Armuth sogar noch vergrössern. Ein unbefangener Blick muss den Feh‐
ler wo anders suchen.
Von jetzt an kann ich mich kürzer fassen. Derselbe Charakter, derselbe Ver‐
lauf, nur grössere Ziffern kehren wieder. Es gilt nun noch die Mittel ins Auge
zu fassen, durch welche der Verkehr, aus dessen Schooss diese Krisen hervor‐
gingen, sie von sich abzuhalten suchte, und die traurige Bemerkung zu con‐
statiren, dass das Uebel von der dritten Krisis an, einen chronischen
Charakter annimmt.
Nur ein einziges Jahr war dies Mal dem Verkehr zur Erholung beschieden,
das Jahr 1838. Das vorangehende war das Verwüstungsjahr des Welthandels
gewesen, das Jahr 1839 brachte eine neue, die vierte Krisis. Schon zu ihrer
Zeit ward diese von den erfahrenen Blicken des englischen Handelsstandes
als eine Fortsetzung der von 1837 erkannt. Heute, wo die Fülle der lebendi‐
gen Thatsachen, die damals die Handelswelt 147 bewegten, historisch vor‐
liegt, kann man jene Ansicht bestätigen, indem man sie zu begründen
vermag.
Am 1sten April 1837 erliess ein in der Handelsgeschichte Nordamerikaʹs be‐
rühmter Mann, der Präsident der Vereinigten Staaten‐Bank, Niklas Biddle,
folgendes Antwortschreiben auf die Unterstützuugsgesuche des immer här‐
ter mitgenommeneu NewYorker Handelsstandes :
»Ich habe Ihr Schreiben erhalten, in dem Sie die Vermittelung der Bank an‐
sprechen, um zur Beseitigung der jetzigen Handelsklemme mitzuwirken.
Das Bureau der Directoren hat mich beauftragt, die wirksamsten Mittel zu
diesem Zwecke ausfindig zu machen. Alle von ihnen vorgelegten Pläne wer‐
den eben so unverweilt als sorgfältig geprüft werden. Zugleich folgt hier mei‐
ne Meinung darüber, was mir meinen Beobachtungen zufolge als Ursache
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dieser Störungen erscheint. Neuere Ereignisse im Süden und in Europa ha‐
ben nebst anderen älteren Ursachen eine Lähmung des öftentlichen Credits
herbeigeführt, welche auf unser ganzes Verkehrssystem nach innen und aus‐
sen störend einwirkt. Gegen dieses Uebel erscheint mir als das beste Mittel,
den bekannteren und besser begründeten Credit der Bank der Vereinigten
Staaten so lange an die Stelle des Privatcredits zu setzen, bis das öffentliche
Vertrauen zu den Privaten Zeit gefunden hat, wieder aufzuleben. Ich werde
dies heilsame Mittel auf die ausländischen Wechselbriefe anwenden, indem
ich gegen diese Privatpapiere Bankscheine in London, Paris und Amsterdam
zahlbar, ausgebe. Es 148 werden dieselben für das nächste Packetboot in Be‐
reitschaft sein und das Land in den Stand setzen, seinen Verpflichtungen ge‐
gen das Ausland ohne Schaden Genüge zu leisten, indem es ganz einfach
seine Producte und sein baares Vermögen verpfändet. Dieselbe Maassregel
möchte ich auch für das Innere empfehlen. Dies sind die beiden Maassregeln,
die mir den bestehenden Umständen am angemessensten erscheinen; sie
werden das Land auf das Glänzendste aus den vorübergehenden Verlegen‐
heiten ziehen, in die es verwickelt ist. Um Anderen Vertrauen einzuflössen,
müssen wir Vertrauen in uns selbst haben. Wir haben Schwierigkeiten von
weit beunruhigenderer Art überwunden. Es sei mir erlaubt, nicht einen Au‐
genblick daran zu zweifeln, dass diese Stadt ihren hohen Ruf in den Augen
der Welt nicht durch einige vorübergehende, für ihren Credit und ihre Ehre
unerlässliche Opfer bewahren werde.«
Dies Schreiben griff wirksam in die Bewegung ein und vertagte den Rest der
natürlichen Opfer des Jahres 1837 auf die Jahre 1839 und 40.
Es war klar, dass wenn es möglich werden konnte, die ungeheuren Zahlungs‐
verbindlichkeiten Nordamerikaʹs zu prolongiren, es auch bei dem eben so
ungeheuren Productenreichthum dieses Landes und dem Bedarf dieser Pro‐
ducte in Europa möglich sein konnte, die Krisis zu suspendiren und ihre noch
ausersehenen Opfer zu retten, unzweifelhaft war dieser kühne Plan von vorn
herein erschwert. Der ganze Werth der Mehreinfuhr der ver 149 einigten Staa‐
ten in den letzten drei Jahren, wie der Anleihen, die sie gemacht hatten, war
in Ansiedelungen, Eisenbahnen und Kanälen festgelegt, d. h. zu Unterneh‐
mungen verwandt, die den Gegenwerth nicht rasch, sondern nur nach und
nach in Gestalt von mehr oder weniger hohen Zinsen zu Markte bringen.
Auch blieb diese Schwierigkeit noch im Steigen. Von 1836 bis 1839 betrugen
die Anleihen der Vereinigten Staaten in Europa abermals 75 Mill. Dollars, die
zu ähnlichen Zwecken ausgegeben wurden. Der Absatz der amerikanischen
Producte musste also nicht bloss gesichert bleiben, sondern noch zunehmen,
wenn dadurch so viel Zeit und Gewinn erreicht werden sollte, um einen gros‐
sen Theil des fremden Kapitals binnen Kurzem in eigenes zu verwandeln.
Und dennoch konnte der Plan leicht gelingen.
Wie die Baumwollenmanufacte die englische Ausfuhr dominiren, so be‐
herrscht die rohe Baumwolle den amerikanischen Markt. Fand also Baum‐
wolle fortdauernd einen lohnenden Absatz nach Europa, so konnte die
Intervention der Bank ihr Ziel nicht verfehlen. Das Jahr 1838 schien auch dem
Verfahren der Bank Recht zu geben und weitere günstige Aussichten zu bie‐
ten. Der Handelsverkehr Englands hob sich rascher wieder, als man hätte er‐
warten dürfen. Seine Einfuhr überstieg nach offiziellem Werth die von 1837
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wieder um 6 Mill. Pfd. St., seine Ausfuhr nach declarirtem Werth um 8 Mill.
Pfd. St. Die Schifffahrt nahm von 1837 bis 150 1839 von 3,400,000 Tonnenge‐
halt und 191,000 Mann an Bord auf fast 4,000,000 Tonnengehalt und 223,000
Mann an Bord zu. Die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten, die 1837 um 8
Mill. Pfd. St. gegen das vorhergehende Jahr gefallen war, hob sich 1838 wie‐
der um 3 Mill., 1839 abermals um 2 Mill. Die Eisenproduction, die wie die
Steinkohlenproduction einen allgemeinen Maassstab für die Zunahme der
englischen Gewerkthätigkeit abgiebt, stieg von 1837 bis 1839 noch um
150,000 Tonnen,
Dennoch scheiterte der Plan Biddles an zwei Umständen, von denen der eine
am 1sten April 1837 nicht zu übersehen, der andere nicht vorauszusehen ge‐
wesen war, an der vermehrten Baumwollenproduction der Vereinigten Staa‐
ten selbst und den von 1838 ab aufeinander folgenden schlechten Erndten
Englands.
Um den ersteren, die plötzliche Zunahme der Baumwollenproduction zu be‐
greifen, muss man einen kurzen Blick auf die Verhältnisse der Plantagen zu‐
rückwerfen. Eine Baumwollenplantage braucht von ihrer Anlage an
ungefähr drei Jahre, um einen vollen Ertrag zu liefern. Der steigende Preis
der Baumwolle in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre hatte eine grosse
Vermehrung der Plantagen bewirkt, die ihre Producte mit dem Jahre 1827 zu
Markte brachten und das Fallen der Baumwollenpreise bis 1831 hin bewirk‐
ten. Diese Preisverhältnisse hatten von neuen Anlagen zurückgehalten, wäh‐
rend die Fabrikation von Jahr zu Jahr zugenommen hatte. Deshalb trat im
Jahre 1833 eine neue Preissteigerung ein, die, 151 bei den schlechten Baum‐
woll‐Erndten 1834 und 35, beide Jahre hindurch anhielt, aber nun auch bei
den oben geschilderten Creditverhältnissen des Jahres 1836 in noch grösserer
Ausdehnung die Anlage neuer Plantagen veranlasste, als je zuvor. Das Mehr‐
product dieser neuen Plantagen kam mit dem Jahre 1839 auf den Markt und
war der eine Faktor, der die Rechnung Biddles kreuzte. Und doch hätten viel‐
leicht noch die Operationen der Vereinigten ‐Staatenbank gegen die Zunah‐
me der Baumwollen‐Production Stand zu halten vermocht, wenn nicht die
gleichzeitigen Getreide ‐Misserndten Englands noch ein zweites Gewicht ge‐
gen sie in die Schale geworfen hätten. England musste in den Jahren 1838 und
39 nicht weniger als 81/2 Mill. Quarter Getreide einführen. Die Millionen Wer‐
the, die es dafür zu bezahlen hatte, konnten immer nur zu einem kleinen
Theile durch eine Verringerung der Baarschaft des Landes gedeckt werden,
sie mussten zum grössten Theil von anderen Consumtionen abgespart wer‐
den. An dem Hinzutritt dieses zweiten Umstandes mussten alle Bankopera‐
tionen machtlos werden. Biddleʹs Plan war darauf berechnet, dass der
Kleiderstoff wenigstens denselben Werth und den gleichen Absatz behalten
würde, aber die Production des Stoffes hatte zugenommen, und der Ver‐
brauch von Kleidern musste abnehmen, weil der Magen vorher sein Recht
verlangte. In so einfachen Wahrheiten liegen am häufigsten die Aufschlüsse
über die grossartigsten und buntesten Handelsereignisse. 152
Im Juni 1839 machte die Vereinigte‐Staaten‐Bank noch eine letzte Anstren‐
gung, um das schon drohende Ungewitter zu beschwören. Sie suchte den
Baumwollenhandel zu monopolisiren, um Europa den Preis dictiren zu kön‐
nen. Aber er fiel dennoch. Die Baumwollhändler dehnten diese Operation
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noch dahin aus, dass sie beschlossen, 14 Cent als Basis des Baumwollen‐
werths anzunehmen und jedem Baumwollbesitzer bis zu 3/4 % dieses
Werthes Vorschüsse zu geben. Aber alle solche Anstrengungen sind frucht‐
los. Es giebt kein materielles Mittel, das stark genug wäre, einen Artikel des
Weltmarktes hoch zu erhalten, wenn die Millionen Consumenten insge‐
sammt Hand daran legen, ihn herabzuziehen. Im November war das Spiel zu
Ende. Die Vereinigte‐Staaten‐Bank stellte ihre Zahlungen ein und fast alle
Banken der südlichen Staaten folgten ihr nach.
Ich will zum Zeugniss, dass das traurige Schauspiel aller früheren Krisen sich
auch jetzt wiederholte, noch einige Handelsberichte aus der damaligen Zeit
selbst sprechen lassen.
Vom October 1839 lautet die Klage: »Während des ganzen laufenden Jahres
war die Baumwollenmanufactur in einem flauen kränklichen Zustande;
schien sie auch hie und da einiges Leben zu gewinnen, so waren es nur kurze
Hoffnungsblicke, die sich zeigten, um sogleich wieder zu verschwinden.
Jetzt, wo der Winter vor der Thüre ist, muss ein solches Darniederliegen von
Handel und Gewerbe ernstliche Beunruhigung erregen und die 153 Regie‐
rung zur grösster Aufmerksamkeit ermuntern, denn ausser der Noth und
Unzufriedenheit, die schon unter gewöhnlichen Umständen die natürliche
Folge mangelhafter Beschäftigung und verkürzter Arbeitslöhne sein würden,
herrscht unglücklicher Weise als Nachwehe neuerlicher politischer Agitation
noch eine fieberhaft aufgeregte Stimmung im Lande. An roher Baumwolle
wurden in diesem Jahre in den englischen Fabriken gegen 200,000 Ballen we‐
niger verarbeitet, als während der gleichen Periode im vorigen Jahre, und ob‐
wohl die Einfuhr über 300,000 Ballen weniger betrug, so ist der jetzt noch
daliegende Vorrath doch um mehr als 60,000 Ballen grösser, als um diese Zeit
im vorigen Jahre. Beim regelmässigen Gange der Nachfrage wäre jetzt die
Jahreszeit zu starken Verschiffungen, besonders an Baumwollengarn nach
Norddeutschland und der Ostsee, ehe der Winter eintritt und Flüsse und Hä‐
fen durch das Eis unzugänglich werden. Aber man hört keine Nachfrage, und
es ist wenigstens für die zwei noch übrigen Monate dieses Jahres kein Besser‐
werden zu hoffen. Die Fabrikherren denken, wie wir hören, an eine Vermin‐
derung der Arbeitsstunden und wollen nur bei Tageslicht arbeiten lassen.
Die Arbeitslöhne würden dadurch ungefähr um die Hälfte reducirt werden,
und dies in einer Periode des Jahres, wo bei der Strenge der Witterung die
Natur einen nahrhaften Unterhalt erheischt und Feuerung ein unentbehrli‐
ches Lebensbedürfniss ist.« 154
Ein anderer Bericht von Ende November. »Der Zustand von Manchester ist
fast so schlimm, als er nur sein kann. Zwar Leute, die darauf spekuliren, dass
die Waaren nicht mehr wohlfeiler werden können, als sie bei den jetzigen
Preisen des Rohmaterials sind, haben in letzter Zeit ziemlich viel Einkäufe ge‐
macht und dadurch ein Steigen der Callicoʹs um l1/2 bis 3 Pence per Stück ver‐
anlasst. Das hilft aber Alles nichts. In der Umgegend arbeiten die Fabriken
nur die halbe Zeit und die Arbeitsleute erhalten nur halben Lohn, so dass sie
bei den um 30 pCt. gestiegenen Brodpreisen eben nur die allerunentbehrlich‐
sten Lebensbedürfnisse bestreiten können. Wir fürchten einen schrecklichen
Winter.« Vom December desselben Jahres: »Wir würden das Publikum täu‐
schen, wenn wir zu verhehlen suchten, dass nach allen Anzeichen Handel
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und Manufactur des Landes in diesem Winter allgemein darnieder liegen
werden. Jeder Zweig desselben wird leiden. Der grosse Baumwollen‐Bezirk
ist gegenwärtig in arger Bedrängniss, der grosse Wollen‐Bezirk ist nicht viel
besser daran, die Messerschmiede von Sheffield, die Borten‐ und Strumpf‐
wirker von Nottingham, die Strumpfweber von Leicester und Derby, die Ei‐
senwaaren‐Fabrikanten von Birmingham und Wolverhampton, die Töpfer
von Staffordshire, die Baumwollspinner und Weber von Glasgow und Pais‐
ley, die Leinenweber von Dundee und die grossen Handelsinnungen von
London, Liverpool, Bristol, Hull und Newcastle leiden alle unter einer Ge‐
werbestockung, 155 welche die Interessen der Kapitalien verschlingen und
viele Tausende von Arbeitern ohne Arbeit und Brod lassen wird.«
Alle Befürchtungen wurden noch übertroffen. Die Leiden der arbeitenden
Klassen wurden in dem folgenden Jahre zum Gegenstand parlamentarischer
Erörterungen. Es ist bemerkenswerth, wie sich das bekannte toryistische Mit‐
glied Sinclair in dieser Frage aussprach. Er begann mit einer Anspielung auf
das Verhalten der beiden grossen Englischen Parteien den arbeitenden Klas‐
sen gegenüber: »Vor einigen Jahren« – begann er – »entschloss sich ein un‐
glücklicher Invalide, der von vielen complicirten Krankheiten befallen war,
zwei ordentliche practicirende Aerzte zu Rathe zu ziehen, auf deren Ge‐
schicklichkeit und Urtheil er das unbeschränkteste Vertrauen setzte. Nach ei‐
ner sehr eiligen und oberflächlichen Befragung versicherten ihm beide, dass
seine Krankheit bloss Einbildung sei, und dass sie ihm nichts Besseres emp‐
fehlen könnten, als der Vorsehung zu vertrauen und Gerstenschleim zu trin‐
ken. Damit eilten sie jedweder in seinen Wagen und fuhren so schnell als ihre
Pferde laufen konnten zu einem Schmause in Blackwall. Wenige Dinge sind
für einen, der wirklich weiss, dass er leidet, Unwillen erregender, als wenn er
hören muss, dass sein Uebelbefinden nichts zu bedeuten habe. Der Patient,
der sich täglich schlimmer fühlte, bat die Doctoren, ihn mit einem zweiten Be‐
such zu beehren, und machte ihnen dann über die Hast und Ungerechtigkeit
ihres ersten 156 Ausspruchs lebhafte Vorwürfe. Beide überlegten den Fall also
reiflicher und gestanden nun wirklich ein, dass er krank sei. Zugleich aber er‐
klärten sie im Tone von Hiobs Tröstern sein Leiden für ein chronisches und
durchaus unheilbares, und sagten, es sei unnütz, ihm dagegen irgend ein Re‐
cept zu verschreiben.«1 – Er fuhr dann weiter fort: »Ich ergreife diese Gele‐
genheit, um dem Hause mitzutheilen, was ich für die wirkliche Lage und
Stimmung der arbeitenden Klassen halte. Sie sind, wie ich nicht zweifle,
durchaus geneigt, unsere bürgerlichen und religiösen Institutionen zu vereh‐
ren und aufrecht zu halten, falls sie nur unter deren Schutz einen mässigen
Grad von Wohlstand und Unabhängigkeit geniessen dürfen, und vielleicht
ist keine Klasse der Gesellschaft dankbarer Gesinnung und offener Anhäng‐
lichkeit mehr fähig. Aber zugleich herrscht unter ihnen in einem Umfange,
von dem die meisten ehrenwerthen Mitglieder schwerlich einen Begriff ha‐
ben, ein immer wachsendes Misstrauen, eine immer wachsende oft bis zum
verachtenden Hass gesteigerte Entfremdung hinsichtlich dieses Hauses. Sie
halten uns für bewundernswerthe Vertreter der Mächtigen und Reichen, aber

1. Sagt der Schlusspassus der Eröffnungsrede des diesjährigen (1875)
Reichstags etwas Anderes? (Note von R.)
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für sehr missmuthige Gesetzgeber zu Gunsten der Arbeitenden und Dürfti‐
gen. Wir sind, wie sie meinen, sehr eifrig, die Verschwendung des Hofes zu
unterstützen, aber sehr wenig geneigt, uns um die Bedürfnisse des Armen zu
157 bekümmern.« – Er schloss endlich: »Fassen wir nicht so schnell als mög‐
lich einen Beschluss, die Lage der arbeitenden Klassen genauer zu untersu‐
chen, und ihrem Wohlsein und ihrer moralischen und religiösen Erziehung
etwas von unserm Wohlsein zum Opfer zu bringen, so wird der Tag der Re‐
chenschaft und Rache näher sein, als die unruhigsten Politiker und scharfsin‐
nigsten Philosophen sich jetzt einbilden.« –
In der That, das Leiden der Arbeiter wie der Unternehmer schien chronisch
geworden zu sein! Nach den ersten beiden Krisen hatte der Verkehr immer
in wenigen Jahren Alles wieder abgestreift, was an seine Niederlage erinnern
konnte, er war in allen Beziehungen und in steigendem Maasse wieder auf‐
geblüht. Nach der Krisis von 1839/1840 nahmen zwar Production und Han‐
del gleichfalls wieder von Jahr zu Jahr zu, aber sie blieben niemals mehr ganz
frei von den Symptomen, die sich früher in den engen Zeitraum einer Krisis
zusammengedrängt hatten. Es wurde jetzt zur Regel, dass die grossen pro‐
ductiven Unternehmungen ihre Thätigkeit beschränken mussten, um den
vorhandenen Producten erst Zeit zum Abfluss zu gestatten. Es verging kaum
eine Woche, in der nicht in den grossen Fabrikstädten Englands Bankerotte
vorfielen. Die Lage der Arbeiter war dem Unglück der Unternehmer entspre‐
chend. Der gewerbliche Zustand überhaupt, wie der der arbeitenden Klassen
insbesondere war bei fortdauernd zunehmender Production gegen das Ende
1841 der Art geworden, dass 158 die Führer beider parlamentarischer Partei‐
en, Russell sowohl wie Peel, ihn öffentlich als ungewöhnlich, bedenklich und
der Hülfe bedürftig schilderten.
Bald darauf ergriff auch das Parlament eine der wichtigsten Maassregeln,
welche die englische Handelsgeschichte aufzuweisen hat.
Man hatte sich gewöhnt, das Uebel von seinem ersten Auftreten an als die
Folge einer zu grossen Production und diese als die eines unbesonnenen
Credits zu betrachten. In diesem Sinne hatte man ihm auch von Anbeginn
entgegenzuwirken gesucht. Schon die Krisis von 1818/19 trug wahrscheinlich
zum Erlass der sogenannten Peels‐Akte bei, nach welcher die Banken wieder
ihre Baarzahlungen aufzunehmen hatten. Die Krisis von 1825/26 veranlasste
das Gesetz, welches die Emission von Einpfund‐Noten verbot und die Be‐
schränkung der Zahl der Theilnehmer der Provinzialbanken auf sechs Perso‐
nen aufhob. Im Jahre 1833 wurden noch Aktienbanken erlaubt, deren Noten
jedoch nur 6 Monate nach Sicht lauten sollten. Die Krisis von 1836/37 brachte
endlich in einem grossen Theile des englischen Handelsstandes neue Ideen
über den Werth des Papiergeldes zur Reife, Ideen, die abermals Peel in sei‐
nem bekannten Bankgesetz von 1844 zur Ausführung brachte. Diese Ideen
bestanden darin, dass die faktische Convertibilität der Noten gegen Metall
nicht genüge, um den Verkehr vor den Ausschreitungen des Credits zu be‐
wahren, sondern dass die Noten auch ihrer Menge nach Re 159 präsentanten
des Metallgeldes bleiben müssten, mit anderen Worten, dass nicht mehr No‐
ten cirkuliren dürfen, als wirklich Metall in den Geldbehältern vorhanden sei.
Die Vortheile des Papiergeldes sollten also fortan auf die Bequemlichkeit, die
es für den Verkehr in sich trägt, und auf den Vortheil, dass es das Metallgeld
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vor Abnutzung bewahrt, beschränkt werden, die eigentlichen Vortheile der
Banknoten, die Vortheile des Credits, die ihnen innewohnen, sollten beseitigt
werden.
Creditvortheile der Banknoten (L. S.)
Diese Creditvortheile der Banknoten sind bemerkenswerther Art, ihnen al‐
lein eigen, und ich muss mir daher erlauben, sie in Kürze zu charakterisiren.
– Wenn ein derartiger Credit nicht besteht, so kann heute keine neue produc‐
tive Unternehmung inʹs Leben treten, so kann sich also die Production nicht
vermehren, ohne dass irgendwo in der Gesellschaft eine neue Kapitalan‐
sammlung stattgefunden hat. Die eigentlichen naturalen Kapitalgegenstän‐
de, oder der Stoff dazu, könnten hinlänglich vorhanden sein, es kann dort
Holz und Eisen zum Bau von Maschinen, hier Stein und Kalk zu Gebäuden,
an einem dritten Orte Wolle zur Verarbeitung vorhanden sein, – wenn aber
nicht zugleich bei Jemandem ein neues Kapitalvermögen entstanden ist, um
jene naturalen Gegenstände zu kaufen, und zu einer neuen productiven Un‐
ternehmung zu vereinigen, so kann nimmermehr das blosse Vorhandensein
jener Materialien dazu genügen. Solche neue Ansammlung eines Kapitalver‐
mögens kann auf dem gewöhnlichen Wege, wie man sich 160 ausdrückt,1 nur
durch Sparen geschehen. Es muss irgendwo ein solches Vermögen sich neu
bilden, um dasselbe als neues Kapital zu verwenden.2 Es ist klar, dass es le‐
diglich die Schuld des Privateigenthums an Boden und Kapital ist, dass sich
die Vermehrung des Nationalkapitals, also auch die Vermehrung der Natio‐
nalproduction und des Nationalreichthums durch eine so umständliche
Form hindurchwinden muss, denn bestände diese Institution nicht, gehörten
die productiven Unternehmungen der Gesellschaft selbst, so würde schon
ein Dekret der gesellschaftlichen Behörde genügen, um jene naturalen Ge‐
genstände zu einem neuen Unternehmen zusammenzubringen, und es be‐
dürfte deren Production gegenüber nicht auch noch einer Aufsparung ihres
Werthes. Es ist auch klar, dass diese Folge des Grund‐ und Kapitaleigent‐
hums dem Fortschritte des Nationalreichthums ausserordentlich hinderlich
sein muss, und dass er weit reissender zunehmen müsste, wenn dieselbe in
irgend einer Weise umgangen werden könnte. Die Möglichkeit solchen Um‐
gehens geben nun die Zettelbanken an die Hand, Indem diese eine Summe
Papierstreifen ausleihen, die den Werth des Geldes haben, fingiren sie wirk‐
sam ein Kapitalvermögen, was nicht angesammelt3 ist, gewähren die Mög‐
lichkeit, ohne solche vorhergegangene 161 Ansammluug4 dennoch die neuen5
productiven Unternehmungen zu beginnen und beseitigen auf diese Weise
jenes Hinderniss einer rascheren Zunahme der Production, das sich aus den
heutigen Eigenthumsverhältnissen entwickelt. Zettelbanken verhalten sich
daher zu den Fehlern des heutigen Verkehrs ungefähr wie die Einkommen‐
steuer: beide sollen die Folgen des Grund‐ und Kapitaleigenthums, soweit sie
1. »Wie man sich ausdrückt«, Zus. v. R.
2. Dieser hier von R. abgeänderte Satz lautete in der 1. Ausgabe: Es muss
irgendwo am Einkommen abgebrochen werden, um daraus neues Kapital
zusammenzusetzen.
3. In der 1. Ausg. »aufgespart«, Abänd. v. R.
4. In cleiʹ 1. Ausg. »Aufsparung«, Abänd. v. R.
5. In der 1. Ausg. »anderen«, Abänd. v. R.
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nachtheilig sind, rectificiren. Letztere soll den heute unverhältnissmässig
steigenden Renten‐ und Gewinnbetrag in der Nation zum Besten also der ar‐
beitenden Klassen kürzen; erstere sollen auch demjenigen, der kein neues Ka‐
pital ansammeln1 kann, weil er kein altes hat, die Möglichkeit gewähren an
dem steigenden Renten‐ und Gewinnbetrag Antheil zu nehmen. Von diesem
Standpunkte begreift man die Stärke der Triebfeder, mit welcher Zettelban‐
ken2 in den Verkehr 162 eingreifen und die Production befördern. Sie sind das
zu den Maschinen gehörige Seitenstück, das unter den heutigen Verhältnis‐
sen noch hinzukommen muss, um immer geschwinder die volle Kraft jener
gewerblichen Cyklopen spielen zu lassen. Von diesem Standpunkte begreift
man auch, wie ausserordentlich die Zunahme der Production gehindert wer‐
den muss, wenn diese Triebfeder zerbrochen wird und die Kapitalansamm‐
lung wieder in den langsamen Gang individueller Ansammlung3 vor sich
gehen soll. Nichts desto weniger schlug Peel diesen Weg ein. Die Zettelsum‐
me, die nicht durch Metall gedeckt zu werden braucht, wurde für ganz Eng‐
land auf eine feste Summe beschränkt, die nicht grösser ist, als der englische
Verkehr zum Cirkulationsmittel auch in gewöhnlichen Zeiten bedarf. Jede
weitere Vermehrung der Noten muss fortan von einer gleichen Vermehrung
des Metallvorrathes in den Gewölben der Bank begleitet sein. Die Bank von
England war damit im Grunde aus einer Notenbank eine blosse Girobank ge‐
worden, eine Bank, die zwar noch Kapital verleiht, aber wie ein reicher Kapi‐
talist, nur angesammeltes.4
Der Wichtigkeit des Anschaffungs-Kredits der Banken an die produktiven
Kapitalisten entspricht die Wichtigkeit der theoretischen Untersuchung des
Kredits und des Zinses. Denn findet das eine ohne das andere statt, der
Kredit ohne die theoretische Untersuchung des Zinses, dann gelingt es den
Banken innerhalb kurzer Zeit, sich das produktive Kapital anzueignen.
Leider hat nur das eine ohne das andere stattgefunden, sieht man von den
Voruntersuchungen von Marx im dritten Band des Kapital ab. So konnten
sich die Zinserheber nicht nur die produktiven Unternehmen, sondern auch
die Staaten unter den Nagel reißen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen
zu werden.

Auf Kosten der Zunahme der Production sollte England also vor den Han‐
delskrisen behütet werden! Auf Kosten des Nationalreichthums sollten des‐
sen Krank 163 heiten geheilt werden! In der That ein Mittel, das man von vorn
1. In der 1. Ausg. »aufsparen«, Abänd. v. R.
2. Es verstellt sich von selbst, dass die Zettelbanken gewisse Operationen
vornehmen müssen, um den Werth ihres Papieres aufrecht zu erhalten.
Ich verweise übrigens auf eine von mir 1845 herausgegebene kleine
Schrift, »die preussische Geldkrisis«, wo ich die Natur und Wirksamkeit
der Zettelbanken umständlicher erörtert habe. – Es ist unbegreiflich, wie
viele Partien der Staatswirthschaft noch im Dunkel liegen, so namentlich
auch die Natur und Vermehrung des Kapitals. Man vermag kaum einen
anderen Grund dafür aufzufinden, als die bisherige abergläubische
Scheu, das Grund‐ und Kapitaleigenthum einer kritischen Untersuchung
zu unterwerfen. Aber gründet man diese Institution nicht fester, wenn
man die Hindernisse, die sie dem Verkehr in den Weg wirft, beseitigt?
Und kann man diese Hindernisse beseitigen, ehe man sie erkannt hat?
3. In 1. Ausg. »der Aufsparung«, Abänd. v, R.
4. In 1. Ausg. »aufgespartes«, Abänd. v. R.
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herein mit Argwohn betrachten durfte. Die arbeitenden Klassen Englands lit‐
ten mehr, als die aller übrigen Länder, und jene wie diese besitzen überall we‐
niger Einkommen, als ihnen nach ihren übrigen socialen Verhältnissen
gebührt. Woher anders kann eine Vermehrung desselben geschöpft werden,
wenn nicht aus einer Steigerung der Production. Sie, mein verehrter Freund,
deuten auf die bekannte Berechnung hin, wie wenig, wenn das ganze Natio‐
naleinkommen gleich vertheilt werden sollte, davon auf jeden Kopf kommen
würde. Aus welcher anderen Quelle könnte auch eine Vermehrung des To‐
taleinkommens entspringen, als wieder nur aus einer Steigerung der Produc‐
tion? Diese Betrachtungen allgemeinster Art hätten schon misstrauisch
machen und den letzten Sitz des Uebels wo anders suchen lassen sollen, als
in der Zunahme der Production und deren mächtigsten Hebel, dem Credit.
Die Erfahrung lehrte auch bald, dass das Mittel fruchtlos war. Peel hat ohne
Zweifel der Geschwindigkeit des Fortschritts des englischen Nationalreicht‐
hums ein wirksames Hemmniss in den Weg geworfen und dadurch vielleicht
die Intervallen der Krisen verlängert; – dass sie selbst nicht dadurch verhin‐
dert werden konnten, bewies schon das Jahr 1847, wo die letzte Krisis, die wir
erlebt haben, mit der Heftigkeit der vorangehenden wüthete. Schon im April
1847 wurde das Ministerium um Suspension der Bankbill angegangen. 164 Es
lehnte das Gesuch ab. Die Wirkung, welche die Gewährung gehabt haben
würde, hätte auch in der That eben so wenig als die Ablehnung das Elend
verscheuchen können, was sich jetzt wieder auf die englischen Märkte nie‐
derliess und sich abermals über alle Fabrikdistrikte unseres Welttheils ver‐
breitete. Mögen wieder darüber ein Paar Handelsberichte ein unmittelbares
Zeuguiss ablegen.
»Ausführlichere Berichte aus den Fabrikstädten – heisst es vom Mai – bestä‐
tigen die schon gegebene Nachricht, dass die wirklichen Einkäufe von Fa‐
brikwaaren für amerikanische Märkte wesentlich geringer sind, als die
voriges Jahr um diese Zeit effectuirten. Zwar sind nicht unbeträchtliche Auf‐
träge eingelaufen, aber zu so geringen Preisen, dass die Fabrikanten schwere
Verluste dabei erleiden würden. In der That sind die jetzigen Preise wesent‐
lich dieselben als die des Octobers v. J. und zwar trotz der seitdem eingetre‐
tenen bedeutenden Steigerung der Preise des Rohstoffes. Schon die
Octoberpreise warfen keinen Gewinn mehr für den Fabrikanten ab, jetzt also
ist zu diesen Preisen gar kein Verkaufen mehr möglich. Zu diesen drücken‐
den Verhältnissen tritt nun noch die Geldklemme. Denn die Bankiers der Fa‐
brikstädte können jetzt nicht mehr wie es ihnen früher so leicht war, die bei
ihnen eskomptirten Wechsel der Fabrikanten in London wieder umsetzen.
Sie können also ihren bisherigen Kunden nicht mehr mit baarem Gelde bei‐
springen, so dass diese genöthigt sind, 165 für ihre Wechsel untereinander
eine Art lokaler Cirkulation herzustellen, was dann aber auch nur so lange
möglich ist, als gegenseitiges Vertrauen herrscht. Geld wird daher hier im‐
mer knapper. Anderer Seits nimmt natürlich auch das Schliessen der Fabri‐
ken und besten Falls das Verringern der Arbeitszeit in Manchester und
anderen Fabrikorten immer mehr zu, was übrigens auch die einzige Möglich‐
keit ist, wieder einmal der Ueberfüllung aller grossen Märkte ein Ende zu
machen. So stehen z. B. in Rochdale 15 bis 18 Fabriken schon still und werden
mit jeder Woche Nachfolger finden. So haben in Aston und Tolybadge meh‐
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rere jetzt kurze Zeit arbeitende Firmen beschlossen, sofort nach Erschöpfung
ihrer vorhandenen Baumwollvorräthe ihre Fabriken zu schliessen. Dasselbe
gilt von Oldham, Blackburn, Stockport, Preston. Welche Wirkung diese im‐
mer grössere Brodlosigkeit bei der Theuerung der Lebensmittel auf die Fa‐
brikarbeiter haben müsse, das lässt sich nicht schildern. Die Journale der
Fabrikstädte wagen kaum die leisesten Andeutungen Betreffs des Elends, das
entstehen muss. Die Arbeitshäuser in allen Orten sind obendrein schon jetzt
überfüllt, und wie wird es erst in den nächsten vier Wochen aussehen?« –
Zwei andere Berichte melden: »Die Nachrichten aus den Fabrikbezirken lau‐
ten immer niederschlagender. Eine Fabrik um die andere beschränkt ihre Ar‐
beiten, oder stellt sie ganz ein. Letzteres hat so eben die grosse Fabrik von
Worstedwaaren von Samuel Lee in Wake 166 field gethan, und 200 Arbeiter
sind dadurch brodlos geworden.« – »Wie es in Manchester steht, zeigen am
besten folgende Zahlen. Am 14ten Mai waren von 177 Fabriken 98 in voller,
50 in halber, 20 ganz ausser Arbeit; 21,507 Arbeiter waren ganz, 9287 waren
halb, 9539 gar nicht beschäftigt. Die Noth unter den Arbeitern nimmt, selbst
nach dem Eingeständniss des Fabrikherren‐Blattes, Manchester Guardian,
mehr und mehr überhand, und obgleich sich bisher noch keine Symptome ei‐
nes Ausbruchs der allgemeinen Unzufriedenheit der Arbeiter gezeigt, sind
doch die Besorgnisse vor einem solchen weit verbreitet, so dass sich am 14ten
die Friedensrichter des Ortes privatim versammelten, um die nöthigen
Schritte zur Aufrechthaltung der Ruhe und Unterdrückung etwaiger Aus‐
brüche zu verabreden. Verkäufe in Zeugen und Garnen1 konnten übrigens
nur zu ruinirend niedrigen Preisen effektuirt werden, und so lange sich die
Ueberfüllung auf den asiatischen und europäischen Märkten nicht etwas
hebt, können die ziemlich guten Bestellungen aus Amerika nichts helfen.« – –
Pauperismus und Handelskrisen – das sind also die Opfer, um welche die
Gesellschaft ihre Freiheit erkauft hat. Mit Hülfe des Rechts entledigt sich die‐
se aller ihrer früheren Fesseln, sie setzt sich in den vollen Gebrauch ihrer pro‐
ductiven Kräfte, Mechanik und Chemie leihen ihr die Gewalt der Natur, der
Credit bietet die 167 Aussicht, andere Hindernisse zu überwinden, mit einem
Wort, die materiellen Vorbedingungen die freie Gesellschaft auch zu einer
glücklichen zu machen, sind im vollen Maasse vorhanden, – und siehe da,
das alte Unrecht wird nur durch eine neue Noth ersetzt. Die arbeitenden
Klassen, die früher einem rechtlichen Privilegium geopfert wurden, werden
jetzt einem thatsächlichen zur Beute, und dies thatsächliche Privilegium
kehrt sich mit vernichtender Gewalt zu Zeiten selbst gegen die Privilegirten.2
Fußnote Anfang
Nachdem ich den Brief schon geschlossen, kommen mir Zeitungsartikel über
die Irrlehren einer zunehmenden Verarmung zu Gesicht, die nicht zögern,
das Dasein einer ausgemachten Sache zu bestreiten. Sie stützen sich auf
nichts als eine höchst oberflächliche Stelle in der sonst so vortrefflichen Ge‐
schichte Englands von Macaulay. Ich will die Stelle vollständig hersetzen.
»Man muss sich erinnern – sagt M. – dass diejenigen Arbeiter, welche im
Stande waren, sich und ihre Familie durch Arbeitslohn zu ernähren, nicht die
1. In der 1. Ausgabe heisst es »Verkäufe und Zeuge in Garnen.«
D. Herausg.
2. Fußnote im Text L. S.
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Bedürftigsten der Gesellschaft waren. Unter ihnen stand ein grosse Klasse,
welche nicht ohne einige Beihülfe von dem Kirchspiel bestehen konnte. Es
kann kaum eine wichtigere Probe der Lage des gemeinen Volkes geben, als
das Verhältniss, in welchem diese Klasse zu der ganzen Gesellschaft steht.
Gegenwärtig stellen die Männer, Weiber und Kinder, welche Unterstützung
empfangen, nach den amtlichen Listen in den schlechten Jahren 1/10, in guten
1/ der Einwohner Englands dar. Gregor King schlug sie zu seiner Zeit auf
13
mehr als 1/5 an, und diese Schätzung, die für übertrieben zu erklären unsere
ganze Achtung vor seiner Autorität uns kaum verhindern wird, wurde von
Davenant für ungemein einsichtsvoll erklärt. – Wir sind nicht ganz ohne die
Mittel eine eigne Schätzung vorzunehmen. Die Armentaxe war unstreitig die
schwerste Steuer, die unsern Altvordern in jenen Tagen auflag. Sie ward un‐
ter der Regierung Carls II. auf ziemlich 300,000 Pfd. jährlich berechnet, weit
mehr als der Ertrag sowohl der Accise als der Zölle und nicht viel weniger als
die Hälfte des ganzen Einkommens der Krone. Die Armentaxe fuhr fort in
reissender Schnelle zu wachsen und scheint sich in einer kurzen Zeit auf zwi‐
schen 800,000 und 900,000 Pfd. jährlich, d. h. auf 1/6 ihres jetzigen Betrages er‐
hoben zu haben. Die Bevölkerung war damals weniger als 1/3 ihres jetzigen
Standes. Das Minimum des Lohnes in Geld geschätzt war die Hälfte von
dem, was es jetzt ist, und wir können kaum annehmen, dass die durchschnitt‐
liche Verabreichung an einen Armen sich auf mehr als die Hälfte ihres jetzi‐
gen Betrages belaufen haben kann. Hieraus scheint zu folgen, dass der Theil
des Englischen Volks, welcher Kirchspiel‐Unterstützung empfing, verhält‐
nissmässig grösser gewesen sein muss, als der, welcher jetzt unterstützt wird.
Es ist gut, über solche Fragen mit Misstrauen zu sprechen, aber sicherlich ist
es noch niemals bewiesen worden, dass der Pauperismus des letzten Viertels
des 17ten Jahrhunderts eine weniger schwere Last oder ein weniger ernstes
sociales Uebel gewesen sei.«
In einer Anmerkung setzt M. hinzu: »Vierzehnter Bericht der Armengesetz‐
Commissarien, Anhang B. No. 2, Anhang C. No. 1, 1848. Von den zwei Schät‐
zungen der Armentaxe, die im Text erwähnt sind, wurde die eine von Arthur
Moore, die andere einige Jahre später von Richard Dunning entworfen. Moo‐
res Schätzung findet sich in Davenants Versuch über Mittel und Wege; die
Dunnings in Sir Friedrich Edens werthvollem Werk über die Armen. King
und Davenant schlugen die Armen und Bettler 1696 auf die unglaubliche An‐
zahl von 1,330,000 bei einer Bevölkerung von 5,500,000 an. 1846 stellt sich. die
Zahl der Personen, welche Unterstützung empfingen nach den amtlichen Li‐
sten auf nur 1,332,089 bei einer Bevölkerung von ungefähr 17 Millionen dar.«
–
In dieser Stelle Macaulayʹs laufen zwei Beweisführungen durcheinander: der
Vergleich der Kingʹschen Notiz mit der Armenverpflegung von 1846, und die
eigene aus dem Vergleich der früheren und der heutigen Armentaxe ge‐
schöpfte Argumentation Macaulayʹs. Beide sind leicht zu widerlegen.
Um mit der letzteren zu beginnen, so gehört bekanntlich Macaulay derjeni‐
gen Partei an, welche 1834 die Veränderung der Armengesetzgebung durch‐
führte. Bis dahin wurden die Hülfsbedürftigen von ihrem Kirchspiel in ihren
eigenen Wohnhäusern unterstützt. Nach dem neuen Gesetz wurden Arbeits‐
häuser errichtet, und die Unterstützung der Arbeitslosen ausserhalb dersel‐

Seite 110 von 162, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannI.fm

ben in der Regel verweigert. Bekannt ist, dass in Folge dieses Gesetzes sich
die Armentaxe bedeutend verminderte, sowohl wegen der knapperen Unter‐
haltung der Armen, als auch wegen des Widerwillens der Arbeiter, die lieber
hungern als in die »Arbeitsbastillen« sich einsperren lassen wollten. Es ist
nun Macaulay begegnet, die Höhe der Armentaxe aus dem einen Zustande
der Gesetzgebung mit der Höhe derselben aus dem andern zu vergleichen,
ein Verfahren, das offenbar unzulässig ist, insofern man daraus auf einen
Vergleich der Zahl der Armen in beiden Zuständen schliessen will, denn
wenn die Gesetzgebung des früheren Zustandes die Zahl der Unterstützten
begünstigte, wie ihr vorgeworfen ist, die des spätem sie aber beschränkte, so
darf man einleuchtender Weise um die Zu‐ oder Abnahme der wirklichen
Armuth im Lande zu deduciren, nur die Ziffern aus demselben Zustande ver‐
gleichen. Ein solches richtiges statistisches Verfahren ergiebt ganz andere Re‐
sultate. Ich will annehmen, dass sich die Armentaxe gegen das Ende des
17ten Jahrhunderts wirklich auf 800,000 bis 900,000 Pfd. belaufen habe, ob‐
gleich es gewiss ist, dass sie um die Mitte des vorigen Jahrhunderts immer
nur etwas über 700,000 Pfd. betrug. Indessen wird folgende Tabelle darthun,
dass wenn man nur vergleicht, was zu vergleichen ist, Macaulay auf das
Schlagendste widerlegt wird. Es betrug nämlich:

die Bevölkerung von England und Wales

die Armentaxe

im Jahr

1750

6,039,846

713,000

Pfd. Sterl.

ʹʹ

1800

9,187,176

3,861,000

ʹʹ

ʹʹ

1810

10,407,556

5,467,000

ʹʹ

ʹʹ

1820

11,957,565

7,329,000

ʹʹ

ʹʹ

1831

13,840,751

8,280,000

ʹʹ

Diese Tabelle beweist das gerade Gegentheil von dem, was M. beweisen will,
man mag seine Angaben von der Höhe der Armentaxe am Ende des 17ten
Jahrhunderts und von der Höhe der damaligen Unterstützung der einzelnen
Armen für richtig halten oder nicht, – Ebenso beweist eine Vergleichuug der
Jahresziffern unter der gegenwärtigen Armengesetzgebung die Zunahme
des Pauperismus. Kirchmann hat in seinem Aufsatz »die Tauschgesellschaft«
die Belege dafür beigebracht. Im Jahre 1840 betrug die Zahl der Armen in
England und Schottland 7,7 % der Bevölkerung; im Jahre 1844 schon 9,0 %;
im Jahre 1847 bereits 10,1 %.
Der Vergleich der Kingʹschen Notiz mit dem Resultat der Armenverpflegung
von 1846 beruht nicht minder auf falschen Prämissen. Zuvörderst muss man
sich bei der Beurtheilung der Kingʹschen Ziffer erinnern, dass, wenn es heute
schon seine Schwierigkeit hat, die Zahl der Armen eines Landes zu ermitteln,
diese Schwierigkeit zu Kingʹs Zeit fast unübersteiglich war. M. zweifelt daher
auch selbst an der Richtigkeit dieser Angabe. Sodann scheint es M. entgangen
zu sein, dass das Jahr 1696, von dem die Kingsche Angabe gilt, in Folge einer
Misserndte höhere Getreidepreise hatte, als die 33 vorangehenden und die 12
nachfolgenden Jahre. (Man sehe Mac‐Cullochs Dictionair.) Es versteht sich
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aber von selbst, dass in früherer Zeit, wo die Communicationsmittel schlecht
waren, Misserndten ein noch grösseres Verderben über alle Klassen der Be‐
völkerung brachten als heute. Die Vergleichung eines einzigen solchen Hun‐
gerjahrs, noch dazu aus der Zeit der früheren Armengesetzgebung, mit
irgend einem Jahre aus der der veränderten Gesetzgebung verstösst gegen
alle statistische Wahrheit. Vergleicht man aber nur das Jahr, aus dem die
Kingʹsche Ziffer geschöpft ist, unter Voraussetzung selbst ihrer Richtigkeit,
mit einem andern spätem Hungerjahr unter derselben Armengesetzgebung,
so ergiebt sich auch dann eine Zunahme der Verarmung. Nach den Statistical
illustrations of the territorial extent and population of the british empire, III.
Edit. London 1827, wird von dem Jahr 1813, wo der Durchschnittspreis des
Weizens 89 Sh. betrug, nachgewiesen, dass die Zahl der Armen 44 % der Be‐
völkerung betrug. Wenn übrigens die aus einem einzigen Hungerjahr gezo‐
gene Berechnung Kingʹs die Zahl der Armen auf 1/5 der Bevölkerung
schätzte, so schätzte sie der bekannte Statistiker de Morogues in den zwanzi‐
ger Jahren unseres Jahrhunderts durchsclmittlich auf 1/4 .
Auch in Bezug auf die Lohnverhältnisse der früheren und der neueren Zeit
sind die Folgerungen Macaulayʹs falsch. Wenn man auch die Geldlöhne zum
Grunde legt, die er aus der früheren und der gegenwärtigen Zeit mit augen‐
scheinlicher Parteilichkeit zusammenstellt, und wenn man auch in Berück‐
sichtigung der verhältnissmässig noch billigeren Waarenpreise der früheren
Zeit, den damaligen Naturallohn für die geleistete Arbeit nicht höher halten
will, als heute, so führt doch M. selbst die Gründe an, weshalb sich dessen un‐
geachtet die Arbeiter damals besser standen. Vier Fünftheile der Arbeiter‐Be‐
völkerung Englands waren damals Landarbeiter, und diese vier Fünftheile
genossen bei den grossen ungetheilten Gemeindeweiden alle die Vortheile –
freie Hütung, freie Feuerung etc. – , die solche Landverhältnisse mit sich brin‐
gen. Diese Vortheile haben aufgehört, und diejenigen, die nach M. an deren
Stelle getreten sind, kommen sicherlich nicht in dem Maasse, als die entzoge‐
nen, den arbeitenden Klassen zu gut. Was hilft zum Beispiel die Gaserleuch‐
tung, die M. auch unter diesen Ersatzvortheilen aufführt, demjenigen, der an
seiner Nahrung so viel verloren hat, dass er hungert? – Etwa, dass er bei Lich‐
te betteln kann? – Ich verweise übrigens in Betreff des Sinkens der Englischen
Arbeitslöhne seit dem allgemeinen Frieden auf V. Gülichʹs Geschichtliche
Darstellung u. s. w. 3. Bd., p. 133 Anm. 2.
Aber die Lohnfrage ist nicht einmal mit der Verarmungsfrage identisch.
Nach allen genauen und unparteiischen Berechnungen ist dasjenige Maass
von naturalen Unterhaltungsmitteln – von Nahrung, Wohnung, Kleidung u.
s. w. – was die Mehrzahl der zu den arbeitenden Klassen gehörigen Familien
durch ihren Lohn für sich aufzuwenden vermögen, seit 30 bis 40 Jahren im‐
mer geringer geworden. Dazu haben viele Umstände beigetragen, die man
neben der blossen Berechnung der Lohnsumme ins Auge fassen muss. Das
Höchste, was die Gegner mit einem Schein von Wahrheit behaupten könnten,
wäre, dass dies Maass sich gleichgeblieben sei. Aber angenommen selbst,
dies wäre der Fall, so finde ich, dass eine zunehmende Verarmung unter den
arbeitenden Klassen nothwendig hat stattfinden müssen. Denn was sind, gra‐
de nach dem Maassstabe einer Gesellschaft, die nach Reichthum und Klassen
geschieden ist, Armuth und Hülfsbedürftigkeit Anderes, als dass Jemand die
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berechtigten Bedürfnisse seiner Klasse nicht zu befriedigen vermag? Armuth
ist also ein gesellschaftlicher d. h. relativer Begriff. Nun behaupte ich, dass
der berechtigten Bedürfnisse der arbeitenden Klassen, seitdem diese im Ueb‐
rigen eine höhere gesellschaftliche Stellung eingenommen haben, bedeutend
mehrere geworden sind, und dass es ebenso unrichtig sein würde, heute, wo
sie diese höhere Stellung eingenommen haben, selbst bei gleichgebliebenem
Lohn, nicht von einer Verschlimmerung ihrer materiellen Lage zu sprechen,
als es unrichtig gewesen sein würde, früher, wo sie jene Stellung noch nicht
inne hatten, nicht von einer solchen zu sprechen, wenn ihr Lohn gefallen wä‐
re. Wenn dann noch dazu kommt, dass die Zunahme des Nationalreicht‐
hums die Mittel zur Erhöhung ihres Einkommens bietet, während sie
lediglich den andern Klassen zu gut kommt, so ist es wohl klar, dass in die‐
sem Zwiespalt zwischen Anspruch und Befriedigung, zwischen Reiz und
nothgedrungener Entsagung die ökonomische Lage der arbeitenden Klassen
zerrüttet werden muss.
Fußnote Ende
168 Ihnen, mein verehrter Freund, brauchte ich 169 solche Unvernunft in einer
Gesellschaft vernünftiger 170 171 172 Wesen1 nicht weiter auszumalen; Sie ha‐
ben sie mit beredteren Worten geschildert als ich. Aber es mag Leser dieses
Briefes geben, die bisher gedankenlos oder abgestumpft an dem allerwärts
und alltäglich sich zeigenden Widersinn dieser beiden Erscheinungen vor‐
übergegangen sind, – das Alltägliche entzieht sich ja oft am längsten der Er‐
kenntniss, und namentlich der Erkenntniss der Menge – diesen Lesern kann
man den in der Staatswirthschaft gegenwärtig herrschenden, schreienden
Widerspruch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen den vorhan‐
denen Bedingungen und den vorhandenen Erfolgen2 nicht oft genug vor die
Augen bringen. In der That: Fünf Sechstheile der Nation 173 werden bisher
durch die Geringfügigkeit ihres Einkommens nicht blos von den meisten
Wohlthaten der Civilisation ausgeschlossen, sondern unterliegen dann und
wann den furchtbarsten Ausbrüchen wirklichen Elends und sind immerdar
dessen drohender Gefahr ausgesetzt. Dennoch sind sie die Schöpfer alles ge‐
sellschaftlichen Reichthums. Ihre Arbeit beginnt mit aufgehender, endigt mit
niedergehender Sonne, erstreckt sich bis in die Nacht hinein, aber keine An‐
strengung vermag dies Loos zu ändern. Ohne ihr Einkommen erhöhen zu
können, verlieren sie nur noch die letzte Zeit, die ihnen für Bildung ihres Gei‐
stes hätte übrig bleiben sollen. Wir wollen annehmen, dass der Fortschritt der
Civilisation so viel Leiden zu seinem Fussgestell bisher bedurfte. Da leuchtet
plötzlich die Möglichkeit einer Aenderung dieser traurigen Nothwendigkeit
aus einer Reihe der wunderbarsten Erfindungen, Erfindungen, welche die
menschliche Arbeitskraft mehr als verhundertfachen. Der Nationalreicht‐
hum – das Nationalvermögen im Verhältniss zur Bevölkerung – wächst in
Folge dessen in steigender Progression. – Ich frage: Kann es eine natürlichere
Folgerung, eine gerechtere Forderung geben, als dass auch die Schöpfer die‐
ses alten und neuen Reichthums von dieser Zunahme irgend wie Vortheil ha‐
ben? – als dass sich entweder ihr Einkommen mit erhöht, oder die Zeit ihrer

1. In 1. Ausg. »Weise«, Abänd. v. R.
2. In 1. Ausg. »dem Erfolge«, Abänd. v. R.
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Arbeit ermässigt, oder immer mehrere Mitglieder von ihnen in die Reihen je‐
ner Glücklichen übergehen, die vorzugsweise die Früchte der Arbeit zu bre‐
chen berechtigt sind? 174 Aber die Staatswirthschaft oder besser die
Volkswirthschaft1 hat nur das Gegentheil von dem Allen zu Stande zu brin‐
gen vermocht. Während der Nationalreichthum wächst, wächst auch die
Verarmung jener Klassen, müssen Specialgesetze sogar der Verlängerung
der Arbeitszeit in den Weg treten und nimmt endlich die Zahl der arbeiten‐
den Klassen in grösserem Verhältnisse zu, als die der anderen.2
Aber nicht genug!
Die hundertfach erhöhte Arbeitskraft, die schon Fünf Sechstheilen der Nation
keine Erleichterung zu gewähren vermochte, wird periodisch auch noch der
Schrecken des letzten Sechstheils der Nation, und damit der ganzen Gesell‐
schaft. Die Bemerkung ist alt aber zu wahr und zu wenig beachtet, als dass
sie nicht Wiederholung verdiente: Mit den Maschinen wurde die Gesellschaft
mit einer neuen Art der geschicktesten Sclaven beschenkt, die niemals durch
die Rechtsidee erlöst zu werden brauchten. Wenn, ohne sie, im Alterthume
ein Theil der Gesellschaft das Sclavenloos auf sich nehmen musste, so konnte
jetzt der ganzen Gesellschaft das Loos der Freien des Alterthums zufallen.
Der Verlauf ist der umgekehrte gewesen. Die 300 Millionen Sclaven, welche
die Englische Maschinenkraft repräsentirt, haben einen 175 Theil der Gesell‐
schaft nur zu ihres Gleichen, d. h. ebenfalls zu Maschinen gemacht. Und die‐
ser Fall ist der günstigste; die Arbeiter müssen hungern, wenn sie nicht
täglich 12 Stunden Maschinen sein können. – So lange die Gesellschaft über
Mangel an Gütern zu klagen hat, ist es offenbar widersinnig, dass vorhande‐
ne Productivkräfte, die hinreichend Güter hervorbringen könnten, dem Man‐
gel nicht abzuhelfen vermögen. Aber dieser Widersinn ist gering gegen den,
welchen die Steigerung der Productivkräfte heute erzeugt. Heute ist es sogar
der Ueberfluss, das Resultat der gesteigerten Productivkräfte, der den Man‐
gel hervorbringt. Dass diese erhöhten Productivkräfte, welche auf neuen
Grundlagen des Glücks die ganze Gesellschaft zu etabliren vermöchten,
dann und wann ihre Allgewalt zeigen, dann und wann Gütermassen anʹs Ta‐
geslicht fördern, hinreichend, um Allen zu helfen, – ist heute vielmehr der
Grund, dass sich noch das Elend der Einen erhöht und dem Glücke der An‐
deren die empfindlichsten Schläge versetzt werden. »So lange noch ein sicht‐
bares Eigenthum existirt, darf kein Armer verhungern!« – das sind Pittʹs
Worte, nicht die meinigen. Seitdem ist aber der Widersinn der gesellschaftli‐
chen Organisation so gross geworden, dass die Armen gerade dann verhun‐
gern, wenn des sichtbaren Eigenthums so viel geworden ist, dass auch die
Reichen davon inʹs Unglück gestürzt werden. Wenn die leitenden Mächte der
Production diese aus irgend welchem Beweggrunde anspornen, wenn sich so
eben der Gesellschaft 176 eine allgemeine Fülle von Reichthum und Glück
darbieten will, verwandelt sich plötzlich für die danach langende Hand jene
Fülle in neue Entbehrung. – Die Mythe des Tantalus scheint sich an der gan‐
zen Gesellschaft bei den Wundern des Kunstfleisses verwirklichen zu sollen!
1. »oder besser die Volkswirthschaft« Zus. v. R.
2. Im Jahre 1762 lebten in Grossbritannien unter 15 Mill. Einwohnern 2 Mill.
Handarbeiter, im Jahre 1817 unter 20 Mill. 6 Mill. – Siehe Allg. Geschichte
u. Statistik der europäischen Civilisation von Johann Schön.
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–
Offenbar arbeiten sich diese beiden Erscheinungen, der Pauperismus und die
Handelskrisen, gegenseitig in die Hände. Die Armuth der arbeitenden Klas‐
sen lässt niemals zu, dass ihr Einkommen ein Bett für die anschwellende Pro‐
duction abgebe. Das Uebermaass von Producten, das in den Händen der
Arbeiter nicht bloss deren Lage verbessern, sondern zugleich ein Gewicht ab‐
geben würde, um den Werth des bei den Unternehmern verbleibenden Re‐
stes zu steigern, und diesen damit die Bedingung der Fortsetzung ihrer
Betriebe in dem bisherigen Umfange zu gewähren, drückt auf Seiten der Un‐
ternehmer den Werth des ganzen Products so tief, dass jene Bedingung ver‐
schwindet, und überlässt im besten Fall die Arbeiter ihrem gewohnten
Mangel. Die Handelskrisen ihrer Seits lassen niemals zu, dass die arbeiten‐
den Klassen, durch irgend welche Umstände begünstigt, aus dem Pauperis‐
mus sich erheben, und den besitzenden Klassen, wenn auch in bescheidenem
Abstände, in Theilnahme an den Wohlthaten der steigenden Productivität
folgen könnten. Kaum dass solche Erhebung begonnen hat, schleudert die
eintretende Krisis sie in ein tieferes Elend zurück, und bereitet sich selbst da‐
durch nur eine leichtere Wiederkehr. 177
Während dermassen das neue gesellschaftliche Leben verunstaltet ist, macht
es aber gerade die entgegengesetzten Ansprüche. Während das Resultat der
heutigen Production und Vertheilung der Pauperismus ist, bedarf die Gesell‐
schaft als einer unumgänglichen Bedingung ihres Fortbestandes, der materi‐
ellen Erhebung der arbeitenden Klassen. Während ein anderes Resultat die
Beschränkung der Anwendung der Productivkräfte und die Einstellung der
Production ist, bedarf die Gesellschaft einer ungehinderten Zunahme ihres
Reichthums.
Ich muss dies näher zu begründen suchen.
Die arbeitenden Klassen besitzen heute die volle persönliche Freiheit und
sind zu gleichen Rechten und Pflichten wie die besitzenden, in den Staatsver‐
band aufgenommen. Wo dies noch nicht vollständig der Fall ist, hat doch das
eine Jahr 1848 diese Frage um Decennien gereift, wie es denn überhaupt un‐
möglich ist, dass Denen das gleiche politische Recht noch lange vorenthalten
werden kann, die bereits das gleiche bürgerliche Recht und die gleichen po‐
litischen Pflichten überkommen haben. Damit ist aber die ganze Gesellschaft
in den Staat aufgenommen.1 Dieser Satz schliesst wie ein Saamenkorn eine
Fülle der natürlichsten Entwickelungen und Folgerungen ein. Es hat der Zu‐
stand aufgehört, in welchem, wie im Alterthum, der grösste Theil der Gesell‐
schaft als Fremde oder Sclaven ausserhalb des Staates standen, 178 und dieser
von wenigen Freien geschlossen und getragen war. Es hat auch der Zustand
aufgehört, wo, wie im Mittelalter, zwar die ganze Gesellschaft sich schon in‐
nerhalb des Staats befand, dieser aber in einem Konglomerat einzelner einan‐
der über‐ und untergeordneter Verbände bestand, in welchen die staatlichen
Rechte und Pflichten der Gesellschaftsglieder vollständig abgegrenzt waren.
Es ist an deren Stelle jetzt der Zustand getreten, in welchem die Gesellschaft
das weite unterschiedslose Bild gleichberechtigter Staatsbürger vorstellt. Da‐

1. In der 1. Ausg. lautet dieser Satz: Damit ist aber der Staat zur Gesellschaft
geworden. Abänd. v. R.
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mit sind alle Consequenzen der früheren Zustände gefallen und haben sich
neue aus dem neuen Zustande ergeben. Es ist damit die Consequenz gefallen,
welche die arbeitenden Klassen von der Berücksichtigung des Staats aus‐
schloss, weil sie entweder, wie im Alterthum, überhaupt kein Recht der Be‐
rücksichtigung Seitens desselben hatten, oder weil sich, wie im Mittelalter,
dies Recht in der blossen Berücksichtigung Seitens des betreffenden Verban‐
des erschöpfte; – und es ist an deren Stelle die entgegengesetzte Consequenz
getreten, welche ein Recht der Berücksichtigung dieser Klassen unmittelbar
Seitens der neuen Staatsgesellschaft verleiht. Es ist ferner damit die Conse‐
quenz gefallen, dass die materielle Lage dieser Klassen entweder, wie im Al‐
terthum, indifferent für den Staat, dem Eigennutz Einzelner überlassen ist,
oder sich, wie im Mittelalter, mit dem noch so geringfügigen Maasse des be‐
treffenden Rechtsverbandes zu genügen hat, und es ist an deren Stelle 179 die
entgegengesetzte Consequenz getreten, dass dieselbe eine Theilnahme un‐
mittelbar an den Schätzen der Gesellschaft beansprucht. Ohne Zweifel giebt
es auch in dieser neuen Gesellschaft Gründe des Rechts und der Politik, wel‐
che dieser Theilnahme der arbeitenden Klassen an den Schätzen der Gesell‐
schaft ein Maass zuweisen,1 aber unstreitig hat auch der freie Bürger, der
seine Pflichten gegen die Gesellschaft erfüllt, an diese selbst eine Rechtsfor‐
derung auf einen angemessenen Antheil an dem gemeinschaftlich hergestell‐
ten Product, wenn man nicht etwa den Begriff einer Forderung ohne
Schuldner zugeben will.
Noch lauter als das Recht der neuen Gesellschaft befürwortet deren Politik
solche Ansprüche.
Wo die gesellschaftliche Entwickelung nicht, wie in der orientalischen Des‐
potie, in der Vorstellung vom Eigenthumsrecht des Despoten über Land und
Leute untergegangen ist, giebt es für den Staat nur zwei Systeme, zwischen
denen er zu wählen hat, – das der äusseren Zucht des einen Theils der Gesell‐
schaft über den anderen, und das der inneren Zucht des eigenen Willens. In
jedem dieser Systeme ist die Sittlichkeit eine andere: dort Autorität und
Treue, hier freie Selbstbestimmung und gleiche Achtung des Anderen. In je‐
dem sind auch die Mittel der Pflege dieser Sittlichkeit andere: dort Unterord‐
nung und deren verschiedene Institutionen, 180 hier Unterricht und dessen
verschiedene Einrichtungen. Es ist Thorheit, zu glauben, dass die Gesell‐
schaft sich auf dem zitternden Schwebepunkte des Polizeistaats dazwischen
sollte erhalten können, und es ist Thorheit zu glauben, dass eines dieser Sy‐
steme mit den Mitteln des anderen sollte bestehen können.
Heute befindet sich aber die Gesellschaft sogar ohne das eine und ohne das
andere. Der Polizeistaat, der in der Lücke zwischen beiden Systemen seinen
Platz aufgeschlagen hatte und dem, wenn er überhaupt eine geschichtliche
Berechtigung in Anspruch nehmen durfte, mindestens die Pflicht oblag, die
Brücken von dem einen in das andere System zu schlagen, hat die Zeit und
die Mittel zu diesem Bau vergeudet, und gegenwärtig, wo er selbst im Zu‐
sammenbrechen ist, finden sich in der Gesellschaft kaum noch einige un‐
brauchbare Trümmer des alten Systems und kaum erst die unwirksamen

1. Der Satz in Parenthese: – ich werde in den folgenden Briefen hierauf
zurückkommen – von R. hier gestrichen.
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Fundamente des neuen.
Die Gesellschaft hat also schleunigst dem Mangel einer sittlichen Unterkunft
abzuhelfen, sie hätte schleunigst wieder eine Wahl zwischen beiden Syste‐
men zu treffen, – wenn ihr dieselbe noch frei stände. Aber das Recht hat sie
bereits derselben überhoben, und auch dem Eigennutz bleibt nichts übrig, als
dem Fortschritte nachzugeben und für die Pflegemittel der neuen Sittlichkeit
der Gesellschaft sorgen zu helfen.
Aber siehe da! – der Erfolg aller Unterrichtsanstalten des Volkes würde an
der gegenwärtigen materiellen 181 Lage der arbeitenden Klassen scheitern.
Nicht bloss deshalb, weil ihnen in allen Lebensaltern die Zeit zur Aufnahme
der Lehre gebricht, nicht bloss deshalb, weil, wenn der Zwang ihnen diese in
der Jugend verschafft, die spätere Lastthierarbeit alle Spuren der Unterwei‐
sung wieder verwischt, sondern deshalb, weil bei ihrer heutigen materiellen
Lage Lehre und Beispiel in unaufhörlichem Widerspruche mit einander ste‐
hen würden. Mit einem Worte, es ist unmöglich, dass das Wort auch einer im‐
mer besseren Schule eine gute Stelle in der immer grösseren Noth des Hauses
finde.
So hat also auch die Politik die entschiedenste Aufforderung einzuschreiten,
wenn sie nicht den ganzen Organismus der neuen Gesellschaft zerstören las‐
sen will. Die arbeitenden Klassen, die bisher so willig in dem Joch einer un‐
belohnenden Arbeit einhergingen, bäumen sich heute nicht blos vor der
Unerträgiichkeit ihrer Leiden und der Peinlichkeit unzulänglicher Heilversu‐
che auf, sondern sind im Gefühl ihres Rechts im Begriff, die ganze Last von
ihrem Rücken zu werfen. Es ist die drohendste Gefahr vorhanden, dass sie es
vorziehen, die Cultur der Gesellschaft zu zerstören, um nur nicht die Leiden
dieser Cultur länger zu tragen. Es ist die drohendste Gefahr vorhanden, dass
wiederum ein neuer Barbarensturm, diesmal aus dem Innern der Gesell‐
schaft selbst, die Sitze der Civilisation und des Reichthums verwüstet. Es ist
Wahnsinn, gegen die Gefahr dieser zweiten Völkerwanderung sich auf die
Armeen verlassen 182 zu wollen. Die Barbaren, die in Roms Heeren gedient
hatten, eroberten Rom.
Der Widerspruch, in welchem die Handelsstockungen zu den Forderungen
der Gesellschaft stehen, ist kaum weniger unerträglich. – Die alte Ansicht,
welche die freiwillige Entbehrung zur Tugend und zur gesellschaftlichen
Grundlage machen wollte, ist als falsch erkannt und verlassen. Der Genuss
birgt weder einen Keim von Lastern, noch eine Gefahr für die Gesellschaft in
sich, so wie er nur in ein besseres Verhältniss zur Arbeit gesetzt ist, als die
Sclaverei zu ihrer Zeit es zuliess, und obgleich dies Verhältniss heute noch
weit entfernt ist, ein völlig richtiges zu sein, so ist es doch schon ein so weit
richtiges, um die Gesellschaft nicht an Reichthum und Genuss zu Grunde ge‐
hen zu lassen. Die Neuzeit hat im Gegentheil erkannt, dass der Fortschritt der
ganzen Gesellschaft an den Fortschritt des Reichthums geknüpft ist, dass die‐
ser nichts ist, als eine Seite von jenem, in höchster Auffassung nichts ist, als
die Unterwerfung der Natur unter die Menschen. Wer daher den Reichthum
der Gesellschaft verwirft, verwirft mit ihrer Macht ihren Fortschritt, mit die‐
sem ihre Tugend; wer seiner Zunahme Hindernisse in den Weg wirft, wirft
sie ihrem Fortsehritte überhaupt in den Weg. Jede Zunahme des Wissens,
Wollens und Könnens in der Gesellschaft ist an die Zunahme des Reichthums
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gebunden. Mit wie wenigen Opfern für die besitzenden Klassen könnte die
Zunahme des gesellschaftlichen Reichthums die Ver 183 besserung der Lage
der arbeitenden Klassen bestreiten! In welchem Verhältnisse könnte die Zahl
der Theilnehmer des Wissens steigen, wenn die Zunahme des Reichthums sie
bei dessen unmittelbarer Schöpfung entbehrlich machte ! In welchem Maasse
würde das Gebiet der Entdeckungen und Erfindungen wachsen, wenn die
Zunahme des Reichthums eine grössere Verwendung der dazu erforderli‐
chen Mittel gestattete! – Aber heute ist die Gesellschaft gezwungen, ihr dann
und wann mit Gewalt Einhalt zu thun.
Welche Widersprüche also auf dem wirthschaftlichen1 Gebiete insbesondere!
Und welche Widersprüche auf dem gesellschaftlichen Gebiete überhaupt!
Der gesellschaftliche Reichthum nimmt zu, und die Begleiterin dieser Zunah‐
me ist die Zunahme der Armuth. – Die Schöpfungskraft der Productivmittel
wird gesteigert, und deren Einstellung ist davon die Folge. – Der gesellschaft‐
liche Zustand verlangt die Erhebung der materiellen Lage der arbeitenden
Klassen zu gleicherer Höhe mit ihrer politischen, und der wirthschaftliche‐2
Zustand antwortet mit deren tieferer Erniedrigung. – Die Gesellschaft bedarf
des ungehinderten Aufschwungs ihres Reichthums, und die heutigen Leiter
der Production müssen denselben hemmen, um nicht der Armuth Vorschub
zu leisten. – Nur Eines ist in Harmonie! Der Verkehrtheit der Zustände ent‐
spricht die Verkehrtheit 184 des herrschenden Theils der Gesellschaft, die Ver‐
kehrtheit, den Grund dieser Uebel da zu suchen, wo er nicht liegt.
Jener Egoismus, der sich nur zu oft in das Gewand der Moral hüllt, klagt als
die Ursache des Pauperismus die Untugenden der Arbeiter an. Ihrer angeb‐
lichen Ungenügsamkeit und Unwirthschaftlichkeit bürdet er auf, was über‐
mächtige Thatsachen an ihnen verbrechen, und wo selbst er seine Augen
nicht vor ihrer Schuldlosigkeit verschliessen kann, erhebt er die »Nothwen‐
digkeit der Armuth« zur Theorie. Ohne Unterlass ruft er den Arbeitern nur
ora et labora zu, macht ihnen Enthaltsamkeit und Sparsamkeit zur Pflicht,
und fügt höchstens die Rechtsverletzung von Zwangssparanstalten der Noth
der Arbeiter hinzu. Er sieht nicht, dass eine blinde Verkehrsgewalt das Gebet
zur Arbeit in einen Fluch über erzwungene Arbeitslosigkeit verwandelt,
dass, wie Sie, verehrter Freund, sagen, Sparsamkeit eine Unmöglichkeit oder
eine Grausamkeit ist, und dass endlich die Moral stets wirkungslos in dem
Munde derer blieb, von denen der Dichter weiss, »Sie trinken heimlich Wein
und predigen öffentlich Wasser«.
Die Ansicht von der Ursache der Handelskrisen ist nicht weniger verkehrt. Es
wird die Schuld auf die Unbedachtsamkeit der Unternehmer geschoben, aber
unvermerkt damit der heutigen Volkswirthschaft3 das Verdammungsurtheil
gesprochen. Denn wie dürfte es die 185 Gesellschaft dulden, dass die Mittel
des allgemeinen Segens durch den Leichtsinn weniger Einzelner zu Mitteln
des Schreckens und der Vernichtung der Gesammtheit werden? Aber kein
Einzelner ist anzuklagen! Wenn der übergrosse Theil der Gesellschaft noch in
Armuth schmachtet, scheinen die Unternehmer nur eine natürliche Pflicht
gegen dieselbe zu erfüllen, wenn sie die Productivmittel, die das positive
1. In 1. Ausg. »staatswu‐tbscliaftlichen«, Abänd. v, R.
2. Desgleichen wie vorige Note.
3. In 1. Ausg. »Staatswirthschaft«, Abänd. v. R.
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Recht zu ihrer Disposition gestellt, ihrer Wirkungskraft überlassen. Wenn die
Leichtigkeit des Credits und die bisherigen lohnenden Gewinne auch Vermö‐
genslosen Unternehmungen gestatten, so tragen die neuen Unternehmer,
weil sie ihr Gewerbe beginnen, keine grössere Schuld an dem kommenden
Ueberfluss, als die alten Unternehmer, weil sie die ihrigen fortsetzen. Wenn
gar die Unternehmer, alte wie neue, sich im Besitz von Productivkräften be‐
finden, die nur Wochen lang sich angestrengt zu regen brauchen, um unge‐
heure Massen von Erzeugnissen zu Tage zu fördern, wenn die Zeichen des
Marktes, die solche Anstrengung empfehlen, so allgemeiner und dunkler Na‐
tur sind, dass die Unternehmer kaum den Ort des Bedürfnisses zu entdecken,
viel weniger den Umfang desselben zu ermitteln im Stande sind, dann ist
wahrlich nicht der Vorwurf der Unbedachtsamkeit am Platz, wenn die Thä‐
tigkeit dieser Productivkräfte sich plötzlich jenseits des vom Markte begehr‐
ten Maasses fortgerissen sieht. Die ungeheure, sich auf Eine Million Tons
belaufende Eisenproduction Englands ist zu Einem Viertel in den Händen 186
dreier Unternehmer. Ist es wunderbar, dass, wenn diese bei gehobener Nach‐
frage ihren mit Zauberkräften ausgerüsteten Dienern einen Wink geben, sich
plötzlich die Nachfrage in deren Werken erstickt sieht? In Liverpool lagern
Jahr aus Jahr ein unmässige Vorräthe von Baumwolle. Ein Paar Stunden ge‐
nügen heute und sie werden schon von den Maschinen in Manchester und
Stockport verschlungen. Diese Maschinen repräsentiren Millionen von Ar‐
beitern. Ist es wunderbar, dass ein neuer über den Markt ziehender Hauch
des Begehrs, auf den Alle achten, für den Alle arbeiten, schon die Gewalt hat,
das Schiff auf den Strand zu treiben? Wer will den Einzelnen die Schuld da‐
von beimessen? Nichts desto weniger wird einer so ungereimten Beschuldi‐
gung praktische Folge gegeben. Man sucht die Creditmittel zu schwächen,
um die Ausdehnung der Production zu verhindern, und schliesst, wenn es
hoch kommt, Handelsverträge ab, um dem Ueberfluss Abzug zu verschaffen.
Aber die Schwächung des Credits zerstört nur das einzige Ersatzmittel für
die Kapitalansammlung und hindert die Vermögenslosen, Vermögen zu er‐
werben. Und der auswärtige Absatz verhält sich zu den Handelsstockungen
nur wie die Wohlthätigkeit zum Pauperismus, – sie steigern sich zuletzt nur
an demselben.
Man darf sich vor dem Geständniss nicht länger sperren: Es ist ein Fehler in
der staatswirthschaftlichen Organisation verborgen. Die rechtliche Entwik‐
kelung der Gesellschaft ist bis zu einem 187 Punkte gediehen, wo die Wirkun‐
gen dieses Fehlers ungehindert zu spielen begonnen haben. Es ist an der
Staatswirthsehaft, ihn zu ergründen ; sie ist berufen, ihm abzuhelfen. Die
Staatswirthsehaft hat jetzt in der Umgestaltung der Gesellschaft da fortzufah‐
ren, wo das Recht diese gelassen hat. Vom Recht ist zur Lösung dieser Fragen
nichts mehr zu erwarten. Ihm würde in Fortsetzung seines bisherigen Weges
nur noch die Aufhebung des Grund‐ und Kapitaleigenthums übrig bleiben.
Aber angenommen selbst, diese letzte Sühnung eines uralten Unrechts läge
in der künftigen Rechtsentwickelung, so würde dieselbe doch niemals früher
erfolgen können, als bis die Staatswirthschaft dessen Ersetzbarkeit dargethan
hätte, als bis die Staatswirthsehaft eine Organisation aufgefunden hätte,
durch welche die dem Grund‐ und Kapitaleigenthum heute obliegenden
nothwendigen Functionen – der Erspähung des gesellschaftlichen Bedarfs,
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der Anwendung des Productivfonds nach Maassgabe dieses Bedarfs, der Er‐
setzung wieder Vermehrung des Gesellschaftskapitals, der Vertheilung des
Nationalproducts an die Berechtigten – ihm abgenommen und in anderer
Weise besorgt werden könnten. Bisher konnte das Recht unbekümmert um
die Lehren der Staatswirthschafts eine Strasse des Umsturzes wandeln. Wenn
es die persönlichen Abhängigkeits‐Verhältnisse, die verschiedenartigen Be‐
schränkungen des Grundeigenthums, die Zwangs‐ und Bannrechte, die Hin‐
dernisse der freien Kapitalanlage beseitigte, weil es die Rechtspflicht ihrer
Beseitigung dar 188 that, so verstand es sich doch von selbst, dass das respec‐
tirte Grund‐ und Kapitaleigenthum, in der blossen Hand des individuellen
Interesses, im Stande sei, die wirthschaftlichen Geschäfte der Gesellschaft
fortzuführen. Bis hierher brauchte also die Staatswirthschaft dem Rechte nur
in zweiter Linie behülflich zu sein, – und sie war es ihm auch wirklich, denn
sie bewies immer auch die Unwirthschaftlichkeit derjenigen Institutionen,
deren Unrecht zuvor das Recht bewiesen hatte. Auf diesem Punkte ange‐
langt, kehrt sich das Verhältniss um, und dem rechtlichen Beweise des Un‐
rechts des Grund‐ und Kapitaleigenthums müsste erst der
staatswirthschaftliche seiner Ersetzbarkeit vorangehen.
Die beiden Fragen »Was tun mit der Grundrente?« und »Was tun mit dem
Kapitalgewinn?« konnten erst beantwortet werden, nachdem ihre genaue
Natur erforscht worden war. Die Fragen nach dem Was der beiden hat Karl
Marx beantwortet. Der Beantwortung, was mit ihnen zu tun ist, habe ich
das Studium der Werke von Marx gewidmet. Und die dritte offene Frage
»Was tun mit dem Zins?« konnte ebenfalls allein durch die Voruntersuchung von Marx im dritten Band des »Kapital« einer Antwort zugeführt
werden.

Welche Rolle man also auch für die Zukunft noch dem Rechte zugestehen
mag, es ist zunächst immer an der Staatswirthschaft, die gesellschaftliche
Entwickelung fortzuführen. Sie allein trägt die Schuld, wenn ein Stillstand
darin eintreten sollte; sie allein trägt die Verantwortlichkeit, wenn die Gesell‐
schaft länger von den Leiden gequält wird, die ich oben geschildert habe. Ihr
allein liegt die Antwort auf die Fragen ob, die aus jenen Leiden heute in die
Ohren der Gesellschaft gellen,1 Fragen, deren Bedeutung und Dringlichkeit
man nicht besser zu ehren vermochte, als dass man sie vorzugsweise gesell‐
schaftliche nannte, während sie nur wirthschaftliche sind. 189
Wie fällt aber die Antwort der Staatswirthschaft aus? Das Bekenntniss ist nie‐
derschlagend: Die Praxis sieht sich rathlos nach der Theorie um, und diese ist
fast rathloser als jene.
In der That, jenen dringendsten unabweisbaren Anforderungen gegenüber
gewährt die herrschende Theorie ein klägliches Bild. Sie sieht mit unterge‐
schlagenen Armen den Leiden zu und giebt vor, darin bestände ihre Wissen‐
schaft. Sie ignorirt diese Leiden nicht. Sie erkennt die Störung des
staatswirthschaftlichen Gleichgewichts an, sowohl in dem Hunger der arbei‐
tenden als den Verlusten der besitzenden Klassen, aber sie behauptet, Hun‐
ger und Vermögensverlust stellten immer von selbst das Gleichgewicht
wieder her. Sie ist herzlos und blind genug, die Leiden, vor denen sie gerade
behüten soll, als Regulatoren und Corrective des Verkehrs in ihren eigenen
1. In 1. Ausg. »brausen«. Abänd. v. R.
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Dienst zu nehmen. – Sie, mein verehrter Freund, kennen meine Ansichten
über das System der Handelsfreiheit. Sie wissen, dass ich, so weit es die Völ‐
ker verbinden und die freie Wahl der Arbeit1 wahren will, sein unbedingter
Anhänger bin, aber es hiesse die Wirklichkeit einer Theorie zu Liebe opfern,
wenn man ihm auch in seinem Mangel an Vorkehrungen für eine richtige
Vertheilung des Nationalproducts beipflichten wollte. 190
Dennoch darf die Ohnmacht der herrschenden Theorie noch nicht beunruhi‐
gen. Die Staatswirthschaft ist noch jung. Es ist nicht wunderbar, dass sie nicht
sofort die schwierigste Aufgabe zu lösen vermochte, die je die Geschichte ge‐
stellt hat. Wenn auch auf den ersten Eindruck der Vergleich zwischen der
Rathlosigkeit der Wissenschaft und der Grösse der Anforderung an sie nie‐
derschlagend ist, – dieser Eindruck wird sich mildern, wenn man den gegen‐
wärtigen Stand ihrer Entwickelung mit ihrer Entwickelungsfähigkeit
vergleicht, wenn man in den Schwächen ihrer heutigen Theorie die Keime ih‐
rer künftigen Kraft beobachtet. Nur der Hochmuth einer Schule sieht die
Vollendung einer Wissenschaft da, wo nur deren Elemente zusammengetra‐
gen sind. Ihre Jünger haben noch dazu eine Wissenschaft, die auf den Märk‐
ten gelehrt werden sollte, durch die Unverständlichkeit ihrer Behandlung zu
einer Art Geheimlehre gemacht, unzugänglich selbst für den gebildeten Theil
der Gesellschaft. Ehe sich daher nicht statt einzelner Geister, der Geist der
Nation mit ihr befasst hat, darf Niemand an der Lösung jener Probleme zwei‐
feln. Ihre vortreifflichen Aufsätze, mein verehrter Freund, haben den Weg zu
deren allgemeineren Besprechung schon gebahnt. Die lichtvolle Behandlung,
die Sie diesen Fragen angedeihen lassen, wird sicherlich zu deren erneutem
Studium anregen und vielseitige und erspriessliche Resultate zur Folge ha‐
ben.
Auch Sie scheinen die sociale Frage in den beiden 191 Erscheinungen zu er‐
blicken, die ich in diesem Briefe charakterisirt habe. In Ihrem ersteren Aufsat‐
ze, »über die Grundrente in socialer Beziehung«, ist es ausgesprochener
Maassen die zunehmende Verarmung, deren Grund Sie aufzudecken stre‐
ben. In dem zweiten, »die Tauschgesellschaft«, sind es vorzugsweise die Ab‐
satzwege, die Sie behandeln, – was auf eine ähnliche Auffassung schliessen
lässt, als ich in den Handelskrisen aufgestellt habe. Auch wird wohl Niemand
die sociale Frage in etwas Anderem, als dem Pauperismus und den Handels‐
krisen, erblicken wollen. Darin stimmen wir also überein. Allein, indem Sie,
mein verehrter Freund, zugleich auf den Sitz und das Heilmittel des Uebels
deutend, die Frage nicht mehr formuliren wollen: Wie sind die Producte bes‐
ser zu vertheilen? sondern: Wie sind die Productivfonds besser zu verthei‐
len? scheinen Sie mir auf einen Abweg zu gerathen, der um so gefährlicher
werden kann, als Sie ihn mit der gerechten Autorität ihres Namens decken.
Ich meinerseits finde wenigstens, dass die gewöhnlichen Mittel der Gesetzge‐
bung zur Beförderung einer besseren Vertheiluug der Productivfonds un‐
wirksam sind, dass, um sie wirksam zu machen, man das Grund‐ und
Kapitaleigenthum principiell verletzen müsste, und dass dennoch eine blos
andere Vertheilung der Productivfonds nur das alte Uebel immer wieder neu

1. Hier folgen in 1. Ausg. die jetzt von R. gestrichenen Worte: »und der
Kapitalanlage.«
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gebähren würde. Ich finde meiner Seits, dass die bessere Vertheilung des Na‐
tionalproducts nicht blos in grösserem Einklange mit den Ansichten 192 un‐
serer Zeit steht, sondern auch ein radikaleres Mittel für Pauperismus und
Handelskrisen abgiebt.1
Rodbertiis' staatswirthscliaftliche Ideen vor fünfzig Jahren.

Der folgende werthvolle Aufsatz enthält einen Abriss des nationalökonomi‐
schen Gedankensystems von Rodbertus aus der Zeit von Ende der dreissiger
Jahre (1837). Es ergiebt sich daraus, dass die kritischen wie positiven Haupt‐
gedanken des Autors bereits damals von ihm klar gefasst und scharf geformt
waren, noch einige Jahre früher als Rodbertusʹ Schrift »Zur Erkenntniss un‐
serer staatswirthschaftlichen Zustände« (1842) erschienen ist. Damit wird die
Priorität wichtigster Gedanken in Bezug auf Rodbertus nur von Neuem be‐
stätigt. Andererseits zeigt sich freilich, dass Rodbertus in seinem ganzen spä‐
teren Leben über das damals von ihm Geleistete nur in Einzelheiten
hinausgelangt ist. Namentlich der positive Aufbau und Ausbau des Systems,
soweit er in den von Rodbertus selbst bei seinen Lebzeiten veröffentlichten
Arbeiten, aber auch nach meiner und meiner Mitarbeiter Einsichtnahme in
die uns zugänglichen hinterlassenen Manuscripte, soweit er in letzteren ver‐
sucht ist, fehlt eben in der Hauptsache. Es sind immer nur dieselben grossen
und gewaltigen, wahrhaft packenden, kritischen Gedanken, in oft unnach‐
ahmlich schöner Sprache, aber auch immer nur wieder die nicht ausreichen‐
den, eigentlich doch bloss orientirenden positiven Gedanken und Vorschläge
schon des damaligen Aufsatzes – Normalwerk‐Arbeitstag und ‐Lohn, Ar‐
beitsgeld – , welche Rodbertus wiederholt. Neue 194 Anläufe auf der von ihm
zuerst gebrochenen Bahn, aber immer bald wieder Erlahmung, zahlreiche
neue Anfänge in formeller Hinsicht, aber keine hinlängliche Fort‐ und Durch‐
führung, geschweige Vollendung des positiven Systems. Aeussere Gründe,
Rodbertusʹ Lebens‐ und Berufsverhältnisse, später sein Gesundheitszustand
mögen daran mit Schuld sein. Die Haupterklärung liegt doch wohl in dem in‐
nern Mangel der positiven Punkte des Systems, sowie in den Mängeln der
Rodbertusʹschen Methode. So gross Rodbertus als Historiker dasteht, der tief‐
ste aller historischen Nationalökonomen, so verfällt er doch hier bei dem Ver‐
such des positiven Aufbaus wohl in den Fehler, künftige geschichtliche
staatswirthschaftliche und Rechtsbildungen nach einem viel zu einfachen, zu
abstrakten, zu mechanischen Princip, ja nach einer blossen Formel construi‐
ren und diese gewagten theoretischen Constructionen als ein von der Praxis

1. Die 1. Ausg. scbliesst hier mit folgendem, jetzt von Rodbertus gestriche‐
nen Absatz: Die Controverse ist gross, und die deutsche Demokratie, die
sich wohlweislich noch von dem officiellen politisclien Schauplatze fern
hält, hat Zeit, sie zu erörtern. Ich für meinen Theil finde mich noch um so
mehr dazu veranlasst, als Sie sich freundlichst auf eine frühere Schrift von
mir beziehen, die schon damals, denselben socialen Gedanken zu begrün‐
den beabsichtigte, dem ich noch heute anhänge. Ich werde daher in dem
nächsten Briefe Ihre und meine sociale Theorie neben einander stellen,
um daran den Versuch einer Widerlegung der Ihrigen und einer Begrün‐
dung der meinigen zu knüpfen.
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der Gesetzgebung zu verwirklichendes Ideal hinstellen zu wollen. Das ist
noch keinem Sterblichen geglückt. Die Geschichte arbeitet nicht nach so ein‐
fachen Formeln.
Leider ist nicht das ganze Originalmanuscript aufzufinden gewesen. Nur
etwa drei Viertel desselben sind in meinen Händen, das letzte Viertel, muth‐
masslich ein Bogen des Manuscripts, fehlte. Dafür musste hier der Mey‐
erʹsche Abdruck aushelfen. In letzterem finden sich aus den ersten Blättern
manche nicht unwesentliche Weglassungen, welche im jetzigen Abdruck alle
aufgenommen sind. In Rud. Meyerʹs »Briefen u. s. w. v. Rodbertus« findet
sich der Aufsatz in B. II, S. 575 – 586, hier selbst wieder abgedruckt nach dem
ersten Abdruck in der Berl. Revue. S. auch in Meyerʹs Werk I, 168 den Brief
von Rodbertus v. 8. Febr. 1872. Das »vergilbte Manuscript«, das damals von
Meyer, jetzt von uns benutzt wurde, umfasst, soweit es uns vorlag, 12 Seiten
Quart‐Briefformat. Es ist offenbar das Original, welches seiner Zeit Rodber‐
tus an die Augsburger Allgemeine Zeitung vergeblich eingesandt hat. Die in
dem Briefe bei Meyer erwähnten kleinen und unerheblichen Bleistiftcorrec‐
turen sind im jetzigen Abdruck befolgt worden. (A. W.) 195
Die Forderungen der arbeitenden Klassen.

Was wollen die arbeitenden Klassen? Werden die andern ihnen dies vorent‐
halten können? – Wird das, was sie wollen, das Grab der modernen Cultur
sein? – Dass einst mit grosser Zudringlichkeit die Geschichte diese Fragen
thun würde, wusste der Denkende längst, durch die Chartistenversammlun‐
gen und die Birminghamscenen hat es auch die Alltagswelt erfahren. Indes‐
sen können wir die ersten beiden Fragen nur berühren. Sie sind empfindlich
für die Machthaber und noch empfindlicher für die Besitzenden. Die dritte
geht die Wissenschaft an. Jedoch kann auch ein Artikel, wie der vorliegende,
keinen Anspruch darauf machen, sie vollständig zu lösen. Er kann nur zu ih‐
rer Orientirung beitragen, vielleicht Andere zur Beantwortung anregen und
auffodern. Nur soviel soll er.
Das Begehren der arbeitenden Klassen tritt in ziemlich verhüllter Gestalt auf.
Sie scheinen politische Anerkennung und Bedeutung anzusprechen.
Ein solches Verlangen wäre in der That beunruhigend. Da seine Gewährung
unumgänglich zur Republik führen müsste, so würde es der Grund jenes un‐
zähligen Missgeschicks von Privaten und Völkern sein, das eine so grosse
Veränderung der Regierungsform über Europa nothwendig verhängen müs‐
ste. Die Kräfte, welche ruhig und rasch der welthistorischen Entwicklung
dienen 196 könnten, würden abermals eine unnütze Digression machen, und
die Geschichte hätte einen peinlichen Umweg mehr zu beschreiben. Denn es
findet in dieser Beziehung ein charakteristischer Unterschied zwischen dem
Alterthum und der Neuzeit statt. Wenn die politische Freiheit jenem wesent‐
lich nothwendig war, so ist sie es dieser zu Zeiten nur formell gewesen. Wenn
sie dort das unumgängliche Element war, in dem der Geist allein sich entwi‐
kkeln konnte, so ist sie hier nur sein Diener gewesen, um die Hemmnisse, die
in dem Willen oder der Einsicht der Regierenden lagen, zu beseitigen. An
sich ist die politische Freiheit kein Gut mehr. Die Errungenschaft des mensch‐
lichen Geistes in Moral, Wissenschaft und Mechanik – wir nennen nur die
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moderne Rechtsidee und die Presse – ist durchweg schon zu gross, als dass
es noch ihrer, der politischen Freiheit, Gewitter bedürfte, ihn zu befruchten.
Aber das mag denn die Frage sein, wenn sich hinter dem Begehren nach po‐
litischer Macht noch ein anderes bergen sollte, was die Geschichte gewähren
will, ob die Könige ihm früher genügen werden, als die Republik es ihnen
vorgemacht hat.
In der That hat es der verrätherischen Rufe unter den arbeitenden Klassen ge‐
nug gegeben, um zu wissen, dass die Erlangung politischer Macht nur Mittel
zum Zweck für sie sein soll. Der Zweck selbst ist: mehr Besitz! – Für manchen
wird dies ein neuer Beweis jenes crassen Materialismus sein, unter dessen
Herrschaft 197 die Welt steht. Indessen haben die Zeiten von jeher unter vor‐
herrschenden Richtungen gestanden. Auch wollen wir an dem Materialis‐
mus so wenig die Bestechlichkeit und die Genusssucht rühmen, als an der
christlich‐religiösen Richtung des Mittelalters die Greuel des Fanatismus.
Aber wir sind so kühn, den reinen Gewinn, den die Menschheit aus den gros‐
sartigen Weltverbindungen durch Eisenbahnen und Dampfschifffahrt zieht,
mit dem zu vergleichen, was ihr die Kreuzzüge einbrachten. Zudem kann
man sich über den Materialismus insofern beruhigen, als er uns gefahrloser
ist, wie er dem Alterthum war. Das macht, weil Reichthum und Besitz heute
durchweg mehr auf die Arbeit gestellt sind; Arbeit aber ein so kräftigendes
Element ist, dass es auch einer gesunkenen und erschlafften Seele ihre Elasti‐
cität wieder zu geben vermag. – Jedoch hat auch jener Ruf einen andern
Grund. Er wird gleich unten genannt werden. Hier wollen wir vorläufig so
unparteiisch sein, das »mehr Besitz« zu übersetzen. Es heisst dann – und we‐
niger abschreckend – mehr Theilnahme an der Bildungsstufe der Zeit, mehr
Theilnahme an den Wohlthaten der heutigen Cultur! –
Die zweite Frage ist identisch mit der: Werden die arbeitenden Klassen das,
was sie wollen, mit Ernst wollen? – Zweifle Keiner, sie werden es mit dem
Ernst, den die Weltgeschichte braucht, wenn sie ihre grossen Pläne ausführt!
Erwägen wir genau jedes Moment, was denselben anregt, jedes Mittel, das
wir ihm entgegen zu 198 stellen haben! – Die arbeitenden Klassen haben von
den Wohlthaten der heutigen Gesellschaft die persönliche Freiheit und eine
gleiche formelle Gerechtigkeit, wie alle übrigen; weiter nichts! Wenn das aber
viel ist, so ist es nicht bloss der ewige psychische Anreiz zu mehr, sondern
auch der natürliche logische Entwickelungsgrund davon. Die persönliche
Freiheit ist allerdings ein Gut, aber zunächst nur ein negatives, nur das Glück,
nicht von der Willkür eines Individuums abzuhängen. Sie ist der unumgäng‐
liche Anfang, die Basis von allem, was eines Menschen würdig ist, aber an
sich nur eine leere Sphäre, die sich nach ihrem Inhalt sehnt, die diesen erst wo
andersher empfängt. Ein Freier ohne Unterhalt, hat man gesagt, und man
kann es nicht besser sagen, ist »eine Forderung ohne Schuldner«. In der That,
die persönliche Freiheit ist die Anweisung auf alle Tugenden, welche die Mo‐
ral schmücken und alle Schätze, welche die Natur und der Geist birgt. Aber
sie ist damit auch eine Berechtigung dazu. Sie ist endlich eine Verheissung
dazu geworden, insofern die arbeitenden Klassen in der Dienstbarkeit der
andern waren, und von diesen daraus entlassen wurden. Will man ihnen nun
zum Vorwurf machen, dass sie die Natur der persönlichen Freiheit empfin‐
den? Dass sie die Anweisung zu realisiren trachten? Dass die Berechtigung in
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ihrer Seele brennt? Dass sie vor die andern Klassen treten und sprechen: Hal‐
tet jetzt, worauf ihr uns hingewiesen habt! Ihr habt uns bisher mit der persön‐
lichen Freiheit nur die Sorgen derselben ge199 schenkt, lasst uns jetzt auch an
ihren Freuden theilnehmen ! – Und in diesen Gefühlen ist insoweit kein Ver‐
brechen, sondern Würde. Und die Würde eben des Freien. –
Aber noch nie hat es die Geschichte verschmäht, auch die Leidenschaften in
ihren Dienst zu nehmen. Und welche Leidenschaften kommen hier jenem
Verlangen zur Hülfe! Sind es ausser allen denen, welche stets in Revolutionen
ihre Rechnung finden, nicht noch alle die, welche durch den eigenthümlichen
Character der in Frage stehenden entfesselt werden? – Und wie gross ist der
Heerd, an dem sich diese Leidenschaften stets neu entzünden ! Das ganze ge‐
sellschaftliche Leben, dies Leben wie nie zuvor; ohne Schranken zwischen
den an Bedeutung verschiedensten Klassen; in dem alle gleich berechtigt und
doch so wenig gleich betheiligt sind; in dem die Hütte unmittelbar neben
dem Palast steht, und das seidene Kleid, ohne es vermeiden zu können, von
den Lumpen gestreift wird! – Von der Zahl der arbeitenden Klassen schwei‐
gen wir, denn wir mögen keine Inschriften für ihre Fahnen liefern. Nur zwei
weltberühmte Andeutungen! Der eine Lameth that einst die kecke Frage, was
der Adel machen würde, wenn das Volk die Geduld verlöre. Sie war eine
Version des römischen Ausrufs: Quantum periculum immineret, si servi no‐
stri numerare nos coepissent! – Das Volk verlor die Geduld, und die Proleta‐
rier beginnen zu zählen!
Solchem Andrange, dem Gutes und Böses dient, haben die Andern nichts
entgegen zu setzen, als Polizei und 200 Kanonen, und, wenu man will, die Er‐
zählungen der Miss Martineau. Wenn aber die materialistische Ansicht ir‐
gendwo im Unrecht ist , ist sie es da , wo sie meint, den Staatsverband mit so
schwachen und negativen Mitteln, als Bajonette sind, erhalten zu können.
Das Einschreiten der Staatsgewalt ist Ausnahme, ist Nothstand. Kein excep‐
tioneller Zustand lässt sich aber zur Grundlage nehmen. – Auch die Erzäh‐
lungen der Miss Martineau sind nicht im Scherz genannt. Diejenigen, welche
auf die Worte des herrschenden Systems schwören, leben in der That der Ue‐
berzeugung, dass einst die Wahrheit ihrer Lehren durchdringen, dass man
sich einst in Hunger und Vermögensverlust, wie in eine Naturnothwendig‐
keit finden werde.1 Sie suchen dem Arbeiter zu beweisen, dass es der Wille
des gesellschaftlichen Schicksals sei, dass er auf das Maass nur des nothwen‐
digen Unterhalts beschränkt werde, dass er zu Zeiten hungern müsse, und
dass, wenn er allerdings heute zu Zeiten hungere, der Arbeiter doch früher
zuweilen vor Hunger gestorben sei. Wir wollen die Stellung dieses Systems
gegenüber den Foderungen der arbeitenden Klassen weiter unten erörtern,
aber wir dürfen hier wohl fragen, ob der, welcher nach Brod verlangt und es
vor Augen hat, sich mit dem Beweise begnügen wird, dass 201 keins für ihn
da sei, ob der, welcher heute Lumpen trägt, derselbe ist, der früher nackt
ging. Wir dürfen wohl im Allgemeinen jenen Bemühungen den Zweifel ent‐
1. Das Bastiatʹsche System existirte noch nicht, als dieser Aufsatz geschrie‐
ben ward. – Die damaligen Nichtsalsfreihändler erkannten das »eherne
Lohngesetz« an und appellirten an die Selbstlosigkeit und die christliclie
Demuth der arbeitenden Klassen. Bastiat und seine Anhänger versuchten
es später mit der Täuschung. (R.)
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gegensetzen, ob durch einen nothdürftigen Schulunterricht der Scharfsinn
der arbeitenden Klasse hinreichend geübt sein wird, die abstracten Beweis‐
führungen und Spitzfindigkeiten des Systems zu fassen, – vor Allem, wenn
kein Besitz von Eigenthum die Geister einem solchen Verständniss zuneigt. –
Das, was die Gesellschaft zusammenhält, ist sittlicher Natur und wird durch
sittliche Institutionen erhalten und vermehrt. Von jeher und für alle Zeit giebt
es indessen nur zwei Systeme, die sich hier darbieten. Das eine nennen wir
das der Zucht, das andere das der Bildung. Jenes gründet sich auf Unterord‐
nung, dieses auf Erziehung und Unterricht. Beide verfolgen dasselbe Ziel, die
Gemüther der Individuen der Gesellschaft zu accomodiren. Beide wollen
und können dies nur durch die Gesinnung, die sie pflanzen und pflegen, so
verschieden diese auch unter beiden Systemen ist. – Das Mittelalter befolgte
durchweg das erstere, wenn auch nicht in seiner äussersten Consequenz, In
seinen strengen häuslichen Kreisen, in dem straffen Verhältniss zwischen El‐
tern und Kindern, Herrschaft und Gesinde, Meistern und Gesellen und Lehr‐
lingen, in den ländlichen Verbänden der Grundherrlichkeit, den städtischen
der Zünfte und Corporationen, – Kreise und Verhältnisse, die den Menschen
sein Leben hindurch umfassten, – ward noth 202 wendig jene Zucht der Ge‐
sinnung geschaffen, die die Bildung (lediglich von dem Standpunkte des Be‐
stehens der Staaten aus) entbehrlich macht, die dennoch Zufriedenheit mit
dem bescheidensten und schlechtesten Loose giebt, weil sie nicht aus der Ge‐
wohnheit kommt, dies Loos als eine gesellschaftliche Nothwendigkeit oder
göttliche Schickung zu betrachten. Das Alterthum, das über seine arbeiten‐
den Klassen dies System in seiner strengsten Consequenz, in der Sklaverei,
übte, befolgte das andre hinsichtlich seiner Freien. In diesem andern System
wird Unterwerfung unter die Idee, was dort Unterwerfung unter die Person
ist. Durch frühe und stete Hinweisung auf die Principien, welche dem Men‐
schen zur Ehre gereichen, durch Erhebung des Geistes in Wissenschaft und
Kunst, werden die Gemüther von dem erfüllt, was Aufgabe des Staates und
des Menschen ist. Es verwirklicht sich dasselbe allgemeine Resultat, wie in
dem System der Unterwerfung und Zucht, nämlich das sittliche Moment,
was die Gesellschaft verbindet, nur in würdigerer Gestalt und auf würdigere
Weise. –
Was hat nun die Gegenwart von diesen Systemen? Nur noch die letzten sin‐
kenden Trümmer des ersten, und nur erst die rohen elementarischen Anfän‐
ge des zweiten.
Die humanen Ideen des vorigen Jahrhunderts haben ihren Sieg gefeiert und
die arbeitenden Klassen von der persönlichen Unterordnung und der ihr ent‐
sprechenden Gewalt emancipirt. Die Zünfte und Corporationen folgten 203
aus staatswirthschaftlichen Gründen nach. Das Princip der Gleichheit warf
einen Funken seines Zaubers selbst bis in die häuslichen Kreise. So ist nur die
christliche Familie übrig, wenn auch in ganz anderer und loserer Auffassung
wie früher. In der That, wenn die Staaten des Alterthums von der Familie aus
zu Grunde gingen, so mag ihnen diese in der Neuzeit ebenso oft neue Lebens‐
kraft verliehen haben. Allein für die arbeitenden Klassen springt auch dieser
Quell trüber und unreiner. Für sie giebt es hier lediglich einen Gesichtspunkt,
vor welchem die sittigende Macht der Familie nur zu sehr untergeht, den,
ihre Glieder als Instrumente des Erwerbs zu betrachten. – Die bestverwalte‐
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ten Staaten haben daher beginnen müssen, den andern Weg zu betreten. Wo
das christliche Princip entgegenkommt, bedarf es in dieser Hinsicht aller‐
dings nicht einer Nationalerziehung im Sinne mancher Staaten des Altert‐
hums, einer Erziehung, die nach unsern Begriffen in die Rechte der Familien
eingreifen oder sie gar zerstören würde. Obligatorischer Schulbesuch für die
Jugend und bereite Anstalten und Mittel der Fortbildung für das übrige Le‐
ben genügen. – Aber genügen die Schulen, in welchen heute die Kinder der
arbeitenden Klassen unterwiesen werden? – Genügt das Wissen, was sie aus
ihnen holen, um durch Bildung die Zucht zu ersetzen? – Giebt es Anstalten
und Mittel der Fortbildung für sie, nachdem der Schulbesuch vorüber? – Und
gäbe es solche, würden sie nur Zeit haben, sie zu benutzen? – 204
Wenn aber nun der eine Weg fast verlassen, der andere kaum betreten ist,
was thun? Kann man auf den ersten zurückkehren, oder muss man auf dem
zweiten vorschreiten? – Das erste werden die wenigsten versuchen wollen.
Man kann die Dienstbarkeit nicht über die arbeitenden Klassen wieder zu‐
rückführen. Man kann kein Jahrhundert der Geschichte ungeschehen ma‐
chen. Der Versuch, durch neue Zünfte oder ähnliche Verbände den
aufgeregten Geist zur Ruhe zu legen, wäre harmloser; indessen liegt hier eine
Täuschung zu Grunde. Den Proletariern von heute entsprechen in dem Syste‐
me der Zucht lediglich die dienstbaren Klassen. Die Zunftgenossen waren
Kunstgenossen. Die Ehre, die sich auf die Kunstfertigkeit der zu demselben
Gewerk Gehörenden gründete, war das belebende Princip der Zünfte. Heute
jedoch liegt die Kunstfertigkeit des Gewerks in dem Genie des Mechanikers.
Die Zunft‐ und Kunstgenossen sind zu Fabrikarbeitern geworden, und das,
was heute eine Zunft zu bilden im Stande wäre, ist kein Gegenstand der Be‐
sorgniss. – Dem zweiten steht aber gerade das Hinderniss entgegen, auf des‐
sen nothwendige Beseitigung wir eben in diesem Artikel hinweisen. Jeder
Versuch, auf diesem Wege vorzuschreiten, scheitert an der unumstösslichen
Wahrheit der heutigen Volkswirthschaft, dass der freie Verkehr den Arbei‐
tern im Durchschnitt nicht mehr als den nothwendigen Unterhalt zuwirft.
Wenn aber auch auf dem Satz, dass Bildung und körperliche Arbeit vereinbar
sind, die Hoffnung der Zu 205 kunft beruht, so werden es doch Erlangung der
Bildung und Sorge und Anstrengung für das Maass nur des nothwendigen
Unterhalts nie werden. Der Schmutz und die Noth des Hauses werden ewig
zu nichte machen, was der Unterricht der Schulen bewirken will.
Nein, täuschen wir uns nicht! Inmitten der heutigen Gesellschaft giebt es ein
zahlreiches Volk von Barbaren, Barbaren an Geist und Sitte; mit der Armuth,
dem Trotz und der Wildheit der Barbaren, lüstern nach den Schätzen, den
Genüssen und der Cultur der Andern; von dem Rechte an einem Antheil dar‐
an überzeugt und der Kriegsführung dieser Andern kundig, – ein neuer dro‐
hender Völkersturm aus dem Schoosse der Civilisation selbst. Statt der alten
Gewalt über sie haben die Andern nur noch Waffen gegen sie. Zwar, gegen
die Rotüre der Mittelklassen sind Polizei und Kanonen oft mit Glück ge‐
braucht, aber dann waren es jene Barbaren, die gegen die aufstrebenden Ple‐
bejer die Geschütze bedienten. In dem heutigen Kampf sollen die Barbaren
gegen sich selbst fechten. Aber man vergesse nicht: die Barbaren, die in Roms
Heeren gedient hatten, eroberten Rom. – Alles in Allem: Die Zurückführung
der Arbeiter in die alte Dienstbarkeit ist unmöglich, die heutige Stellung ih‐
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nen gegenüber unhaltbar, der Fortschritt versperrt. Was bleibt übrig? Nichts
als die Ueberwindung des Hindernisses, als die sociale Parole: Weiter! –
Denn die Gesellschaft hat ihre Schiffe verbrannt.
Wird die Ueberwindung gelingen? Dies ist die dritte 206 Frage, und auf ihre
Beantwortung kommt es uns besonders an.
In der That, wenn auf dem betretenen Wege nicht weiter vorzudringen ist, so
ist die Richtung, welche die Geschichte seit der Reformation und der Erwei‐
terung der Königlichen Macht eingeschlagen hat, völlig verkehrt, und da es
unmöglich ist, auf diesem dreihundertjährigen Wege bis zu dem Scheidepu‐
ukt des Irrgangs zurückzukehren, so ständen endlich auch die Völker germa‐
nischer und romanischer Art auf der Stelle, wo die Stagnation und der innere
Verfall beginnt, und der Weltgeist hätte sich fortan an andere Nationen zu
wenden. Allein, stellen wir dieser allgemeinen Betrachtung vorerst nur das
allgemeine Gefühl unserer inneren Ueberzeugung entgegen! Die Entwick‐
lung des menschlichen Geistes ist schon so weit gediehen, dass jenes tödtliche
Gesetz des Alterthums gebrochen ist. Der nationale Geist ist nicht mehr der
Träger der Weltgeschichte, der Geist an sich ist es schon geworden. Sein Be‐
sitzstand, der nämliche, der uns der politischen Freiheit überheben kann, ist
gross genug, um die Nationen wieder aus allen Irrfahrten und Drangsalen
herauszuführen. Zudem wird keiner glauben, dass diejenigen Gefühle, wel‐
che seit der Reformation die Zierde der Zeit gewesen sind, die das angewand‐
te Christenthum selbst zu nennen wären, von Uebel, dass das ganze Wort
Humanität eine Lüge sei.
Kommen wir indessen der Sache näher ! – Es giebt allerdings einen Zustand,
in welchem der Unterhalt der 207 arbeitenden Klassen durchaus auf das
nothwendige Maass beschränkt sein muss. Er hat dann statt, wenn die Pro‐
ductivität noch nicht hinreichend gross ist, allen Klassen mehr zu gewähren.
Denn da Bildung einen entsprechenden Besitz verlangt, es aber besser ist,
dass der Geist irgendwo in der Nation zur Blüthe kommt, als gar nicht, so ist
es das Interesse der Geschichte selbst, dass dann einigen Klassen nicht, an‐
dern aber mehr als der nothwendige Unterhalt zufliesst, damit diese wenig‐
stens die Thaten der Geschichte vollführen. Einem solchen wirthschaftlichen
Zustande der Nation entspricht zugleich entschieden nur das eine sociale Sy‐
stem, nämlich das der Zucht. Auf einer Stufe, auf der man nur Handmühlen
kennt, muss Sklaverei existiren. Ohne diese hätte das Alterthum nicht seine
Mission vollbracht. – Es kann aber auch einen wirthschaftlichen Zustand ge‐
ben, in dem die Productivität so weit vorgeschritten ist, dass, soweit es auf sie
ankommt, nicht bloss die einen Klassen mit demjenigen Reichthum versorgt
werden können, welcher der Boden der Künste und Wissenschaften ist, son‐
dern auch den arbeitenden Klassen mehr gewährt werden kann, als der
nothwendige Unterhalt beträgt. Dieser Zustand ist gegeben, wenn der Sieg,
den der Mensch durch gewerbliche Kenntnisse über die Natur erfochten hat,
hinlänglich gross dazu ist. Erhalten in diesem Fall dennoch nicht die arbeiten‐
den Klassen mehr als den nothwendigen Unterhalt, so liegt dies an den recht‐
lichen oder staatswirthschaftlichen Institutionen, und die gesell 208
schaftliche Organisation muss eine andere werden. Wir stehen nicht an, zu
behaupten, dass dieser Fall der heutige ist. Im Alterthum entsprach die Pro‐
duction immer den vorhandenen Mitteln, denn diese bestanden in Men‐
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schenarbeit, und die Zahl der arbeitenden Menschen war bestimmt und
beschränkt. Heute entspricht dieselbe lange nicht den vorhandenen Mitteln,
denn diese bestehen in Maschinenarbeit, und Holz und Eisen zu Maschinen
sind vorläufig so gut wie unbeschränkt. Im Alterthum stand desshalb der Na‐
tionalreichthum auf dem Niveau des gewerblichen Könnens. Heute bildet
der folgende Fall die Regel: Ein Land hat unbenutztes Holz und Eisen, sein
Boden wird in einem System bewirthschaftet, das nur die Hälfte seiner Trag‐
fähigkeit in Anspruch nimmt, es besitzt geschickte Mechaniker und endlich
unbeschäftigte Arbeiter: – alle Elemente sind also vorhanden, um Eisenbah‐
nen und Maschinen zu bauen1 und den Stoff zu Gütern aus dem Schoosse der
Natur hervorzuholen; dennoch geschieht nichts davon. Holz und Eisen, Bo‐
den und Genie bleiben unbenutzt, und die Arbeiter verfallen dem Hunger.
Das vermeintlich allmächtige Privatinteresse ist in so vielfacher Verwick‐
lung, durcheinander geschlungen, dass die daraus entstehende Verkehrsge‐
walt ihm selbst nur noch ein ungenügendes Feld der Wirksamkeit lässt. – Die
Frage ist also nur noch die: Ist eine Organisation möglich, in welcher die Pro
209 duction stets auf solcher Höhe der Productivität erhalten wird, dass diese
auch den Arbeitern zu gute kommt? – Wenn dieselbe möglich ist, so ist es al‐
lein die Staatswirthschaft, die sie einzuführen vermag. Das Recht und die Po‐
litik haben gar keine oder nur untergeordnete Rollen dabei zu spielen. Denn
es bedarf keines Beweises, dass eine Theilung des jetzigen rechtlichen Besitz‐
standes keine Abhülfe des Rufs der arbeitenden Klassen nach mehr Besitz
sein würde. Im Schoosse der auf denselben rechtlichen und staatswirth‐
schaftlichen Grundlagen fortbestehenden Gesellschaft würde sich bald ein
neuer Proletarierhaufen bilden und jenes Verfahren müsste periodisch wer‐
den, wie es dieser Ruf werden würde. – Weit eher würde die Modification
des Eigenthumsinstituts selbst solche Abhülfe gewähren. In der That lässt
sich eine Organisation auffinden, die dem Erwerbe desshalb günstiger als
jede andere sein würde, weil sie dessen Princip – die Garantie, dass jedem nur
die Frucht eigener Arbeit zukommt – mit grösserer Gewissenhaftigkeit be‐
folgte, als jede andere. Dennoch würde das heutige Eigenthumsrecht eine
sehr grosse Beschränkung dadurch erleiden. Es würde nämlich das rentiren‐
de Eigenthum (das was dem Besitzer, ohne zu arbeiten, Rente gewährt) auf‐
zuheben, das Eigenthum am Product dagegen nur desto fester zu gründen
sein. Boden und Kapital würden Gemeingut der Gesellschaft, aber das was
mit diesen Arbeitsinstrumenten, nach Reproduction des Kapitals, hervorge‐
bracht wäre, würde 210 Eigenthum der Arbeiter nach dem Maass der geleiste‐
ten Arbeit. Ein solcher Zustand würde den rechtlichen Grundsatz
angenmmen haben, dass Arbeit nicht bloss das constitutive, sondern auch
das distributive Princip des Eigenthums wäre. Er würde mit einer St. Simoni‐
stischen Ordnung das gemein haben, dass eben kein rentirendes Eigenthum
bestände, aber darin bedeutend von ihr abweichen, dass er das auf jenes na‐
türliche Maass zurückgeführte Eigenthum als einen integrirenden Theil eines
Rechtszustandes ansähe, dass das, was dort arbitrium der Obern bliebe, hier
im eignen Recht des Individuums seine Begründung und sein Maass erhielte.
Wenn man das wirthschaftliche Princip, die Arbeit, in den Fortschritten der
1. In den clreissiger Jahren gescliricben. (R.)
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Ricardoʹschen Schule verfolgt, wenn man der Ricardoʹschen Berechnung des
Realwerths nachgeht, wonach derselbe – selbst der Theil, der vom stehenden
Kapital in das Product übergeht – sich in Arbeitszeit auflöst, wenn man dann
ferner erwägt, dass das, worauf sich in solchem Zustande der Eigenthumsan‐
spruch des Arbeiters gründen würde, eben auch nur verwendete Arbeitszeit
ist; dass damit also ein Maass gegeben ist, was ebensowohl die Berechtigung
als auch die gegenüberstehende Güterquantität misst; wenn man endlich
noch einen Schritt weiter thut, und auf dies gemeinschaftliche Maass der Be‐
rechtigung und des Güterwerths ein neues Geld gründete, welches von der
Art wäre und sich auf die Weise in den Verkehr einführte, dass es in der in‐
diffenten Form ebenfalls der Arbeitszeit 211 eine Bescheinigung für den Ar‐
beiter, auf das von ihm in der bestimmten Zeit in den Verkehr gelieferte Gut,
und damit also auch eine Anweisung auf ebenso viel von den übrigen Gütern
beliebiger Art wäre ; wenn man bedenkt, dass kein Geld grössere Garantieen
böte, als dieses, dass sicher ist, stets zu gleichem Werth seine Realisirung zu
finden, – wenn man alle diese Andeutungen gründlich verfolgt, so wird man
gestehen müssen, dass ein solcher Zustand nichts Unmögliches oder nur der
Production Nachtheiliges enthalten würde. Dass die Gegenwart indessen
von seiner Verwirklichung zu fern ist, um sich noch länger bei ihm aufzuhal‐
ten, ist ebenso gewiss. – Kommen wir daher auf den Boden der Wirklichkeit
herab und beantworten wir vor Allem die Frage, wie sich nun das herrschen‐
de System der Staatswirthschaft zu jenen Foderungen der arbeitenden Klas‐
sen verhält, ob in ihm die Möglichkeit einer solchen Organisation, als oben
angedeutet, gegeben ist.
Wir gehören nicht zu denen, die bei Industrieausstellungen merkantilistische
Schwanengesänge anstimmen. Diese, wenn sie nicht politische Plane verfol‐
gen, sind Fabrikanten oder setzen ihre Füsse unter die Tische der Fabrikan‐
ten. Was das Smithʹsche System verbricht, verbricht es an Individuen, nicht
an Nationen. Seine völkerverbindende Tendenz ist grade seine Ehre und sein
Ruhm. – Jedoch haben auch die Arbeiter dem System der Erwerbsfreiheit
manches zu danken. Die
Beweise der Oekonomisten und Smithʹs, dass die 212 persönliche Freiheit von
wirthschaftlichem Nutzen sei, hat vielleicht mehr zu deren Ertheilung beige‐
tragen, als die der Naturrechtslehrer desselben Jahrhunderts, dass sie recht
sei. Die freie Wahl seiner Arbeit ist ferner ein Gut, dass der Arbeiter nicht
hoch genug anschlagen kann, und endlich muss die ungehinderte Bewegung,
welche jenes System durch Aufhebung des Gewerbezwanges dem Kapital
gestattete, wenigstens zu Zeiten den Arbeiter begehrt, d. h. gut bezahlt ma‐
chen. Aber weiter ist auch nichts an ihm zu loben. Kein anderer Theil der ge‐
sammten Staatswissenschaft trägt so sehr den bloss negirenden Character des
vorigen Jahrhunderts an sich, als grade dies staatswirthschaftliche System.
Wenn das sogenannte natürliche Staatsrecht nicht umhin kann, auf dem
Grunde der umgestürzten Zustände neue ordnende Gewalten zu schaffen, so
begnügt sich das System des freien Verkehrs lediglich damit, die alten abzu‐
schaffen. Es macht nur tabula rasa; es führt nur einen gewerblichen Naturzu‐
stand ein. Damit aber legt es auch die ganze Leitung des Verkehrs in die
Hände des rentirenden Eigenthums; damit aber, da im Naturzustande der
Stärkere Recht hat, gründet es auch einen Despotismus dieses rentirenden Ei‐
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genthums.
Es gehört nicht hierher, diesen Satz weiter durchzuführen. Wir würden se‐
hen, dass dies System nur eine unerhört kostbare Einrichtung ist, – um wohl‐
feile Preise zu erzielen. In Bezug auf die Arbeiter 213 stellt sich jener Satz so
dar, dass sie, der Stand der Productivität mag sein wie er wolle, nur immer
auf das Maass des nothwendigen Unterhalts beschränkt bleiben. Indem die
Besitzer des rentirenden Eigenthums eines Theils die Quelle aller Güter, die
Erde, andern Theils alle Vorräthe inne haben, erlangen sie dadurch die volle
Macht, den habelosen Arbeitern, obgleich diese allein das Element geben, aus
jener Quelle zu schöpfen, die Bedingungen vorzuschreiben. Diese Bedingun‐
gen werden sie in ihrem eigenen Interesse vorschreiben. Sie werden dem Ar‐
beiter nicht mehr zugestehen, als nöthig ist, um seine Arbeitskraft zu erhalten
und sich in seinen Kindern zu verjüngen. Wenigstens ist dieser Betrag der
Gravitationspunkt alles Arbeitslohns, wenn ihn auch zuweilen nationale Sit‐
ten oder der particulare Kampf, den in diesem allgemeinen gewerblichen bel‐
lum omnium contra omnes die Kapitalisten wieder unter sich zu bestehen
haben, unbedeutend höher stellen. Da es ferner im Begriff des Eigenthums
liegt, seine Sache zu gebrauchen, wie man will, oder sogar, ob man will, so
kann eine Wendung der Conjunctur die Besitzenden bestimmen, den Arbei‐
tern selbst jenen Antheil zu entziehen und die Erde, auf die alle angewiesen
sind, und die Vorräthe, zu denen alle mitgewirkt haben, verschliessen sich
gerade denen – die nichts haben. Hier führt die Discretion, auf welche die Ar‐
beiter den Kapitalisten ergeben sein müssen, unmittelbar zum Tode. – Das
System verhehlt solche Consequenzen auch nicht. Aber, weil es vorweg 214
von sich, wie von einer Naturnothwendigkeit überzeugt ist, so fügt es sich in
dieselben mit der Ruhe, die ein unabänderliches feststehendes Geschick zu
verleihen pflegt. Quel que soit le nombre des ouvriers proportionellement au
capital, qui doit les nourir, ils ne pourront se contenter longtemps dʹun salaire
moindre que celui, qui leur est absolument nécessaire pour vivre; la misère
serait bientõt suivie de la mortalité, et lʹéquilibre serait rétabli par ce contre‐
poids aussi redoutable quʹefficace – schrieb ein früherer Anhänger des Sy‐
stems, dessen Name nicht bloss einen berühmten, sondern auch einen
humanen Klang hat. Aber in der That, welch ein System, das zu seinem
Schlussstein Leiden nimmt, vor denen grade jede Staatswirthschaft behüten
soll.
Und solchem Zustand der arbeitenden Klassen vermag nach diesem System
keine Fruchtbarkeit der Jahre, vermögen nicht die grössten dem menschli‐
chen Genie zur Ehre gereichenden Erfindungen abzuhelfen. Vorausgesetzt
z. B., dass der bevorzugte Geist eines Nichtbesitzenden das Princip einer neu‐
en Arbeit ersparenden Maschine entdeckte, dass die Aufmerksamkeit und
die Hand eines gewöhnlichen Arbeiters dasselbe ausführte und vervoll‐
kommnete, so dürfte es in der Billigkeit liegen, dass sich im Verlauf des Ver‐
kehrs auch den Arbeitern ein Theil des Nutzens zuwendete; dass diese
entweder weniger zu arbeiten brauchten, um denselben Lohn zu gewinnen;
oder bei gleicher Arbeit mehr Lohn gewännen; oder wenigstens, dass die
Zahl der Arbeiter sich verminderte. 215 Jene Voraussetzung ist die Entdek‐
kungsgeschichte aller jener grossen Maschinen, welche der Neuzeit ihre pro‐
ductive Kraft verleihen; dieser präsumirte Verlauf das Gegentheil des
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wirklichen. Der Arbeitslohn an sich hat sich um wenig oder nichts gehoben,
relativ, im Verhältniss zu den übrigen Einkommenstheilen, ist er entschieden
gesunken; über die Arbeitszeit hat die Factoreibill belehrt; wie die Zahl der
Arbeiter bei den Maschinen zunimmt, kann jede Statistik sagen. So entschie‐
den anders wendet sich unter der Herrschaft dieses Systems der Verkehr,
dass man genöthigt ist, von einer Zuvielproduction zu sprechen, während
ein Drittel der Gesellschaft in Lumpen geht. – Es giebt nichts, was seiner Na‐
tur1 nach die Welt mehr und segensreicher umzugestalten vermöchte, als die
Erfindung der Maschinen. Maschinen könnten einst die Stelle der Sklaven
des Alterthums einnehmen; die ganze menschliche Gesellschaft die der Frei‐
en desselben. Unter der Gewalt der heutigen Verkehrsverhältnisse ist an die‐
sen Erfolg nicht zu denken. Die Erfindung der denkbar vollkommensten
Maschine, des perpetuum mobile, würde, auf die Production angewendet,
den Hungertod oder eine neue Sklaverei der Arbeiter zur Folge haben. – In
der That, 216 der Widerspruch zwischen dem, was das System leistet, und
dem, was die Zeit will, zu welchem letztern auch Keime und Mittel genug
vorhanden sind, ist grell genug. –
Aus dieser culturfeindlichen Tendenz kommt das System nicht heraus, wenn
es nicht – ein anderes wird, wenn nicht das System der Erwerbsfreiheit zu sei‐
nen Vorgängern in der Geschichte der Staatswirthschaft versammelt wird,
und ein neues, ein System der Staatsleitung die Gewalt übernimmt. Dem
steht freilich die innige Ueberzeugung seiner Anhänger entgegen, die in ihm
das erste Ziel staatswirthschaftlicher Entwicklung erblicken. Indessen kön‐
nen uns darüber schon ganz äusserliche Gründe trösten. Eine Wissenschaft
noch ohne Princip, deren Grundbegriffe schwankend, deren Grenzen unbe‐
stimmt sind, deren Theile willkürlich verbunden scheinen, deren Name nicht
einmal gewiss ist, kann jenes letzte Ziel noch nicht erreicht haben. Wir thun
besser zu glauben, dass, wie die staatswirthschaftlichen Verhältnisse sich
überhaupt noch nicht lange aus den rechtlichen emancipirt haben, so auch
noch die Staatswirthschafts‐Wissenschaft in ihren Elementen liegt. Die Zu‐
kunft gehört erst der Staatswirthschaft an.
Wenn es sonach eines neuen Systems bedarf, so sind doch hier nur die Anfo‐
deruugen im Allgemeinen zu bezeichnen, die die Arbeiter an dasselbe zu ma‐
chen haben, und ist nur der Ausgangspunkt anzudeuten, der aus dem
gegenwärtigen in jenes hinüberführt. Im Allge 217 meinen wird das staats‐
wirthschaftliche System seinen Character dahin zu ändern haben, dass es sei‐
nem Namen trauen wird, dass es aus einer blossen Betrachtung des sich
selbst überlassenen Verkehrs, aus einer Naturlehre desselben ein, der gesell‐
schaftlichen Vorsicht, der Regierung vindicirtes System von Thätigkeiten
wird. Dass die Staatswirthschaft dies schon in der ganzen und vollen Bedeu‐
tung ihres natürlichen Begriffs würdige, dem steht allerdings die Existenz
des verlierenden (rentirenden?) Eigenthums entgegen, durch welches der
1. Bis hierher lag nur das Original‐Manuskript vor. Für den Rest konnte nur
der Abdruck in R. Meyerʹ s »Briefen von Rodbertus«, II, 582 ‐ 586 benutzt
werden. Es scheint nicht – aus äusseren und inneren Gründen – , dass in
diesem Schlussabschnitt Weglassungen wie in dem Vorausgehenden
stattgefunden haben, sondern ein wörtlicher (aber nicht fehlerfreier)
Abdruck erfolgt ist, (A. W.)
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grösste Theil der ihr an sich gebührenden Thätigkeiten sich doch in den Hän‐
den der Privaten zersplittert befindet. Indessen ist die Machtstellung der Re‐
gierung so, dass sie, ohne jenes Institut rechtlich zu verletzen, doch dessen
Despotismus Einhalt thun kann. Namentlich hat es hinsichtlich der arbeiten‐
den Klassen den allgemeinen Gesichtspunkt einer dauernden Verbesseruug
ihres materiellen Zustaudes festzuhalten. Ihr Schicksal soll der blinden Ver‐
kehrsgewalt entzogen und auf einer Grundlage sicher gestellt werden, die
auch bei ihnen die Consequenzen der Freiheit zur Reife bringen kann.
Die erste Anfoderung an ein solches neues System ist also jenem Ruf »mehr
Besitz« lediglich zu entsprechen. Aber, wie man allgemein will, weder auf
Kosten des Grundeigenthums noch des Kapitalbesitzes. Und in der That
zeigt sich dazu ein Ausweg. Das Eigenthumsrecht besteht nur in dem Recht
an der Substanz und der unmittelbaren Frucht derselben, dem 218 Product;
die wirthschaftliche Bedeutung dieses Products, das, wofür es im Verkehr
verwerthet wird, liegt schon ausserhalb der Rechtssphäre; mit andern Wor‐
ten, das Eigenthumsrecht hat nicht zu bestimmen, wie hoch die Rente des
Grundstücks oder die Zinsen des Kapitals sich belaufen sollen. Und hier ist
der Spielraum, um jener Anfoderung, unbeschadet des Eigenthumsrechts,
genügen zu können: der Theil des Nationalproducts, der den Arbeitern zu‐
fällt, muss vermehrt werden. Allerdings würde dies zunächst, einen gegebe‐
nen Stand der Production angenommen, nur auf Kosten des Zinses und der
Rente geschehen können; indessen ist es Aufgabe der neuen Organisation,
die Güter‐Quellen, die in der Natur und dem Geiste liegen, ungehinderter
und reichlicher springen zu lassen.
An diese erste Anfoderung schliesst sich die zweite. – Der Arbeitslohn näm‐
lich kann derselbe bleiben oder gar höher gehen, und doch relativ, d. h. im
Verhältniss zu den Güterquantitäten, die die übrigen Klassen vom National‐
product ziehen, sich vermindern. Dies geschieht, wenn die zunehmende Pro‐
ductivität den arbeitenden Klassen nicht eben so sehr zu gute kommt, als, den
besitzenden. Dabei kann die Lage der ersteren zwar gut bleiben, aber sich
nicht verbessern. Der Fortschritt, der in einer auf vermehrten Besitz sich
gründenden vermehrten Bildung liegt, ist ihnen abgeschnitten. Dies ist zu
vermeiden. Der Arbeitslohn darf sich weder absolut noch relativ vermindern.
– Diese Foderung, sieht man, 219 beeinträchtigt die übrigen Klassen schon
nicht mehr. Die Arbeiter nehmen nur gleichermassen wie die übrigen an den
neuen Eroberungen des Geistes Theil.
Die dritte Anfoderung ist die, die arbeitenden Klassen den Chancen der Con‐
junctur zu entziehen. So lange die Sklaverei und die Dienstbarkeit bestand,
haben jene nie von denselben zu leiden gehabt. Da sie damals zum Kapital
des Besitzers gehörten, ward ihnen unter allen Umständen die Fürsorge zu
Theil, die man immer der Erhaltung des Kapitals widmen wird. Seit ihrer
Emancipation haben sie auf eigene Rechnung zu leben, damit aber, bei un‐
günstiger Conjunctur, nicht zu leben.
Der Fingerzeig nun, den die Wissenschaft zur Lösung dieser Fragen giebt,
scheint in dem Folgenden zu liegen. Man weiss, wie Smithʹs Theorie, nament‐
lich auch m Deutschland begrüsst wurde; wie es hauptsächlich das Princip
der Arbeit war, das als die Wurzel und das Maass alles Werthes den un‐
getheiltesten Beifall gewann. Kraus stand nicht an, dies neugefundene Prin‐
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cip mit der wichtigsten Entdeckung Galiläiʹs zu vergleichen. Man weiss aber
auch, wie sehr die in dieser Beziehung dunklen Andeutungen jenes grossen
Schotten missverstanden oder verschieden verstanden wurden, bis endlich
in Frankreich und Deutschland, hauptsächlich durch Say, jene Theorie des
Werths völlig verworfen und dagegen eine andere, von dem empirischen
Standpunkt des heutigen Unternehmens aus, geschaffen ward. Ihr zur Seite
bildete sich, ebenfalls durch Say, ergänzend und 220 beschönigend auch eine
andere Theorie über den Grund und die Natur des Rentenbezugs, indem der
überflüssige Begriff eines Productivdienstes beitrug, die Rückkehr auf den
richtigen Weg zu versperren. Die englische Schule indessen verfolgte unter
Ricardo und Macculloch die von Smith hinterlassene Spur, blieb dem Princip
der Arbeit treu, und stellte auf diesem Grunde eine Theorie des Werthes auf,
die zu dem Scharfsinnigsten gehört, was der menschliche Geist aufgefunden
hat, die aber selbst von denen nicht verstanden ist, die sie zu widerlegen ge‐
glaubt haben. Nur darin irrt sie, dass sie das, was erst in der Idee gilt, wonach
die Wirklichkeit einstweilen nur gravitirt, was erst die Zukunft festzuhalten
hat, als in der Gegenwart bestehend ansieht. Und diese Ricardosche Theorie,
die allerdings, soweit sie an die Lehre von der Grund‐ und Kapitalrente
stösst, der Berichtigung und Ergänzung bedarf, ist es, die als der von der heu‐
tigen Wissenschaft selbst gegebene Fingerzeig zu betrachten ist.
Die Genügung der zweiten Anfoderuug an das System schliesst nämlich im‐
plicite auch schon die Befriedigung der ersten und dritten in sich. Wenn Mit‐
tel gefunden werden, dass den arbeitenden Klassen der Fortschritt der
Productivität zu gut kommt, so ist ihr materieller Zustand dauernd verbes‐
sert. – Der Begriff aller Productivität beruht auf dem Verhältniss der Masse
des Products zu der ihr zum Grunde liegenden Quantität Arbeit. Zunahme
der Productivität heisst Zunahme der 221 Masse des Products bei gleicher ihr
zum Grunde liegenden Quantität Arbeit. Könnte man also den, den Arbei‐
tern zufliessenden Theil der Nationalproductenmasse in der ideellen Form
einer bestimmten Quantität Arbeit auffassen, und dieselbe unter allen Um‐
ständen in derselben Grösse gegen die Verkehrsgewalt festhalten und be‐
haupten, so würde sich damit bei fortschreitender Productivität auch ihr
Antheil an der Nationalproductenmasse von selbst vermehren, und die Ver‐
besserung ihres Zustandes wäre vorgegangen. – Aber warum sollte solche
Auffassung und Festhaltung nicht möglich sein, da sich ja der Werth jenes
Guts in Arbeitszeit auflösen und ausdrücken last? Da sich desshalb auch die
verschiedenen Antheile der dazu Berechtigten in Quantität Arbeit bestim‐
men lassen müssen? Zum Beispiel: Auf dem Product, dass ein Arbeiter mit
Hülfe seiner Werkzeuge in einem Tage herstellt, haftet die Quantität einer Ta‐
gesarbeit nebst der Quantität Arbeit, die von der auf dem Werkzeug haften‐
den Quantität durch Abnutzung desselben in das neue Product
übergegangen ist.1 An diesem Product haben nun Grundbesitzer, Kapitalist
und Arbeiter ihre Antheile; die ersteren beiden sowohl als diejenigen, welche
für die Reproduction des Kapitals zu sorgen haben, wie auch als Rentenbe‐
zieher, die Arbeiter als Lohnempfänger. Dass die Liquidation dieser verschie‐

1. Der Theil des Products, der durch diese letztere Quantität Arbeit reprä‐
sentirt wird, dient zur Reproduction des Kapitals.
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denen Antheilsberechtigungen, auf die heutige Weise, durch 222 den
Unternehmer geschieht, ist hierbei gleichgültig. Es muss sich also der Autheil
eines jeden am Product Berechtigten nach Quantität Arbeit bestimmen las‐
sen. Erhält z. B. der Arbeiter ein Drittel des Products als Lohn, so ist dieser ein
Drittel einer Tagesarbeit werth. Geschieht es nun, dass der Arbeitslohn unter
allen Umständen für die Zukunft in dem Werth von ein Drittel Tagesarbeit
festgehalten wird, so muss auch derselbe realiter ebenso zunehmen als die
Productivität. Ohne Zweifel sind zu solcher Festhaltung Maassregeln der Re‐
gierung nöthig, die sich jedoch aus der weiteren Entfaltung des Arbeitsprin‐
cips auch ergeben. Wir können uns nicht versagen, diese hier wenigstens zu
nennen, wenn auch ihre weitere Erörterung durchaus über die Grenzen die‐
ses Artikels hinausgeht. Die erste wäre eine gesetzliche Werthbestimmung
aller Güter nach Arbeit, die sich von Zeit zu Zeit mit der Veränderung der
Productivität auch verändern müsste, jedoch würde dieselbe lediglich in Be‐
zug auf die Arbeiter vorgenommen; die zweite wäre die Creiruug eines an
diese Werthbestimmung sich eng anschliessenden Papiergeldes, eines eigent‐
lichen Arbeitsgeldes, dass alle Bedingungen eines Geldes erfüllen würde, da
es nie in sich eine Veränderung seines Werthes erfahren könnte, bestimmt,
zur Löhnung der Arbeiter; die dritte wäre ein Magazinirungsystem, zu dem
die Unternehmer gegen Aushändigung jenes Arbeitsgeldes gern die Vorrä‐
the liefern würden, bestimmt, zur Realisirung jenes Geldes. 223
Mögen nun diese Andeutungen chimärisch scheinen oder nicht, so bleibt es
immer die wichtigste Aufgabe der Neuzeit, die Lebensfrage der modernen
Civilisation, den oben genannten drei Anfoderungen zu genügen. Das Studi‐
um der besten Köpfe sollte ihr gewidmet sein: jede Akademie sollte an ihrer
Beantwortung arbeiten und auf ihre Bearbeitung hinwirken. In der That, kei‐
ne Wissenschaft bietet heute grössere Lorbeeren als die Staatswirthschaft. Ihr
ist für die nächste Zukunft ungefähr die tiefeingreifende Rolle vorbehalten,
die das Naturrecht und natürliche Staatsrecht im vorigen Jahrhundert ge‐
spielt haben, – nur mit dem schönern Beruf, zu organisiren.
Sendschreiben an den Arbeitercongress während der Londoner Industrieausstellung
(1862).1

Arbeiter!
Der Weltausstellung Eurer Erzeugnisse steht würdig der Congress Eurer Ab‐
geordneten aus allen Theilen der Welt zur Seite.
Die grössesten Ideen, die beachtungswerthesten Gefühle liegen Eurer Zu‐
sammenkunft zum Grunde.
In diesem Entschluss hat die Idee der Gesellschaft, die Idee der Solidarität al‐
ler Nationen und Classen, zum ersten Male wirkliches Leben gewonnen. 226
1. Vollständig von Rodbertus eigenhändig geschriebenes Manuscript, mit verschiedenen Cor‐
recturen, besonders im Anfang, von ihm selbst. Es bedurfte hier nur kleiner stylistischer Aus‐
besserungen und Ergänzungen rein formeller Natur, um Rodbertusʹ Correcturen des zuerst
Geschriebenen mit der klar beabsichtigten Fassung des Textes genau in Einklang zu bringen.
Das Sendschreiben wiederholt bekannte Grundgedanken von Rodbertus, enthält aber
zugleich eine eigenthümliche practische Zuspitzung derselben in der Idee der billigen Lohn‐
taxe für den unmittelbaren Zweck. (A. W.)
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In diesem Entscliluss hat sich Euer Selbstgefühl, die Hauptträger der Gesell‐
schaft zu sein , zum ersten Male schön und stolz ausgesprochen.
Lasst jene lebendig gewordene Idee nur wachsen und es werden die letzten
Schranken sinken, welche noch immer die natürliche Theilung der Arbeit un‐
ter den Nationen verhindern.
Lasst Euch dies Selbstgefühl nur begeistern und es werden die letzten Vor‐
urtheile schwinden, welche noch immer den gebührenden Antheil an den
Früchten der Theilung der Arbeit Euch vorenthalten.
Pflegt deshalb Eure Berathungen der Grösse dieser Ideen und Gefühle ent‐
sprechend!
Ihr könnt dieselben in einem doppelten Sinne aufnehmen.
Ihr könnt erstens, genügsam mit dem Euch vom Verkehr gewährten Loose,
berathen, wie dasselbe durch die vielgestaltende Macht der Association Euch
so nutzenbringend und hülfreich werde, wie möglich.
Aber in diesem Sinne berathen schon die Unternehmer für Euch, die sich »für
das Wohl der arbeitenden Classen« vereinen.
Ihr könnt zweitens in voller Empfindung des Missverhältnisses zwischen je‐
nem Loose und dem, was Euch in Wahrheit gebührt, berathen, wie Euch dies
letztere wirklich zugewendet werden kann.
In diesem Sinne, Arbeiter, werdet Ihr selbst die Berathungen aufnehmen
müssen. Nur diese Be 227 rathung ist eines Arbeitercongresses, wie der Euri‐
ge, würdig.
Nur zu dieser Berathung brauchten sich Eure Abgeordneten aus allen Thei‐
len der ganzen menschlichen Gesellschaft zu versammeln.
Lasst alle das kleine Ziel seitwärts liegen und fasst nur das grössere ins Auge.
Ihr werdet, wenn Ihr es erreicht, nicht blos Eure eigenen, Ihr werdet die
Wohlthäter der ganzen Gesellschaft und der anderen Classen zumal sein.
Aber Ihr werdet Eines begreifen:
Ihr seid, wenn auch die Hauptclasse, doch nur Eine Classe der Gesellschaft.
Euer Leos, wie die Loose aller Classen werden gegenseitig von einander be‐
stimmt.
Alle Classen, auch die Eure, sind nicht selbständig, sondern abhängig von
einander.
Ihr könnt daher nicht dekretiren, sondern nur unterhandeln.
Ihr könnt, wenn Ihr in den grossen Unterhandlungen, die sich überall vorbe‐
reiten, in der Wissenschaft wie im Leben, gegenwärtig die Initiative ergreifen
wollt, der Gesellschaft nur Vorschläge machen.
Ihr könnt unter Euch nur festsetzen, was Ihr der Gesellschaft vorschlagen
wollt.
Nur die Gesellschaft oder Euer Vertrag mit den andern Classen setzt fest, was
davon gültig werden soll. 228
Aber Eure Vorschläge werden nicht von geringerer Wirkung sein, weil Ihr
auf eine Unmöglichkeit, auf die Unmöglichkeit zu dekretiren verzichtet.
Eure Vorschläge werden von um so grösserer Wirkung sein, je mehr Ihr darin
die Mässigung und Gerechtigkeit gegen die andern Classen vorwalten lasst.
Männer der Arbeit und deshalb Gerechtigkeit und Mässigung! Bleibt in Eu‐
ren Berathungen und Vorschlägen Euch selber treu!
Welche Vorschläge habt Ihr zur Erreichung enes grösseren Zieles der Gesell‐
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schaft zu machen? Worauf habt Ihr zur Feststellung dieser Vorschläge bei Eu‐
ren Berathungen zu achten?
I.
II.

III.

Setzt unter Euch die Zahl der Arbeitstage für den Kreislauf eines Jahres
fest!
Prüft gewissenhaft und sorgfältig, wie viel Mussestunden Ihr von den
vier und zwanzig Zeitstunden eines jeden Arbeitstages bedürft, um
Euch ruhen und freuen und für Eure geistige und sittliche Bildung sor‐
gen zu können.
Prüft gewissenhaft und sorgfältig, wie viel Jahreseinkommen Ihr nach
den Climaten Eurer Heimathländer, nach der Lebensweise Eurer Natio‐
nen, nach den Durchschnitts 229 preisen Eurer vaterländisclien Märkte,
für eine Familie bedürft, um die Mittel zur entsprechenden Ausfüllung
jener Mussestunden zu erhalten, das heisst, freien Arbeitern geziemend
zu leben!
Ihr wisst, welchen entwürdigenden Begriff sich die Nationalökonomen
in dem »nothwendigen Unterhalt« der Arbeiter gebildet haben.
Als ob Ihr Maschinen wäret, bei denen der Unternehmer nur die Repa‐
raturkosten veranschlagt.
Als ob bei Euch und Euren Kindern das Einkommen nur die Arbeits‐
kraft zum Besten der andern Classen zu erhalten und fortzupflanzen
brauchte.
Als ob Ihr noch Sklaven wäret, die ausserhalb des Staates stehen!
Als ob Ihr nicht durch Eure persönliche Freiheit in den Staat mit einge‐
treten wäret!
Als ob Ihr nicht in dem Verbande eines gleichen Rechts mit den übrigen
Classen stündet!
Als ob Euch der Staat nicht Steuerlast und Kriegspflicht wie Staatsbür‐
gern aufgelegt hätte!
Als ob Ihr mit den übrigen Classen nicht schon alle politischen Pflichten
und viele politische Rechte theiltet!
Aber die Rechte legen Euch Pflichten auf und die Pflichten geben Euch
Rechte.
Eure Rechte legen Euch Pflichten auf, die Ihr nur bei geistiger und sitt‐
licher Bildung erfüllen könnt. 230
Ihr könnt die geistige und sittliche Bildung nur bei genügender Musse
und bei genügenden Mitteln erwerben.
Eure Pflichten geben Euch Rechte, Rechte auf eine angemessene Theil‐
nahme an den materiellen, geistigen und sittlichen Vortheilen der Ge‐
sellschaft.
So fordern Eure Rechte wie Eure Pflichten gleicher Maassen zu dieser
Theilnahme auf, so verwerfen Eure Rechte wie Eure Pflichten gleicher
Maassen den blossen nothwendigen Unterhalt.
Ihr müsst Euch menschlich ruhen und freuen, Ihr müsst Zeit und Mittel
für Eure geistige und sittliche Bildung finden können.
Aber indem Ihr das Maass dieser Zeit und Mittel prüft, widerlegt den
Argwohn der übrigen Classen, als ob Ihr nicht wüsstet, dass Eure Arbeit
die unerlässliche Bedingung jedes gesellschaftlichen Reichthums, jeder
gesellschaftlichen Cultur ist.
Euch Männern der Arbeit, den Schöpfern des gesellschaftlichen Reicht‐
hums liegt die Wahrheit am nächsten, dass dieser nur aus Früchten der
Arbeit, nicht aus Grundstücken, nicht aus Kapitalien, nicht aus Gold
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und Silber besteht.
Gerade Euch Männern der Arbeit wird deshalb der Gedanke am fern‐
sten liegen, nicht oder zu wenig zu arbeiten, um dennoch mehr an den
Früchten der Arbeit Theil zu nehmen. 231
»Der Mensch« – sagt ein berühmter Deutscher – »soll arbeiten, aber
nicht wie ein Lastthier, das unter seiner Bürde in den Schlaf sinkt und
nach nothdürftiger Wiederherstellung seiner Kräfte zur Tragung seiner
Bürde wieder aufgestört wird. Er soll angstlos, mit Lust und Freudigkeit
arbeiten und Zeit übrig behalten, sein Auge und seinen Geist zum Him‐
mel zu erheben, zu dessen Anblick er gebildet ist. Seine Nahrung und
seine Pflege soll nicht die seines Lastthieres sein, sondern seine Speise
soll sich von dem Futter, seine Wohnung von dem Stalle, wie sein Kör‐
perbau von dem seines Lastthieres unterscheiden. Das ist sein Recht;
darum, weil er nun einmal ein Mensch ist.«
Wenn Ihr demnach prüft, wie viel Mussezeit Euch bleiben, wie viel Ein‐
kommen Euch zufallen rauss, so prüft dies in der doppelten Erwägung
sowohl dessen, was Euch als freien Arbeitern, als Staatsbürgern ge‐
bührt, als auch dessen, was die Cultur der Gesellschaft von Euch zu for‐
dern berechtigt ist.
Gedenkt, dass die Grösse Eures Antheils von dem abhängt, was die Ge‐
sellschaft zu bieten hat, und dass die Grösse dessen, was die Gesell‐
schaft zu bieten hat, von Eurer Arbeit abhängt.
In dieser doppelten Erwägung, mit Berücksichtigung Eurer verschiede‐
nen Landesgewohnheiten, mit Berücksichtigung der Natur der Arbei‐
ten, prüft und bestimmt die Zahl der Feiertage, prüft und bestimmt die
Zahl der Feierstunden. 232
In dieser doppelten Erwägung prüft vor Allem das Euch gebührende
Jahreseinkommen, ein Jahreseinkommen, hinreichend, um für Euch
und Eure Familien Eure gerechten Anforderungen in materieller, geisti‐
ger und sittlicher Beziehung zu erfüllen.
Berücksichtigt dabei die übliche Lebensweise Eurer Nationen! Ihr wer‐
det darin viele Momente mit berücksichtigen, die Berücksichtigung ver‐
dienen.
Berücksichtigt die Verschiedenheit der Bedürfnisse nach der Verschie‐
denheit der Climaten und der Jahreszeiten. Berücksichtigt in vorläufiger
Ermangelung eines andern Werthmaasses die durchschnittlichen Geld‐
preise Eurer Heimathländer für alle diese verschiedenen Bedürfnisse!
Setzt danach für die verschiedenen Länder und Gegenden das Jahres‐
einkommen des freien Arbeiters fest!
IV. Lasst dann aus so viel Stunden, als die festgesetzten Feierstunden übrig
lassen, den Arbeitstag für diejenigen Gattungen von Arbeit bestehen,
die nicht einen ungewöhnlichen Grad von Mühe und Kraft erfordern.
V. Prüft gewissenhaft und sorgfältig, wie sich in andern Beschäftigungen,
die einen grossem Grad von Mühe und Kraft erfordern, die Arbeit zu je‐
ner gewöhnlichen Tagesarbeit verhält.
VI. Setzt danach fest, wie viel Zeitstunden in diesen andern Arbeiten auf ei‐
nen Arbeitstag gerechnet werden sollen. 233
VII. Nehmt diesen für alle Arten von Arbeiten festgesetzten Arbeitstag als
eine ideelle sich selbst gleiche Einheit, als das allgemeine Arbeitsmaass
an und theilt den Arbeitstag bei allen verschiedenen Arbeiten in so viel
Arbeitsstunden, als der Arbeitstag der gewöhnlichen Arbeit Zeitstun‐
den hat.
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VIII. Prüft dann gewissenhaft und sorgfältig, wie viel Stückarbeit ein an Ge‐
schicklichkeit und Fleiss mittlerer Arbeiter in jeder der verschiedenen
Beschäftigungen in Einem »Arbeitstage« oder Einer »Arbeitsstunde« zu
leisten im Stande ist.
IX. Setzt endlich dieses »Tagewerk« oder »Stundenwerk« als die Einheit,
die Norm fest, welche die wirkliche Leistung und danach auch den
wirklichen Verdienst jedes verschiedenen Arbeiters in jeder verschiede‐
nen Beschäftigung zu messen bestimmt ist. Diese Ermittelungen und
Festsetzungen werden allein das Thor bilden, durch das Ihr dereinst Eu‐
ren Einzug zu Eurem vollen Recht werdet halten können! Diese Ermit‐
telungen und Festsetzungen bilden den Anfangsbuchstaben Eurer
Emancipation vom Grund‐ und Kapitaleigenthum!
Diese Ermittelungen und Festsetzungen können heute schon die
Grundlagen der Gerechtigkeit Eurer Lohnverhältnisse werden, einer
doppelten Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit gegen Euch den andern
Classen gegenüber, der Gerechtigkeit gegen die andern Classen Euch
gegenüber! 234
Ihr, als Männer der Arbeit, werdet wissen, was ich will. Ich will, dass
Eure Arbeit nach Verdienst, aber auch nur nach Verdienst geschätzt und
gelohnt werde.
Dies erfordert die Gerechtigkeit gegen Euch und gegen die Gesellschaft.
Dazu ist zuvörderst ein Maass solcher Schätzung unumgänglich
nothwendig.
In diesem Maasse muss erstens die Verschiedenheit der Arbeiten nach.
der Verschiedenheit von Mühe und Kraft, die sie kosten, berücksichtigt
werden.
In diesem Maasse muss zweitens die Verschiedenheit der Arbeiter, nach
der Verschiedenheit von Fleiss und Geschicklichkeit, die sie äussern, be‐
rücksichtigt werden.
Die erstere Rücksicht wird genommen, indem in den verschiedenen Ar‐
beiten Ein Arbeitstag oder Eine Arbeitsstunde nach der Verschiedenheit
von Mühe und Kraft verschiedene Zeitlängen hat, aber als Arbeitstag
oder Arbeitsstunde gleich gesetzt ist.
Die zweite Rücksicht wird genommen, indem die mittlere Leistung Ei‐
nes Arbeitstages oder Einer Arbeitsstunde als das normale Tagewerk
oder Stundenwerk angenommen wird, um die wirkliche Leistung jedes
Arbeiters zu messen.
Wenn diese Festsetzungen geschehen sind, ist auch in der ideellen Ar‐
beit ein Maass gegeben, um jede Leistung, jedes Arbeitsprodukt nach
den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Gleichmässigkeit zu messen.
235

Alsdann werden nicht mehr die Leistungen gleicher Zeitstundendauer
ans Beschäftigungen, die nach Mühe und Kraft verschieden sind, son‐
dern die Leistungen gleicher Arbeitsstundendauer einander gleichge‐
setzt, und in der »Arbeitsstunde« ist schon die Verschiedenheit der
Mühe und Kraft der verschiedenen Arbeiten ausgeglichen.
Alsdann werden nicht mehr die Leistungen gleicher Arbeitsstun‐
dendauer von Arbeitern, die nach Fleiss und Geschicklichkeit verschie‐
den sind, gleichgesetzt, sondern nur gleiche Arbeitstageswerke oder
Arbeitsstundenwerke.
Alsdann wird auch nur die wirkliche Tagesleistung, die dem normalen
Arbeitstageswerk gleich ist, Einem Arbeitstage gleich gesetzt.
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Alsdann wird die wirkliche Arbeitstagesleistung, die hinter dem nor‐
malen Arbeitstageswerk zurückbleibt, einem in demselben Verhältniss
geringeren Arbeitsstundenbetrage gleichgesetzt.
Alsdann wird die wirkliche Arbeitstagesleistung, die das normale Ar‐
beitstageswerk übersteigt, einem in demselben Verhältniss grösseren
Arbeitsstundenbetrage gleichgestellt.
Alsdann ist in diesem Arbeitsmaass die Verschiedenheit sowohl der Ar‐
beiten wie der Arbeiter ausgeglichen and wird deshalb auch bei der mit
diesem Maasse gemessenen wirklichen Arbeitsleistung die Verschie‐
denheit der Mühe und Kraft der Arbeit wie des 236 Fleisses und der Ge‐
schicklichkeit des Arbeiters nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit
berücksichtigt.
Die Nationaloekonomen freilich bestreiten die Möglichkeit eines sol‐
chen allgemeinen Maasses der Arbeit und damit im Grunde die Mög‐
lichkeit der Gerechtigkeit gegen Euch und gegen die Gesellschaft.
Aber im Einzelnen werden schon zu allen Tagen und in allen Beschäfti‐
gungen diese Ermittelungen und Festsetzungen in dem Lohnvertrage
zwischen Unternehmern und Arbeitern vorgenommen, und es kommt
nur noch auf die Allgemeinheit und Gleichmässigkeit dieser vereinzel‐
ten Ermittelungen und Festsetzungen an.
X. Repartirt das ermittelte Jahreseinkommen auf die Zahl der Tagewerke
eines Jahres und setzt den Quotienten als den Lohn eines normalen Ta‐
gewerks fest.
XI. Lasst Euch Eure wirklichen Leistungen nur nach Maassgabe dieses
Lohnsatzes lohnen, dergestalt, dass Eure wirklichen Tagesleistungen,
wenn sie hinter dem normalen Tagewerk zurückbleiben, auch einen ge‐
ringern, wenn sie dasselbe übersteigen, auch einen grössern Lohn erhal‐
ten. Dieser Lohn ist derjenige, der Euch gebührt, derjenige, der Euren
wirklichen Verdienst ausdrückt. Nicht mehr, und nicht minder! Er ge‐
bührt Euch nach Eurer socialen Stellung und den gegenwärtigen Vort‐
heilen der Gesellschaft, und dieser Gebühr ist Rechnung getragen durch
237die Ermittelung des Jahreseinkommens nach den bezeichneten Rück‐
sichten.
Er gebührt Euch nach der Verschiedenheit Eurer Beschäftigungen und
dieser Gebühr ist Rechnung getragen durch die Festsetzung des Ar‐
beitstages für die verschiedenen Beschäftigungen nach verschiedenen
Zeitlängeu.
Er gebührt Euch nach der Verschiedenheit Eurer Arbeitstüchtigkeit und
dieser Gebühr ist Rechnung getragen durch die Festsetzung des norma‐
len Tagewerks.
Mit diesem Lohnsatz wird der Gerechtigkeit zwischen Euch und der
Gesellschaft, wie der Gerechtigkeit zwischen Euch untereinander ge‐
nügt.
XII. Setzt fest, dass eine Revision solcher Lohntaxe von zehn zu zehn Jahren
erfolgen soll.
Zweierlei Gründe, die Veränderung der Productivität der gesellschaft‐
lichen Arbeit und die Veränderung des Gold‐ und Silberwerths, können
und werden bewirken, dass der ermittelte Geldlohnsatz nach einigen
Jahren nicht mehr den Euch gebührenden Antheil an den Früchten der
Theilung der Arbeit ausdrückt.
Und zwar wird in der Regel diese Abweichung zunächst zu Eurem
Nachtheil und erst in Folge davon auch zum Nachtheil der Gesellschaft
statthaben.
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Die Productivität der gesellschaftlichen Arbeit und also auch das gesell‐
schaftliche Product wird 238 von zehn zu zehn Jahren bedeutend steigen
und das Euch gebührende materielle Jahreseinkommen müsste also in
demselben Verhältniss mitsteigen.
Auch der Geldwerth kann (in Folge verschiedner Ursachen) im Verlauf
von zehn Jahren fallen und der Geldbetrag für das Jahreseinkommen
müsste also gleichfalls in demselben Verhältniss mitsteigen.
Allein Ihr habt in dem ermittelten Lohnsatz für das normale Tagewerk
Euer materielles Jahreseinkommen nach dem vorhandenen Stande der
Productivität, den Geldbetrag desselben nach dem bestehenden Geld‐
werth festgesetzt.
Ihr müsst also, (wenn der Lohnsatz noch der gebührende bleiben soll),
nach Maassgabe der Veränderung der Productivität und des Geld‐
werths von Zeit zu Zeit auch diese Festsetzungen verändern.
XIII. Schlagt den Unternehmern Eurer Heimathländer vor, zwischen Euch
und ihnen unwandelbar diese Lohntaxe gelten zu lassen!
XIV. Ruft die Macht der öffentlichen Meinung, die Macht der Gesellschaft zu
Hülfe, um die Unternehmer zur unwandelbaren Annahme solcher
Lohntaxe zu bestimmen, indem Ihr Euch aber selbst jedes directen oder
indirecten Zwanges zur Einführung dieser Lohntaxe für Euer Theil ent‐
haltet.
Ihr wisst, die grössten Vorurtheile stehen einem solchen Vorschlage im We‐
ge. 239
Aber weit mehr Vorurtheile als Interessen! Mehr Vorurtheile der National‐
ökonomen, als der Unternehmer.
Die Nationalökonomen werden Euch sagen, der Lohn hänge vom Kapital ab.
Zeigt ihnen, wie heute die Kapitalien nicht wissen Wohin, und der Lohn nicht
weiss Woher?
Die Unternehmer werden Euch sagen, sie könnten bei diesem Lohnsystem
nicht concurriren.
Zeigt Ihnen, wie die Verhältnisse der Coneurrenz unverändert bleiben, wenn
Euer Vorschlag allgemein angenommen wird.
Fast Jahrhunderte hindurch haben Lohnfestsetzungen gegen Euch stattge‐
funden und die Wirkung ist keine Erniedrigung der Waarenpreise , sondern
eine Erhöhung der Grundrente und des Zinsfusses gewesen.
Fordert gegenwärtig Lohnfestsetzung für Euch und die Wirkung wird keine
Erhöhung der Waarenpreise, sondern eine Erniedrigung der Grundrente und
des Zinsfusses sein.
Aber nur eine kurze, einstweilige Erniedrigung!
Der wirksame Begehr, den Ihr in Folge Eurer Lohnerhöhung auf den Markt
ausüben werdet, wird eine vermehrte Production aus dem Schoosse der Erde
hervorlocken, und die Grundbesitzer werden durch die Vermehrung Ihrer
Antheilsrente am Product doppelt wieder gewinnen, was sie an deren einst‐
weiliger Erniedrigung verloren. 240
Die Vermehrung der nationalen Production wird eine Vermehrung der Kapi‐
talien zur Folge haben und auch die Kapitalisten werden an dem Zinsenbe‐
zug von vermehrten Kapitalien wiedergewinnen, was sie an dem
gesunkenen Zinsfuss verloren.
Die gesellschaftliche Production wird nur blühend werden, weil das gesell‐
schaftliche Product gerechter vertheilt ist.
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Es liegen in Eurem Vorschlage noch Aufforderungen andrer Art zu seiner
Annahme Seitens der Unternehmer.
Im Allgemeinen besteht noch das Tagelohnsystem für Euch, das den Faulen
und Ungeschickten mit dem Fleissigen und Geschickten gleich lohnt und
deshalb eine Prämie auf die Faulheit und Ungeschicklichkeit setzt.
Wo im Einzelnen das Stücklohnsystem Platz gegriffen hat, hat eine Euch
nachtheilige Concurrenz, die Ihr nicht den Personen, sondern den Dingen
Schuld zu geben habt, es in die scheusslichste Ausbeutung Eurer Kräfte um‐
gewandelt.
Das erste System verletzt die Gerechtigkeit, die Ihr Euch untereinander schul‐
dig seid und betrügt die Gesellschaft um die Früchte der Arbeit,
Das zweite System, in seiner gegenwärtigen Umwandlung durch die Gewalt
des Verkehrs, verletzt die Gerechtigkeit, die die andern Classen Euch schul‐
dig sind und betrügt Euch um die Früchte der Arbeit. 241
Schlagt also der Gesellschaft vor, auf das erste System verzichten zu wollen,
wenn die Gesellschaft auf die Concurrenz bei dem zweiten verzichten will.
Erklärt Euch bereit, der Gesellschaft die durch das erste System verkürzten
Früchte zu gewähren, wenn die Gesellschaft sich bereit erklärt, Euch die
durch das zweite System verkürzten Früchte zu gewähren.
Darin besteht der wesentliche Inhalt des Vorschlages einer allgemeinen
Lohntaxe nach den obenfestgesetzten Rücksichten.
Die Gerechtigkeit und der Vortheil der Gesellschaft sprechen also gleicher
Maassen für die Annahme Eures Vorschlages.
Die Gerechtigkeit und der Vortheil der Gesellschaft, diese beiden wirksam‐
sten Mächte der ganzen moralischen Welt!
Lasst sie wirken in Rede und Schrift, und nur in Rede und Schrift, und diese
Mächte werden über ein Kurzes die Annahme Eures Vorschlags bewirken.
Aber so folgenreich, so die Gesellschaft zum Bessern gestaltend, wie seine
Annahme sein wird, so gross und schwierig sind die Ermittelungen und Fest‐
setzungen, auf denen er selbst sich gründet.
Die Vorarbeiten, denen Ihr Euch zu unterziehen habt, werden die Dauer die‐
ses Sommers übersteigen.
Lasst Euch nicht durch die Grösse und Schwierigkeit des Werkes, lasst Euch
nicht durch dessen nothwendige Unvollständigkeit beirren. 242
Lasst Ein Comité Eures Congresses in London fortbestehen, bis es vollendet
ist.
Ihr allein nur werdet und könnt es vollenden, kein Andrer übernimmt es für
Euch.
Aber Ihr, getragen von den Ideen, die sich an der Weltausstellung Eurer Er‐
zeugnisse entzünden werden, werdet und könnt es.
Briiclistücke aus Entwürfen zur Fortsetzung des zweiten Theils der Schrift »zur Beleuchtung der socialen Frage.«

Nach dem in meiner Einleitung erwähnten, aus den eigenen Angaben von
Rodbertus auf dem Titelblatt zu entnehmenden Plane sollte die Schrift »zur
Beleuchtung der socialen Frage Theil II« drei Abschnitte oder »Hefte« enthal‐
ten.
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Der erste Abschnitt, über die sich selbst überlassene »Entwicklung der gegen‐
wärtigen Volkswirtbschaft« ist auf S. 1 – 192 (einschliesslich des hier am
Schluss aufgenommenen »Ersten socialen Briefes«) soweit vollständig gege‐
ben, als er sich in Rodbertusʹ Papieren vorfand.
Der zweite Abschnitt, über »die geschichtliche und sociale Nothwendigkeit,
dieser Entwicklung durch Fortbildung der Volkswirthschaft zu einer Staats‐
wirthschaft eine veränderte Richtung zu geben«, ist nach den vorgefundenen
Materialien noch ganz unausgeführt gewesen. Auch ein Entwurf für den Plan
zur Ausführung dieses Abschnittes ist nicht vorhanden. Ob ein paar formell
und materiell völlig unfertige, auf einigen Blättern hingeworfene und die be‐
gonnene Erörterung nicht weiterführende, sondern gleich wieder abbrechen‐
de Sätze als eine Vorarbeit zu diesem Abschnitte gehören, ist mir zweifelhaft
geblieben. Jedenfalls eigneten sie sich in dem Zustande, in welchem sie vor‐
liegen, nicht zum Abdruck an dieser Stelle, und enthielten auch nichts weiter
Bemerkenswerthes.
Der dritte oder Schlussabschnitt sollte »die Mittel und Wege« angeben, um je‐
ner bedenklichen Entwicklung »im sich selbst überlassenen Verkehr« eine
andere Richtung zu geben und zu dem Zweck die Volkswirthschaft zu einer
Staatswirthschaft fortzubilden also, nach der theoretischen Erörterung, ein
wesentlich praktischer Abschluss der Schrift. Zu diesem Abschnitte liegen
nun einige Materialien vor, die wenigstens für einen Theil desselben als Ent‐
würfe zum Plan und zur Ausführung bezeichnet werden dürfen. Freilich
bleiben erhebliche Lücken und selbst die von Rodbertus geplante Reihenfol‐
ge der zu behandelnden Gegenstände lässt sich 244 nicht überall völlig sicher
bestimmen. Die folgende »Zusammenstellung« rührt von H. Dr. Kozak her
und scheint mir wohl im Ganzen das Richtige zu treffen, doch bleiben auch
mir Zweifel in Betreff der Einreihung einiger Partieen der Entwürfe. Alles,
was in Rodbertusʹ Manuskripten zu diesen Entwürfen sich fand, wird hier in
derjenigen Reihenfolge der Gegenstände mitgetheilt, welche in dieser »Zu‐
sammenstellung« innegehalten worden ist. Streiflichter, freilich nicht immer
ganz deutliche, fallen auf einige Punkte des Folgenden, namentlich auch auf
die S. 247 ff. mitgetheilte »Vorlage« (vielleicht das Programm des Geh. R. Wa‐
gener) aus Rodbertusʹ Briefen an Rud. Meyer. S. u. A. daselbst I, S. 133, 135,
143, 178, 181, 183, 187, 211. (A. W.)
Versuch einer Zusammenstellung des Planes für den Schlussabschnitt der Schrift »zur Beleuchtung der socialen Frage Theil II,« betreffend die »Mittel und Wege« der Reform, nach
den vorgefundenen handschriftlichen Materialien.

I. Vorgehen der Regierung zur Lösung der socialen Frage.
A. Form des Vorgehens.
B. Inhalt des Vorgehens.
1) Erste Classe der Reformen: vorbereitende, auf dem Boden der heutigen
Verhältnisse sich bewegende Massregeln:
a) mit indirecter Wirkung:
α) Enqueten.
β) Reform der Steuergesetzgebung. 245
b) mit directer Wirkung:
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a) Einführung des Normalarbeitstages.
b) Einsetzung von Fabrikinspectoren.
2) Zweite Classe der Reformen: Massregeln, welche den Keim der künftigen
Organisation der Production in sich tragen. Unter Umständen: Staatsbetrieb.
– Drei Möglichkeiten, die staatliche Organisation an einem Punkte beginnen
zu lassen, wo der Einwand ausgeschlossen bleibt, der Staat verwende seine
Mittel zur Förderung von Privatinteressen.
II. Leitende Gesichtspunkte für die Behandlung der socialen Frage.1
A. Beschränkung der Bestrebungen auf die Eine Aufgabe, für das Mitsteigen
des den Arbeitern zufallenden (Lohn‐)Antheils am Nationaleinkommen mit
dem Steigen des letzteren selbst zu sorgen.
B. Lösung dieser Aufgabe nur durch die nationalökonomische Intervention
des Staats.
C. Die vorzuschlagenden Gesetze, Massregeln und Einrichtungen dürfen die
Freiheit der Person und des Eigenthums nicht beeinträchtigen.
D. Auch ist durchaus Aufrechthaltung oder Vervollkommnung des reinen
Lohnsystems geboten. 246
E. Mittel und Wege zur Verwirklichung dieses reinen Lohnsystems sind nur
in nationalökonomischen Verhältnissen und Hilfsquellen allgemeinster Na‐
tur zu finden. Die Ausführung der v. Thünenʹschen Formel ist nur an der Na‐
tionalwirthschaft im Ganzen statthaft. – Die entscheidenden hierher
gehörigen Massregeln sind die von Rodbertus in seinem »Normal‐( Werk‐)
Arbeitstag« angegebenen.
Ausser den Materialien zu Abtheilung I und II liegen noch einige weitere
Ausführungen bez. Entwürfe dafür vor, welche den Charakter der socialen
Frage (sie sei keine blosse Magenfrage, auch keine Frage des Seelenheils, sie
sei die »sociale« in hervorragendster Bedeutung, übrigens keine »sociale Erb‐
sünde«, sondern eine specifisch moderne Frage) betreffen und im Uebrigen
eine weitere Behandlung der in Abth I und II aufgestellten Gesichtspunkte
und Forderungen bringen. Die sociale Frage gliedert sich in vier Sonderfra‐
gen. Bei der vierten: wiederum besondere Betonung des reinwirthschaftli‐
chen Charakters der socialen Frage. Das Mittel zur Lösung dieser vierten
Sonderfrage ist Lohnregulirung. Hier zu unterscheiden:
1. Allgemeine Normen solcher Lohnregulirung, wodurch man die sociale
Frage zu lösen im Stande wäre.
2. Wie sind diese Normen auszuführen?
Wie diese Partieen eingereiht werden, ob sie eventuell an den Beginn des
drittea Abschnitts (Heftes) kommen oder schon an früheren Stellen einge‐
reiht werden sollten, wage ich nicht bestimmt zu entscheiden. Einige weitere
Notizen, Bemerkungen, Erörterungen sind ebenfalls schwer zu rubriciren,
überhaupt aber wieder so abgerissen, dass sie in keiner Weise, auch zusam‐
mengefasst, etwas Ganzes darstellen. Doch ist alles überhaupt Hierhergehö‐
rige soweit als möglich unten (S. 264 ff.) mit abgedruckt worden.
Hiernach folgen nun dienRodbcrtusʹschenEutwürfe selbst. (A. W.J 247

1. Ich folge hier in der Reihe der Materien dem auch von Andern gebilligten
Kozakʹschen Entwurf, lasse jedoch dahingestellt, ob Abtheilung II nicht
richtiger vor Abth. I zu stellen wäre. (A. W.)
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Rodbertus' Entwurf des Planes für den dritten Abschnitt der Schrift »zur Beleuchtung der
socialen Frage Theil II.«

I. Vorgehen der Regierung.1
Was hierbei die Form des Vorgehens betrifft, so müsste dasselbe in einer Wei‐
se beginnen, welche, indem sie den Eindruck eines ernsten und wohlüberleg‐
ten Entschlusses der Regierung macht, zugleich das Vertrauen der
arbeitenden Classen erweckte. Die beabsichtigten Reformen und deren
Grundtendenz müssen daher in einem Staatsacte ausdrücklich verkündigt
werden; zum Beispiel in einer Thronrede oder durch eine gelegentliche 248
Ansprache Sr. Majestät des Kaisers oder in einer Rede des Ministerpräsiden‐
ten vor den Kammern.2
Es ist dies deshalb von Bedeutung, weil, sobald ein ernstes Vorgehen beab‐
sichtigt wird, es nur von Vortheil sein kann, wenn das Königthum als Schöp‐
fer und Führer der Reform erscheint.
Was den Inhalt des Vorgehens betrifft, so stehen sich bei der gegenwärtigen
Agitation zwei Principien mit einer gewissen Ausschliesslichkeit gegenüber.
Das Princip des laissez faire, laissez aller, im Extrem vertreten von der soge‐
nannten Manchesterschule und das Princip der Organisation der Production,
im Extrem von den Socialisten verfochten. Da der Staat, seiner conservativen
Natur gemäss, bestrebt sein muss, als mangelhaft anerkannte Zustände ohne
Wirren und Störungen in andersartige überzuführen, so kann nur allmälig
und mit Vorsicht vorgegangen werden. Die desfalsigen Reformen hätten zu‐
nächst in Folgendem zu bestehen:
I. Classe.
Vorbereitende Massregeln, welche sich vollständig auf dem Boden der heu‐
tigen Verhältnisse bewegen: 249
1. Mit indirecter Wirkung auf das Verhältniss zwischen Capital und Arbeits‐

1. Diese Uebersclirift fehlt in Rodbertusʹ Manuscript, entspricht aber dem
Inhalt des Folgenden und ist daher wohl, wie schon oben S. 244 in der
»Zusammenstellung« richtig gewählt. Das Folgende ist wörtlich aus
einem mit Dinte geschriebenen Actenstück entnommen, das Rodbertus
hier eingereiht haben zu wollen scheint, obgleich es, wenn auch (mit Aus‐
nahme des Punkts vom (Zeit‐) Normalarbeitstage s. u. S. 281) ganz im
Geist und Gedankengang von Rodbertus, in der Form nicht von ihm
unmittelbar herrührt, sondern von ihm nur gebilligt und mit Zusätzen
versehen wird. Es ist eine Rodbertus zur Begutachtung mitgetheilte »Vor‐
lage« anderen, älteren Ursprungs, (v. G. R. Wagener?) die anderen Zwek‐
ken gedient hat oder dienen sollte. Aber es passt nach Form und Inhalt
gut hierher. Der Text dieses Actenstückes ist gross gedruckt, die in Blei‐
stift geschriebenen Zusätze von Rodbertus in kleineren Lettern. Einige
Worte und kleine Sätze in diesen Bleistiftnoten haben sich nicht oder nicht
sicher entziffern lassen, da sie zu sehr verwischt oder durcheinander
geschrieben waren. Es ist das an betreffender Stelle immer angegeben
worden, eventuell bei einzelnen fraglichen Worten durch ein »?«. (A. W.)
2. Es ergiebt sich auch hieraus der ursprüngliche Charakter gerade dieses
Theils des Entwurfs, als eines politischen Zwecken dienenden Acten‐
stücks. Der hier gomachte Vorschlag hat wörtlich in der Kaiserlichen Bot‐
schaft vom 17. Nov. 1881 seine Verwirklichung gefunden, jedenfalls mit
Rodbertusʹ Zustimmung, wenn nicht auch auf seine Anregung. S. auch
Rodbertusʹ Briefe an R. Meyer I, 201. (A. W.)
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kraft.
a) Umfassende und genaue Enquête über den Zustand der Arbeiterbevölke‐
rung.
Hierzu folgender Zusatz von Rodbertus: bezüglich der Zeit, des Werks (Lei‐
stung) und des Einkommens der Arbeit Und zwar in doppelter Beziehung:
sowohl erstens wie diese drei heute wirklich sind, als auch zweitens, wie Zeit,
Werk, Einkommen normalmässig sein sollten. Wie es später gemacht werden
muss, dass die Wirklichkeit in allen drei Beziehungen das Normalmaass er‐
reicht ist bei dieser Enquête noch nicht die Frage. Aber erst, wenn dieselbe
diesen Umfang annimmt, wird sie selbst vollständig. Fraglich ist es, ob diese
proponirte Enquête nicht am Besten von den »Arbeitsinspectoren« oder, wie
ich sie unten nenne, »Lohninspectoren« , [s. auch in den Briefen an R. Meyer
I, 232] natürlich nach einer dctaillirten Instruction, vorgenommen wird.
b) Reform der Steuergesetzgebung. Abschaffung der indirecten Steuern auf
volksthümliche unentbehrliche Lebensmittel. Starke Besteuerung des Geld‐
capitals in seiner Börsenbewegung. (Falsch ist der Einwand, dass dadurch
das »Geschäft« sich aus dem Lande ziehen werde. Die Gründe, welche das
»Geschäft« nach den grossen politischen und socialen Centralpunkteu len‐
ken, sind viel zu mächtig, als dass ihre Wirkung durch angemessene Besteue‐
rung nennenswerth alterirt werden könnte).
Zusatz dazu, zu b: ganz einverstanden eben der »socialen Frage« wegen.
Aber mir fällt der Einwand ein, den Lassalle und ich Schulzeʹn machten, dass,
wenn das eherne Gesetz »vorher nicht gebrochen« werde, dieses immer wie‐
der nachdrücken und also auch den durch solche Massregeln zuerst erreich‐
ten 250 Gewinn für die arbeitenden Classen sehr bald wieder annuliren
werde. Dann beziehen die besitzenden Classen wieder den Vortheil.
Einführung einer starken Erbschaftssteuer, ähnlich wie in England, in der
Art, dass jede Erbschaft von einigem Betrage um so stärker besteuert wird, je
entfernter die Verwandtschaft der Erben mit dem Erblasser ist, und also die
stärkste Besteuerung eintritt, wo überhaupt keine Verwandtschaft stattfin‐
det.
Im Ganzen genommen Direction der Steuergesetzgebung dahin: in erster Li‐
nie das grosse Geldcapital, in zweiter das sonstige bewegliche Capital, in drit‐
ter den Grund und Boden, in vierter die Arbeitskraft zu belasten.
2. Massregeln mit directer Wirkung auf das Verhältniss zwischen Capital und
Arbeitskraft.
a) Einführung des Normalarbeitstages, nach unseren Verhältnissen vorerst
wohl auf zehn Stunden effectiver Arbeitszeit täglich, mit Inaussichtnahme
der Schichtarbeit, wie sie anderswo bereits besteht. Derselbe hätte zu gelten
für jeden grösseren Gewerbebetrieb mit Sonderbestimmungen für einzelne
Gewerbszweige und mit. dem Vorbehalt der demnächstigen Feststellung
auch einer Normalarbeitstagsleistung.
Zusatz. Und endlicher Inaussichtnahme eines normalen Einkommens für
eine normale Leistung.
Strenges Verbot der Sonntagsarbeit und Regulirung der Nachtarbeit mit den
durch zwingende Verhältnisse gebotenen Ausnahmen.
Zusatz, Ich will auch bekennen, dass icli gar kein unbe 251 dingter Gegner der
Sountagsarbeit bin, d. h. diese vom Standpunkt der socialen Frage, die ich
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von ihrer reinwirthschaftlichen Natur auffasse, aber nicht der kirchlichen
[aus betrachtet], die hier mitspielt, aber vorläufig nicht hergehört.
b) Einsetzung von Fabrik inspectoren (denominatio a potiori), unter Garan‐
tieen dafür, dass dieselben ihre Aufgabe – Schutz der Arbeitskraft gegen das
Capital in Gemässheit der Gesetze – ernst nehmen müssen. Solche Garantie‐
en sind (ausser der sachgemässen Auswahl der betreffenden Beamten) etwa
folgende: ausschliessliche Beschäftigung mit der bezeichneten Aufgabe
– entsprechende Beeidigung – hohes Gehalt – strenge Ueberwachung durch
eine besondere Abtheilung des Ministeriums – regelmässige genau zu veröf‐
fentlichende Berichte über ihre Amtsthätigkeit,
Da die beiden (sub a und b) bezeichneten Einrichtungen (Normalarbeitstag
und Fabrikinspectoren) sich in England bewährt haben, so sind die Einwände
dagegen leicht ex praxi zu widerlegen,
II. Classe:
Massregeln, welche den Keim künftiger Organisation der Production in sich
tragen.
»Der Staat darf keine Industrie treiben«, sagt Manchester. Der Staat und nur
der Staat muss die Industrie treiben und leiten, sagen die Socialisten. Der 252
Staat kann und muss unter Umständen Industrie treiben, sagen wir!1
Aber man behauptet, der Staat sei dazu gar nicht fähig. Dem gegenüber sagen
wir: der Staat hat die Rieseninstitute der Post und Telegraphie, der Eisenbah‐
nen und der stehenden Heere organisirt, warum sollte er nicht auch andere
industrielle Organisationen zu Wege bringen? Glücklicher Weise ist sogar ein
schlagender Beweis aus der Praxis da. Das in verschiedenen Ländern beste‐
hende Tabaksmonopol beweist, dass der Staat sehr gut als Grossfabrikant,
Grosshandelsherr und Detailverkäufer aufzutreten versteht.
Nicht minder gewinnt die Auffassung je länger desto mehr Raum, das ge‐
sammte Eisenbahnwesen in die Hände des Staates übergehen zu lassen, weil
nur auf diesem Wege der von anderer Seite drohenden Monopolisiruug mit
Erfolg begegnet werden kann.
Soll aber von staatlicher Organisation die Rede sein, so ist an einem Punkte
zu beginnen, wo der Einwand 253 ausgeschlossen bleibt, der Staat verwende
seine Mittel »zur Förderung der Privatinteressen einer einzelnen Classe«, der
Arbeiterclasse.
Die Möglichkeit ist hier eine dreifache: Einmal, wo – wie in den bereits citir‐
ten Fällen – die Organisation der gesammten Bevölkerung gleichmässig zu
Gute kommt. Sodann – was damit in genauer Verbindung steht – wo die
Staatsindustrie allein die Möglichkeit gewährt, die Monopolisirung und die
Ausdehnung des Monopols in Privathänden auszuschliessen. Wir erinnern
1. In Uebereinstimmung mit dieser These steht meine Auffassung und
Behandlung der Frage, wie ich sie, unter zahlreichen und heftigen
Anfechtungen, insbesondere seit dem Eisenacher Congress von 1873
(Actiengesellschaftsfrage) und seitdem in meinen theoretischen Schriften
und im practisch‐politischen Leben vertreten habe. In das Programm der
christlich‐socialen Partei in Berlin ist der Satz in dieser Fassung unter den
»einzelnen Forderungen an die Staatshilfe« sub C. übergegangen: »arbei‐
terfreundlicher Betrieb des vorhandenen Staats‐ und Communaleigent‐
hums und Ausdehnung desselben, soweit es ökonomisch und technisch
zulässig ist.« Wörtlich nach meiner Formulirung. (A. W.)
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hierbei an das jetzige Actienunternehmungsfieber, dessen Schluss‐Perspecti‐
ve voraussichtlich auf nicht wenigen Gebieten das Monopol sein wird.
Die dritte Möglichkeit liegt da, wo der Staat selbst als Consument auftritt.
Und er ist ein sehr grosser Consument. Niemand kann etwas dagegen sagen,
wenn der Staat selbst sich seine Bedürfnissgegenstände producirt und den
»Capitalgewinn«, den bisher Grosslieferanten, resp. Grossunternehmer bezo‐
gen, selbst lucrirt und die so entstandene neue Einnahme zu civilisatorischem
Vorgehen verwendet.
Zu dieser »Classe 11« einige längere Zusätze über .. Staatsiudustrie« und
Staatsthätigkeit überhaupt:
»Also mehr Regie«?! – werden die Gegner rufen. Indessen würde das Odium,
das noch immer in diesem Begriffe liegt, schwinden, wenn sich der Staat bei
der Uebernahme. wie Verwaltung [? undeutlich geschriebenes Wort] weni‐
ger als Privatunternehmer, der nur seinem Privatvortheil nachgeht, gerirte,
vielmehr ähnlich wie im Postwesen die Verwaltung gleich aus dem Gesichts‐
punkte des allgemeinen [hier fehlt ein unleserliches Wort] 254 Interesses auf‐
fasste Denn zum Zwecke der Besteuerung wie beim Tabacksmonopol
brauchte diese Uebernahme ja bei den wenigsten Zweigen zu geschehen. Da
der Staat gezwungen sein wird, das Eisenbahnwesen ausschliesslich an sich
zu nehmen, weil darin res publica und Regalien stecken, die er nicht aufge‐
ben darf, so wird er z. B. auch schon deshalb gezwungen sein, der grösste
Frachtfuhrmann in der Nation zu werden. Denn die Eisenbalinunterneh‐
mung bringt es mit sich, dass das Frachtwesen absolut nicht von der res pu‐
blica und dem Regal, die im Eisenbahnwesen stecken – nämlich dem Land‐
und Heerstrassensystem, das das Eisenbahnnetz bildet, und dem Postwesen,
das den Eisenbahnbetrieb in sich schliesst – zu trennen ist. Aber um den
Frachtverkehr zu vertheuern, wird er nicht Frachtfuhrmann werden wollen.
Im Gegentheil, er würde die bezüglichen Mängel, die das Privateisenbahn‐
wesen mit sich führt, zu beseitigen haben.
Ausserdem kann man dem Vorwurf der Staatsregie heute schon entgegen‐
halten, dass jeder auf Actien betriebene Productionszweig eigentlich Privat‐
regie ist, denn die Production liegt auch hier nur in den Händen von Beamten
der Actiengesellschaften. In dem kurzen Zeitraum ihres Bestehens dürfte
aber diese Privatregie schon mehr Odium auf sich geladen haben, als je die
Staatsregie selbst in der Zeit, wo der Staat weniger aufgeklärt als heute noch
das fiscalische Interesse mit dem öffentlichen Interesse verwechselte. Von
dieser Seite betrachtet,1 scheint mir das ganze Industrie‐Actienwesen nur
eine Uebergangsperiode zu dem hier vertretenen Principe zu sein.
Ich bin deshalb der Meinung, dass die Entwicklung nicht dahin tendirt, im‐
mer mehr jede Leitung der Nationalökonomie dem Staate zu entziehen, son‐
dern immer mehr sie ihm in die Hände zu spielen. Es werden immer mehr
Gründe dazu zwingen. Dabei kann jene Leitung directer oder indirecter Na‐
tur sein. Von selbst wird die Uebernahme directer Leitung Seitens des Staats
1. Von diesem Satze an bis zum Schluss des nächsten Absatz ist das Bleistift‐
manuscript mehrfach verwischt und die Sätze sind durcheinander gewor‐
fen, ohne Bezeichnung, wie sie aneinander zu reihen. Doch ist der Sinn
unzweifelhaft und alles Wesentliche und noch Lesbare oben aufgenom‐
men. (A. W.)
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nur da vorkommen, wo so vehement zwingende Gründe obwalten wie beim
255 Eisenbalinwesen. Eine directe Leitung der Productiction kann immer nur
in der Selbstverwaltung eines Nationalproductionszweiges bestehen.
Mit diesen Ansichten braucht man im Princip gar nicht zurückzuhalten, es
kommt nur auf die Anwendung an.
Jedenfalls halte ich alles für richtig, was für die Fähigkeit des Staates, selbst
Industrie zu treiben, in der »Vorlage« gesagt ist. Ich möchte aber noch eine
Motivirung dieser ganzen Ansicht aus dem Gesichtspunkte nationalen, öf‐
fentlichen Interesses und nach der Natur des Staats vorschlagen. Der Staat
darf eigentlich gar nicht unter Vergleichungspunkte, die bei Privatinteressen
statthaft sind, herabgedrückt werden. Ihm »gebührt« das Eigenthum gewis‐
ser Theile des Nationalvermögens und die Leitung gewisser Zweige der na‐
tionalen wirthschaftlichen Thätigkeit qua Staat, wie sich auch in der
Staatsentwicklung herausstellt [Der folgende Satz war bei Unlesbarkeit meh‐
rerer Stellen nur seinem ungefähren Sinne nach zu entziffern]. Wo der Kampf
der gewerblichen Interessen im egoistischen Interesse der Privaten zum
Nachtheil des nationalen Interesses ausartet und sich kein anderes Inhibiti‐
onsmittel finden lässt, hat der Staat qua Staat den ausschreitenden Theil sich
zu unterwerfen, mag er selbst auch mit einem Privatprofit (?) den Zweig be‐
treiben. Der Staat steht eben nicht unter, sondern über Calculationsbegriffen.
Umfang und Inhalt dieser »Gebühr« [Eigenthum und Leitung von Wirth‐
schaftszweigen betreffend] sind aber nichts Absolutes, für alle Zeiten Glei‐
ches. Sie sind relative Grössen, die sich mit den socialen Entwicklungsstufen,
deren Repräsentanten die aufeinanderfolgenden Staatenarten sind, verän‐
dern. Mit dem gegenwärtigen (?) Repräsentativstaat wird die geschichtüche
Staatsentmcklung auch noch nicht aus sein.
Was schafft den Begriff der res publica und der Regalien? Die öffentliche
Nothwendigkeit, die sich in der Genügung eines nicht anders zu erhaltenden
(?) gemeinsamen nationalen oder socialen Interesses ausspricht. Aber diese
Gemeinsamkeit, der nicht anders zu genügen ist, nimmt sichtlich in der
Staatsentwicklung zu, denn die socialen Beziehungen verändern sich nicht
nur, sie vermehren sich auch.1 Postwesen, Bankwesen, 256 Eisenbahnwesen,
– selbst diese Begriffe cxistirten nicht einmal in den antiken Staaten, der mo‐
derne Staat ist gezwungen, diese neu entstandenen mächtigsten Vehikel des
nationalen Verkehrs in seiner Hand zu vereinigen. Seine Selbständigkeit
würde geradezu überwuchert und bis zur Olinmacht geschwächt (?) werden,
wenn er sie in Privathänden lassen wollte. Also: fiat applicatio!
Der »Staat« in diesem engeren Sinne ist im Grunde nur die Centralorganisa‐
tion des socialen Körpers, den man auch »Staat«, im weiteren Sinne nennt.
Die Centralorgane eines organischen Körpers, wie doch auch der Staat im
weiteren Sinne ist, können aber nicht unter den Gesichtspunkt von Concur‐
renten mit dem mehr particularen Organ gebracht werden. [Folgen noch we‐
nige nicht entzifferbare Worte]
1. Diese bedeutsamen Erscheinungen habe ich seit lange geglaubt, unter ein
»Gesetz der wachsenden öffentlichen, insbesondere Staatsthätigkeit«,
subsumiren zu können, woraus sich dann wieder hochwichtige finanzi‐
elle Konsequenzen ergeben. S. meine »Grundlegung« 1. Aufl. (1875) § 171
ff. 2. Aufl. (1879) eb. Fin. I. 3. Aufl. § 36. (A. W.)
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Dagewesen ist dies [das System der Staatsindustrie] schon in der Geschichte.
Je länger, desto mehr befolgte der römische Cäsarismus dies Princip. Er hatte
Corps von Staatsmüllern, Staatsbäckern, von Staatskalkbrennern, von Staats‐
fabricensen u. s. w., (so sind nämlich die späteren »corpora« und »collegia«
nur zu verstehen, wenn die Gelehrten es auch nicht geglaubt haben; nicht
Zünfte im germanischen Sinne, die sind in unserem Sinne für das Publicum)
– mittelst deren er einen grossen Theil seiner Staatsbedürfnisse selbst und in
natura herstellte. Dass dieselben zuletzt kastenmässig rangirt und erblich wa‐
ren, macht keinen wesentlichen Unterschied.1 Aber der Staat galt in der da‐
maligen Auffassung überhaupt mehr als Privatmann. Jene gewerkliche
Thätigkeit widerstand daher der Volksmeinung (?) nicht. In der modernen
Staatsidee springt die privatmännische Auffassung weniger (?) vor. Der Staat
soll m. E. die Nationalwirthschaft nicht in der Weise Stück für Stück an sich
ziehen, dass er, privat257 männisch, der übrigen Privatindustrie Concurrenz
macht und überhaupt nach Capitalgewinnen jagt, – sei es auch nur, um diese
nachträglich zu allgemeinem Besten zu verwenden, – sondern in der Weise,
dass er die an sich gezogenen Zweige von vornherein im allgemeinen Inter‐
esse verwaltet. Zu seinen Kosten muss er natürlich kommen. Z B. beim Eisen‐
bahnwesen: die Privatbahnverwaltungen jagen, wie sich von selbst versteht,
alle nach höchster Dividende. Bestehen daneben einzelne Staatsbahnen, so
werden diese meistens sich bewogen finden, ja mitunter gezwungen sein,
nach demselben Princip zu verwalten. Ist das ganze Eisenbahnwesen in der
Hand des Staats vereinigt, so hört nach der Natur des modernen Staats dies
Privatvortheilsprincip auf, massgebend zu sein und er wird das Eisenbahn‐
wesen verwalten müssen, wie das Postwesen. Mit dem Bankwesen ist es das‐
selbe. Die Staatsbank neben Privatbanken wird entschieden hohen
Bankgewinn erzielen wollen. Die gesammte nationale Bankthätigkeit (soweit
sie Notenemission ist) als Staatsthätigkeit aufgefasst, würde auch anders
operiren. [Folgt ein nicht genügend zu entziffernder Satz von zwei bis drei
Zeilen.] Sie könnte nämlich auch den Weg betreten wollen, dass sie keinen
Bankgewinn erzielen wollte, sondern den Unternehmern – natürlich nach
dem Princip: modus in rebus, welches Maass sich nach dem Umfange der in
der Unternehmung beschäftigten Arbeit bemessen würde – insoweit Gratis‐
credit [gewährte. Hier bricht das Manuscript ab, der betreffende Bogen ist zu
Ende. Ob noch weitere Ausführungen kamen, muss ich dahin gestellt sein
lassen. A. W.]
II. Leitende Gesichtspunkte2
A. Die Bestrebungen zur Linderung oder Lösung der socialen Frage haben
sich auf die Aufgabe zu beschränken: 258
Wie ist auf den heutigen socialen Grundlagen – der freien Arbeit und dem
1. Das Manuscript war in den voraufgehenden Sätzen sehr undeutlich und
die einzelnen Sätze durcheinander geschrieben; der Sinn ist nicht völlig
klar, aber doch wohl im Obigen richtig und die Sätze sind sonst wörtlich
wiedergegeben. (A. W.)
2. Hierzu lag eine gute Reinschrift in Bleistift aus Rodbertusʹ Hand vor, für
die auch noch ein Bleistiftentwurf und ein Entwurf einiger Sätze in Din‐
tenschrift vorhanden ist. Die Idee zu einer bezüglichen Schrift wird von
Rodbertus in einem Briefe au R. Meyer v. 8. Febr. 1871 (I, 169) erwähnt.
(A. W.)
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Grund‐ und Capitaleigenthum – [der Arbeit] ein mit dem steigenden Natio‐
naleinkommen mitsteigendes Einkommen zu sichern?
Durch die Beschränkung, die in der so formulirten Aufgabe liegt, werden ei‐
nerseits alle socialistischen oder communistischen Abwege verlegt. – Durch
die positive Forderung, die in ihr enthalten ist, wird andrerseits dem Gebot
der Gerechtigkeit gegen die arbeitenden Classen, dem Suum cuique, genügt,
dessen Erfüllung wieder nicht verfehlen kann, durch die gleichmässigere
Vertbeilung des Nationalreichthums, zu der sie führt, auf eine noch raschere
Steigerung desselben zu wirken.
B. Die Bemühungen der Kirche und Schule, die Anstrengungen der Privathil‐
fe namentlich der Arbeitgeber, die Selbsthilfe der arbeitenden Classen ver‐
mögen diese Aufgabe auch nicht annähernd zu lösen, und die sich
unbeschränkt überlassene Entwickelung des Freihandels führt sogar – je län‐
ger desto mehr – immer weiter von ihrer Lösung ab. Diese kann lediglich
durch eine nationalökonomische Intervention des Staats, mittels besonderer
Gesetze und Institute, erfolgen; – oder m. a. W.: Derjenige ganze Theil der so‐
genannten Volkswirthschaft, der die nationalen Lohnverhältnisse begreift,
muss der Staatsleitung überwiesen werden.
Die Kirche hat schon auf ihrem eigenen Gebiet an Autorität eingebüsst, sie
wird nicht die Kraft haben, sie plötzlich auch noch über die Nationalökono‐
mie auszudehnen. – Die Schule, die niedere wie die hohe, arbeitet an Befesti‐
gung und Beförderung der geistigen Gemeinschaft der Nation; sie hat auch
zu lehren, 259 wie deren wirthschaftliche Gemeinschaft zu allseitigem Segen
zu ordnen sei, allein die Maassregeln zur Aufrechthaltung dieser Ordnung
liegen nicht mehr auf dem blossen Lehrgebiet – Die Privathilfe des Arbeitge‐
bers ist die Discretion des Marxschen Capitalisten1, der »schmunzelnd an die
Gerberei« geht; – oder wird doch von dem Misstrauen der Arbeiter so aufge‐
nommen werden. – Die Selbsthilfe der Arbeiter war nur ein kurzer, längst
verflogener Traum der Bourgeoisie.
Ernstlicher in Betracht kommen könnte somit nur die theoretische Ansicht ei‐
ner praestabilirten Harmonie aller Productionsbetheiligungen, die unter der
unumschränkten Herrschaft des Freihandels sich mit der Zeit einstellen soll.
Indessen die Praxis will nicht stimmen. Einerseits haben wir eine mehr als
halbhundertjährige Freihandelsperiode2 hinter uns, in welcher nicht blos die
Landwirthschaft einen ausserordentlichen Aufschwung genommen, sondern
auch auf dem gesammten industriellen Gebiet die productivsten Entdeckun‐
gen und Erfindungen – man darf sagen – sich gejagt haben. Andererseits se‐
hen wir wieder, dass, während derselben Zeit, die Armenbudgets aller
Staaten und Communen in höherem Maasse als die Bevölkerungen, und die
Geldlöhne der Arbeit wieder nicht in dem Maasse wie die Geldpreise der
meisten und wichtigsten Lohngüter gestiegen sind. Angesichts dieser beiden
so wenig harmonirenden Reihen von Thatsachen, darf man wohl ein längeres
Hoffen und Harren, dass der Arbeitslohn doch noch zuletzt von selbst mit
dem Steigen des Nationaleinkommens mitsteigen werde, als eine theoreti‐
sche Schrulle bezeichnen, die Denjenigen lieb geworden, die am Abend ihrer
1. »Das Capital«, von Karl Marx. Bd. I. p. 140 [MEW 23 S. 190 L. S.]. (Rodber‐
tus.)
2. Eine hier von Rodbertus beabsichtigte Note fehlt. (A. W.)
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nationalökonomischen Studien, noch gern bis an ihr Ende in den ausgetrete‐
nen Schuhen ihres Schulsystems fortschlürfen möchten. Die sogenannten
»Naturgesetze«, die, wenn keine Menschengesetze dagegen gegeben wer‐
den, sich allerdings in solchem losgelassenen Verkehr entwickeln und die
Lohnverhältnisse beherrschen, wirken gerade entgegengesetzt, als diese Ba‐
stiatʹsche Ausgeburt der Freihaudelstheorie sich einbildet.1 260 Sie dienen nur
zu immer zunehmender Erweiterung der Kluft des Privatreichthums in der
Gesellschaft, indem sie, ebenso gefährlich wie ungerecht, die numerisch
stärkste Classe, die arbeitende Classe, gerade bei steigender Productivität der
nationalen Arbeit, auf einen immer kleineren Antbeil am nationalen Arbeits‐
product herabsetzen. Und in der socialen Frage ist das Wort »wir können
warten« nicht mehr angebracht Die Flammen von Paris haben zu grell den
Abgrund beleuchtet, an dessen hartem Rande unsere wie trunkene Civilisa‐
tion forttaumelt. Wo ist also bei der Ohnmacht der vorgeführten practischen
oder gar nur beschaulichen Tendenzen, bei der Dringlichkeit des Schutzes
vor den angedeuteten Gefahren, dieser Schutz noch anders zu finden, als
beim Staat? Bei ihm allein stellt noch die Rettung. Der Staat hat zuzuspringeu,
hat schleunigst zuzuspringen und mit starker, geschickter Hand die Zügel
wieder zu ergreifen, die er sich niemals in der Nationalwirthschaft hätte ab‐
schwatzen lassen sollen. Denn das System der Nationalwirthschaft ist kein
Aggregat, sondern ein Organismus von Einzelwirthschaften, der im Staat sei‐
nen noeud vital, den nothwendigen centralen Knotenpunkt seiner Einsicht,
seines Willens und seiner Kraft hat. Die Staatlosigkeit in der Nationalwirth‐
schaft wird mit der Zeit die Paralysis des socialen Körpers.
C. Diese Gesetze und Institute dürfen nicht auf Maassregeln hinauslaufen,
welche die aus der »Freiheit der Person und des Eigenthums« hervorgehen‐
den individualen Rechte, namentlich:
1. die Freiheit des Grundeigenthums im Erbrecht, in der Veräusserlichkeit
und der Verschuldbarkeit,
2. die Freiheit des Capitals in seiner gewerblichen Anlage,
3. die freie Wahl der Arbeit und damit auch die Freizügigkeit,
beeinträchtigen würden. 261
D. Sie dürfen ferner auch nicht auf Maassregeln hinauslaufen, welche die
productions‐wirthschaftliche Alleinherrschaft des Einzelunternehmers über
sein Capital oder seinen Grundbesitz, direct oder indirect, beschränken oder
zu einer solchen Beschränkung mit der Zeit führen würden. Sie haben viel‐
mehr das reine Lohn System aufrecht zu erhalten und zu vervollkommnen,
so dass die Aufgabe, auf die sich die Bestrebungen zur Linderung oder Lö‐
sung der socialen Frage zu beschränken haben, näher so zu präcisiren ist: Wie
ist den Arbeitern ein mit dem steigenden Nationaleinkommen mitsteigender
Lohn zu sichern?
E. Die Mittel und Wege zur Verwirklichung eines reinen Lohnsystems dieser
Art findet der Staat auch nicht in dem besondern Arbeiter‐ und Unterneh‐
merverhältniss, resp. dem Specialertrage jedes Einzelbetriebes, sondern in
nationalökonomischen Verhältnissen und Ressourcen allgemeiner Natur,

1. Der ältere und verständigere Zweig der Freibandelstheorie hat auch nie‐
mals an solche Chimäre geglaubt. (R)
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über die er jedoch, als oberster, berechtigter wie verpflichteter Vertreter und
Förderer einer gedeihlichen Führung und Entwickelung der Nationalwirth‐
schaft zu verfügen hat. Kürzer: Die von Thünensche Formel a p vermag die
sociale Frage nur zu lösen, wenn sie an der Nationalwirthschaft im Ganzen,
aber nicht, wenn sie an jeder besondern Einzelwirthschaft executirt werden
soll. 262
F. Um die Ausführbarkeit der Formel a p1 an der Nationalwirthschaft im
Ganzen zu ermöglichen, müssen vom Staat folgende Maassregeln ergriffen
werden:
1. Das Lohnsystem muss durchweg auf »Werkzeit« gegründet werden.2
2. Es muss ein auf Werkzeitswerth lautendes Creditgeld creirt werden, des‐
sen alleinige Emission sich der Staat vorbehält.3
3. In diesem Creditgelde hat der Staat allen Arbeitgebern dem Umfange der
Arbeitnahme in je ihren Betrieben entsprechende unverzinsliche Darlehne zu
gewähren, die zur Löhnung der Arbeiter dienen.4
4. Die Zurückzahlung dieser Darlehne geschieht, nach Wahl des Staats, ent‐
weder
a. in Productquantitäten des betreffenden Betriebes, deren Werth, nach
Werkzeit gemessen, der erhaltenen Creditgeldsumme gleich ist; oder 263
b. in Metallgeld, dessen Summe nach dem Preise zu berechnen ist, den der‐
malen eine Productquantität des Betriebes auf dem Markte hat, die nach
Werkzeit gemessen, ebenfalls der erhaltenen Creditgeldsumme gleich ist.
5. In diesen Productquantitäten resp. Metallgeldsummen besitzt der Staat die
Mittel:
a. Miethswohnungen herzustellen,
b. öffentliche Kaufhallen mit Lohngütern zu füllen; an welchen Miethswoh‐
nungen und Lohngütern das in die Hände der Arbeiter übergegangene
Creditgeld zu realisiren und wieder einzuziehen sein würde, um dann aber‐
mals seinen Kreislauf in Darlehnen an die Arbeitgeber von vorne anzufan‐
gen.5264
Weitere Fragmente zur Schrift »zur Beleuchtung der socialen Frage.«
1. Aus dem Eutwurf zu einem Vorwort (wohl für den Thesenartigen Abschnitt, der im Vorausgehen‐
den als Fragment mitgetheilt worden ist, sowie für die im Folgenden noch angereihten fragmentari‐

1. Rodbertus hat hier wie im vorigen Satze die Formel a p. Die von Thü‐
nenʹsche Formel des Lohnideals ist √a p.
2. In dem, im Verlag von G. Hickethier, Berlin 1871 erschienenen Separatab‐
druck aus der Berliner Revue »Der Normalarbeitstag von Dr. Rodbertus‐
Jagetzow« ist der Begriff der »Werkzeit« genau defiuirt. (R.)
3. Vergl. »Normalarbeitstag« und »Zur Erkenntniss unserer staatswirth‐
schaftlichen Zustände« von Rodbertus‐Jagetzow, Theorem V. (R.)
4. Eine hier von Rodbertus beabsichtigte Note fehlt.
5. Hier findet sich in der Reinschrift nur noch eine neue Rubrik »VII« (ich
habe die Zahlen durch grosse Buchstaben ersetzt, weil die Hauptrubriken
oben die lateinischen Nummern schon führen). Es war also eine Weiter‐
führuug dieser Punkte beabsichtigt, Aber es fehlt jedes Wort dazu, und
zwar nicht nur in der Reinschrift, sondern auch im ersten Entwurf. (A.
W.)
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schen Partien).

In der socialen Frage kommt das Publicum immer noch nicht über die roheste
empirische Auffassung hinaus. Die folgenden Blätter sollen ein Versuch sein,
seine Aufmerksamkeit mehr auf die wissenschaftlichen Probleme, die dabei
ins Spiel kommen, zu lenken. Dazu schien es mir geboten, den ganzen Be‐
reich der Frage in seinen Haupttheilen auseinanderzusetzen und diese in die
Form von Lehrsätzen zu kleiden. Ich glaubte dadurch, den Leser mehr zu ei‐
genem Nachdenken anzuregen. Deshalb – und ausserdem im Interesse der
Kürze – habe ich denn auch an der Beweisführung der Sätze sparen zu kön‐
nen geglaubt. Ich bin darin oft nur andeutungsweise verfahren und habe mir
mitunter auch nicht versagen können, statt des Beweises nur den Hinweis auf
ihn in früheren Schriften von mir zu bringen, – namentlich wo ich die Priori‐
tät in Anspruch nehmen darf. 265
2. Fragment: »Vier Fragen zur Beleuchtung der socialen Frage.«

Die sociale Frage betrifft das nationalökonomische Verhältniss, in welchem
die arbeitenden Classen zur ganzen Gesellschaft stehen.
I.
II.

Wie ist dasselbe heute geordnet?
Steht es so, wie es heute geordnet ist, mit dem Recht und den Interessen
zugleich der Gesellschaft und der arbeitenden Classen in Einklang?
III. Wenn nicht, worin nicht?
IV. Wie ist es anders zu ordnen, um es in diesen Einklang zu bringen?
In diese vier Fragen zerfällt die eine sociale Frage.
Zu I. Wie ist das nationalökonomische Verhältuiss der arbeitenden Classen
heute geordnet?
Die heutige Nationalökonomie im Allgemeinen ruht auf der Basis des freien
Grund‐ und Capitaleigenthums bei persönlicher Freiheit der arbeitenden
Classen und ermangelt auf ihrem ganzen Gebiete, ausser auf dem der Finan‐
zen, der unmittelbaren (?) Einwirkung einer Intervention und Leitung des
Staats.
Jedenfalls ist es so, ganz abgesehen hier noch, ob es so sein sollte.
Eine auf solchen Rechtsgrundlagen ruhende .... [ein unlesbares Wort] Natio‐
nalökonomie führt nothwendig wirthschaftliche Folgen mit sich, deren ein
Theil eben das heutige nationalökonomische Verhältniss der arbeitenden
Classen begreift. 266
Diese nothwendigen Folgen sind ins Auge zu fassen.
Das Grund‐ und Capitaleigenthum hat sich in der modernen Gesellschaft da‐
hin entwickelt, dass den Grundbesitzern auch das Product, was die rohpro‐
ducirenden Arbeiter auf und aus dem Boden, den Capitalbesitzern das
Product, was die Fabrikarbeiter mittelst des Capitals herstellen, eigenthüm‐
lich gehört. Hierbei sind aber ein paar irrige Auffassungen zu vermeiden. Zu‐
erst: Unter Capital ist hier alles bewegliche nationale Product verstanden, das
dem Zweck der Weiterproduction unterliegt, also Material und Werkzeuge,
aber nicht der Arbeitslohn, denn dieser unterliegt der menschlichen Consum‐
tion, und menschliche Consumtion ist wohl der Zweck der Production, aber
nicht Production der Zweck menschlicher Consumtion. Die gegentheilige
Ansicht datirt noch aus der Zeit des Menscheneigenthums und ist wirth‐
schaftlich ebenso falsch als sie unsittlich ist. – Ferner die Arbeiter, deren Pro‐
duct den Grund‐ resp. Capitalbesitzern gehört, sind nicht mit den
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Unternehmern, denen jene Besitzer häufig ihr Besitzthum vermiethen, zu
verwechseln. Diesem Irrthum haben die Bastiatʹschen Begründungen des
Zinses vielfach Vorschub gethan. Die Unternehmer treten an die Stelle der
Grund‐ resp. Capitalbesitzer, aber nicht der Arbeiter; diese behalten den Un‐
ternehmern gegenüber dieselbe Stellung, die sie den Grund‐ und Capitalbe‐
sitzern gegenüber einnehmen.
Dadurch, dass sich Grund‐ und Capitaleigenthum dahin ausgebildet hat,
dass diesen Eigenthümern auch 267 das Product eigenthümlich zugehört, das
freie Arbeiter auf und aus jenem Eigenthum herstellen, ist offenbar allein der
Lohncontract in der heutigen Gesellschaft bedingt, – dieser Contract, nach
welchem die arbeitenden Classen ihre Arbeitskraft den besitzenden vermie‐
then müssen und dafür nun, im Dienste der Besitzenden producirend, mit ei‐
nem Theil ihres eigenen . . . [einige unlesbare Worte] Products von den
Besitzenden gelohnt werden. Dadurch, dass auch das Producteigenthum im‐
mer wieder den Grund‐ und Capitaleigenthümern zufällt, bleiben die arbei‐
tenden Classen unausgesetzt in jenem Abhängigkeitsverhältniss dienstlicher
Natur von den besitzenden Classen. Gesetzt den arbeitenden Classen selbst
könnte das Eigenthum ihres Products zufallen, so würde natürlich der Lohn‐
contract sofort aufhören. So werden sie gewissermassen immer von dem Re‐
sultat ihrer Arbeit expropriirt.
Indessen muss doch schon hier bemerkt werden, dass, wenn sich das Grund‐
und Capitaleigenthum. dahin ausgebildet hat, dass den Eigenthümern des
Bodens und Capitals auch das Eigenthum am Arbeitsproduct gehört und
deshalb die Arbeiter in das Abhängigkeitsverhältniss von den besitzenden
Classen gerathen sind, immerfort ihre Arbeitskraft wieder an die besitzenden
Classen zu vermiethen und dafür aus ihrem, eigenen Arbeitsproduct den
Lohn von den besitzenden Classen zu erhalten, während diese den andern
Theil als Rente behalten – dies [sich] zwar . . , , [ein unleserliches Wort] 268
[als] eine historisch‐wirthschaftliche Consequenz gemacht (?) hat, aber
durchaus keine im Begriff des Grund‐ und Capitaleigenthums liegende logi‐
sche und rechtliche Consequenz ist. Denn – warum hätte es bei dem Rechts‐
grundsatz der Specification – nicht auch umgekehrt sein können? Das, wenn
Privateigenthum am Boden und Capital existirt, von dem, was die Arbeiter
aus diesem Boden und mit diesem Capital produciren, ein Theil auch den Ei‐
genthümern von Boden und Capital gehört, ist rechtlich selbstverständlich.
Aber dies konnte demnach ja auch auf dem Wege geschehen, dass den Arbei‐
tern selbst ihr Arbeitsproduct gehört. Alsdann gäben allerdings nicht die
Grund‐ und Capitaleigenthümer den Arbeitern [Lohn] aus dem Product, das
ihnen gehört, indem sie den Rest davon behalten, sondern die Arbeiter gäben
aus dem jetzt ihnen gehörenden Product den Grund‐ und Capitaleigenthü‐
mern Rente, indem sie den Rest als Lohn behielten.
Wir sind das Kapital.
Wir bezahlen euch.
(Bricht hier ab, ohne Fortsetzung. Zu Frage II. u. III. fehlen alle Ausführungen hier. A. W.)

3. Fragment: Beschränkung der »socialen Frage« auf die »arbeitenden Clas‐
sen«.
Einleitung. Die »sociale Frage« bezieht sich lediglich auf die »arbeitenden

Seite 155 von 162, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannI.fm

Classen«.
Unter arbeitenden Classen sind hier die arbeitenden Classen im engern Sin‐
ne, sind diejenigen verstanden, die lediglich die bewegende Kraft im Gesell‐
schaftshaushalt repräsentiren , die materiell an Materiellem 269 arbeiten, die
handanlegenden Arbeiter auf wirthschaftlichem Gebiet; aber diese auf jedem
Productionsgebiet – der Rohproduction, Fabrication und Transportation –
und mit Frauen und Kindern. Es giebt ausser diesen arbeitenden Classen
auch noch anderartige sociale Classen – die besitzenden, grund‐ oder capital‐
besitzenden Classen. Und es giebt ausser den handanlegenden Arbeitern auf
wirthschaftlichem Gebiete auch noch andere arbeitende Classen – arbeitende
Classen erstens auch noch auf anderen Gebieten als dem wirthschaftlichen,
nämlich Arbeiter auf dem Gebiete von Kunst und Wissenschaft, von Sitte
und Recht, endlich amtirende Arbeiter in Kirche und Staat, functionirende
Organe des socialen Leben als solchen, die von dessen Centralsitz die Impul‐
se ihrer Thütigkeit erhalten – und zweitens, selbst auf wirthschaftlichem Ge‐
biete noch andere Arbeiter als bloss handanlegende, nämlich Arbeiter die
ohne selbst mit handanzulegen entweder mit den vielerlei Beziehungen der
Beaufsichtigung und Leitung der cooperativen Betriebe jener handanlegen‐
den Arbeiter oder, auf noch höherer wirthschaftlicher Stufe stehend, mit Er‐
messung der socialen Bedürfnisse, mit der demgemässen productiven
Bestimmung jener Betriebe und Beschaffung der productiven Mittel dazu,
sich beschäftigen – Arbeiter, von denen die Einen heute meistens privat‐
wirthschaftliche Beamte der besitzenden Classen, die Andern meistens diese
besitzenden Classen selbst sind; Beide der Sache nach staatswirthschaftliche
Beamte, 270 die unter auderen Staats‐ und Rechtsverhältnissen auch Staatsbe‐
amte sein würden.
Auch alle diese anderartigen socialen oder arbeitenden Classen bieten dann
und wann schwerzulösende Probleme und manche unter ihnen mögen sie
auch heute bieten, dennoch fallen sie über den Bereich dessen, was man heute
die »sociale Frage« nennt hinaus. Diese wird hier lediglich auf die bezeichne‐
ten arbeitenden Classen bezogen, die ich in der Folge auch schlechtweg die
arbeitenden Classen nennen werde.
Die sociale Frage beschränkt sich dann auch noch weiter auf das nationalöko‐
nomische Verhältniss dieser arbeitenden Classen.
Unter dem nationalökonomischen Verhältniss der arbeitenden Classen ist
diejenige Stellung oder Lage verstanden, welche diese Classen, zur Zeit, in
der wirthschaftlichen Lebensgemeinschaft der Gesellschaft einnehmen. Da‐
mit ist aber nicht gesagt, dass diese wirthschaftliche Stellung oder Lage ledig‐
lich der arbeitenden Classen, auch nur lediglich an und für sich,
herausgerissen aus ihrem Verhältniss zu den wirthschaftlichen Stellungen
oder Lagen der übrigen socialen oder arbeitenden Classen behandelt werden
soll.
4. Fragment: die »sociale Frage« als die sociale Frage in des Wortes hervorragendster Bedeutung.

Man verleumdet, man entehrt die sociale Frage, wenn man sie nur als eine
Armuths‐, Magen‐ oder Hungerfrage auffasst, die dann auch in der Behand‐
lung 271 zu einer Almoseufrage wird. Wenn sie von jener Staffage etwas ab‐
bekommen, ist es bereits unsere, der Besitzenden strafbare Schuld. Dieselbe
ist ihrem Wesen nicht eigenthümlieh. Entkleidet dieses schmutzigen Umhan‐
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ges, erkennt man sie als das was sie ist – als eine staatswirthschaftliche Frage
der eminentesten Art, in der es sich, abgesehen von Sättigung oder Hunger,
von Seide oder Lumpen, um einen Streit über Rechte und Interessen handelt,
über Rechte und Interessen des einen Theilhabers an der Nationalprodueti‐
on, der Arbeit, gegen die andern Theilhaber daran, den Grund‐ und Capital‐
besitz.
Ein sehr beliebtes Motiv der Habenden ist es, die Pflanzenseele des Menschen als Fressseele zu bezeichnen.

Insofern gleicht auch dieser Streit dem uralt deutschen Streite, dem zwischen
diesen beiden letzteren Theilhabern, Grund‐ und Capitalbesitz, der von jeher
geführt wird, und von den Zwangs‐ und Bannrechten des Mittelalters an bis
zu den Kornbills und Schutzzöllen der Neuzeit hin, und noch in den Hypo‐
theken‐, Bank‐ und Eisenbahnfragen der Gegenwart, unter immer neuen Pro‐
teusformen sich fortspinnt. Nur, dass der Rechte‐ und Interessenstreit
zwischen Arbeit und Besitz unendlich viel tiefer, unendlich viel schneidiger,
der Friedenschluss unendlich viel erschwerender ist, als der Rechte‐ und In‐
teressenstreit zwischen Grundbesitz und Capitalbesitz. Nur, dass dieser
Streit zwischen den beiden Theilen des Besitzes, zwischen Grundbesitz und
Capital sich lediglich auf der polizeilichen Oberfläche von Staat und Gesell‐
schaft abspielt, ohne auch nur die Grundlagen der Gesellschaft zu berühren,
während der 272 Streit, den die sociale Frage birgt, der Streit zwischen Arbeit
und Besitz in die tiefsten Tiefen von Staat und Gesellschaft, bis mitten in die
socialen Grundlagen hinabreicht und diese unsere Grundvesten wie ein Erd‐
beben zu erschüttern droht. – Nur, dass dieser Streit zwischen Grundbesitz
und Capitalbesitz unter zwei Brüdern geführt wird, die, anerkannt und sich
anerkennend, zum Erbe des Besitzes und seiner Theilung berufen sind, wäh‐
rend der Streit zwischen Arbeit und Besitz plötzlich noch einen älteren, vor
grauen Jahren aus dem Hause gestossenen Bruder in die Schranken ruft, der
sich jetzt gegen die erschrockenen, protestirenden jüngeren Brüder – und wie
bündig! – zur Sache legitimirt, sein Erstgeburtsrecht behauptet und jedenfalls
den Haupttheil aller Nutzniessung des Erbes in Anspruch nimmt, – Nur, dass
der erstere Streit sich auf dem Boden unseres positiven Rechtes bewegt und
nach den vorhandenen Normen, in den vorgeschriebenen Formen, vor den
bestehenden Instanzen zum Austrag gebracht wird, während der andere
Streit sich weit über die Grenzen unseres positiven Rechtes fortzieht und ent‐
weder das Gesetzgebungsgebiet weiter als je zuvor abgesteckt wissen will,
oder auch, ausser dem Gesetz, auf den blutigen Ausgang eines Gottesgerich‐
tes besteht. – Also noch einmal, eine Auseinandersetzungsfrage und keine
Hunger‐, keine Almosenfrage liegt vor; letzteres ist der eine Streit so wenig
wie der andere.
Sie, die sociale Frage, ist auch keine Frage des 273 Seelenheils. Man verläum‐
det und entehrt die Religion, wenn man sie dazu machen will. Die Kirchli‐
chen, die sich an die Fersen der socialen Frage hängen, um Seelenfängerei
dabei zu treiben, sind wie Marodeurs, die in der Schlacht die Verwundeten
plündern.
Wie hat sich das Christenthum gewandelt! Aus der treibendsten socialen
Kraft, die zu ihrer Zeit alle Grundlagen des Staates und der Gesellschaft um‐
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schuf, ist es zu einer Conservirungsanstalt geworden.
Das Christenthum hat nicht die Aufgabe, die arbeitende Classe zur Unter‐
würfigkeit unter die gegenwärtigen socialen Gesetze, sondern die besitzende
zur Aenderung derselben zu bestimmen.
Das Manuscript bricht auch hier wieder mit ein paar auf Anderes hinüber leitenden Worten ab, ohne
die berührte Frage des Christenthums und der Kirche hier weiter zu verfolgen. (A. W.)
Auf einem folgenden Bogen (der Fragment No. 5 enthält) findet sich noch die Bemerkung:

Dass die sociale Frage durch solche Vernachlässigung aus einer Auseinan‐
dersetzungsfrage höchster Art eine Magen‐ und Hungerfrage wird, dadurch
bekommt sie etwas Gemeines, Verwildertes, das, wird die Frage mit Gewalt
gelöst, »mit Entsetzen Scherz treibt«.
1

5. Fragment: Die ,. sociale Frage« eine moderne Frage.

Sie (die sociale Frage) ist endlich die sociale Frage unserer Tage. 274
Die sociale Frage ist nicht so alt wie die Welt, wie Viele meinen, die demnach
sie damit als ein integrirendes Moment aller politischen Entwicklung, als eine
organische Uuvollkommenheit und Behaftung der menschlichen Gesell‐
schaft, fast als eine Art socialer Erbsünde ansehen, von der selbst nicht Beten
und Arbeiten die lebendige Menschheit, sondern allein der Tod die heimge‐
suchten Generationen zu reinigen im Stande sei. Die practische Consequenz
liegt auf der Hand: gläubige Beschränkung, fatalistische Ergebung, politi‐
sches Gehenlassen, zu Zeiten – »die Knüppel.«
Diese Ansicht ist doppelt falsch! Nicht die sociale Frage, sondern die socialen
Fragen sind »alt wie die Welt«, oder vielmehr wie »die Gesellschaft.« Denn
auch dieser sind erst immer Jahre anorganischer Geschichte vorangegangen,
in denen zwar schon Welt und Menschheit, aber noch keine Gesellschaft und
deshalb auch keine sociale Frage bestand.2 Und auch diese so 275 cialen Fra‐
gen begleiten nicht, zumal aber auf einmal (?) unausgesetzt die Gesellschaft,
sondern sie kommen eine nach der andern, so wie sie gelöst sind, so dass es
hundertjährige Zeiträume gegeben hat, in denen keine sociale Frage bestand,
weil keine empfunden ward.
Und dazu gefährlich, höchst gefährlich ist diese Ansicht. Denn, wenn der so‐
cialen Frage eine Kraft – expansive, unter Umständen explosive – in der That
innewohnt, was heisst jene practische Consequenz, zu der das »Alt wie die
Welt« verleitet, anders, als dass man die Umstände, die sie bis zur Explosion
steigern können, Hände im Schooss, rath‐ und thatlos bis dahin wachsen
lässt, dass sich der heutige Staat selbst in die Luft sprengt? 276
Man kennt ihre (der socialen Frage) Herkunft und ihr Geburtsjahr. Alt ist sie
noch nicht. Sie ist empfangen aus dem Naturrecht und dem Oekonomismus
des vorigen Jahrhunderts und hat das Licht der Welt erblickt im Jahre des
Heils 1789.

1. Dies Fragment besteht grösstentheils aus sehr durcheinander geschriebe‐
nen, in Bezug auf einzelne Worte mitunter nicht oder nicht sicher lesbaren
Bleistifts‐Concepten auf Einem Bogen. Auch die Reihenfolge der Sätze
war mehrfach zweifelhaft. Wiederholungen der Gedanken und selbst
ganzer Sätze kommen vor, waren aber vom Verfasser nicht beseitigt, auch
Verbindungen der Sätze fehlen. Der Sinn ist indessen überall klar und die
hier gebotene Zusammenstellung wohl im Wesentlichen in Betreff der
beabsichtigten Gedankenfolge richtig. (A. W.)
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Man weiss also genau Bescheid um das »Alt wie die Welt.« Man kennt ihre
(der socialen Frage) eigenthümliche specifische Zeitnatur, ihre Herkunft und
selbst ihr Geburtsjahr. Von »Alt wie die Welt« ist also nicht die Rede. Für so‐
ciale Fragen, sieht man, ist sie sogar noch im zartesten Kindesalter. Aber so‐
ciale Fragen haben doch Kräfte wie Herkules, schon in der Wiege vermögen
sie Schlangen zu erdrücken.
Sie ist specifischer Natur, sie ist die sociale Frage unseres Zeitalters allein, die
den bestehenden Staat auseinander zu sprengen vermag.
Sie zieht aus bestimmten, nur unserem Zeitalter eigenen Zuständen auch ihre
bestimmte, nur ihr eigenthümliche Natur, ihren specifischen Character, mit
welchem sie nirgends anders in der Geschichte als gerade in unserem Zeital‐
ter ihren Platz zu finden haben wird. Sie ist lediglich eine in unsere Zeit fal‐
lende geschiehtliehe Entwicklungsphase [?, undeutliches Wort].
Als Armuthsfrage darf man sie nicht auffassen. Der Pauperismus ist nur ei‐
nes ihrer schmerzlichsten Symptome. Wenn die arbeitenden Classen auch
einmal mehr als heute Lohn bekämen, wenn sich . . . [unleserliches Wort] ihre
ökonomischen Gewohnheiten so gehoben 277 hätten, wenn damit alle dau‐
ernden Armenbudgets verschwunden wären – wenn nach dem Stande der
nationalen Productivität ihnen vierzigmal statt viermal so viel gebührte, so
wäre die sociale Frage immer noch nicht gelöst. Der widerwärtige Anblick
der Lumpen wäre von ihr genommen, aber die Energie, mit der sie ihre Lö‐
sung erzwingen würde, hätte sich dann sicherlich noch gesteigert.
Denn, wie wir gesehen haben, sie (die sociale Frage) ist die Auseinanderset‐
zungsfrage der frei gewordenen arbeitenden Classen mit den frei gemachten
Grund‐ und Capitaleigenthümern über ein dem Stande der dermaligen Pro‐
ductivität entsprechendes Einkommen. Wo und wann noch wären, ausser zu
unserer Zeit, je die wesentlichen Momente in der Geschichte zusammengefal‐
2. Note von Rodbertus: Kein Räthsel der Socialgeschichte wird man lösen
können, – nicht die Entstehung der Familie, des Stammes, gar des Staats:
nicht die Unterwerfung des Individuums unter eine sociale Gewalt, nicht
die Entstehung der Lebensgemeinschaftssphären, in denen das individu‐
elle Leben zu socialem Leben zusammenschmilzt: der Geistesgemein‐
schaft in der Sprache und der Verschiedenheit der Sprachstämme, der
Willensgemeinschaft in Sitte und Recht, der materiellen Gemeinschaft in
der Arbeitstheilung und Wirthschaft, – ich sage keine dieser menschli‐
chen Erscheinungen wird man verstehen, wenn man nicht vor dem
Beginn aller Gesellschaft, d. h. vor allen organischen Geschichtsbildun‐
gen, einen blossen Aggregatzustand eines schon zahlreichen Menschen‐
geschlechts annimmt, aus dem sich erst mit der Zeit sporadisch, hier
früher, dort später, der erste Anfang aller Gesellschaftsbildung in zahllo‐
sen Familienansätzen, in der primitiven Form des Mutterrechts entwik‐
kelt, wenn man nicht – analog dem Verhältniss der anorganischen Natur
zur organischen – der Geschichte dieser steigenden Entwickelungsreihe
immer unvollkommenere Socialbildungen oder der organischen eine
anorganische Geschichte vorausgehen lässt (?), ohne Sprache, ohne Sitte,
ohne Arbeitstheilung. Denn der Menschenkopf aus einem noch sprache‐,
sitten‐ und arbeitstheilungslosen Zustande muss anders ausgesehen
haben, als der, den schon hunderttausende von Jahren in diesen drei
Gemeinschaftssphären sich immer mehr vervollkommenden Gesell‐
schaftslebens in der Mache gehabt und umgearbeitet und umgebildet
haben.
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len? Wo und wann in der Geschichte hätte dies überhaupt ausser in unserer
Zeit nur geschehen können? Von allen diesen Momenten hat bisher minde‐
stens eines immer gefehlt.
Grade diese sociale Frage konnte kein vergangenes Zeitalter erzeugen, allein
das unsrige. Denn in keinem früheren Zeitalter treffen und konnten die Mo‐
mente zusammentreffen, die die Kriterien gerade dieser socialen Frage aus‐
machen. Wenn wir auch schon vor Jahrtausenden das freie Grund‐ und
Capitaleigenthum gehabt haben, wo wären zugleich die Hauptvertreter die‐
ser Frage, die freien arbeitenden Classen gewesen?
Sie (die sociale Frage) zielt aber noch höher hinauf als auf das thatsächlich
hervorgebrachte Nationalein 278 kommen, Sie setzt diesem factischen Ein‐
kommen ein nach der dermaligen Productivität mögliches entgegen. Und mit
Recht! Das Grund‐ und Capitaleigenthum legt die Disposition über sämmtli‐
che nationale Productionsmittel und damit auch die Leitung der ganzen Na‐
tionalproduction ausschliesslich in die Hände der besitzenden Classen. Die
arbeitenden Classen, gleichsam draussenstehend, haben nur das Zusehen,
wie weit die ersteren dieser Leitung nachkommen, aber keine Mitschuld,
wenn diese Leitung eine schlechte ist. Weshalb sollen also, wenn die besitzen‐
den Classen die Productionsmittel nicht dem dermaligen Stande der Produc‐
tivität entsprechend verwenden, wenn deshalb das factische
Nationaleinkommen hinter dem möglichen zurückbleibt, – weshalb sollen
die arbeitenden Classen und damit natürlich auch Staat und Gesellschaft ru‐
hig darunter leiden? Mag dies höhere Ziel eines möglichen Nationaleinkom‐
mens auch nur einen zweiten späteren Act im Drama der socialen Frage
bilden, auch die Handlung des Stückes hier noch zu gewaltiger Umwand‐
lung führen – erlassen wird er (der zweite Act) weder der Verfasserin Clio,
noch ihrem »Parterre von Königen,« unseren jetzt noch so absolut regieren‐
den Grund‐ und Capitalbesitzern.
Der Begriff »Naturrecht« hat im vorigen Jahrhundert alle gebildeten Classen
erschüttert. Die neuere Rechtsphilosophie mag ihn verworfen haben, er übt
nichts destoweniger seine furchtbare Kraft heute unter den arbeitenden Clas‐
sen. 279
6. Fragment: Zur Charakteristik der uothwendigen socialen Politik.

Ihr [der »socialen Frage«, ist offenbar einzuschalten] ist deshalb auch nicht
mit Verfassungsparagraphen, nicht mit den weissen Salben der Philantropie,
nicht mit den kalten, kühlen oder auch warmen und heissen Umschlägen der
Administration oder der Polizei beizukommen, sondern lediglich mit Mit‐
teln, die ihrem verborgenen Sitz und ihrer ganzen Expansivkraft entspre‐
chen, die ebenso tief einschneiden und ebenso drastisch wirksam sind. Daher
heisst auch die »sociale Frage« nicht deshalb social, weil sie sämmtliche so‐
ciale Schäden bei allen verschiedenen Gesellschaftsclassen begriffe, nicht ein‐
mal deshalb social, weil sie bei der einen Gesellschaftsclasse, die sie umfasst,
den »arbeitenden« Classen das ganze »sociale« Lebensgebiet – auch das sitt‐
liche und geistige – begriffe – ich wiederhole, auch schon bei dieser letzteren
Ausdehnung wird ihre Competenz, die sich lediglich auf das wirthschaftli‐
che Lebensgebiet dieser arbeitenden Classen allein erstreckt, unzweckmässig
erweitert – sondern deshalb heisst sie die »sociale« Frage, weil sie, obwohl
bloss eine wirthschaftliche Frage und nur der arbeitenden Classen allein den‐
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noch ihre Wurzel schon längst über die polizeiliche, ja politische Lebens‐
schicht unserer Staaten hinaus bis in die Tiefe unserer socialen Grundlagen
getrieben hat und nur noch in dieser Tiefe an ihrer Wurzel operirt sein will
und geheilt werden kann. 280
7. Fragment: über das specifische Mittel zur Lösung der socialen Frage (in diesem Sinne).

Allerdings giebt es für die sociale Frage kein »Universalmittel«. Universal‐
mittel ist Mittel für Alles. Wie wäre es aber denkbar, dass ein so specifisches
Uebel, wie die sociale Frage in ihrer richtigen Begrenzung ist, gleich auf die
Erfindung oder Entdeckung eines Heilmittels gelegentlich führen sollte, das
zugleich auch noch gegen alle übrigen Schäden probat wäre! Aber es giebt für
die auf ihre Grenzen zurückgeführte sociale Frage ein specifisches, radicales
Mittel; so specifisch und radical wie Chinin gegen kaltes Fieber, wie das
»Rentenprincip« gegen eine aus Zinsfusssteigerung entspringende Real‐
creditnoth. Aber es schmeckt bitter. Dies Specificum ist eine besondere Art
Lohnregulirung.
8. Fragment: Thesen über Lohnregulirung.

A. Allgemeine Normen.
1.
2.

3.

In jedem nationalen Arbeitszweige wird die Arbeit nur nach normaler
Leistung gelohnt.
Bei dem gegenwärtigen Stande der nationalen Productivität kann und
muss auch schon gegenwärtig dieser Lohn so normirt werden, dass, mit
Berücksichtigung der häuslichen Arbeiten der Ehefrau, die normalmäs‐
sige Leistung dem Arbeiter noch genügende Musse für geistige, sittliche
oder anderweite materielle Zwecke übrig lässt und der Lohn dabei hin‐
reicht, um einer Arbeiterfamilie von durchschnittlich fünf Mitgliedern
eine sorgenfreiere 281 Existenz zu gewähren, als durch den heutigen
Durchschnittslohn geschieht.
Anderweitige gesetzliche Beschränkungen der Arbeitszeit sind unzu‐
lässig.
Zu Punkt 3 einige weitere abgerissene Bemerkungen: Alle obligatorischen gesetzlichen Be‐
schränkungen oder Herabsetzungen der Arbeitszeit – Arbeitsverbote – sind widerrechtlich
und unwirthschaftlich. Ohne gleichzeitige Lohnfixirung für die herabgesetzte Arbeitszeit ver‐
fehlen sie nicht bloss ihren Zweck, sondern handeln ihm entgegen. Wird der Lohn normal re‐
gulirt, so wird ohne Rechtseingriff und wirtlischaftliche Störung von selbst erreicht, was man
mit Arbeitsverboten vergebens erstrebt, sie werden dann auch noch überflüssig. Folgen einige
Bemerkungen, dass das Arbeitsverbot die – »umgekehrte Sclaverei« und unlogischer als das
Arbeitsgebot sei, da dies mit der Unfreiheit der Person in Einklang gewesen, das Arbeitsverbot
dagegen mit der Freiheit der Person in Widerspruch stehe. Demgemäss wird auch der ge‐
wöhnliche sogenannte (Zeit‐) Normalarbeitstag hier von Rodbertus abgelesen. S. jedoch oben
S. 250, unter 2, a. Bei den Engländern sei wohl kirchlicher Einfluss im Spiel gewesen.

4.

In demselben Verhältniss, wie die nationale Productivität steigt, muss
dieser Normallohn mitsteigen.
Wenn der Lohn nach diesen Normen regulirt wird, so wird er normal
regulirt. Die Lösung der socialen Frage kann nur durch eine Lohnregu‐
lirung geschehen. Mit dieser normalen Lohnregulirung wird dann auch
die sociale Frage soweit gelöst, als die Conservirung der heutigen socia‐
len Grundlagen zulässt, die Forderungen der arbeitenden Classen be‐
rechtigt sind. Diese Lösungsform präjudicirt auch nicht der Zukunft, sie
liegt vielmehr auf dem Wege zu dieser. 282
Eine nach diesen Normen vorgenommene Lohnregulirug würde die sociale
Frage (auch) lösen, ohne dass dabei unsere heutigen socialen Grundlagen an‐
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getastet würden, ja, ohne dass nur in die Freiheit der Person und des »Eigen‐
thums« eingegriffen würde.
B. Ausführung dieser Normen.
Dies sind die allgemeinen Normen einer Lohnregulirung, die die sociale Fra‐
ge zu lösen im Stande wären.
Wie aber sind sie auszuführen?
Man muss der Autwort ins Gesicht sehen, mag sie Manchem auch medusen‐
artig vorkommen.
Wie diese allgemeinen Normen selbst, liegen auch ihre Ausführungsmassre‐
geln lediglich auf dem Wege zu einem Socialzustande mit blossem Einkom‐
menseigenthum.
Was hilft es da hinter dem Berge zu halten? Alle diese (? welche?) kirchlichen
Versuche laufen auf eine neue Onkel‐Tom‐Dressur hinaus.1 Nun lässt sich
aber, wenn sich Macht und Kunst in genügendem Masse dazu vereinigen,
dem menschlichen Gemüthe noch immer eine solche Dressur beibringen.
Auch fände sich sicher noch die Kunst dazu in gewissen Resten einer frühe‐
ren Gesellschaft, aber bei Weitem nicht mehr irgendwo die Macht.
Weitere Ausführungen fehlen. Der Widerspruch in einigen Gedanken zeigt die Unfertigkeit der Ent‐
würfe wohl deutlich. Ein paar kurze abgebrochene Sätze über das Recht der arbeitenden Classen fin‐
den sich auf demselben Bogen mit hingeworfen (A, W.)

1. Vgl. die Briefe an R. Meyer, I, 193. (A. W.)
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Zur
Beleuchtung der socialen Frage,
Theil I.
Unveränderter Abdruck meines
zweiten und dritten Socialen
Briefes an von Kirchmann,
enthaltend einen compendiösen
Abriss meines
staatswirthschaftlichen
Systems, nebst einer
Widerlegung der Ricardo'schen
und Ausführung einer neuen
Grundrententheorie.
Von
Dr. Carl Rodbertus‐Jagetzow.
Zweite Auflage herausgegeben von Moritz Wirth.
Berlin 1890
PUTTKAMMER & MÜHLBRECHT.
Buchhandlung für Staats‐ und Rechtswissenschaft.
Vorwort des Herausgebers.

Zu der hiermit erscheinenden neuen Auflage von Rodbertus zweitem und
drittem Socialen Briefe an von Kircbmann, neben und über der – »Credit‐
noth« den bekanntesten seiner Schriften, ist Einiges zuvor zu bemerken. Sie
ist die dritte Auflage jedes einzelnen der beiden in ihr enthaltenen Briefe, die
zweite Auflage ihrer Vereinigung zu einem Bande, die Rodbertus selbst noch
kurz vor seinem Tode unter folgendem Titel vornahm:
Zur | Beleuchtung der Socialen Frage. | Von | Dr. Rodbertus Jagetzow. | I. |
Unveränderter Abdruck meines zweiten und. dritten Socialen Briefes au von
Kirchmann | enthaltend | einen compendiösen Abriss meines staatswirth‐
schaftlichen | Systems, nebst einer Widerlegung der Ricardo’schen und |
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Ausführung einer neuen Grundrententheorie. | Berlin 1875. | Verlag von
Aug. Schindler. | SW., Alexandrinenstr. 27.
Rodbertus Vorrede zur »Beleuchtung« theilte mit, dass ihr als erstem Theil,
wie auch der Titel besagte, noch ein zweiter folgen sollte, derselbe, dessen im
Nachlasse vorgefundenen Bruchstücke in Band III des Nachlasses von Prof.
Wagner und Dr. Kozak herausgegeben worden sind. Aber erst aus einem
Briefe von Rodbertus an J. Z. (Ztschrft. f. d. ges. Staatsw., 1879, S. 222) und an
Wagener (in dessen – »Aus Rodbertus’ Nachlass«, 1886, S. 28) ging hervor,
dass dieser versprochene zweite Theil ursprünglich der erste hatte sein sol‐
len, weshalb in den beiden Briefen auch mehrfach (vergl. 2. Brief S. 63, 76, 78;
3. Brief S 78, 96, 112) auf ihn als I. verwiesen war. Es entstand daher, als die
Briefe, Rodbertus auch in der Vorrede erwähnter Krankheit halber, schlies‐
slich selbst als erster Theil erschienen, die einige Zeit hindurch unerklärte
Wunderlichkeit, dass in ihnen noch auf einen anderen, gänzlich unerfindba‐
ren I. Theil Bezug genommen wurde. Dass die »Beleuchtung« nur im Grossen
und Ganzen, nicht im strengsten Wortsinne ein »unveränderter Abdruck«
der beiden Briefe war, zeigt das flüchtigste Blättern in dieser Ausgabe. Rod‐
bertus hat nicht nur eine Anzahl von Anmerkungen hinzugefügt, sondern
dem Texte selbst durch kleine Streichungen, Veränderung einzelner Worte
und Wendungen oder kleine Zusätze vielfach eine schärfere Fassung gege‐
ben. In der vorliegenden Ausgabe ist, in Uebereinstimmung mit dem Titel,
der Text der »Beleuchtung« zum Grunde gelegt. Die Abweichungen der 1.
Auflage sind in Anmerkungen unter dem Texte hinzugefügt. Doch musste
nicht selten auch die Lesart der 1. Auflage in den Text heraufgenommen wer‐
den, wo alsdann diejenige der 2. Auflage in der Anmerkung erscheint. An
einzelnen Stellen war der Text in beiden Auflagen offenbar fehlerhaft; als‐
dann wurde die nothwendige Veränderung im Texte angebracht und beide
Origiuallesarten in die Anmerkung verwiesen, in dieser übrigens noch ein
besonderer Vermerk der durch den Herausgeber erfolgten Veränderung ge‐
geben. Grössere Zusätze der 2. Auflage sind der Uebersichtlichkeit halber
noch durch Doppelklammern [[...]] bezeichnet. Die Anmerkungen des Her‐
ausgebers sind, wie üblich, mittelst Zahlen, die des Verfassers mittelst Stern‐
chen angeführt.1 Vielen werde ich in der Verzeichnung kleiner, den Sinn nicht
berührender Abweichungen beider Auflagen von einander zu weit gegangen
sein; Manchen, denen die Kehrbuch’schen Ausgaben, besonders diejenige
von Kant’s Kritik der Urtheilskraft in der Reclam’schen Universalbibliothek,
als Muster vorschweben, noch lange nicht weit genug. Von dem Grundsatze,
die 2. Auflage zum Grunde zu legen, musste jedoch in einem Hauptpunkte
abgegangen werden. Ich VIII habe die Seitenzahlen der 1. Auflagen an den
Rand dieser Ausgabe setzen lassen, in der Absicht und mit dem Wunsche,
dass sie künftig zur Anführung aus diesen Briefen benutzt werden möchten.2
Die Seiten der 1. Auflagen sind bedeutend kleiner und eignen sich daher zu
diesem Zwecke weit besser, als die der 2. Auflage. Also nicht mehr »Beleuch‐
1. Den Anmerkungen von Rodbertus ist in der vorliegenden Version »Rod‐
bertus:« vorangestellt. Anmerkungen ohne Kennzeichnung sind von
Wirth. Anmerkungen von mir (Lothar Seidel) sind im Fließtext in grünen
Absätzen oder als Endnoten durch ein nachgestelltes (L. S.) gekennzeich‐
net.
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tung«, sondern »2. Brief«, »3. Brief« würden künftig besser die Anführungen
aus diesem Werke lauten. Verbleibt Rodbertus in seiner bisherigen Nichtbe‐
achtung, so thut diese Anordnung Niemandem Schaden; wird er aber von
den Bauleuten noch einmal als der Grund‐ und Eckstein einer wirklich deut‐
schen Wirthschaftslehre erkannt werden, so ist es auch dringend nothwen‐
dig, in Zeiten für eine einheitliche Anführungsweise zu sorgen. Es lag im
Plane dieser Ausgabe, ihr die Abhandlungen von Kirehmann’s hinzuzufü‐
gen, selbst wenn sie kein grösseres Verdienst haben sollten, als nur Rodbertus
Autworten hervorgerufen zu haben. Prof. Wagner (Ztschr. f. d. ges. Staatsw,
1878, S. 217) bezeugt, dass Rodbertus den Wiederabdruck wünschte; auch hat
er selbst diesem Wunsche in einer Anmerkung zum 1 Briefe (Nachlassband
III, S. 95) einen gewichtigen Ausdruck gegeben. Manche Eigenthümlichkei‐
ten der Rodbertus’schen Briefe würden durch die Mittheilung jener Abhand‐
lungen in ein erklärendes Licht treten. Allein lang fortgesetzte, ausgebreitete
Nachforschungen auf Bibliotheken, bei Behörden und Privatpersonen, bei
welchen allen die Angelegenheit das dankenswertheste Entgegenkommen
fand, haben bisher nicht vermocht, ein lückenloses Exemplar der »Demokra‐
tischen Blätter«, in welchen von Kirchmann’s Abhandlungen erschienen, zu
beschaffen. So möge diese Aufgabe einer hoffentlich bald nöthig werdenden
neuen Auflage der beiden Briefe aufbehalten bleiben. Leipzig, den 10. Mai
1890. Moritz Wirth.
IX

Inhalt. Wahrscheinlich RAUS. Dann aber die topc aus K2 ins IVZ
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II. Auch die Landwirthschaft widerspricht der Ricardo’scheu Theorie 187
(165)
Unrichtigkeit der Ricardo’schen Vorstellung von der Entwickcluug der Land‐
wirthschaft . . 194 (168)
Auch in den civilisirtesteu Ländern ist noch heute oft der neu angebaute Bo‐
den fruchtbarer als der bereits von Alters her in Anbau befindliche 19G (170)
Auch die späteren landwirthschaftlichen Kapitalaulagen werden nicht un‐
produktiver . . . 213 (180)
Es ist falsch, dass der Produktpreis steigen müsse, um von schlechterm Bo‐
den Grundrente zu gewinnen 226 (187)
III. Es ist auch historisch falsch, dass urspiüuglicli nur Kapitalgewiun und
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Beantwortung der in den demokratischen Blättern aufgestellten Fragen 275
(217)
Schlussbemerkung 283 (221)
Vorwort1

Es war meine Absicht, zu der Wiederanflage meines zweiten und dritten So‐
cialen Briefes an von Kirchmann, in einem und demselben Bande, noch einen
an den Inhalt dieser beiden Briefe sich anlehnenden neuen dritten Abschnitt
hinzuzufügen, der das logische Wesen der national‐ökonomischen Hauptbe‐
griffe in ihren verschiedenen, auf einander folgenden historischen Entwicke‐
lungsformen behandeln,2 überhaupt in allen Theilen unserer Wissenschaft,
die logischen und historischen Kategorien, namentlich bezüglich des Capi‐
tals, scharf sondern sollte, um dann daraus die wissenschaftlichen und prak‐
tischen Consequenzen zur Abwehr der beiden furchtbaren Geisseln, welche
die Sociale Frage heute über die Gesellschaft schwingt – des Pauperismus
1. Dieses Vorwort ist, wie auch sein Inhalt beweist, von Rodbertus erst zur 2. Auflage der Briefe
in der »Beleuchtung« geschrieben worden. –
2. Auflage des Vorwortes: behandele. Geändert vom Herausg.
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und der Productionskrisen und der Productionskrisen und des Pauperismus,
denn beide sind reciprok Ursache und Wirkung – zu ziehen. Indessen fortge‐
setzte Krankheit, zu der noch der Verlust eines Auges gekommen, hindert
mich an augenblicklicher Beendigung – oder vielmehr Zusammenstellung
dieses Abschnitts, denn er ist in allen seinen einzelnen Theilen fertig. Um da‐
her nicht auch den Wiederabdruck der beiden Briefe 1 aufzuhalten, werde ich
das, was jener enthalten sollte, in einem besonderen zweiten Bande bringen.
Dies schadet auch der Beleuchtung der Socialen Frage nicht. Die beiden Brie‐
fe, die in erster Auflage nur in wenigen Exemplaren gedruckt und wenig be‐
kannt wurden, jetzt aber von vielen Seiten gefordert werden, bilden auch für
sich ein Ganzes und zugleich die nothwendige Einleitung in ein neues natio‐
nalökonomisches System, das eben die Sociale Frage vor Allem ins Auge zu
fassen beabsichtigt; ich sage, die nothwendige Einleitung – denn sie richten
sich, einmal gegen die Ricardo’sche Grundrententheorie, die noch immer wie
ein Schleier den Kern der Socialen Frage verhängt und scheuen sich zweitens
nicht, die Einwirkungen oder vielmehr Eingriffe des Eigenthums in den na‐
tional‐ökonomischen Productions‐ und Vertheiluugsprozess unumwunden
zu enthüllen. In diesen Eingriffen aber birgt sich grade unsere sociale materia
peccans. Somit diene denn vorläufig dieser einstweilige erste Theil als eine
nothwendige Vorbereitung für den wichtigeren Inhalt des zweiten.
Jagetzow, den 2. Juli 1875.
Der Verfasser.
2

1

Zweiter Brief.2 |3|3

Sie, wie ich, mein verehrter Freund, erblicken die staatswirthschaftlichen Lei‐
den der Gegenwart im Pauperismus und den Absatzstockungen, und es dürf‐
te auch unter Denen, welche über sie genügend nachgedacht haben,
Niemanden geben, der sie nicht darin erblickte. Nur ihre Ursachen und ihre
Heilmittel sind es, über welche unsere und Anderer Ansichten auseinander‐
gehen. — Ich werde die Untersuchung über die Ursachen, sowohl nach Ihrer,
wie nach meiner Auffassung erst vollständig beendigen, ehe ich zu Ihren, wie
zu meinen Vorschlägen, wie denselben entgegen zu wirken, übergehe.
Sie, wie so Viele, führen jene Erscheinungen nicht auf einen einzigen Grund,
nicht auf einen und denselben Fehler in der heutigen staatswirthschaftlichen
Organisation zurück. Sie sind zwar mit mir überzeugt, dass dieselben aus
wirthschaftlichen Umständen und Verhältnissen entspringen, während so
Viele — wohl nur aus Mangel an gründlicher Kenntniss der Nationalökono‐
mie — sie aus gesellschaftlichen Gründen allgemeinerer Natur oder gar aus
sittlichen Ursachen ableiten, aber es wirkt nach Ihnen ein anderer national‐
ökonomischer Umstand auf den Pauperismus und mehrere andere auf die
1. Das Titelblatt der 1. Aufl. des 2. Briefes lautet: Sociale Briefe |an | von Kirchmann. | Von |
Rodbertus. | Zweiter Brief: | Kirchmann’s sociale Theorie und die meinige | Berlin, 1850. |
Bei Friedrich Gerhard.
2. Diese Ueberschrift : Zweiter Brief, befindet sich genau so wie hier auch an der Spitze des Tex‐
tes der 1. Aufl. des 2. Briefes.
3. Die Zahlen am Rande bezeichnen die Seitenzahlen der 1. Aufl.
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ein. 3
Sie haben der Erklärung dieser beiden Erscheinungen zwei Abhandlungen
gewidmet, »die Grundrente in socialer Beziehung« und »die Tauschgesell‐
schaft.« |4| In der ersteren führen Sie den Pauperismus auf das Grundgesetz
zurück, das nach Ricardo die Bildung und Vermehrung der Bodenrente be‐
herrschen soll. Sie theilen dessen Grundrententheorie vollständig, aber Sie
stimmen nicht in alle Konsequenzen ein, die jener berühmte Mann seiner
Seits daraus zog. Sie leiten andere Folgerungen daraus ab, Folgerungen, die
allerdings daraus abgeleitet werden müssten, wenn – jene Theorie überhaupt
richtig wäre. Ich muss mir erlauben, hier eine Stelle aus meiner, auch von Ih‐
nen in Bezug genommenen Schrift – »Zur Erkenntuiss unserer staatswirth‐
schaftlichen Zustände« zu citiren, in welcher ich bereits darauf aufmerksam
gemacht habe, dass Ricardo nicht folgerecht verfahren ist. Diese Stelle lautet:
» Ricardo hat eine andere Ansicht vom Fallen des Gewinnstes und Mac‐
Culloch theilt dieselbe, in so fern er2 unter dem Gewinn den verhält‐
nissmässigen Antheil des Kapitalisten am Produkt versteht. Indem Beide
die Grundrente auf ihre Weise entstehen lassen, stellen sie den darin gege‐
benen Antheil am Produkt bei Seite und lassen nun die anderen beiden
Antheile am Produkt, Arbeitslohn und Kapitalgewinn, im entgegengesetz‐
ten Verhältniss sich verändern. Sie glauben demnach, dass durch die zu‐
nehmende Unproduktivität des Bodens, und weil der Arbeitslohn
hauptsächlich aus Bodenprodukten bestehe, dieser in seinem Nominalbe‐
trage und deshalb auch als verhältnissmässiger Antheil am Produkt immer
grösser, aus diesem Grunde aber der verhältnissmässige Antheil des Kapi‐
talisten am Produkt oder der Gewinnst immer kleiner werde.«
»Allein selbst die Voraussetzung der zunehmenden Unproduktivität des
Bodens angenommen, ist jene Theorie | 5 | unrichtig. Freilich, wenn man
vorweg den Einfluss der Grundrente auf den Gewinn als schon in Rech‐
nung gebracht nimmt 4 und nun ferner unerörtert lässt, kann eine Verän‐
derung in der Kapitalrente nur bei der entgegengesetzten Veränderung im
Arbeitslohn Statt finden. Allein dann giebt es keinen trivialeren Satz als
diesen. Die Frage ist nach dem Grundgesetz, welches das stete Fallen der
Kapitalrente beherrscht. Man darf also nicht den einen Antheil am Produkt
ausser Spiel lassen, um die entgegengesetzten Veränderungen allein zwi‐
schen den andern beiden zu beobachten, sondern grade erforschen, wel‐
cher der verschiedenen Antheile in seiner Veränderung hauptsächlich das
Fallen der Kapitalrente bewirkt. Dies thut aber, selbst bei der Ricar‐
do’schen Ansicht von der steigenden Unproduktivität der Landwirth‐
schaft und von der Grundrente, diese weit mehr, als der Arbeitslohn. Denn
wenn der verhältnissmässige Arbeitslohn dadurch grösser wird, dass der
Werth des Rohproduktes steigt, so muss der verhältnissmässige Antheil
des Grundbesitzers noch mehr steigen, denn dieser richtet sich nach dem
Werth des Rohproduktes allein, im Arbeitslohn aber ist nicht blos Arbeit
der Urproduktion, sondern auch der immer produktiver werdenden Fa‐
brikation und Transportation enthalten. Es kann daher, wegen zunehmen‐
1. Kein Absatz in der 1. Aufl.
2. 1. Aufl.: man.
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der Unproduktivität der Landwirthschaft, keine Steigerung des
Arbeitslohnes und daraus folgende Erniedrigung der Kapitalrente gedacht
werden, ohne dass nicht auch gleichzeitig, und zwar noch in höherem Gra‐
de, eine Steigerung der Grundrente und daraus ebenfalls folgende Ernied‐
rigung der Kapitalrente Statt findet. Ricardo scheint zu übersehen, dass,
wenn schlechterer Boden in Kultur genommen wird, und also das Produkt
|6| vom besseren Boden gleichmässig mit dem vom schlechteren steigt,
nothwendig der ganze verhältnissmässige Theil des Grundbesitzers am
Nationaleinkommen steigen muss, diese Steigerung aber schlechterdings
nur auf Kosten des Antheils der Kapitalisten geschehen kann, da nach sei‐
ner eigenen Annahme der Antheil des Arbeiters auch steigt.« (Seite 106 ‐
108 L. S.) –
Diese Folgerung nun, mein verehrter Freund, die, wie ich an dieser Stelle dar‐
gethan habe, Ricardo zu ziehen unterlassen hat, ziehen Sie Ihrer Seits wirk‐
lich. Sie folgern – die freilich 5 falsche Voraussetzung der zunehmenden
Unproduktivität der Landwirthschaft als richtig angenommen – auch mit
Recht, dass, weil mit dem einen neuen Scheffel Getreide, der unter erhöhtem
Preise zu Markt kommt, auch die Millionen Scheffel bisher gebauten Getrei‐
des im Preise steigen müssen, für Arbeiter sowohl, als Kapitalisten immer
weniger vom Nationalprodukt zu Lohn und Gewinn übrig bleiben könne. Sie
weichen dann auch noch in einer zweiten Folgerung von Ricardo ab, dass Sie
nämlich nicht, wie dieser, den Arbeitslohn mit den steigenden Kornpreisen
mitsteigen, sondern durch gewisse Umstände der gesellschaftlichen Entwik‐
kelung auf demselben Stand festgehalten und selbst darunter herabgedrückt
werden lassen. Aus diesen Abweichungen von den Lehren Ihres grossen Vor‐
gängers, setzen Sie sich, bei Festhaltung seines Grundrentenprincips, eine
neue Theorie des Pauperismus zusammen, die um so verführerischer auftritt,
als Sie dieselbe mit einer seltenen Leichtigkeit der Darstellung handhaben.
Ich will dieselbe hier auszugsweise folgen lassen. Sie unterscheiden einen hi‐
storischen und einen nationalökonomischen Ursprung der Grundrente, fin‐
den den ersten |7| in der Sklaverei und den letzteren in jenen Umständen, aus
denen auch Ricardo die Grundrente ableitet, denn, meinen Sie,
»jene historische Beschränkung des Arbeiters auf das Nothdürftige« – auf
das Sklavenfutter, das noch einen Theil des Produkts als Rente übrig lässt
– »hätte verschwinden müssen, als im westlichen Europa wenigstens die
Freiheit der Person und des Gewerbes sich entwickelte und kein Arbeiter
sich mehr vorschreiben zu lassen brauchte: nur so viel sollst Du verzehren
und den Rest an mich, deinen Herrn, abführen. Dessen ungeachtet blieb
die Rente, ja sie hat sich auch in den bevölkerten Staaten Nordamerikas bei
voller bürgerlicher und politischer Freiheit gebildet. Hier muss die Basis
eine andere sein und Ricardo hat sie aufgezeigt.« Nach dieser letzteren
»beruht die Grundrente auf drei Umständen: 6
1.

dass der Grund und Boden in keinem Lande von gleicher Güte und Be‐
schaffenheit ist, sondern die mannigfachsten Abstufungen der Frucht‐
barkeit darstellt. Dazu kommt die grössere Nähe oder Entfernung der
Felder von den Orten, wo die Verzehrer wohnen; diese Lage, welche die
Transportkosten vermehrt oder vermindert, wirkt eben so wie die ver‐
schiedene Fruchtbarkeit;
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2.

dass in bevölkerten Ländern der bessere und nähere Boden nicht mehr
zureicht, die erforderlichen Rohprodukte zur Nahrung und Bekleidung
der Bevölkerung zu schaffen und dass deshalb auch schlechterer und
entfernter Boden mit in Angriff genommen werden muss;
3.
dass der Preis des Getreides, des Fleisches, der Häute und aller anderen
Bodenerzeugnisse für die Produkte gleicher Art und Güte derselbe sein
muss, ohne Rücksicht darauf, ob der einzelne Sack Korn auf gutem oder
schlechtem Boden gebaut worden.«
Denn »mit dem Steigen des Preises« – sagen Sie an einer andern Stelle –
»welches die steigende Bevölkerung und der dadurch nöthig werdende
Anbau schlechteren Bodens herbeiführt, steigt nun natürlich auch der
Preis des Korns, was auf dem guten Boden gebaut wird, und der Vortheil,
welcher dadurch gewonnen wird, fällt aus gleicher Quelle, wie oben, näm‐
lich, dass die Arbeit und der Kapitalzins nicht ungleiche Höhen haben
kann, nicht dem Arbeiter und dem Kapitalisten zu, sondern dem Grund‐
herrn.«
»Arbeiter« ist der landwirtschaftliche Arbeiter. »Kapitalist« ist der landwirtschaftliche Kapitalist, nicht der Grundeigentümer, sondern der Pächter, der
dem Grundeigentümer die Grundrente und dem Arbeiter den Lohn zu zahlen hat. Auf dem Land sind also Drei, die die Früchte der Arbeit verzehren:
Grundeigentümer, Pächer und Arbeiter, während in der Industrie nur Zwei
sind: Kapitalist und Arbeiter. Und während der industrielle Kapitalist alle
Überschüsse in seine Tasche steckt, ist der Pächter der Prolet des Grundbesitzers, der nehmen muss, was übrigbleibt, nachdem der »Grundherr«
sich bedient hat. Diesen Zusammenhang, den Kirchmann hier richtig darstellt, hat Ricardo offengelegt, weshalb er unter Grundeigentümern nicht
sonderlich beliebt ist.

»Gesetzt:« – fahren Sie fort – »der Morgen guten Bodens habe bisher 8
Scheffel Korn Ertrag geliefert; der Preis des Scheffels sei 1 Thlr. gewesen,
und Arbeiter und Kapitalisten hätten sich allein in diese 8 Thlr. getheilt.
Die steigende Bevölkerung nöthigt1 zum Anbau schlechteren Bodens, der
nur 6 Scheffel bei gleicher Arbeit und Kapital 7 anlage einbringt; hier ist
klar, dass dieses Korn nur um 11/3 Thlr. der Scheffel verkauft werden kann,
weil Arbeiter und Kapitalist auch hier ihre 8 Thlr. haben wollen. Allein da‐
mit steigt auch der Preis jener 8 Scheffel des guten Bodens; die 8 Scheffel
dieses kosten nun zu 11/3 Thlr. 101/2 Thlr., und es ist klar, dass der Grund‐
eigenthümer auch hier nur 8 Thlr. an den Arbeiter und Kapitalist abgeben,
also 21/2 Thlr. pro Morgen als Rente für sich behalten wird.«
»Treibt die wachsende Bevölkerung zum Anbau von |9| noch schlechterem
Boden, der nur 4 Scheffel Ertrag liefert, so muss der Scheffel Korn auf 2
Thlr. steigen; der Eigenthümer zieht von dieser dritten Bodenklasse zwar
noch keine Rente, wohl aber nunmehr auch von der zweiten Klasse, und
seine Rente beträgt von dem Boden erster Klasse nunmehr 8 Thlr. und von
der zweiten 4 Thlr., zusammen 12 Thlr., während sie früher nur 22/3 Thlr.
betrug.«
»Die Ermittelungen erfahrener Landwirthe stimmen hiermit genau. Nach
Block’s Ueberschlägen, Seite 30, beträgt der Reinertrag:

1. 1. Aufl.: nöthiget.
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bei Boden

I.

Klasse

40 ‐ 50

Proc. des Rohertrags von

10

Scheffel

ʹʹ

IV.

ʹʹ

36 ‐ 41

ʹʹ

7

ʹʹ

ʹʹ

VII.

ʹʹ

28 ‐ 38

ʹʹ

4

ʹʹ

ʹʹ

Xa

ʹʹ

22 ‐ 32

ʹʹ

1

ʹʹ

ʹʹ

Xb

ʹʹ

30 ‐ 30

ʹʹ

1/

2

ʹʹ

»Das heisst, auf gutem Boden betrugen die Kosten der Arbeit und des Ka‐
pitals, um 10 Scheffel Korn zu erzielen, nur 5 bis 61 Scheffel Korn; auf dem
schlechten Boden (Xb) aber müssen, um 10 Scheffel Korn zu erbauen, 7 bis
8 Scheffel Korn abgegeben werden; dort bleiben von 10 Scheffeln dem
Grundeigenthümer 4 bis 52 Scheffel als Rente, hier nur 2 bis 3 Scheffel.«
Dies Princip ist nach Ihnen auch der wichtigste Grund der Vermehrung der
Grundrente.
»Die Gesellschaft« – sagen 8 Sie – »brauchte bisher zu ihrem Unterhalt 200
Millionen Scheffel Korn jährlich; die Gesellschaft ist indessen um 100,000
Köpfe durch den Segen Gottes und die Kunst des Mediciners gewachsen.
Sie bedarf deshalb noch einer Million Scheffel Korn zu jenen 200 Millionen.
Diese |10| neue Million Scheffel muss von schlechterem Boden oder mit
stärkerem Kapital gebaut werden, als jene 200 Millionen; sie kosten des‐
halb verhältnissmässig mehr Kapital und Arbeit als jene. Jene kosten der
Scheffel 1 Thlr., diese kosten der Scheffel 1 Thlr. 5 Sgr. Die Gesellschaft
wäre nun gewiss mit Freuden bereit, dieses Plus von 1,000,0003 Viergro‐
schenstücken, gleich 166,6664 Thlrn., dafür zu entrichten. Aber der Rentner
sagt, Nein! nicht blos diese letzten 1,000,0003 Scheffel, die allein mehr ko‐
sten, sollen diesen höheren Preis haben, auch die alten 200 Millionen Schef‐
fel soll nun die Gesellschaft so theuer bezahlen; statt 160,0005 Thlr. soll die
Gesellschaft 331/2 Millionen Thlr. mehr an uns abliefern, und die Gesell‐
schaft vollzieht gehorsam dies Gebot.«
»Dies Gesetz« – meinen Sie ferner – »wird durch die Fortschritte in der
Landwirthschaft und den freien Kornhandel nicht aufgehoben.« Dies be‐
weise die Erfahrung. »Es sind zwei bekannte Thatsachen« – behaupten Sie
– »dass die Preise des Getreides, abgesehen von den jährlichen Schwan‐
kungen, in einem stetigen, wenn auch langsamen Steigen sich befinden,
und dass diese Preise in Ländern von ziemlich gleicher Fruchtbarkeit am
höchsten stehen, wo die Bevölkerung am dichtesten ist. Die 50 jährigen
Durchschnittspreise des Roggens für Braunschweig z. B. betrugen

1.
2.
3.
4.
5.

1. und 2. Aufl.: 4 bis 5 statt 5 bis 6. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: 5 bis 6 statt 4 bis 5. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: 100,000. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: 16,666. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: 16,000. Geändert vom Herausg.
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von

1500–1550

3,3

Markgroschen

ʹʹ

1551–1600

11,6

ʹʹ

ʹʹ

1601–1650a

15,9

ʹʹ

ʹʹ

1651–1700

17,1

ʹʹ

ʹʹ9

1701–1750

22,5

ʹʹ

ʹʹ

1751–1800

27,5

ʹʹ

|11|

In Brüssel galt der Weizen im Durchschnitt

von

1701‐1749

57,8

Brabanter Sols

ʹʹ

1750–1799

68,4

ʹʹ

ʹʹ

1800–1849

105,–

ʹʹ

a. 2. Aufl.: 1660

»Die Erfahrungen aller Länder geben dasselbe Resultat. Der schnelle
Sprung im 16 ten Jahrhundert erklärt sich zwar durch das Fallen des Sil‐
berwerths in Folge der Entdeckung Amerikas, allein jenes stetige Steigen
ist ein Beweis von dem Steigen des Preises, und somit der Rente mit dem
Steigen der Bevölkerung, trotz aller Fortschritte der Landwirthschaft. Der
Durchschnitt des Roggenpreises in Preussen aus den Jahren 1816 bis 1837
verhält sich zu der Bevölkerung in den einzelnen Provinzen, wie folgt:

Provinz

Roggenpreis

Bevölkerung
f. 1 Q.‐M.
von 1837.

Preussen

32,2

Sgr.

1827

Seelen

Posen

34,3

ʹʹ

2180

ʹʹ

Brandenburg und Pommern

38,4

ʹʹ

2093

ʹʹ

Sachsen

40,3

ʹʹ

3396

ʹʹ

Schlesien

38,–

ʹʹ

3612

ʹʹ

Westphalen

47,75

ʹʹ

3600

ʹʹ

Rheinprovinz

49,4

ʹʹ

5078

ʹʹ

(Vergleiche Rau’s Nationalökonomie, Seite 226.)
» In Württemberg sind folgende Verhältnisse:
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Württemberg.

Mittlere Rente

vom Morgen.

Bevölkerung f. d. Q.‐M.

Donaukreis

3,96

fl.

3300

Seelen

Jaxtkreis

3,42

ʹʹ

3600

ʹʹ

Schwarzwaldkreis

4,‐‐

ʹʹ

4800

ʹʹ

Neckarkreis

5,7

ʹʹ

7200

ʹʹ

»Hier zeigt sich, wie die Preise beinahe genau Schritt halten mit der
Dichtheit der Bevölkerung, und die geringen Abweichungen in der ersten
Tabelle erklären sich leicht aus 10 der grösseren Fruchtbarkeit Schlesiens
und der grösseren Schwierigkeit seines Absatzes im Vergleich mit Sachsen.
Wäre die Landwirthschaft im Stande, ihre Produktivität in gleichem Ver‐
hältniss mit der Bevölkerung zu steigern, weshalb geschieht es nicht am
Rhein, wo der um mehr als die Hälfte höhere Preis die Landwirthe gewiss
dazu dringend anregt und auffordert.«
»Es erhellt« – fahren Sie fort – »dass die Fortschritte der Landwirthschaft
allerdings wesentlich beigetragen haben, das übermässige Wachsen der
Preise und somit der Rente zu hemmen; aber es erhellt auch, dass sie nicht
im Stande sind, das Gesetz völlig aufzuheben, und es lässt sich erwarten,
dass eine Zeit kommen wird, wo dieses Gesetz mit weit grösserer Macht
sich namentlich für Preussen entwickeln wird, nämlich dann, wenn die Se‐
parationen und bäuerlichen Regulirungen vollendet und damit jenes
Haupthinderniss der Produktivität und Industrie des Landbaues beseitigt,
aber damit auch dieses mächtige Mittel zur Steigerung der Produktivität
erschöpft ist.« –
|12|

In diesem die Grundrente beherrschenden Gesetz, also in der Grundrente
selbst, wie sie sich in der Wirklichkeit bilden und vermehren soll, erblicken
Sie denn auch den Grund der zunehmenden Verarmung der Gesellschaft. Sie
argumentiren:
»da die Bevölkerung immer zunimmt, und zwar, nicht wie Malthus meint,
im Verhältniss der Nahrungsmittel, die sich bieten, sondern eher, umge‐
kehrt, im Verhältniss des Mangels derselben und ihres eigenen Elends, da
|13| auch nicht, wie Ricardo meint, der Arbeitslohn in gleichem Verhältniss
mit der Grundrente steigt, so verschiebt sich in Folge des Steigens der
Grundrente, trotz der gestiegenen Produktivität aller Gewerbe der Antheil
der drei Klassen der Gesellschaft, der Arbeiter, der Kapitalisten und der
Grundeigenthümer an dem Produkt; die ersten beiden werden zu Gunsten
der letzteren verkürzt. Die Grundrente steigt fortwährend in natura und
im Gelde, während der Lohn und der Zins, nach Bodenprodukten ge‐
schätzt, fortwährend fällt. – Während das Genie 11 und der Fleiss die Pro‐
duktivität aller Gewerbe vermehrt, während das Wohlleben über alle
Klassen fliessen sollte, ist es der Grundeigenthümer, welcher diesem Stro‐
me des Glücks einen immer grösseren Damm entgegenstellt. Es ist natür‐
lich, dass darunter nicht blos der Arbeiter, sondern auch der Kapitalist
leidet. Allein der grössere Kapitalist empfindet dies bei der Grösse seiner
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Revenuen nicht, der kleine Handwerker und der Arbeiter dagegen führt
ein Leben, in welchem die Nahrung den Hauptbestandtheil seiner Ausga‐
ben bildet. Bei dem kleinen Handwerker wird drei Viertel der Jahresein‐
nahme für Kartoffeln, Brod, Butter, Oel und Heizungsmaterial
ausgegeben, und nur ein Viertel für Kleidung, Wohnung und die kleinen
einfachen Genüsse der Geselligkeit. Bei dem Arbeiter ist dieses Missver‐
hältniss noch grösser. Dieser giebt sieben Achtel seines Lohns für Nahrung
und Heizung aus. Was hilft dieser Klasse, die sieben Achtel der Nation
ausmacht1, das Billigerwerden des Kattuns, der Tuche, des Zuckers und
Kaffees, der Messer und Scheeren, während die Kartoffeln, das Korn, das
Holz, das Oel, das Leder stetig in die Höhe gehen. Das Wenige, was bei
dem Einkauf der Kleider ge|14|wonnen wird, reicht lange nicht hin, die ge‐
stiegenen Preise der Nahrungsmittel zu decken; es bleibt ihnen nur übrig,
sich schlechter als früher zu kleiden, schlechter zu wohnen, und schlechter
und weniger zu essen. Daher das Elend dieser kleinen Handwerker und
der Arbeiter.«
»Dies ist die Erklärung« – schliessen Sie – »eines der wichtigsten und fol‐
genreichsten Phaenomene der heutigen Gesellschaft. Trotzdem, dass die
Sklaverei und Erbunterthänigkeit von der Nation abgeschüttelt worden
ist, befindet sich der arbeitende Theil der Bevölkerung doch noch materiell
grösstentheils in der alten gedrückten Lage. Man hat ihm das Recht zur
Freiheit gegeben, aber die Mittel zum Genuss der Freiheit hat sich der
Grundherr nach wie vor vorbehalten, und diese Uebermacht des Grund‐
herrn ist um so furchtbarer, 12 als sie auf den anscheinend unerschütterli‐
chen Gesetzen der Natur und des Verkehrs selbst beruht.«
»So lange die menschliche Gesellschaft nicht die Ungleichheit in der
Fruchtbarkeit und Lage des Bodens, das Wachsen der Bevölkerung und
das Zahlen gleicher Preise für gleiche Produkte abschaffen kann, wird sie
die Grundrente des Eigenthümers zu tragen haben, wird der grössere
Theil von der Frucht der Arbeit an einen fremden Herrn abgegeben wer‐
den müssen, der, die Hände in den Schooss legend, dem Arbeiter erlaubt,
die Bodenkraft der gütigen Natur zu benutzen. Aber nicht zufrieden da‐
mit, wird jedes Steigen der Bevölkerung nur dazu dienen, den Antheil die‐
ser Grundherrn an den Nahrungsmitteln, dem Holz, den Metallen, der
Häusermiethe, der ihm ohne Arbeit zufliesst, zu vergrössern. Je mehr Kin‐
der die Arbeiter zeugen, je mehr die steigende Bevölkerung nach Arbeit
sucht, desto klei|15|ner wird jener Antheil werden, der dem hungernden
Arbeiter für seine Arbeit gelassen wird, desto grösser wird jener Antheil
wachsen, welcher in die Tasche des Grundherrn fällt; und dies Alles wird
geschehen nur auf Grund jener unerbittlichen Gesetze der Natur und des
Verkehrs, die gleich dem blinden Fatum den Reichthum häufen, wo dessen
schon genug ist und die Armuth berauben, die schon an dem Nothdürfti‐
gen Mangel leidet. – Irland bietet das grausige Beispiel dieser Steigerung
der Rente dar, wie es mit mathematischer Nothwendigkeit in jedem Lande
mit schnellsteigender Bevölkerung sich entwickeln muss, wo nicht eine
starke Fabrik‐Industrie die Wirkung wie in England mässigt. Nur allein
1. Aufl.: ausmachen.
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von der Grundrente rührt die schreckliche Noth Irlands her; nicht von der
Zersplitterung des Bodens. Denn gebt dem Pächter die Rente, die er oft mit
8 Pfd. Sterling (56 Thlr.) für den Morgen Kartoffelfeld bezahlen muss, und
er wird im Stande sein, zu einem menschlichen Leben zurückzukehren
und damit auch dem übermässigen Anwachsen der Bevölkerung eine
Grenze zu setzen; denn nur wo der Mensch in seiner Noth zum Vieh 13 her‐
absinkt, wuchert jene übermässige Bevölkerung auf als grausiger Kontrast
zwischen Elend und Fruchtbarkeit.«
»Nehme man dagegen die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ihr
Wohlergehen, ihre Macht liegt lediglich und allein darin, dass die Grund‐
rente in dem grösseren Theile des Bundes noch nicht existirt und in den
übrigen Theilen nur sehr gering ist. Der Zinsfuss und der Arbeitslohn ste‐
hen, wie bekannt, beide hoch in Amerika; acht bis zehn Procent ist der ge‐
wöhnliche Zinsfuss; 1 Thlr. und mehr der tägliche Lohn des Arbeiters,
Aber was würde |16| dieser hohe Zins und Lohn nützen, wenn die Grund‐
rente das Verhältniss, wie im westlichen Deutschland, hätte. Es ist bekannt,
dass Arbeitslohn und Kapitalzins die Faktoren der Preise aller Waaren,
auch der Bodenprodukte sind. Für letztere, weil die auf schlechtestem Bo‐
den den Preis bestimmen, und doch keine Rente geben. Steht nun Beides,
Zins und Lohn hoch, so stehen auch alle Waaren hoch; es ist damit an sich
für den Arbeiter gar nichts gewonnen; er erhält einen dreimal höheren
Lohn, aber auch Brod, Tuch, Wohnung, Licht, Holz ist dreimal theurer, und
so kann er sich mit seinem höheren Lohn nicht mehr Genuss als vorher ver‐
schaffen. Dieses Resultat träfe wörtlich in Amerika ein, wäre die Grund‐
rente so wie in Deutschland. Allein der Ueberfluss an gutem Boden für die
jetzige Zahl der Bevölkerung und die vortrefflichen und billigen Trans‐
portmittel bewirken, dass mit dem Kapital und der Arbeit, die hier auf
dem letzten Boden verwandt, vielleicht nur zwei Scheffel auf den Morgen
gewähren, dort sechszehn Scheffel erbaut werden. Wenn nun auch der Ka‐
pitalzins und der Arbeitslohn dreimal höher stehen als in Deutschland, so
ist doch der Bodenertrag achtmal stärker, also der Preis des Korns nur 3/8
des Preises in Deutschland. Dies gilt natürlich von allen Bodenprodukten,
ebenso, wie vom Korn; deshalb ist das Fleisch, das Leder und alle Rohstof‐
fe ebenso um die Hälfte billiger als in Deutschland. Da nun in den Fabrika‐
ten, wie Tuch, Schuhe, ein grosser Theil des Werths aus dem Preise des
Rohstoffes besteht, so folgt, dass auch 14 diese Fabrikate trotz des hohen
Arbeitslohns und Zinses noch niedriger hergestellt werden können, als in
Deutschland. Eine Ausnahme bilden nur die Waaren, wo die Arbeit zur
Um|17|wandelung des Rohproduktes sehr gross wird, also die Waaren des
Luxus, der Kunst, die deshalb in Deutschland niedriger stehen, als in Ame‐
rika.«
»So befindet sich der Arbeiter in Nordamerika, der keine1 Luxuswaaren
braucht, lediglich weil die Grundrente entweder noch nicht existirt oder
niedrig ist, in einem sechsfach besseren Zustand als in Deutschland. Er hat
dreimal höheren Lohn und alle Preise seiner Bedürfnisse sind um die Hälf‐
te niedriger als in Deutschland, Er kann alle Tage mehr Fleisch essen, mehr
1. 1. Aufl.: kleine.
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Bier trinken und braucht, wenn er will, weniger zu arbeiten, als bei uns der
sehr wohlhabende Handwerker und Bürger.«
»Es kann nicht genug festgehalten, nicht oft genug wiederholt werden,
dass dieser glückliche Zustand der Bevölkerung Nordamerikas lediglich
in dem Mangel oder dem sehr niedrigen Stande der Grundrente beruht.
Alle anderen Gründe, die dafür aufgestellt zu werden pflegen, sind Täu‐
schungen oder bleiben auf der Oberfläche der Erscheinung, oder drehen
sich in nebelhaften Bildern, wie ʹjungfräuliche Erdeʹ, ʹeine aufblühende Na‐
tionʹ, die nur die Unwissenheit verdecken.«
»Irland und Nordamerika: diese sind die Gegensätze in den Wirkungen
der Grundrente. Dort Elend und Herabsinken des Menschen zum Thier;
hier Wohlsein, Thätigkeit, reges glückliches Leben überall.«
»Deutschland befindet sich in der Mitte zwischen Beiden; aber wohin geht
die Bewegung? Zu den Zuständen Irlands oder Amerikas? Dem Kenner
der Gesellschaft kann die Antwort nicht zweifelhaft sein. Die Bewegung
geht abwärts zur Noth Irlands. Es ist unzweifelhaft, dass |18| auch in
Deutschland und namentlich in Preussen die Grundrente in einem 15 re‐
gelmässigen Steigen sich befindet, und dass daher alles mit diesem über‐
mässigen Steigen verbundene Elend auch unserem Vaterlande, wenn auch
vielleicht in einer noch fernen Zukunft bevorsteht, so fern das jetzige Sy‐
stem der Gesellschaft beibehalten wird,«
Während Sie in dieser ersten Abhandlung den Pauperismus auf diese eine
Ursache, das vermeintliche Gesetz der Grundrentenbildung, zurückführen,
erklären Sie in der zweiten die Absatzstockungen1 aus einer Menge von Um‐
ständen, gewissermaassen aus der Totalität des heutigen Verkehrs. Ich lasse
auch diese Theorie in einem treuen Auszuge folgen. Sie stellen die Bemer‐
kung an die Spitze,
»dass der grösste Theil der socialen Uebel nicht in der mangelnden Pro‐
duktion, sondern in dem mangelnden Absatze der Produkte liege; dass ein
Land, je mehr es zu produciren vermöge, je mehr es Mittel habe, alle Be‐
dürfnisse zu befriedigen, desto mehr der Gefahr des Elends und Mangels
ausgesetzt sei.« Diese Frage der »Absatzwege« treffe den Kapitalisten wie
den Fabrikanten, den Landbauer wie den Handwerker, ja, »das berüchtig‐
te Recht auf Arbeit löse sich am Ende auf in eine Frage der Absatzwege.«
»Man sieht« – folgern Sie daher – »dass die sociale Frage beinah identisch
ist mit der Frage nach den Absatzwegen. Selbst die Uebel der vielge‐
schmähten Konkurrenz werden mit sicheren Absatzwegen verschwinden;
es wird nur das Gute an ihr bleiben; es wird der Wetteifer bleiben, gute und
billige Waaren zu liefern, aber es wird der Kampf |19| auf Tod und Leben
verschwinden, der nur in den für Alle ungenügenden Absatzwegen seinen
Grund hat.«
Sie gehen dann auf die Say’sche Erklärung des Absatzes über, die sich in die
Worte fassen lässt : Produkte werden nur mit Produkten gekauft, – die Pro‐
duktion bildet daher ihren eigenen Absatz, – wo also auf der einen Seite zu
1. Alle Anmerkungen des Herausgebers, die sich auf Textauszeichnungen
wie Sperrungen beziehen, habe ich weggelassen (L. S.)
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viel producirt 16 zu sein scheint, ist auf der andern Seite nur zu wenig produ‐
cirt. Sie weisen nach, wie diese Sätze, von so allgemeiner Wahrheit sie auch
seien,
»die Wirklichkeit noch nicht erschöpfen,« und fügen hinzu: »Es liegen
noch andere Gesetze in dem Verkehr verborgen, welche die reine Verwirk‐
lichung dieser Sätze verhindern und durch deren Auffindung allein die
gegenwärtige Ueberfüllung der Märkte erklärt werden kann, durch deren
Auffindung aber vielleicht auch der Weg entdeckt werden kann , diesem
grossen Uebel aus dem Wege zu gehen. Wir glauben, dass drei Verhältnis‐
se in dem gegenwärtigen Systeme der Gesellschaft es sind, welche diese
Widersprüche zwischen jenem unzweifelhaften Gesetze Say’s und der
Wirklichkeit herbeiführen.«
»Diese Verhältnisse sind: 1) die zu ungleiche Vertheilung der Produkte un‐
ter die, welche bei deren Erzeugung mitgewirkt haben; 2) die Schwierig‐
keiten, welche die Natur der menschlichen Arbeit in der Erzeugung der
Rohprodukte theils dauernd und stetig, theils wechselnd und ungleich
entgegenstellt; 3) das Ungenügende und Mangelhafte des jetzigen Systems
des Handels oder der Thätigkeit, welche die Produktion und Konsumtion
mit einander vermitteln soll.«
Das nähere Eingehen auf diese Verhältnisse bildet den Hauptinhalt dieser Ih‐
rer zweiten Abhandlung.
»Das erste Verhältniss« – erklären Sie wörtlich – |20| »kann kürzer dahin
ausgedrückt werden, ʹdass der Arbeitslohn zu niedrig steht,ʹ dass daraus
eine Stockung des Absatzes entsteht. Für denjenigen, der weiss, dass die
Preise der Waaren sich nur aus den zwei Theilen, aus dem Kapitalzins und
dem Arbeitslohn zusammensetzen, kann dieser Satz auffallend erschei‐
nen; ist der Arbeitslohn niedrig, so sind auch die Waarenpreise niedrig,
und sind jene hoch, so sind auch diese hoch. Lohn und Preis stehen so in
geradem Verhältniss und gleichen sich einander aus. England hat nur des‐
halb seine Getreidezölle, und seine Zölle auf Fleisch und andere Lebens‐
mittel aufgehoben, um die Arbeitslöhne sinken zu machen und so den
Fabrikanten in den Stand zu setzen, 17 durch noch billigere Waare auf den
Weltmärkten jeden anderen Konkurrenten zu verdrängen. Es ist indess
dies nur zum Theil richtig und berührt nicht das Verhältniss, worauf es
hier allein ankommt, das Verhältniss, in dem sich das Produkt zwischen
Kapital und Arbeiter vertheilt. In der zu ungleichen Vertheilung zwischen
diesen beiden liegt der erste und wichtigste Grund, weshalb Say’s Gesetz
sich in der Wirklichkeit nicht vollzieht, weshalb trotz der Produktion in al‐
len Zweigen doch alle Märkte an Ueberfüllung leiden. Diese Behauptung
ist so wichtig, dass sie eines genauen Beweises bedarf. Man setze zur Ver‐
einfachung dieses Beweises, dass die Bewohner eines Ortes sich alle Be‐
dürfnisse durch ihre eigene Produktion verschafften, dass diese
Produktion nur aus drei Arten bestände; die eine sorgt für Kleidung, die
zweite für Nahrung, Licht und Feuerung, und die dritte für Wohnung,
Meubles und Werkzeuge. In jedem dieser drei Produktionsgeschäfte be‐
steht ein Unternehmer, der das Kapi|21|tal sammt Rohstoffen hergiebt und
300 Arbeiter, welche die mechanische Arbeit dazu liefern. Der Lohn der
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Arbeiter erfolgt in jedem dieser drei Geschäfte so, dass die Arbeiter die
Hälfte des jährlichen Produktes als Lohn erhalten, und der Unternehmer
die andere Hälfte als Zins seines Kapitals und als Unternehmungsgewinn
behält. So sind in diesem Ort 903 Einwohner, welche sich ihre sämmtlichen
Bedürfnisse selbst produciren; der Unternehmer für die Bekleidung ist
sehr wohl im Stande, mit seinen 300 Arbeitern diese Kleidung für alle 903
Einwohner zu beschaffen; ebenso kann der Unternehmer für die Nahrung,
Feuerung, das Licht und die Rohstoffe sehr gut mit seinen 300 Arbeitern
diese erforderliche Nahrung und Stoffe für alle 903 aus dem Anbau des Bo‐
dens erzielen; dasselbe gilt von dem Unternehmer, der die Wohnungen
und Werkzeuge schafft; er kann die Reparaturen, die Neubauten so wie
das Mobiliar, Hausgeräthe und Instrumente für Wohnung und Wirth‐
schaft mit seinen 300 Arbeitern für alle 903 Einwohner beschaffen. So ent‐
hält dieser Ort alle Bedingungen eines allgemeinen Wohlseins für seine
sämmtlichen 18 Einwohner. Alles macht sich demgemüss frisch und mut‐
hig an die Arbeit; aber nach wenig Jahren1 stellt sich die Sache ganz anders
dar; jene 900 Arbeiter haben nur die allernothdürftigste Kleidung, Nah‐
rung und Wohnung, und jene drei Unternehmer haben ihre Magazine voll
Kleider und Rohstofte, sie haben Wohnungen leer stehen; sie klagen über
Mangel an Absatz und jene Arbeiter klagen umgekehrt über unzureichen‐
de Befriedigung ihrer Bedürfnisse genau so, wie heut zu Tage in der wirk‐
lichen Welt. Woher kommt dieses in jenem Orte, wo die Produktions‐
Kräfte und ‐Mittel doch in so richtigem Maasse und in so richtiger |22|
Vertheilung angewandt sind, dass im Verhältniss zu der Summe der Ein‐
wohner überhaupt und ihren Bedürfnissen es nicht besser sein kann. Man
sieht, in diesem Orte liegt der Grund nicht, wie Say und Rau meint, darin,
dass in einem Geschäfte zu viel, in dem andern zu wenig producirt werde,
oder dass es an den Produktionsmitteln ganz fehle. Nein, die Mittel sind
gerade so gross, die Vertheilung derselben auf die einzelnen Geschäfte ge‐
rade so richtig, dass alle 903 Einwohner sich sämmtlich gut und reichlich
kleiden und nähren und gute und reichliche Wohnung sich verschaffen
könnten. Das Hemmniss, dass dieses dessen ungeachtet nicht geschieht,
liegt lediglich und allein in der Vertheilung dieser Produkte; die Verthei‐
lung erfolgt nicht gleich unter alle, sondern die Unternehmer behalten als
Zins und Gewinn die Hälfte für sich und geben nur die Hälfte an ihre Ar‐
beiter. Es ist klar, dass der Kleiderarbeiter sich deshalb mit seinem halben
Produkt auch nur die Hälfte der Produkte an Nahrung und Wohnung und
so fort eintauschen kann und es ist klar, dass die Unternehmer ihre andere
Hälfte nicht los werden können, weil kein Arbeiter noch ein Produkt hat,
um sie von ihnen eintauschen zu können. Die Unternehmer wissen nicht
wohin 19 mit ihrem Vorrath; die Arbeiter wissen nicht wohin mit ihrem
Hunger und ihrer Blösse.«
»Die ungleiche Vertheilung aber, welche diesen Zustand des gleichzeitigen
Ueberflusses und Elendes, des treuen Bildes unserer Wirklichkeit herbei‐
führt, ist nur ein anderes Wort für Kapitalzins und Arbeitslohn.«
»In diesem Dorfe liegt also der Grund dieses Leidens lediglich daran, dass
1. 1. und 2. Aufl.: Tagen. Gtändtrt vom Hrausg.
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der Unternehmer nicht mit seinen Arbeitern zu gleichen Theilen theilt;
d. h. dass er einen Theil|23|der Produktion in der Form von Kapitalzins
vorweg nimmt, ehe er diese Theilung vornimmt. Theilte er ohne solchen
Abgang gleich, so wäre jeder Kleiderarbeiter im Stande, mit einem Drittel
seines Produkts seine eigene Kleidung sich zu beschaffen, mit dem zwei‐
ten Drittel sich reichliche Nahrung, Feuerung und Licht einzutauschen
und mit dem letzten Drittel als Miethszins sich eine gesunde und bequeme
Wohnung zu verschaffen. Die Arbeiter der zwei anderen Produktions‐
zweige wären in gleicher Lage und alle Einwohner des Dorfes befänden
sich wohl und glücklich; sie wären reichlich genährt, gekleidet, hätten gute
Wohnung ohne dabei eine Minute länger zu arbeiten, als in jenem Zustan‐
de, wo der Unternehmer sich die Hälfte des Kapitalzinses zurückbehält.
An diesem Dorfe haben wir den mathematischen Beweis, dass Say’s Gesetz
nicht ausreicht; dass der Absatz der Produkte durch Produkte allein nicht
gesichert werden kann, dass vielmehr dazu noch ein anderes Moment1 ge‐
hört, was sich auf die Vertheilung des Produkts unter die bezieht, welche
dabei thätig gewesen sind.«
Auch auf den grossen Verkehr der wirklichen Welt finden Sie dies Funda‐
mentalbeispiel anwendbar, denn die Umstände, dass
»statt dreier Produktionsarten sich hundert und mehr in der wirklichen
Gesellschaft vorfinden;« dass »das Antheilsverhältniss zwischen Unter‐
nehmern und Arbeitern nicht allemal die Hälfte, sondern nur ein Drittel
oder Viertel sei;« dass 20 »den Unternehmern das Kapital nicht gehöre, mit
dem sie wirthschaften;« dass »die Produktion der verschiedenen Waaren
in der Wirklichkeit noch nicht so reichlich sei, dass alle Mitglieder bei glei‐
cher Vertheilung eine reichliche Befriedigung ihrer Bedürfnisse gewährt
erhalten;« dass |24| »der Lohn und der Zins nicht in natura, nicht in Pro‐
dukten, sondern in Gelde gezahlt wird;«
alle diese Umstände änderten wesentlich an jenem Beispiele nichts.
»Es bleiben indessen« – fahren Sie fort – »noch zwei Verschiedenheiten üb‐
rig, zwischen unserem Dorfe und der wirklichen Welt, die vielleicht von
grösserem Einfluss sein könnten, als die bisher berührten; es sind der Lu‐
xus und der auswärtige Handel, die beide für diese Frage in naher Bezie‐
hung zu einander stehen.«
»In jenem fingirten Orte häuften sich die Waaren bei den drei Unterneh‐
mern, weil diese nicht im Stande waren, die ganze Hälfte des Gesammt‐
produkts an Kleidern, Nahrungsmitteln, Wohnungen, Hausrath, was auf
sie als Kapitalzins fiel, selbst zu verbrauchen, und weil die 900 Arbeiter, die
allein sie verbrauchen konnten, die Mittel nicht hatten, sie zu kaufen. Man
kann nun sagen, dieser Ueberfluss wird sofort verschwinden, wenn die
Hälfte der sämmtlichen Arbeiter nicht mehr dergleichen ordinäre Gegen‐
stände fabricirt, sondern Luxuswaaren, die mehr Kapital und Arbeit for‐
dern und wo deshalb diese 450 Arbeiter nicht mehr an Waaren produciren
werden, als jene 3 Unternehmer konsumiren können. Es ist das Wesen der
Luxuswaare, dass sie dem Konsumenten es möglich macht, mehr an Kapi‐
1. 1. Aufl.: Produkt.
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tal‐ und Arbeitskraft zu verbrauchen, als bei den ordinären Waaren mög‐
lich ist.«
»Wenn in unserem Dorfe die drei Unternehmer auf diese Vorschläge ein‐
gehen, so stellen sich die Verhältnisse alsdann folgendermaassen: statt 300
Arbeiter in Kleidern würden nur 150 darin beschäftigt; diese würden noch
immer so viel Kleider produciren können, als die Gesammtbevölkerung
bis|25|her verbrauchte; durch den Wegfall der Kleiderarbeit der andern
150 würde nur der Ueberfluss an Kleidern wegfallen, welchen 21 die Un‐
ternehmer bisher als Kapitalzins für sich behalten hatten, und welcher sich
anhäufte, weil sie den Kapitalzins in dieser Form nicht selbst verzehren
konnten. Der Unternehmer entschliesst sich deshalb und verwendet diese
150 Arbeiter1 und das bisherige Kapital, womit diese arbeiteten, zur Fabri‐
kation von Luxuswaaren; er lässt sie z. B. feine Stickereien ausführen,
mühsame und prachtvolle Spitzen klöppeln, kostbare Shawls weben und
schöne Kutschwagen bauen. In dieser Weise beschäftigt, erhält der Unter‐
nehmer statt eines unverbrauchten Ueberschusses an gewöhnlichen Klei‐
dern, nun ein solches Quantum an kostbaren Kleidern, Tuchen,
Kutschwagen u. s. w., dass die drei Unternehmer des Ortes es bequem al‐
lein konsumiren können. Den Lohn für diese 150 Arbeiter in Luxussachen
hat er in den Kleidern, welche ihm die anderen 150 Arbeiter nach wie vor
an Kleidern abgeben müssen.«
»Verfahren der zweite und dritte Unternehmer ebenso, so würden die 900
Arbeiter nach wie vor in der alten Dürftigkeit fortleben, allein die drei Un‐
ternehmer wären dadurch, dass sie, statt die Produktion nur auf ordinäre
Kleider, Nahrung und Wohnung zu richten, diese auf Luxusgegenstände
gewendet, nunmehr aus der Verlegenheit heraus, zwischen unverkäufli‐
chen Waarenmassen eingepfercht ordinär zu leben; sie wären im Stande,
die nunmehrigen Produkte jener 450 Arbeiter in Luxuswaaren selbst zu
konsumiren und somit alle Aufstapelung unverkäuflicher Waaren zu be‐
seitigen.«
In der Wirklichkeit ist nun freilich Luxus ebenfalls im vollen Maasse vorhan‐
den, dennoch fragen Sie mit Recht:
»Weshalb stockt trotz des verfeinertsten Luxus der Absatz aller Pro‐
dukte, sowohl der ordinären als der feineren?«
»Die Antwort kann nur die sein, dass diese Stockung des Absatzes in der
wirklichen Welt lediglich daher kommt, weil noch zu wenig Luxus vorhan‐
den ist, oder mit anderen Worten : 22 dass von den Kapitalisten, d. h. von
denen, welche die Mittel zur Konsumtion haben, noch zu wenig konsumirt
wird.«
|26|

Diese, wie Sie selbst zugestehen, im »grellen Widerspruch« mit den jetzt gel‐
tenden Ansichten der Nationalökonomie stehende Behauptung, nach denen
Sparen eine Hauptbedingung des Wohlstandes der Nationen ist, suchen Sie
folgendermaassen zu beweisen. Sie gehen auf jenes Fundamentalbeispiel zu‐
rück, aus dem Sie gezeigt haben, dass der Luxus der drei Unternehmer die
Ueberproduktion beseitigte und fahren fort:
1. 1. und 2. Aufl.: Thlr. Geändert vom Herausg.
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»Nun setze man den Fall, den von der Nationalökonomie als den besseren
angepriesenen Fall, den Fall der produktiven Konsumtion. In diesem Falle
sagen die Unternehmer : Wir wollen unsere Revenüen nicht in Pracht und
Luxus bis auf den letzten Heller verzehren; sondern wir wollen sie wieder
produktiv anlegen. Was heisst das? Nichts anders, als neue Produktions‐
geschäfte aller Art begründen, mittelst deren wieder Produkte gewonnen
werden, durch deren Verkauf die Zinsen für jenes Kapital erlangt werden
können, was aus den nicht verzehrten Revenuen der drei Unternehmer ab‐
gespart und angelegt worden ist. Die drei Unternehmer entschliessen sich
demgemäss, nur das Produkt von 100 Arbeitern1 zu verzehren, d. h. ihren
Luxus erheblich einzuschränken, und die Arbeitskraft |27| der übrigen 350
Arbeiter mit dem von diesen2 benützten Kapitale zur Anlegung neuer Pro‐
duktionsgeschäfte zu verwenden. Hier entsteht nun die Frage, in welchen
Produktionsgeschäften sollen diese Fonds verwendet werden? Die drei
Unternehmer haben nur die Wahl, entweder wieder Geschäfte für ordinäre
Waaren einzurichten, oder Geschäfte für Luxuswaaren Sie wählen zu‐
nächst das erste. Das erste Jahr wird zur Einrichtung der neuen Geschäfte
verwendet; zur Herstellung neuer Werkstätten für Schneider, Schuhma‐
cher u. s. w., zur Urbarmachung neuen Bodens für Getreide 23 und Roh‐
produkte, zur Herstellung ueuer Steinbrüche für Häuser, neuer Maschinen
für Bereitung von Hausgeräthen und Utensilien. Im zweiten Jahre, nach
Vollendung der Einrichtungen, werden nun diese 350 Arbeiter in diesen
Geschäften zur Bereitung der neuen Waaren beschäftigt. Aber mit Schrek‐
ken sehen die drei Unternehmer gar bald, dass sie damit nur wieder in die
Noth des ersten Falles zurückgekehrt sind; denn Niemand ist da, der den
Vorrath von ordinären Waaren dieser neuen Produktionsgeschäfte ihnen
abkaufen könnte. Die 900 Arbeiter können vermöge des knappen Lohnes
nur das Produkt jener alten, in ihren alten Geschäften verbliebenen 450 Ar‐
beiter kaufen: das, was diese 350 Arbeiter jetzt geliefert haben, ist, so gern
sie es auch verzehren möchten, so sehr auch sie Bedürfniss danach empfin‐
den, für sie unerreichbar, sie haben keine Mittel, es zu kaufen. Die drei Un‐
ternehmer aber mögen es auch einander nicht abkaufen, denn diese
ordinären Waaren können sie nicht selbst verzehren.«
»Aergerlich geben nun die drei Unternehmer ihrer produktiven Konsum‐
tion, ihrer Anlegung neuer Kapitale die |28| andere Richtung. Sie lassen
keine Geschäfte für ordinäre Waaren, sondern Geschäfte für Luxuswaaren
einrichten. Nach dem ersten Jahre sind die Einrichtungen, die neuen Kapi‐
talanlagen vollendet und im zweiten Jahre geht die Arbeit los. Am Schlus‐
se desselben sehen die Unternehmer mit Erstaunen, dass sie damit nur in
den zweiten Fall zurückgekehrt sind, denn die Luxuswaaren kann ihnen
Niemand anders abkaufen, als die drei Unternehmer einander selbst, und
dies mögen sie nicht, weil sie eben sparen und nicht verzehren wollen, und
für eine mässige Behaglichkeit schon jene 100 Arbeiter ihnen genügen. – So
sehen wir, dass in den einfachen Verhältnissen dieses Ortes die sogenannte
produktive Konsumtion, von der die Nationalökonomen so viel Aufhe‐

1. Die 1. Aufl. schaltet selbst ein.
2. 1. und 2. Aufl.: diesem. Geändert vom Herausg.
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bens machen, durchaus nicht im Stande ist, den Zustand der Gesellschaft
zu verbessern, die Entwikkelung vorwärts zu bringen. Die Einwohner‐
schaft bleibt nach wie vor in dem Dilemma: Entweder die drei Unterneh‐
mer müssen in Wohlstand und Luxus aller 24 Art ihre Revenuen bis auf
den letzten Heller verschwenden, dann haben die 900 Arbeiter wenigstens
sämmtlich eine, wenn auch kümmerliche Existenz, oder so wie dieser Lu‐
xus nachlässt, so wie gespart werden soll, stockt der Absatz, es häufen sich
die Waaren und ein Theil der Arbeiter ist ohne Arbeit, also auch ohne Mit‐
tel, zu leben.«
Das – behaupten Sie – sei in der Wirklichkeit nicht anders.
»Weil die Kapitalisten zu wenig unproduktiv und zu viel produktiv kon‐
sumiren,«
sei doch noch, trotz des Luxus, in der wirklichen Welt die Stockung des Ab‐
satzes, die Häufung der Waaren, der Mangel an Gelegenheit zur Arbeit vor‐
handen. Die ungeheuren Kapitalansammlungen der |29| neueren Zeit tragen
nach Ihnen die Schuld,
»Die wirkliche Welt« – meinen Sie – »befindet sich ganz in demselben Di‐
lemma, wie unser Dorf in dem oft genannten Beispiele. Kapitalansamm‐
lung besteht bekanntlich nicht in dem blossen Anhäufen von Vorräthen,
oder in dem Sammeln von Metall‐ und Geldvorräthen , die dann in den
Kellern des Eigenthümers ungenützt liegen bleiben, sondern wer sparen
will, thut es, um selbst oder durch Andere seine ersparte Summe als Kapi‐
tal wieder nutzbar anzuwenden, um davon Revenuen zu ziehen. Diese Re‐
venuen sind nur möglich, wenn diese Kapitale zu neuen Unternehmungen
verwendet werden, die durch ihre Produkte im Stande sind, jene verlang‐
ten Zinsen abzuwerfen. Der Eine baut ein Schiff, der Andere baut eine
Scheune, der Dritte kultivirt damit eine öde Haide, der Vierte lässt sich
eine neue Spinnmaschine kommen, der Fünfte kauft mehr Leder und
nimmt mehr Gesellen an, um seine Schuhmacher‐Profession zu erweitern,
u. s. w. Erst in dieser Anwendung kann das gesparte Kapital Zinsen tra‐
gen, was der Endzweck alles Sparens ist.«
»Nun waren aber auch in der wirklichen Welt, wie in unserm Orte, schon
vor der neuen Kapitalansammlung sieben Achtel der Bevölkerung, d, h.
die ganze Bevölkerung, die von ihrer Hände Arbeit lebt, und der kleine
Handwerker‐ und kleine Grundbesitzerstand nicht im Stande, mehr zu
kaufen als das Nothdürftige und das, was sie schon bisher verzehrt hatten;
25 und jenes letzte Achtel hatte zwar die Macht, mehr zu kaufen aber nicht
die Lust, weil die Tendenz zu sparen in ihnen überwiegend ist.«
»Was soll also mit jenen neuen Produktionen werden, die aus den in Form
von Schiffen, Maschinen, Bodenme|30|liorationen angelegten neuen Kapi‐
talen hervorgehen und zur Beschaffung der Zinsen dienen sollen? Sind es
ordinäre Waaren, so mögen sie die Wohlhabenden (das letzte Achtel) nicht,
und die Armen, die ersten sieben Achtel können sie nicht kaufen, denn sie
verdienen nicht mehr wie früher, und schon die frühere Produktenmenge
reichte vollkommen aus, das zu gewähren, was sie bezahlen konnten. Sind
es dagegen Luxuswaaren, so können diese natürlich die Armen noch we‐
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niger kaufen, und die Reichen könnten es wohl, aber sie mögen es nicht
aus der oben entwickelten vorherrschenden Tendenz zum Sparen. Es ist
also ganz unvermeidlich, dass diese vorherrschende Tendenz der moder‐
nen Zeit zum Sparen eine Ueberfüllung der Märkte und somit eine Steige‐
rung der Noth der Arbeiter herbeiführen muss.«
»Die Lage aller industriösen Länder giebt dafür den schlagendsten Beweis;
alle Läden sind voll, alles jagt und drängt nach Absatz und dabei will der
grössere Theil sparen, d. h. die Produktenmasse noch vergrössern, in der
Absicht, sein Vermögen und seine Revenuen damit zu vermehren.« –
Sie glauben, die Einwendungen der Nationalökonomie gegen diese Aufstel‐
lung beruhen auf Kurzsichtigkeit und Täuschung. Zuerst hätte dieselbe über‐
sehen, dass diese Produktenanhäufung allerdings nicht sofort mit der neuen
Kapitalansammlung eintrete. Die erste Einrichtung des Geschäfts, die Um‐
wandelung des Geldkapitals in ein wahrhaft producirendes Kapital, die dar‐
aus hervorgehende anfängliche Steigerung der Nachfrage nach vielen
Produkten und auch nach Arbeit blende die Nationalökonomie.
»So wie nun aber die Maschine zu arbeiten anfängt, so wie die |31| neuen
Produkte auf den Markt kommen, da hat jene Beschäftigung der Arbeiter
in der Einrichtung des Geschäfts aufgehört und der Kapitalist 26 nun, dass
ihm seine Produkte abgekauft werden; aber er sieht sich vergeblich nach
einem Käufer um. Die Zahl und die Verhältnisse der Konsumenten sind
durchaus unverändert geblieben; ihre Bedürfnisse werden schon durch
die früheren Produktionsanstalten gedeckt und Niemand kann den neuen
Zuwachs kaufen.«
Nach Ihrer Ansicht haben daher die Nationalökonomen nur für den Anfang
der neuen Kapitalanwendung Recht. Wenn jene Unternehmungen dauernd
die Arbeiter beschäftigen sollten, müsste noch der Absatz der vermehrten
Produkte hinzukommen, allein bei dem bisherigen Lohnsystem »haben die
Arbeiter keine Mittel zum Kaufen.« Freilich, meinen Sie, müsse man zwei
Richtungen der Kapitalansammlung unterscheiden. Ein Theil derselben wer‐
de auf neue Erfindungen verwandt. Solche neue Kapitalanlagen seien unbe‐
streitbar von den wohlthätigsten Folgen für die ganze Gesellschaft, denn sie
lieferten billigere und bessere Waaren, der Arbeiter könne »für seinen gleich‐
gebliebenen Geldlohn seine Bedürfnisse besser befriedigen, aber dem
Tauschwerth nach kann er nicht mehr wie früher konsumiren, und was er an
Quantität1, an Gebrauchswerth mehr konsumirt, mindert die Stockung des
Absatzes nicht, weil ja die gestiegene Produktivität die Quantität der Waaren
oder verkäuflichen Leistungen in demselben Verhältnisse vermehrt hat.«
Aber schon diese Art der Kapitalanlage drücke den Arbeitslohn nieder, weil
sie dem Arbeiter Arbeit abnehme, und wenn dies auch nur im Anfange der
Anlage geschehe, |32| so sage doch Proudhon mit Recht, dass, weil die Erfin‐
dungen nie still ständen, dieser Anfang nie aufhöre.
»Aber« – setzen Sie hinzu – »die zweite Art neuer Kapitalanlagen bewegt
sich in Vermehrung der alten Produktionsgeschäfte; es etabliren sich damit
neue Handwerker, neue Fabriken, neue Schiffe, man vergrössert die Sc‐
1. 1. und 2. Aufll: Qualität. Geändert vom Herausg.
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haafherden u. s. w. Hier ist es klar, dass diese zweite Art der Kapitalan‐
sammlung nothwendig die Anhäufung der Waaren, die Stockung des
Absatzes vermehren muss. Denn sie haben, wie gezeigt worden, kei 27 ne
Wirkung auf die Erhöhung des Lohnes, sie schaffen nur Produkte der alten
bekannten Art zu den alten Preisen, die Niemand kaufen kann oder mag,
aus den oft angeführten Gründen.«
Deshalb halten Sie die ungeheuren Kapitalansammlungen der Neuzeit nur
für die Gesellschaft im Ganzen nützlich, nicht den Einzelnen. Denn,
»tritt der ruhige Beobachter hinein in diese kapitalreichen Nationen, wen‐
det er sich zu den Einzelnen, die bis dahin ihm nur vereinigt, als Ganzes,
erschienen, so sieht er mit Erstaunen, dass trotz dieser ungeheuren Häu‐
fung von Kapitalen, trotz dieser unzähligen Erfindungen zur Leitung und
Beherrschung der Natur‐ und Menschenkräfte, doch der Vortheil davon
nur zu einem geringen Theile sich über alle Glieder der Nation ausdehnt;
dass der grössere Theil dieser Vortheile nur einer auserwählten Klasse der
Nation zu Gute kommt, und dass vermöge des bisherigen Lohn‐ und Zins‐
systems und der Tendenz zum Sparen diese glücklichen Klassen in einem
Widerspruche sich befinden, der sie selbst nicht zur Ruhe kommen lässt.
Aus Egoismus nehmen sie in der Form des Kapitalzinses und des Unter‐
nehmergewinnes dem Arbeiter |33| die Hälfte des Produkts, und die
Macht, zu verzehren; und aus Egoismus mögen sie selbst auch nicht ver‐
zehren, sondern in blindem Eifer schaffen sie immer neue Produktionsge‐
schäfte für Produkte, die Niemand kaufen kann. Mitten in den Mitteln des
Genusses sitzend, können sie sich nicht entschliessen, weder die umste‐
henden Arbeiter mitgeniessen zu lassen, noch selbst zu geniessen. Gleich
einem Sisyphos quälen sie sich in dem unlösbaren Widerspruch: verkau‐
fen zu wollen, nachdem sie doch dem Käufer die Mittel zum Kaufen ge‐
nommen haben. So hat die gegenwärtige Gesellschaft grosse Aehnlichkeit
mit einer Schaar Reisender in der Wüste. Durstig finden sie eine Quelle, die
genügend wäre, alle zu erquicken und zu stärken; allein eine kleine Zahl
wirft sich auf zu dem Herrn der Quelle; aus Missgunst lassen sie der Mehr‐
zahl nur wenig Tropfen für ihren Durst; sie selbst trinken in langen Zügen,
allein die Quelle fliesst stärker als sie austrinken können; so lassen sie 28
aus Uebersättigung und Missgunst zugleich die Hälfte des sprudelnden
Stromes in den Sand verrinnen.« –
Auch die steigende Bevölkerung kann nach Ihnen diese Wirkungen der Ka‐
pitalansammlung nicht hindern. Gehe sie im Verhältniss der letzteren vor
sich, so verändere sie in der bisherigen Waarenstockung nichts; gehe die Ka‐
pitalansammlung in grösserem Verhältnisse1 vor sich, so werde die Stockung
noch vermehrt; gehe die Vermehrung der2 Bevölkerung in grösserem Ver‐
hältnisse vor sich, so würde nicht die Stockung aufhören, wohl aber das
Elend der Arbeiter steigen, denn »jener Zuwachs an Arbeitern fände in die‐
sem Falle keine Beschäftigung wegen der fehlenden Kapitale; mithin bliebe
die Stockung dieselbe, und nur der Hungertod dieser neuen Arbeiter käme
1. in grösserem Verhältnisse Zusatz des Herausg.
2. Vermehrung der Zusatz des Ilerausg.
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neu hinzu.« Auch der auswärtige Handel ändert nach Ihnen nichts |34| an
diesen trostlosen Wirkungen, denn sein Wesen besteht nur darin, entweder
»die Mannigfaltigkeit der Waaren des inländischen Markts zu vergrössern«
oder die Produktivität zu erhöhen.
»Entweder also« – schliessen Sie – »sind diese ausländischen Waaren, wel‐
che der auswärtige Handel durch seine Maschinerie der Nation feilbietet,
ordinäre1 Waaren, dann mag sie der Kapitalist nicht kaufen und der Arbei‐
ter kann sie nicht kaufen, weil er die Mittel nicht hat, oder es sind Luxus‐
waaren, dann kann sie natürlich der Arbeiter noch weniger kaufen, und
der Kapitalist mag wegen seines Bestrebens zu sparen, sie ebenfalls nicht.«
Mit den vorstehenden Gründen glauben Sie das erste jener drei Verhältnisse,
denen Sie die Absatzstockungen Schuld geben, nämlich die zu ungleiche
Vertheilung der Produkte unter die, welche bei deren Erzeugung mitgewirkt
haben, dargethan zu haben. Sie sprechen es wiederholt aus, dass, weil der
Antheil des Arbeiters am Produkt zu klein ist, die Gesellschaft nicht die
Früchte ihrer ungeheuren Kapitalien 29 konsumiren kann. Ich habe Ihnen in
diesem Theile Ihrer Abhandlung ziemlich ausführlich folgen müssen, theils
um nicht Ihrer eigenthümlichen Auffassung von der Natur und Wirkung des
Kapitals Eintrag zu thun, theils, weil ich in keinem einzigen der Gründe, nach
denen Sie aus jenem Missverhältniss der Vertheilung des Produkts die Stok‐
kungen ableiten, mit Ihnen übereinstimme. Ihre Ansichten über die andern
beiden Verhältnisse werde ich kürzer excerpiren können.
»Der Landbau« – sagen Sie – »oder die Kultur der Vegetabilien unterschei‐
det sich in zweierlei wesentlich von |35| allen anderen Produktionsge‐
schäften, durch die nach der Fruchtbarkeit der Jahre sehr ungleiche
Quantität der erbauten Früchte, trotz dem, dass gleiche Quantität an Kapi‐
tal und Arbeit dafür verwendet werden, und durch die steigende Schwie‐
rigkeit in den bevölkerten Ländern Europas, das durchschnittliche
Quantum der Bodenprodukte zu erhöhen.«
Die erste Eigenthümlichkeit hat nach Ihnen nur eine mittelbare Wirkung auf
den Absatz. Das Schwanken des Marktpreises des Nahrungsstoffes bewirkt,
dass die Klasse der Landbauer bald viele Millionen mehr, bald ebenso viele
Millionen weniger einnimmt. Wenn deshalb auch die Konsumtion »im Gan‐
zen dem Werthe nach gleich bleibt, so doch nicht der Art nach. Mit der Art
der Konsumtion muss sich aber auch die Art der Produktion ändern, und die
nothwendige Folge ist, dass durch diesen Wechsel alle Produktionsgeschäfte
berührt werden und mit dem Wechsel der Getreidepreise bald blühen, bald
stocken.«
Die zweite Eigenthümlichkeit des Landbaues hat nach Ihnen aber einen di‐
rekten Einfluss auf die Frage der Absatzwege.
»In den industriösen Ländern Europas« – behaupten Sie – »ist aller gute
oder nahe gelegene Boden längst in Kultur genommen; und alle die Melio‐
rationen, welche irgend zu rentiren, d. h. den landesüblichen Zins der
Auslagen einzubringen versprechen, sind bewirkt. Der Kredit, welcher
1. 1. Aufl.: ordinaire.
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durch das Institut der Hypothek dem Grundbesitzer in vorwiegendem
Maasse zu Gebote steht, der lange Frieden und 30 der Ueberfluss an Kapi‐
talien, ehe der Bau der Eisenbahnen aufkam, mussten diese Resultate her‐
beiführen. Einzelne Unglücksfälle, einzelne vernachlässigte Güter
aus|36|genommen, ist also der Zustand der Landwirthschaft schon seit 20
Jahren der Art, dass neue Kapitalanlagen, sei es nun durch Urbarmachung
neuen Bodens oder durch Melioration des alten nicht mehr den landesüb‐
lichen Zins bei dem gegenwärtigen Preise der Bodenprodukte einbringen.
Nur erst wenn die Bevölkerung steigt und der dadurch steigende Begehr
die Preise dauernd steigen macht, nur dann erst wird eine neue Verwen‐
dung der Kapitale in dem Ackerbaue möglich.«
Aber die Bevölkerung steige langsam, die Wirkung auf die Preise trete nur
nach Decennien merklich hervor, auch könne durch andere Umstände das
Steigen der Preise in ein Fallen verwandelt werden. So habe
»die Aufhebung der englischen Kornbill die Preise des Getreides auch in
Preussen auf eine geraume Zeit herabgedrückt. Preussen hat dadurch in
seinem Absatz nach England sehr verloren. Bei der früheren schwanken‐
den Zollskala konnten nur die Länder auf den Getreideimport nach Eng‐
land sich einlassen, die England nahe gelegen waren, und die durch diese
Nähe im Stande waren, die Zollschwankung, die oft nach wenigen Wochen
vorüberging, schnell zu benutzen. Seitdem ein fester Zoll von 1 Schilling,
gleich 10 Sgr., auf den Quarter, gleich 41/2 berliner Scheffel, eingetreten ist,
können alle Länder, selbst die entferntesten einen regelmässigen Getreide‐
handel mit England führen und es ist bekannt, welche ungeheure Massen
von Mehl aus Nord‐Amerika seitdem nach England geführt werden.
Preussen wird nie wieder, trotz des beinah verschwundenen Zolles, die
alte Höhe der Getreideausfuhr nach England erreichen, und deshalb muss
so lange, bis die gestiegene inländische Bevölkerung diesen |37| früheren
englischen Konsumo ersetzt, der Preis in Preussen fallen.«
Deshalb, glauben Sie, lässt die grösste Industrie von allen, der Landbau, kür‐
zere oder längere Perioden hindurch keine neue Kapitalanwendung zu, weil
er die landüblichen Zinsen 31 nicht abwirft, »und so ist die nothwendige Fol‐
ge, dass die neuersparten Kapitalien, namentlich auch die, welche sich in der
Landwirthschaft selbst sammeln, sich beinahe ausschliesslich auf den Handel
und die Fabrikation1 und Gewerbsthätigkeit werfen und dadurch die aus den
oben dargelegten Gründen entspringenden Stockungen noch vermehren.«
Noch die andre nachtheilige Wirkung soll diese vermeintlich zunehmende
Unproduktivität des Landbaues auf den Absatz haben, dass, während sie ei‐
ner Seits die landwirthschaftliche Kapitalanwendung beschränkt, sie anderer
Seits durch das Steigen der Grundrente, was sie im Gefolge hat, auch noch
den Arbeitern und Handwerkern die Mittel zu kaufen verkümmert. Das drit‐
te Verhältniss endlich, das Sie als Ursache des stockenden Absatzes anführen,
setzen Sie in die Natur des modernen Handels und die Rolle, die das Geld
darin spielt. Bisher war der Tauschverkehr ohne diesen vermittelnden Faktor
behandelt worden.
1. 1. Aufl.: Fabrik.
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»Indessen« – sagen Sie – »kauft man nicht mit Produkten, sondern mit
Geld. Jede Produktion erzeugt die Lust zum Kaufen; dieses ist unzweifel‐
haft, aber diese Lust nützt nichts, wenn ihr die Macht fehlt; und diese
Macht kommt erst mit dem Gelde, d. h. nachdem zuvor die eigenen Pro‐
dukte verkauft, in Geld verwandelt worden sind. Das Geld hat dadurch
eine weit über seinen Tauschwerth hinausgehende Bedeutung für den Pro‐
ducenten erhalten. Der Fabrik‐ und Handelsstand hat |38| dieses am kräf‐
tigsten ausgedrückt in dem Begriff des Banquerotts. Ein Fabrikant kann
weit mehr Werth in Fabrikwaaren auf seinem Lager haben, als seine Schul‐
den betragen: ein Banquier kann in seinem Portefeuille das Doppelte an
Wechseln und Staatspapieren besitzen, gegen seine Passiva; beide sind
dessen ungeachtet in den Augen des Handelstandes banquerott, wenn sie
ihre Wechsel zum Verfalltage nicht baar bezahlen können.«
»Geld ist die Waare, die alle anderen kaufen kann; jede andere kann dieses
nicht. Deshalb ist die Fähigkeit zu 32 konsumiren, die Macht zu kaufen erst
halb erlangt durch die eigenen Produkte; die andere gleich nothwendige
Bedingung dazu ist, dass diese Produkte vorher verkauft werden. In dieser
zweiten Bedingung steckt in der heutigen Zeit weit mehr Schwierigkeit, als
in der ersten, und dieses ist es, was Say übersehen hat.«
»In einer Gesellschaft, wo der Absatz mit Leichtigkeit sich vollzöge, wo die
heutigen Missverhältnisse in dem Arbeitslohne fehlten, würde diese zwei‐
te Bedingung allerdings ihre Schwierigkeit verlieren.«
»Allein, wenn in einer Gesellschaft, wie in der unserer modernen Staaten,
der Verbrauch der producirten Waaren durch den Kapitalzins, die Grund‐
rente und die daraus folgende Beschränkung des Arbeitslohnes bereits ge‐
hemmt ist, dann ist es ein ganz verkehrtes Mittel, wenn Say meint, durch
Steigerung der Produkte diesen Absatz, diese Verzehrung, erzwingen zu
wollen. Jede solche Steigerung muss den Andrang zu dem Verkauf, die
zweite vorgängige Bedingung, vermehren und somit die Schwierigkeit des
Verkaufs, des Umtausches in Geld, vergrössern.«
»Geld ist deshalb in unseren Zeiten das Losungswort |39| jedes Fabrikan‐
ten, jedes Producenten, jedes Kaufmanns geworden. In Zeiten und Län‐
dern, wo der Absatz regelmässig und leicht von Statten geht, hat das Geld
keinen hervorragenden Werth und es dient nur zur Erleichterung des Aus‐
tausches; allein in Zeiten, wo dieser Absatz seine Schwierigkeit findet,
wird der Werth und die Wirkung des Geldes zu einer unerhörten Höhe ge‐
schraubt, die wieder auf den Absatz von nachtheiligen Folgen ist. Der Fa‐
brikant kann seine Arbeiter, die Lieferanten seiner Rohstotfe, die
Reparaturen seiner Maschinen und seiner Gebäude nicht mit seinen ferti‐
gen Waaren bezahlen; er kann dazu in der modernen Gesellschaft nur Geld
anwenden; dieses Geld bedarf er zu einem bestimmten Zeitpunkt; es darf
in keinem Falle über diesen Termin ausbleiben, wenn sein Geschäft nicht
verderblichen Stockungen ausgesetzt sein soll oder er banquerott werden
will. Der Ver 33 kauf seiner Waare, durch die er das Geld erlangen will, ist
aber nicht in seiner Gewalt, die mannigfachsten Ereignisse können dazwi‐
schen treten und diesen Verkauf hemmen. Der Verkauf muss aber zu ei‐
ner1 bestimmten Zeit geschehen sein, damit das zu diesem Termin nöthige
Geld da sei, und so entsteht durch diese Bedrängniss jene Konkurrenz, je‐
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nes Jagen nach Käufern und Absatz, welches zuletzt nur dazu dient, selbst
die regelmässigen Wege des Absatzes zu zerstören.«
»Zu dieser Gefahr« – fügen Sie hinzu – »die zunächst aus dem wilden
Kampfe grosser und kleiner Fabrikanten und Kaufleute um den Absatz
hervorgeht , tritt eine andere , die ungeheure Steigerung des Kredits, zu
dem der neue Handel getrieben worden ist. In alten Zeiten verkaufte der
1
|40| Fabrikant und der Grosshändler an den Kleinhändler zwar auch auf
Kredit, gegen Wechsel, die zur nächsten Messe fällig waren; allein sein Ka‐
pital war so stark, dass er diese Wechsel in seinem Portefeuille verwahren
konnte, bis zum Fälligkeitstermine. Es galt in jenen alten Zeiten für Schan‐
de, wenn dieses nicht geschah. Jetzt bewahrt kein Fabrikant, kein Kauf‐
mann seine Wechsel auf diese Weise; er schickt sie sofort nach dem Accept
zum Banquier oder auf die Bank zum Diskontiren. d. h. er verkauft sofort
diese Wechsel und ist natürlich so im Stande ein gleich grosses Geschäft
mit viel wenigerem Kapital als in alten Zeiten zu betreiben. Allein wäh‐
rend das ganze Getriebe der Fabrikation und des Handels auf das Mini‐
mum von Kapital zurückgeführt ist, was irgend dazu nöthig ist, leuchtet
ein, dass in diesem Getriebe nicht die mindeste Stokkung eintreten darf,
wenn nicht sofort die Maschine stehen soll. In alten Zeiten war das Kapital
grösser, es lag ein Theil unbenutzt; es konnte da eine Stockung an der Zah‐
lung eher und länger ausgehalten werden; jetzt ist dieses unmöglich. Jetzt
können von 100 Geschäften 99 nicht bestehen, wenn die Zahlung ihrer
Wechsel, der Ab 34 satz ihrer Produkte nicht zum festen Termine erfolgt.
Die neuere Zeit hat im Handel durch höchst sinnreiche Erfindungen, wie
das Diskontiren der Wechsel und die volle Ausbildung des Banquierge‐
schäfts ähnliches erreicht, wie in der Fabrikation durch die Maschine; der
Handel, der Umsatz der Waare kann dadurch mit viel wenigerem Kapital
als sonst betrieben werden, aber diese Beschränkung auf das Nothwendig‐
ste, die wesentlich zur Vergrösserung des Handels beigetragen hat, hat
auch den ganzen Handel in |41| einen fieberhaften Zustand gebracht, in
eine Spannung, dass jede nur geringe Störung die Maschine zertrümmert!«
Darin besteht also, um kurz zu wiederholen, Ihre Ansicht von den Ursachen
des Pauperismus und der Handelsstockungen. Was den Pauperismus betrifft,
so wird der Landbau, der alle Gewerbe mit Material versorgt und den
menschlichen Magen mit Nahrung, immer unproduktiver. Er erfordert nach
Ihnen immer mehr Arbeit und Kapital, um dem zunehmenden Begehr der
wachsenden Bevölkerung zu genügen. Daher tritt ein fortwährendes Steigen
der Preise der nothwendigen Unterhaltsmittel ein, daher auch eine Steige‐
rung der Grundrente selbst von den Grundstücken, die nicht mit mehr Arbeit
und Kapital produciren als bisher; daher fortwährende Verkürzung der An‐
theile der Kapitalisten und Arbeiter, daher Pauperismus aller der Volksklas‐
sen, deren Einkommen zum grössten Theil für jenen nothwendigen Unterhalt
aufgeht. Was die Handelskrisen betrifft, so lassen sich diese nach Ihrer An‐
sicht auf keinen so einfachen Grund zurückführen. Sie sind vielmehr das Re‐
sultat dreier zusammenwirkender »Verhältnisse«, deren erstes in dem
1. 1. Aufl.: zur statt zu einer. –
1. 1. Aufl.: en Gros ‐Händler.
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Verhältniss, in welchem sich Kapitalisten und Arbeiter das Produkt theilen,
besteht; das zweite in der Eigenthümlichkeit des Landbaues, das dritte in
dem heutigen Geld‐ und Kreditverkehr liegt. – Das Theilungsverhältniss der
Kapitalisten und Arbeiter am Produkt giebt Jenen zu viel, und Diesen zu 35
wenig. Zu diesem übermässigen Antheil der Kapitalisten kommt ihr übertrie‐
bener Hang zum Sparen. So häufen sich die Kapitalien und die Produktion
nimmt zu, ohne dass |42| hinlängliche Abnehmer der Produkte da sind, denn
die Kapitalisten wollen nicht mehr verzehren und die Arbeiter können nicht
mehr verzehren. – Das zweite Verhältniss, die Eigenthümlichkeit des Land‐
baues, erhöht diesen ersten Grund der Stockungen der Industrie. Der Land‐
bau schwankt bei seinem öfteren, von dem menschlichen Willen
unabhängigen Wechsel von reichen und Misserndten, zwischen hohen und
niedrigen Preisen, und stört so fortwährend einen geregelten Absatz, indem
die Landleute bald viel, bald wenig zu verzehren haben. Noch unmittelbarer
wirkt seine zunehmende Unproduktivität auf die Absatzstockungen ein.
Denn während dadurch einer Seits diejenigen Klassen, deren Einkommen
hauptsächlich in nothwendigen Unterhaltsmitteln besteht, fortwährend un‐
vermögender werden, Produkte der Industrie zu kaufen, werden anderer
Seits die Anlegungen von Kapital im Landbau erschwert und wenden sich
die darin aufgesparten gleichfalls der Industrie zu. – Da drittens endlich die
meisten Unternehmungen auf Kredit betrieben werden und deshalb zum
»bestimmten Zeitpunkt« Geld brauchen, so tritt ein allgemeines Drängen
zum Verkaufen ein, das auch noch seiner Seits die Stockung vermehren muss.
––
Mich, mein verehrter Freund, haben entgegengesetzte Thatsachen und Geset‐
ze, als Sie in der Geschichte, in der Statistik, in der Staatswirthschaft und
Landwirthschaft entdeckt zu haben glauben, zu einer fast entgegengesetzten
Ansicht von der Ursache der wirthschaftlichen Leiden der Gegenwart ge‐
führt. Ich meiner Seits finde, dass die Ricardo’sche Grundrententheorie inner‐
lich unwahr und weit entfernt ist, die so|43|ciale Bedeutung der Grundrente
zu erklären. Ich finde überhaupt, dass alle bisherigen Theorien, weder die so‐
ciale Bedeutung der Grundrente, noch des Kapitalgewinns, noch nur des Ar
1
36 beitslohns klar gemacht haben. Ich finde, dass die drei Zweige des Natio‐
naleinkommens in ihrem Verhältniss als Antheile am Produkt noch kaum in
der Wissenschaft beleuchtet sind, so wie, dass die eigenthümlichen Wirkun‐
gen des Grund‐ und Kapitaleigenthums auf die »Produktion und Vertheilu‐
ug« so gut wie vollständig ignorirt werden.
Das »Grund- und Kapitaleigenthum« wird Rodbertus nun in einer Endlosschleife so oft wiederholen, dass der Leser es für eine unzertrennliche Einheit hält. Dabei ist das Grundeigentum ein Relikt aus der Feudalzeit, ein
rein parasitäres und überflüssiges Eigentum, während das Eigentum an
den Produktionsmitteln ein für den Industriekapitalismus so notwendiges
Eigentum ist, wie es das Grundeigentum für die Sklaverei und den Feudalismus gewesen ist.

Ich finde zugleich, dass man diese unter dem Einflusse des Grund‐ und Ka‐
pitaleigenthums stehenden Gesetze der Produktion und Vertheilung des Na‐

1. 1. Aufl.: diese
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tionalprodukts in ihrem Zusammenhange in’s Auge fassen muss, um der
Ursache der Handelskrisen und des Pauperismus näher zu treten. Ich stelle
daher Ihrer und den übrigen Theorien eine andere entgegen, von der ich be‐
haupte, dass sie nur die konsequente Durchführung des von Smith in die
Wissenschaft eingeführten und von der Ricardo’schen Schule noch tiefer be‐
gründeten Satzes ist, des Satzes, dass alle Güter wirthschaftlich nur als Pro‐
dukte der Arbeit anzusehen sind, nichts als Arbeit kosten, – eines Satzes, von
dem schon Kraus sagte, dass er für die sociale Wissenschaft bedeute, was die
von Galilei erfundene Einheit für die Geschwindigkeit in der Physik sei. Nach
dieser Theorie entspringen Pauperismus und Handelskrisen einer und der‐
selben Ursache, ist es ein und derselbe Umstand in dem heutigen Verkehr,
der diese beiden grössten Hindernisse eines gleichmässigen und ununter‐
brochnen |44| Fortschritts der Gesellschaft verschuldet. Dieser Umstand be‐
steht darin: dass, wenn der Verkehr in Bezug auf die Vertheilung des
Nationalprodukts sich selbst überlassen bleibt, gewisse mit der Entwicke‐
lung der Gesellschaft verbundene Verhältnisse bewirken, dass bei steigender
Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit der Lohn der arbeitenden Klassen
ein immer kleinerer Theil des Nationalprodukts wird. 37
Ich bitte, mich wohl verstehen zu wollen. Ich spreche nicht von der Quantität
des Lohns, nicht von dem Betrage von Brod, Fleisch, Zeug, den er den Arbei‐
tern gewährt, sondern von dem verhältnissmässigen Antheil, den er am Pro‐
dukt einnimmt. Wenn z. B. 10,0001 Arbeiter vor 50 Jahren 1 Million Scheffel
Getreide, heute aber 2 Millionen herstellen, jeder Arbeiter indessen heute wie
vor 50 Jahren nur 50 Scheffel als Lohn empfinge, so würde der Arbeitslohn
seiner Quantität nach sich gleich geblieben, aber als Quote, als verhält‐
nissmässiger Antheil am Produkt noch einmal so niedrig sein, wie früher. Er
würde noch tiefer gefallen sein, wenn er auch der Quantität nach, etwa auf 40
Scheffel gefallen wäre, und würde als Quote des Produkts selbst schon gefal‐
len sein, wenn er auch seiner Quantität nach auf 60 bis2 80 Scheffel gestiegen
wäre. Er wäre als Antheil am Produkt nur dann nicht gefallen, sondern sich
gleichgeblieben, wenn er seiner Quantität nach in gradem Verhältniss mit der
steigenden Produktivität mitgestiegen, wenn er 45 von 50 auf 100 Scheffel ge‐
stiegen wäre, |45| denn nur dann würde er, nach wie vor der Steigerung der
Produktivität, 1/2 des gesammten Produkts betragen. – Ich halte es für das
grösste Verdienst Ricardo’s, diesen Begriff eines verhältnissmässigen Arbeits‐
lohns zuerst aufgestellt zu haben, wenn leider auch seine Freunde wie seine
Gegner nichts damit anzufangen wussten, und Ricardo selbst einen verkehr‐
ten Gebrauch davon machte, indem er, in seiner Grundrententheorie und der
Ansicht von der steigenden Unproduktivität des Landbaus befangen, sogar
der Ansicht war, dass der Arbeitslohn als Quote des Produkts fortwährend
steige. Sie werden mir zugestehen, mein verehrter Freund, dass, wenn dieser
Umstand, dass heute der Arbeitslohn ein immer kleinerer Theil des Produkts
wird, überhaupt nur dargethan werden kann, sein Zusammenhang mit dem
Pauperismus und den Handelskrisen so ziemlich auf der Hand liegt. Denn es
38 wäre klar, dass damit die arbeitenden Klassen von jedem Fortschritt des
1. 1. und 2. Aufl.: 100,000. Geändert vom Herausg.
2. 1. Aufl.: oder.
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Nationalreichthums ausgeschlossen, und der progressiven Zunahme des
Einkommens der anderen Klassen gegenüber besten Falls nur auf ihrem bis‐
herigen Einkommen festgehalten bleiben, was bei der gegenwärtigen rechtli‐
chen und politischen Stellung der arbeitenden Klassen sowohl aus
wirthschaftlichen als sittlichen Gründen den Pauperismus nach sich ziehen
müsste. Eben so klar wäre, dass mit jenem Umstande der Hauptabsatzkanal
des Innern und damit des gesammten nationalen1 Verkehrs, nämlich die
Kaufkraft von vier Fünftheilen oder fünf Sechstheilen der Gesellschaft, sich
nicht im Verhältniss der progressiven Produktion miterweiterte, sondern sich
vielmehr in demselben Verhältniss gleichzeitig verengerte, woraus eben so
leicht die Noth |46| wendigkeit der Absatzstockungen zu erweisen sein wür‐
de. – Ich meiner Seits bin nun in der That überzeugt, dass dieser Umstand
dargethan werden kann, ich bin überzeugt, dass er unter den heutigen staats‐
wirthschaftlichen Verhältnissen sogar in der Stärke hervortritt, dass der Lohn
der Arbeit, als Quote des Produkts betrachtet, mindestens in demselben Ver‐
hältniss wenn nicht noch in grösserem sinkt, als deren Produktivität steigt.
Offenbar beruht der Beweis, dass dem so ist, auf dem Beweise zweier
nothwendiger Voraussetzungen. Es muss dargethan werden, erstens, dass
die Produktivität der Arbeit überhaupt gestiegen und noch im Steigen ist,
und zweitens, dass der quantitative Betrag des Arbeitslohns mindestens
nicht in demselben Verhältniss mitgestiegen, vielleicht sich gleich geblieben
oder selbst gefallen ist. Sind diese beiden geschichtlichen Vorbedingungen
bewiesen, so ist das Vorhandensein jenes Umstandes nur eine nothwendige
theoretische Folgerung: der Arbeitslohn, als Quote vom Produkt, muss dann
seiner Seits in irgend einem Verhältniss zu der steigenden Produktivität ge‐
fallen sein. 39
Es scheint daher, ich hätte nur den Beweis dieser beiden Vorbedingungen an‐
zutreten, um demnächst zu der leichteren Beweisführung überzugehen, dass
daraus der Pauperismus und die Handelskrisen entspringen müssen. Und
doch bin ich noch nicht so weit! Sie, mein verehrter Freund, bei Ihrer Kennt‐
niss der gegenwärtigen Lage der Theorie, wissen am besten, wie viele noch
unaufgeklärte Begriffe, wie viele wissenschaftliche Vorurtheile schon dem
Standpunkt dieser meiner Auffassung im Wege stehen. Es wird ja selbst be‐
stritten, dass der Arbeitslohn überhaupt als Antheil am |47| Produkt anzuse‐
hen sei! Wie verschieden ist die gewöhnliche Ansicht von der Natur und der
Bildung des Kapitalgewinns von derjenigen, die einer Auffassung, wie ich sie
theile, zum Grunde liegt! Wie sehr steht dieser die herrschende Lehre von
dem Ursprunge und der Vermehrung der Grundrente im Wege! Ja ich sage
nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass die ganze Methode, welche die Be‐
handlung unsrer Wissenschaft bisher erfahren hat, das Verständniss jenes
Satzes, auf den ich die wirthschaftlichen Leiden unsrer Zeit zurückführe, er‐
schwert. Anstatt nämlich, dass die Wissenschaft von der Erkenntniss hätte
ausgehen müssen, dass durch die Theilung der Arbeit die Gesellschaft zu ei‐
nem unauflöslichen wirthschaftlichen Ganzen verschlungen wird, anstatt
dass sie vom Standpunkt dieses Ganzen aus, an die Erklärung der einzelnen
staatswirthschaftlichen Begriffe und Erscheinungen hätte gehen müssen, an‐
1. 1. Aufl,: nationellen
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statt also, dass sie den Begriff des Nationalvermögens (des gesellschaftlichen
Vermögens), der Nationalproduktion, des Nationalkapitals, des Nationalein‐
kommens und seiner Theilung in Grundrente, Kapitalgewinn und Arbeits‐
lohn hätte an die Spitze stellen und von diesen gesellschaftlichen Begriffen
aus die Loose der Einzelnen daran hätte erklären müssen, hat auch die Staats‐
wirthschaft nicht der übertriebenen individualistischen Neigung der Zeit
entgehen können. Sie hat das, was in Folge der Theilung der Arbeit ein un‐
auflösliches Ganzes, ein Sociales ist, das, was erst bei Voraussetzung eines
solchen Ganzen Existenz gewinnen kann, in Fetzen zerrissen 40 und von die‐
sen Fetzen aus, von der individualistischen Betheiligung der Einzelnen aus,
erst wieder zu dem Begriff des Ganzen aufsteigen wollen. |48| Sie hat z. B.
den Begriff des Vermögens des Einzelnen zum Grunde gelegt, ohne zu be‐
denken, dass das Vermögen eines mittelst der Theilung der Arbeit mit Ande‐
ren vergesellschafteten Menschen etwas ganz Anderes ist, als das eines völlig
isolirt wirthschaftenden Individuums. Sie ist z. B. von der Grundrente eines
einzelnen Gutsbesitzers ausgegangen ohne zu bedenken, dass der Begriff der
Grundrente schon den des Kapitalgewinns und des Arbeitslohns voraussetzt
und von allen diesen Begriffen überhaupt nicht die Rede sein kann, ohne die
vollständige heutige Gesellschaft und deren gesellschaftliches Einkommen
vorauszusetzen, dessen Theile nur die in der Gesellschaft abfallenden Grund‐
renten1 u. s. w. sind. Sie hat gethan, als ob die Gesellschaft nur eine Summe
verschiedener wirthschaftlicher Einer, ein mathematisches und kein morali‐
sches, denn das heisst sociales Ganze wäre, als ob sie selbst, die Staatswirth‐
schaft, nur ein Aggregat individueller Wirthschaften und keine organische
Gesammtwirthschaft wäre, deren einzelne Organe freilich heute noch unter
dem Druck mancher historischer Verhältnisse kümmern mögen, von Verhält‐
nissen selbst, die zum Theil auch noch dem Rechte des Individuums im Wege
stehen. Wäre die Staatswirthschaft nicht dieser grundfalschen Methode ver‐
fallen gewesen, so würde sie heute bereits eine andere Gestalt gewonnen und
sicherlich schon weiter in ihrer Entwickelung vorgeschritten sein. Ich kann es
mir nicht versagen, hier in Kürze ein System derselben zu skizziren, wie es
eine von dem Princip dieser Wissenschaft, der Theilung der Arbeit, diktirte
Methode verlangen würde, um so weniger, als ich überzeugt bin, dass diese
Skizze viel zum Verständniss der mir obliegenden Ausführung beitragen
wird. Hätte die Staatswirthschaft eine richtige Methode befolgen |49| wollen,
so hätte sie allerdings in einem dem heutigen Begriffe 41 der »Nationalöko‐
nomie« oder »Volkswirthschaftslehre« – als einer blossen Naturlehre des Ver‐
kehrs – entsprechenden ersten Theile der Wissenschaft den gegenwärtigen
nationalökonomischen Zustand mit dem ganzen schon vorhandenen Reicht‐
hume staatswirthschaftlicher Erscheinungen und in seinen sich selbst über‐
lassenen Aeusserungen, der wissenschaftlichen Betrachtung zum Grunde
legen müssen. Sie hätte aber dann in einem ersten Abschnitt dieses Theils
gleich von den Begriffen der nationalen (gesellschaftlichen) Arbeit und des
Nationalvermögens ausgehen müssen, – jener, der nationalen Arbeit, als der
Zusammenwirkung der durch die Theilung der Arbeit zu einem Ganzen un‐
auflöslich verbundenen Einzelkräfte, dieses, des Nationalvermögens, als des
1. 1. Aufl.: abfallende Grundrente statt abfallenden Grundrenten.
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durch die Benutzung der nationalen Arbeit eben so unauflöslich verbunde‐
nen Komplexes1 sämmtlicher in der Nation befindlichen materiellen Güter.
Sie hätte dann zu zeigen gehabt, wie das Verhältuiss der Theilung der Arbeit
bei jedem Gut die sociale Arbeit in Produktionsabschnitte – Urproduktion,
Fabrikation, Transportation – und diese Abschnitte dann wieder in Produkti‐
onsgruppen, in einzelne Unternehmungen, zerfallen2 lässt, weshalb auch das
Nationalvermögen eine diesen Abschnitten entsprechende Gruppirung er‐
hält. Sie hätte ferner in dem Nationalvermögen von dem nationalen Boden,
dem mehr oder minder reichhaltigen aber in vielen Dingen von der mensch‐
lichen Kunst supplirbaren Behälter alles Materials, das Nationalkapital, als
den Inbegriff des in |50| den verschiedenen Unternehmungen vertheilten und
zur weiteren Produktion bestimmten Produkts unterscheiden und dann dem
Nationalkapital das Resultat der sich bewegenden nationalen Produktion für
irgend welchen Zeitraum, das Nationalprodukt gegenüberstellen müssen.
Sie hätte dann weiter zeigen sollen, wie von dem letzteren immer ein Theil
zum Ersatz des in der Produktion verbrauchten oder abgenutzten Kapitals,
der andere als Nationaleinkommen 42 zur Befriedigung der unmittelbaren
Bedürfnisse der Gesellschaft und ihrer Mitglieder bestimmt ist. Sie hätte
dann den Begriff der nationalen Produktivität zu erörtern und daraus dar‐
zuthun gehabt, wie die zur Bevölkerung in Verhältniss gesetzte Summe des
Nationalprodukts, also auch des Nationaleinkommens, mit anderen Worten,
wie der Nationalreichthum lediglich von dem Grade der nationalen Produk‐
tivität abhängt. Nach solcher allgemeinen Darlegung der nationalökonomi‐
schen Begriffe und ihres Zusammenhangs wäre nachzuweisen gewesen, wie
die Leitung und Bewegung der nationalen Produktion, so wie die Verthei‐
lung des Nationalprodukts von den Institutionen des positiven Rechts ab‐
hängig sind. Es würde zur lichtvolleren Erklärung dieser Abhängigkeit von
der hervorragendsten Institution. des heutigen positiven Rechts, vom Grund‐
und Kapitaleigenthum , zuvörderst auseinanderzusetzen gewesen sein, eine
wie andere Form die Leitung und Bewegung der nationalen Produktion an‐
nehmen und wie anders die Vertheilung des Nationalprodukts ausfallen
müsste, wenn, anstatt des Privateigenthums an Boden und Kapital,
Bei|51|des in gesellschaftlichem Besitz wäre und nur ein Eigenthum an der Je‐
dem zukommenden Portion des Nationaleinkommens gälte. Es würde nicht
nothwendig sein, dass in einem solchen Zustande die Vertheilung des Natio‐
naleinkommens nach kommunistischen Grundsätzen – ohne distributive
Rechtsregel – vor sich ginge, sondern das Maass der einem Jeden zukommen‐
den Portion könnte, in Folge positiver Rechtsvorschriften der Gesellschaft,
nach dem Maass seiner Arbeit festgesetzt sein. Die einzelnen Arbeiten der
Arbeiter3, so verschieden sie auch nach Kraft und Geschicklichkeit sein mö‐
gen, lassen sich sehr wohl unter einander vergleichen und an einander mes‐
sen. Es würde also in einem solchen Zustande das Eigenthum immer noch
nicht aufgehoben, sondern nur strenge auf sein eigentliches und ur 43
sprüngliches Princip zurückgeführt sein. Es kann auch gar nicht bezweifelt
werden, dass sich eine einem solchen Rechtszustande entsprechende staats‐
1. 1. Aufl.: Komplexus.
2. 1. Aufl.: verfallen.
3. 1. Aufl.: Arten der Arbeit statt Arbeiten der Arbeiter.
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wirthschaftliche Organisation der nationalen Produktion wie der Verthei‐
lung des Nationalprodukts ausführen liesse. Die Frage würde nur die
praktische sein, ob die sittliche Kraft des Volks schon gross genug wäre, um
aus freiem Willen auf dem Wege der nationalen Arbeit, das ist des nationalen
Fortschritts zu beharren, ohne dass, wie heute, der Zwang des Grund‐ und
Kapitaleigenthums es darauf festhält, und, selbst mit der Geissel der Noth,
darauf vorwärts treibt. Es würde also vergleichender Weise darzustellen ge‐
wesen sein, wie in einem Rechtszustande, in welchem Boden und Kapital im
gesellschaftlichen Besitz wären und nur das Nationaleinkommen ins Privat‐
eigenthum überginge, eine gesellschaftliche Behörde bestehen müsste, wel‐
che die |52| Leitung der nationalen Produktion nach Maassgabe der
gesellschaftlichen Bedürfnisse übernähme, oder m. a. W. die zweckentspre‐
chende Verwendung des Nationalvermögens anordnete – während in dem
heutigen Zustande, wo sich das Nationalvermögen durch die Institution des
Grund‐ und Kapitaleigenthums unter einzelne Privatbesitzer zerstückelt, an
die Stelle einer solchen Behörde das Interesse dieser Eigenthümer tritt, wel‐
che die jetzt ihnen zugehörenden Theile des Nationalvermögens gleichfalls
zu den Produktionen, welche die Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigen,
verwenden. Es würde darzustellen gewesen sein, wie in jenem Zustande es
nur einer Anordnung der staatswirthschaftlichen Behörde bedürfte, um das
in der Produktion begriffene und immer noch im Besitz der Gesellschaft be‐
findliche Gut von einem Produktionsabschnitt und Produktionsort zum an‐
deren und zuletzt an seinen Bestimmungsort, den Wohnort des
Konsumenten, transportiren zu lassen; – während in diesem, wo das Grund‐
und Kapitaleigenthum auch das Eigenthum an dem unmittelbar damit her‐
gestellten Produkt mit sich führt, nothwendig an Stelle jener Anordnung,
ausser der gleichen 44 wirthschaftlichen Arbeit der Transportation, noch das
Rechtsgeschäft des Kaufs oder Tausches der Produkte, der Handel uud damit
das Geld dazwischen treten muss, so dass sich heute die Bewegung der na‐
tionalen Produktion von Anfang bis zu Ende, d. h. von dem ersten Arbeitsakt
der Urproduktion an bis zur Vollendung des Produkts in einer Reihe vermit‐
telst des Geldes bewerkstelligter Eigenthumsentäusserungen und Eigent‐
humsübertragungen vollzieht. Man würde darzustellen gehabt haben, wie
dort jene |53| Behörde dafür zu sorgen hätte, dass in einem Theile des Natio‐
nalprodukts stets der Ersatz des in der Produktion verbrauchten oder abge‐
nutzten Kapitals reproducirt, in dem übrigen erst das Nationaleinkommen
d. h. das unmittelbar zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse
nothwendige Produkt hergestellt würde; – während hier an Stelle jener Für‐
sorge die Wirthschaftlichkeit und das Interesse der Kapitaleigenthümer oder
deren Stellvertreter, der Unternehmer, walten, die erst als »Gewinn«, als Ein‐
kommen ansehen und verbrauchen, was der Handel mit ihren Produkten
nach Ersatz des Kapitals übrig lässt, und nur solche Produktionen ergreifen,
bei denen er dies übrig lässt. Nachdem auf diese Weise die Einwirkung des
positiven Rechts auf die Leitung und Bewegung der Produktion dargethan
worden, wäre sein Einfluss auf die Vertheilung des Nationalprodukts zu er‐
klären gewesen. Man würde darzustellen gehabt haben, – wie in jenem Zu‐
stande, in welchem Boden und Kapital der Gesellschaft gehören und nur das
Nationaleinkommen in das Eigenthum der Einzelnen, nach dem Rechtsprin‐
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cip der geleisteten Arbeit überginge, das ganze Nationaleinkommen vollstän‐
dig den Producenten, den Arbeitern zufallen würde, während in einem
Zustande mit Grund‐ und Kapitaleigenthum sich dasselbe noch zwischen
den Arbeitern, Grund‐ und Kapitaleigenthümern so theilt, dass letzteren der
grösste Theil zufällt; – wie diese Theilung dort, wo sie nach dem Maass der
geleisteten Arbeit vor sich ginge in der Weise bewerkstelligt werden müsste,
45 dass der Werth jedes Produkts nach |54| der darauf haftenden Arbeitszeit
festgesetzt wäre1, und jeder Theilnebmer an der nationalen Produktion in ei‐
ner Bescheinigung seiner geleisteten Arbeitszeit die Anweisung auf einen
gleichen Werth beliebiger Einkommensgüter erhielte, der ihm dann gegen
Hingabe jener Anweisung aus den Magazinen des Staats zu eben so striktem
Eigenthumsrecht verabfolgt würde, als heute der Arbeiter seinen Lohn emp‐
fängt, während hier, wo noch eine Theilung zwischen den Arbeitern und
Grund‐ und Kapitaleigenthümern hinzukommt, diese die Gestalt annimmt,
dass die Grund‐ und Kapitaleigenthümer oder deren Stellvertreter, die Un‐
ternehmer, sich unter dem Einfluss eines den Arbeitslohn beherrschenden
und ihn tief unter den Werth des Produkts herabdrückenden Gesetzes, die
Arbeiter zur Herstellung des Produkts miethen, das hergestellte Produkt
nach einer durch die natürlichen Markt‐ und Konkurrenzgesetze bestimmten
Geltung in Gelde verwerthen, und dann den nach Abzug jenes Arbeitslohns
und des Kapitalersatzes (s. oben) übrig bleibenden Theil des Produktwerths
unter sich, den Grundeigenthümern und den Kapitaleigenthümern, nach ei‐
nem durch den Werth der respektiven Produkte (des Rohprodukts und des
Fabrikationsprodukts) bedingten Gesetz unter dem Namen Grundrente und
Kapitalgewinn theilen, um sich damit, gleich wie die Arbeiter mit ihrem
Lohn, nun aus den Magazinen der |55| betreffenden Privatunternehmer, ih‐
ren Antheil am Nationaleinkommen zu kaufen. Man würde endlich in dem
ersten Abschnitte dieses Theils der Staatswirthschaft darzustellen gehabt ha‐
ben, wie es bei der Reihenfolge und Rangordnung aller menschlichen Bedürf‐
nisse die Vertheilung des Nationaleinkommens, die Grösse der Loose der
Einzelnen ist, welche der National 46 produktion ihre Richtung und Mannig‐
faltigkeit diktirt, so dass sowohl eine die Produktionsarten anordnende Be‐
hörde in dem einen Zustande, als das Interesse der Grund‐ und
Kapitaleigenthümer in dem anderen, nur der in jener Vertheilung des Natio‐
naleinkommens liegenden Anweisung zu gehorchen hätten oder gehorchen.
Während in diesem ersten Abschnitt die nationalökonomische Bewegung
unter Voraussetzung gleich bleibender Produktivkräfte behandelt worden
wäre, würde in einem zweiten Abschnitt der Einfluss einer Veränderung der
Produktivkräfte auf diese Bewegung und zwar sowohl einer Veränderung
der Summe der Produktivkräfte als auch der Produktivität darzuthun gewe‐
sen sein. Es wäre zuvörderst die Bedeutung der Vermehrung des Nationalka‐
pitals und des »Sparens« dabei zu erklären gewesen. Es würde sich gezeigt
haben, dass das »Sparen« nur eine durch die Existenz des Grund‐ und Kapi‐
1. Rodbertus: Der constituirte Werth Proudhon’s. Ich muss mir übrigens die
Bemerkung gestatten, dass die Idee des constituirten Werthes vor Proud‐
hon von mir aufgestellt ist, und dass die Abhandlungen in der Schrift
»Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände« nichts als die
nöthigen Voruntersuchungen zu dieser Idee enthalten.
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taleigenthums bedingte Form der Vermehrung des Kapitals ist, die durch den
Kredit vielfach zu ersetzen ist. Es wäre dann nachzuweisen gewesen, wie die
Zunahme der Summe der Produktivkräfte, in Folge vermehrter nationaler
Arbeit oder gestiegener Bevölkerung, zwar das Nationalkapital und das Na‐
tionalprodukt und |56| deshalb auch die Rente überhaupt und den Arbeits‐
lohn in der Nation zu vermehren im Stande sei, wie aber diese Vermehrung
nur bei der Grundrente eine Steigerung bewirke, da der vermehrte Arbeits‐
lohn auch einer grösseren Anzahl Arbeiter zufällt, die vermehrte Kapitalren‐
te auf vermehrtes Kapital und nur die vermehrte Grundrente auf eine sich
gleich gebliebene Bodentläche zu berechnen ist; – dass aber eine Steigerung
des Nationalreichthums, eine möglicher Weise Allen zu gut kommende Zu‐
nahme des Nationalprodukts nur durch eine Zunahme der Fruchtbarkeit der
Arbeit oder der Produktivität vor sich gehen könne. Es wäre hier zu zeigen
gewesen, von wie kleinem Anfang der Nationalreichthum ausgegangen, wie
selbst die Renten – 47 Grundrente und Kapitalgewinn – nur durch einen Fort‐
schritt der Produktivität ermöglicht worden. Es wäre dann weiter auszufüh‐
ren gewesen, wie in einem Zustande ohne Grund‐ und Kapitaleigenthum das
Resultat der gesteigerten Produktivität lediglich den Arbeitern zu gut kom‐
men müsse, so dass das Einkommen derselben in gradem Verhältniss zu der
steigenden Produktivität mitsteigen würde, während heute jene Institution
bei dem den Arbeitslohn beherrschenden Gesetz bewirkt, dass jenes Resultat
den Arbeitern gar nicht, sondern den Grund‐ und Kapitaleigenthümern aus‐
schliesslich zu gut kommt. Es würde endlich in einem dritten Abschnitt aus‐
einanderzusetzen gewesen sein, auf welche Weise diejenigen Bedürfnisse zu
befriedigen sind, welche aus der Existenz der Gesellschaft als solcher und der
»Regierung« derselben entspringen, und also in diesem dritten Abschnitt die
Finanzwirthschaft oder die Grundsätze der Steuern und deren Ver |57| wen‐
dung, zugleich in ihrem Einfluss auf die Bewegung der Produktion und die
Vertheilung des Nationalprodukts, zu erörtern gewesen sein. Erst nachdem
in einem solchen ersten Theile der Staatswirthschaft – um dies noch hinzuzu‐
fügen – die »Produktion, Vertheilung und Konsumtion der Güter« auseinan‐
dergesetzt worden, würde man von selbst dahin geführt worden sein, in
einem zweiten Theile die Gefahren nachzuweisen, welche der Gesellschaft
aus dem sich selbst überlassenen Fortgange der nationalwirthschaftlichen
Entwickelung bei dem Bestande der heutigen Rechtsinstitutionen drohen,
um schliesslich in einem dritten Theile die Maassregeln anzugeben, um die‐
sen Gefahren zu begegnen. Eine solche Methode trüge ihre eigene Rechtferti‐
gung in sich, wenn sie auch streng genommen eben so wenig eine
systematische genannt zu werden verdiente, als jenes äusserliche Aneinan‐
derreihen des staatswirthschaftlichen Stoffs, das sich besonders die Say’sche
Schule und die Deutschen bisher haben zu Schulden kommen lassen. Aber
wenn dies 48 letztere Verfahren dazu beigetragen hat, den Blick von der le‐
bendigen Entwickelung der Staatswirthschaft abzulenken, so würde bei jener
Methode von selbst erhellt haben, dass es gerade diese lebendige und drän‐
gende Entwickelungsphase, in welcher sich gegenwärtig die Staatswirth‐
schaft befindet, ist, welche den Stoff in der Wirklichkeit noch nicht so
gleichmassig vorliegen lässt, dass man ihn, wie etwa die Rechtswissenschaft,
eintheilen und ordnen könnte. Jene Methode würde zugleich schon den Fin‐
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gerzeig enthalten, dass die Staatswirthschaft, erst wenn jene Phase passirt ist,
als die erste und umfassendste aller socialen Wissenschaften, die dann |58|
selbst die Rechtswissenschaft zum grossen Theil verschlungen haben wird,
einer systematischen Eintheiluug und Behandlung fähig ist. Hätte man diese
Methode in der Wissenschaft befolgt, wäre man so vom Ganzen zum Einzel‐
nen herabgestiegen, so würde es heute eine grosse Anzahl von Vorurtheilen
weniger darin geben, so würde die allgemeinere Erkenntniss jenes Umstan‐
des, in welchem ich die Ursache des Pauperismus und der Handelskrisen er‐
blicke, einen vorbereiteteren Boden finden, so würde ich in der That zur
Begründung meiner Ansicht sofort zu dem Beweise der wirklich geschehe‐
nen Zunahme der Produktivität der Arbeit und des wirklich gleich gebliebe‐
nen oder selbst gefallenen Lohnbetrages übergehen können, um dann aus der
Thatsache des gefallenen Arbeitslohnes, als Antheils am Produkt, die
Nothwendigkeit jener Heimsuchungen abzuleiten; – jetzt, wo dies nicht der
Fall ist, bin ich genöthigt, der vorstehenden Skizze einer besseren Methode
auch noch eine vollständige, solcher besseren Methode entsprechende Theo‐
rie, wenigstens der Vertheilung des Nationalprodukts, hinzuzufügen. Beide
werden sich gegenseitig klarer machen. Ich will diese neue Theorie, die ich
der bisherigen gegenüberstelle, in einzelne möglichst kurze und präcise Sätze
zusammenzufassen suchen. 49

1)

Ich wiederhole, dass Arbeitslohn, Rente, Grundrente, Kapitalgewinn sociale
Thatsachen und Begriffe sind, d. h. Thatsachen und Begriffe, die nur existi‐
ren, weil die Individuen, die dabei betheiligt sind, durch das Band der Thei‐
lung der Arbeit zu Einer Gesellschaft vereinigt sind, – dass man sich von vorn
herein auf einen falschen Stand |59| punkt stellt, wenn man das Princip dieser
Thatsachen individuell von den einzelnen Betheiligten aus, vom Standpunk‐
te Eines der vielen Arbeiter u. s. w. erklären will, – dass man vielmehr bei ei‐
ner principiellen Erklärung unter Arbeitslohn, Rente u. s.w. den in der
Gesellschaft insgesammt abfallenden Arbeitslohn u. s.w. verstehen, oder sich
die ganze Gesellschaft in Einem Arbeiter, Einem Grundbesitzer und Einem
Kapitalisten repräsentirt denken muss.
Das ist unvollständig. Die produktiven Kapitalisten müssen als zwei Personen gedacht werden, den landwirtschaftlichen Kapitalisten, der dem Bodenwucherer Zins schuldet und den industriellen Kapitalisten, der dem
Geldwucherer Zins schuldet. Die landwirtschaftlichen und die Industriekapitalisten sind produktiv. Die Grund- und Geldwucherer sind parasitär. Dabei ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Grundwucherer und
dem Geldwucherer, denn der Grundwucherer hält nur die Hand auf, ohne
etwas zu geben, während der Geldwucherer Geld gibt, das in den produktiven Kreislauf fließt. Das bedeutet, nur der Bodenwucherer ist überflüssig,
der Geldwucherer wird noch gebraucht. Die Arbeiter schließlich können als
eine Person betrachtet werden, so dass es fünf Personen sind, vier Kapitalisten und ein Arbeiter.
Dass ich den Handelskapitalisten nicht genannt habe, liegt nicht daran,
dass er nicht wichtig ist, sondern daran, dass er bei den Überlegungen zu
diesen beiden Pärchen keine Rolle spielt. Man kann sich das Handelskapital
vereinfacht als eine ausgegliederte Abteilung des produktiven Kapitals vorstellen, die dem Bauern und dem Industriellen die Arbeit des Verkaufs abnehmen. Ihre eigenen Gesetze müssen an anderem Ort besprochen
werden.
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Denn die Gesetze, welche die weitere Vertheilung des Arbeitslohnes, der
Grundrente und des Kapitalgewinnes unter die einzelnen Arbeiter, einzelnen
Grundbesitzer und einzelnen Kapitalisten regeln, sind andere, als die, welche
die Theilung des Produkts in Arbeitslohn, Grundrente und Kapitalgewinn
überhaupt beherrschen, und man fährt nur fort, wenn man die ersteren für
die letzteren nimmt, wie vor Allen die Say’sche Schule gethan, auf der Ober‐
fläche des Verkehrs spielende Zufälligkeiten für die mit stiller, unvermerkter
Gewalt wirkenden Principien zu nehmen. Demgemäss verstehe ich in der fol‐
genden Ausführung diese Begriffe immer nur in ihrer allgemeinsten Auffas‐
sung.

2)
Rente ist nach dieser Theorie alles Einkommen, was ohne eigene Arbeit, le‐
diglich auf Grund eines Besitzes, bezogen wird. Dass es ein solches Einkom‐
men in der Gesellschaft giebt, wird Niemand bestreiten wollen, wenn auch
behauptet wird, dass dieser Besitz Produkt eigener Arbeit sei. Es gehört die
Grundrente dahin und gehört der Kapitalgewinn und der Kapitalzins dahin.
Kapitalgewinn wie Kapitalzins sind daher nicht minder Rente, als die Grund‐
rente.
Der wesentliche Unterschied zwischen dem Eigentum des Industriellen und
dem des Grundbesitzers ist, dass die Produktionsmittel des Industriekapitalisten Werte sind, die durch Arbeit entstanden sind und die viel Geld kosten, während das Eigentum des Grundherrn nicht durch Arbeit entstanden
ist, sondern entweder durch Gottes Schöpfung oder durch die Gesetze der
Natur. Beide kosten nichts.

3)
Da es kein Einkommen, wenn nicht durch Arbeit |60| hervorgebracht, geben
kann, so beruht die Rente auf zwei unumgänglichen Vorbedingungen. Er‐
stens: Es kann keine 50 Rente geben, wenn nicht die Arbeit mehr hervorbringt,
als wenigstens zur Fortsetzung der Arbeit für die Arbeiter erforderlich ist, –
denn es ist unmöglich, dass, ohne ein solches Plus, Jemand ohne selbst zu ar‐
beiten , regelmässig ein Einkommen beziehen kann. Zweitens: Es kann keine
Rente geben, wenn nicht Einrichtungen bestehen, die dies Plus ganz oder
zum Theil den Arbeitern entziehen, und Andern, die nicht selbst arbeiten, zu‐
wenden, – denn die Arbeiter sind durch die Natur selbst immer zunächst im
Besitze ihres Produkts. Dass die Arbeit ein solches Plus giebt, beruht auf
wirthschaftlichen Gründen, solchen, welche die Produktivität der Arbeit er‐
höhen. Dass dies Plus ganz oder zum Theil den Arbeitern entzogen und An‐
dern zugewandt wird, beruht auf Gründen des positiven Rechts, das, wie es
sich von jeher mit der Gewalt koalirt hat, so auch nur durch fortgesetzten
Zwang diese Entziehung durchsetzt.
Ohne die Produktion eines Überschusses, der die Lebensbedürfnisse der
Arbeiter übersteigt, sind weder die Sklaverei, der Feudalismus oder der Kapitalismus möglich; vielmehr ist die Produktion und die Aneignung des
Überschusses das treibende Motiv der Sklavenhalter (Menschen- und
Grundeigentümer), der Feudalherrn (Grundeigentümer, Leibeigentümer)
und der Industriekapitalisten (industrielle Produktionsmittel- und Arbeitszeiteigentümer). Rodbertus stellt hier richtig fest, dass das Eigentum am
Überschuss dem Überschussproduzenten entwendet worden ist. Marx
nennt es die Aneignung des Mehrwerts durch den Kapitalisten.
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4)
Ursprünglich hat die Sklaverei, deren Entstehung mit der des Ackerbaues
und des Grundeigenthums zusammenfällt, diesen Zwang geübt. Die Arbei‐
ter, die in ihrem Arbeitsprodukt ein solches Plus hervorgebracht haben, sind
Sklaven gewesen und der Herr, dem die Arbeiter und damit auch das Pro‐
dukt selbst gehört haben, hat den Sklaven nur so viel davon gegeben, als zur
Fortsetzung ihrer Arbeit erforderlich war, den Rest oder das Plus für sich be‐
halten. Wenn aller Boden des Landes in’s Privateigenthum übergegangen ist,
wenn damit zugleich Privateigenthum an allem Kapital gegeben ist, so übt
das Grund‐ und Kapitaleigenthum einen ähnlichen Zwang auch über freige‐
lassene oder |61| freie Arbeiter aus. Denn dies wird erstens noch eben so wie
die Sklaverei bewirken, dass das Produkt selbst nicht den Arbeitern1, son‐
dern den Herren des Bodens und Kapitals gehört, und es wird zweitens be‐
wirken, dass die Arbeiter, die nichts besitzen, gegenüber den Herren, die
Boden und Kapital besitzen, froh sind, von ihrem eigenen Arbeitsprodukt
nur einen Theil zur Unterhaltung ihres 51 Lebens, d. h, wieder zur Fortset‐
zung ihrer Arbeit zu erhalten. So ist allerdings an die Stelle der Anordnung
des Sklavenbesitzers der Vertrag des Arbeiters mit dem Lohnherrn getreten,
aber dieser Vertrag ist nur formell, nicht materiell frei, und der Hunger er‐
setzt fast völlig die Peitsche. Was früher Futter hiess, heisst jetzt nur Lohn.
Nur während dem Sklaven das Futter zeit seines Lebens sicher war, hat der
Lohnarbeiter sein Leben lang um sein Essen zu kämpfen, da ihm der Kapitalist die Butter aufs Brot überhaupt nicht und das Brot nur zähneknirschend gönnt.
Zu Rodbertus’ »Grund- und Kapitalbesitzern« muss ich hin und wieder eine
Bemerkung machen: Das Grundeigentum ist eine sehr alte Form des Eigentums. Das Eigentum an den Produktionsmitteln ist eine sehr junge Form
des Eigentums. Aber nicht das Alter trennt die beiden Formen des Eigentums, sondern die jeweils zugehörigen Partner trennen es. Wie der landwirtschaftliche Kapitalist vom Grundwucherer ausgesogen wird, so wird der
industrielle Kapitalist vom Geldwucherer ausgesogen. Die beiden richtigen
Pärchen sind also der landwirtschaftliche & der industrielle Kapitalist und
der Wucherer in Grund & der Wucherer in Geld. Die beiden ersten sind produktive Kapitalisten, die beiden letzten sind parasitäre Kapitalisten. Zwar
gehörte der Grundeigentümer zur Zeit der Sklaverei und des Feudalismus
zur produktiven Klasse, aber das ist seit der Zwischenschaltung des Pächters zwischen Arbeiter und Drohne vorbei. Der Rentenaneigner ist heute
nur noch ein parasitäres Relikt aus dem Feudalismus. Dass das Geldkapital
und das produktive Kapital heute fast nur noch in Personalunion auftreten
(»Imperialismus«), ändert nichts an diesen ökonomischen Kategorien. Im
Gegenteil, es vereinfacht vieles bei der Wiedereingliederung der Geld- und
produktiven Kapitalisten in das Volk.

5)
Rente und Lohn sind also Antheile, in welche das Produkt, so weit es Ein‐
kommen ist, zerfällt. Daraus geht hervor, dass, je grösser der eine Antheil ist,
desto kleiner der andere sein muss.[[2]]3 Nimmt die Rente[[, Grundrente und
Kapitalrente4 zusammengenommen,]]5 einen grossen Antheil am Produkt
ein, so kann nur für den Lohn ein kleiner übrig bleiben. Verändert sich der
eine Antheil seiner Grösse nach, so muss sich der andere entgegengesetzt ver‐
1. 2. Aufl.: Arbeiter.
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ändern.
Die beiden zugehörigen Werteile heißen bei Marx Wert der Arbeitskraft und
Mehrwert. Ich nenne sie Mindestlohn und Mehrlohn und gebe Rodbertus
insofern recht, als dass beide Lohnteile das Eigentum des Werterzeugers
sind, des Arbeiters. Mit der Bodenrente haben die beiden Lohnteile ebensowenig zu schaffen wie mit den Wucherzinsen, sondern die Wucherzinsen
und die Bodenzinsen sind ausschließlich eine Sache zwischen den zwei Kapitalistepärchen. Der landwirtschaftliche Kapitalist muss dem Bodenwucherer seinen Zins entrichten und der produktive Kapitalist dem Geldwucherer
dessen Zins. Während der Bodenzins als Rentenfinanzausgleich entweder
an den Pächter oder an den Arbeiter gehen wird, wenn dieses Relikt aus
der Feudalzeit verschwunden sein wird, wird der Zins aus dem Geld bestehen bleiben, aber den Wert erhalten, den er hat. Vor dem muss keiner
mehr ihn Angst und Schrecken versetzt werden. Es ist sogar vorstellbar,
dass auch der Bodenwucherer erhalten bleibt, wenn er sich den Bedinungen beugt, die für den Geldwucherer gelten werden. Dann wird ihm die
Aufgabe der Verwaltung des Rentenfinanzausgleichs zufallen.

Da die Grösse der Antheile am Produkt zugleich auch über die Höhe des
Werths entscheidet, den sie haben, so braucht man für den Stand und die Ver‐
änderung der Rente und des Lohns in dieser Beziehung die Ausdrücke
»hoch« und »steigen« und »niedrig« und1 »fallen«, die also relative Begriffe
sind. Man sagt, die Rente steht »hoch« oder »steigt« und der Lohn steht
»niedrig« oder »fällt«, wenn jene einen grossen oder wachsenden Antheil am
Produkt einnimmt, und dieser also einen kleinen oder sich vermindernden
Antheil davon beträgt.

6)
Beim Lohn spricht man aber noch in einer andern |62| Beziehung von einem
hohen oder niedrigen Stande, von einem Steigen oder Fallen. Man hat näm‐
lich den entehrenden Begriff eines »nothwendigen Arbeitslohnes« in die Wis‐
senschaft eingeführt, eines Lohnes, der nur so viel Güter in sich schliesst, als
der Arbeiter zur Fortsetzung seiner Arbeit bedarf und 52 damit unvermerkt
auch den freien Arbeiter wieder unter dem Gesichtspunkte des Sklaven be‐
trachtet, der allerdings nur so viel Futter kostet, als eine Maschine Reparatur.
Diesen Betrag eines nothwendigen Arbeitslohnes nimmt man als einen Zei‐
ger, als ein Entscheidmaass2, und sagt, dass der Lohn hoch ist oder steigt, und
umgekehrt, dass er niedrig ist oder fällt, je nachdem er znm Vortheil oder
zum Nachtheil für die Arbeiter sich von diesem Punkte entfernt oder sich ihm
nähert. Indessen ist mit diesem Begriff eines nothwendigen Arbeitslohnes
noch nicht gesagt, dass der wirkliche Arbeitslohn nicht unter diesen Punkt
fallen könne, noch, dass er ein der Quantität nach für alle Zeiten und Länder

2. Rodbertus: [[Von hier bis 19 wird die relative Veränderung des Lohns und
der Rente unter Voraussetzung gleicher Arbeitsquantität, d. i. Arbeiterbe‐
völkerung, und sich gleich bleibender oder verändernder Produktivität, –
von 19 ab, unter Voraussetzung gleicher Produktivität und sich verän‐
dernder Arbeiterbevölkerung, betrachtet.]]
3. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
4. 2. Aufl.: Kapital. Geändert vom Herausg.
5. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
1. »niedrig« und Zusatz des Herausg.
2. 2. Aufl.: Endscheidmaass.
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gleiches Maass repräsentirt.
Die herzlose Definition des Arbeitslohns Ricardos sollte Rodbertus ins Zentrum einer Zeit zu rücken, die dem Menschen das Essen vorenthält. Da ist
die Futterfrage allerdings von Bedeutung und wird erst dann den Fragen
nach höheren Gütern weichen, bis die niederen Güter reichlich für jedermann da sind.
Dass in Ricardos Definition des Werts der Arbeitskraft auch ein ökonomisches Problem steckt, steht auf einem anderen Blatt. Es handelt sich nämlich nur um deren Einkausfswert. Denn laut Ricardo ist die einzige Ware,
die keinen Mehrwert enthält, die mehrwertzeugende Ware. Für jede andere Ware, die der Kapitalist einkauft, muss er auch deren Mehrwert bezahlen. Was Rodbertus also anprangert, ist, dass die Arbeitskraft nicht zu
ihrem Verkaufswert eingekauft wird, sondern zu ihrem Einkaufswert. Das
tut er mit Recht.

7)
Man muss den Stand und die Bewegung des Arbeitslohnes in diesen beiden
Beziehungen wohl unterscheiden, denn sie sind keineswegs kongruent. Der
Lohn kann in der einen Beziehung hoch sein oder steigen, während er zu‐
gleich in der1 andern niedrig ist oder fällt, und umgekehrt. Es wird lediglich
auf den Grad oder die Veränderung der Produktivität der Arbeit ankommen,
in wie fern dies möglich ist. Bringt z. B. dasselbe Quantum Arbeit viel oder
steigend mehr Güter hervor, so kann der Lohn, als Antheil am Produkt be‐
trachtet, niedrig sein oder fallen, während er in Bezug auf den Lohnpunkt des
nothwendigen Bedürfnisses hoch steht oder noch wirklich steigt. Man muss
|63| sich die Vorstellung beider Bewegungen des Arbeitslohnes geläufig ma‐
chen, denn sie dürfte künftig einen entscheidenden Einfluss auf Wissenschaft
und Wirklichkeit gewinnen.

8)
Ursprünglich hat die Theilung der Arbeit die Gestalt angenommen, dass die
Herren des Bodens auch meistens die Herren des Kapitals waren. Kapital be‐
greift [[, logisch – historisch verändert sich der Inhalt des Begriffs, wie in I ge‐
zeigt worden, bedeutend ]]2 Rohstoff, Hülfsstoff und Werkzeug; ist Produkt,
was weiter zur Produktion gebraucht wird; 53 ist, auf Arbeit reducirt, vor‐
gethane Arbeit. So lange die Herren des Bodens auch Herren des Kapitals
sind, wird das Rohprodukt, von Sklaven oder freien Arbeitern, auch
nothwendig in demselben Dienste des Grundbesitzers vollendet: der Grund‐
besitzer ist zugleich der »Fabrikant« und meistens auch der Grosshändler mit
den vollendeten Produkten. In einem solchen Zustande wird die ganze Rente
den zu einer Person verschmolzenen Grund‐ und Kapitaleigenthümern zu‐
fallen und sich überhaupt keine besondere Grundrente und Kapitalrente un‐
terscheiden lassen.
Wo der Grundeigentümer zugleich der Gutsherr ist, da gibt es keine Bodenrente, sondern allein den von den Feldarbeitern geschaffenen Mehrwert,
den der Gutsherr ungeschmälert in die Tasche steckt. Die Bodenrente gibt
es erst, wenn Grundeigentümer und Pächter getrennt sind. Hier ist der
Mehrwert des Grundeigentümers um den Teil geschmälert, den der Pächter als Profit für sich behält.
1. 2. Aufl.: dem.
2. [[ . . . ]] Zusatz der 2. Aufl.
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Wie es aber kommt, dass der Gesamtmehrwert in der Landwirtschaft neben dem Durchschnittsprofit des Pächters auch noch regulär die Bodenrente abwerfen kann, ist damit jedoch noch nicht erklärt.

Dieser Zustand hat noch die Regel im griechischen und römischen Alterthum
gebildet, und ist einer der Gründe, weshalb den Alten das reiche Gebiet der
Staatswirthschaft unentdeckt blieb, weshalb sie namentlich nicht einmal den
Begriff des Kapitals im staatswirthschaftlichen Sinne, sondern nur das Geld‐
kapital kannten. [[1]]’)

9)
Entwickelt sich aber die Theilung der Arbeit dahin, dass das Kapital der Re‐
gel nach andere Herren hat, als der Boden, und dass also das Rohprodukt,
das von den einen Arbeitern im Dienste der Einen, der Bodenbesitzer, hervor‐
gebracht wird, nun von anderen Arbeitern im Dienste der Anderen, der Ka‐
pitalbesitzer, in deren Eigenthum es |64| übergeht, vollendet wird, so wird
sich die Rente theilen, und der eine Theil dem Besitzer des Rohprodukts, dem
Grundbesitzer, der andere dem, der das Rohprodukt hat vollenden lassen,
dem Kapitalbesitzer, zufallen. Denn, wenn die Rente überhaupt dadurch ent‐
stand, einer Seits, dass die Arbeit mehr producirte, als zum Unterhalte der
Arbeiter nöthig war, anderer Seits, dass das positive Recht dies Plus nicht den
Arbeitern, sondern den Eigenthümern des Arbeitsproduktes zuwandte, so
erfolgt auch die2 Theilung der Rente, wenn das den Unterhalt der Arbeiter
übersteigende Arbeitsprodukt zu einem Theile einem Eigenthümer, zum an‐
deren einem 54 anderen gehört, und es kann weder darauf ankommen, dass
diese letztere Theilung des Arbeitsproduktes zwischen den beiden Eigenthü‐
mern, den Grundeigenthümern und den Kapitaleigenthümern, gleichsam
der Quere nach vor sich geht, dass an demselben Gute dem Einen das Resul‐
tat der Arbeit, so weit es Rohprodukt ist, dem Andern, so weit es Fabrikati‐
onsprodukt ist, gehört, da diese Theilung doch zuletzt dem Werthe nach
geschieht, noch wird die Institution des Eigenthums nach seiner Scheidung
in Grund‐ und Kapitaleigenthum, den Urproduktionsarbeitern wie den Fa‐
brikationsarbeitern gegenüber, anders wirken, wie vor derselben.
Industrieller Kapitalist und Grundeigentümer »teilen« nicht, sondern der
Grundeigentümer nimmt sowohl vom landwirtschaftlichen Kapitalisten
(Pächter) als auch vom Landarbeiter, während der Industriekapitalist nur
seine Arbeiter plündert. Da helfen auch die »Urproduktionsarbeiter« nicht,
also die Bergarbeiter oder die Landarbeiter. Das »Grund- und Kapitaleigentum« ist kein organisches Ganzes, sondern das Grundeigentum ist ein
überflüssiges Relikt aus der Feudalzeit. Die »Urproduktionsarbeiter« sind
nur doppelt angeschmiert, weil sie im Gegensatz zum Industriearbeiter einen Ausbeuter und einen Parasiten mästen müssen, während der nur einen
Ausbeuter mästen muss.

Mit der germanischen Scheidung von Stadt und Land, mit der gesetzlichen
Trennung der »städtischen Gewerbe« vom Landbau trat erst die Scheidung
1. Rodbertus: [[Ich verweise auf meine Abhandlung »Zur Geschichte der
römischen Tributsteuern seit Augustus« in Hildebrand’s Jahrbüchern für
Nationalökonomie und Statistik, IV. Bd. u. folg.]]1)
1)[[...]] Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: eine.
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von Grundbesitz und Kapitalbesitz und demgemäss die Theilung der Rente
in Grundrente und Kapitalrente als eine durchgreifende, die Theilung der
Arbeit umgestaltende Regel, in’s Leben.
Grundrente ist Extraprofit aufgrund der besonderen Naturverhältnisse in
der Landwirtschaft. »Kapitalrente« ist normaler Profit. Grundrente und Profit sind nur im Feudalismus eine organische Einheit. Was im Kapitalismus
getrennt wird ist diese Einheit in die Grundrente und den Pächterprofit. Mit
dem industriellen Profit der Fabrik hat sie nichts zu schaffen. Vielmehr ist
der industrielle Profit laber nicht

10)
Diese Theilung geschieht im Verhältniss des |65| Werths des Rohprodukts zu
dem Werthe, der dem Rohprodukt durch die vom Kapitalisten veranlasste
(Fabrikations‐ oder Transportations‐) Arbeit zugesetzt ist, mit anderen Wor‐
ten, im Verhältniss des Werththeils, den das Rohprodukt vom vollendeten
Produkt einnimmt. Je niedriger der Werth des Rohprodukts im Verhältniss
zum Werthe des Fabrikatiousproduktes ist oder umgekehrt, desto kleiner
oder grösser wird der auf das Rohprodukt fallende Theil der Rente, desto
grösser oder kleiner der auf das Fabrikationsprodukt fallende Theil derselben
sein.
Die Rohstoffe, die der industrielle Kapitalist verarbeitet, bilden allerdings
mit dem Wert, den die Maschinen während der Arbeit an das Produkt abgeben, einen wichtigen Wertbestandteil der Ware, den Marx unter dem Begriff »konstantes Kapital« zusammenfasst.
Jedoch hat dieser Wertbestandteil nichts mit Rente oder Profit zu tun, sondern ist ein Kostenfaktor, der auf der Soll- und Habenseite mit dem gleichen Betrag auftaucht und sich damit zu Null saldiert.
Dieser dritte Wertbestandteil neben dem Mindestlohn und dem Mehrlohn
taucht zwar bei den Ökonomen wie hier bei Rodbertus sporadisch auf, aber
zu einem integralen Bestandteil des Warenwerts ist er erst durch Marx geworden. Einige Voruntersuchungen zum konstanten Kapital hat Rodbertus
in seiner Arbeit von 1843 geleistet. Die Ökonomen beharren meist darauf,
das der Warenwert allein aus dem Mindestlohn und dem Mehrlohn besteht,
dem Wert der Arbeitskraft und dem Mehrwert.

11)
Die Kapitalbesitzer nennen den letzten Theil Kapitalgewinn und berechnen
ihn im Verhältniss zur Grösse des Kapitals; – wie es üblich geworden ist im
Verhältniss zu Hundert oder nach Procenten. Dies Verhältniss drückt die
Höhe des Kapitalgewinns aus. Damit ist zugleich ein Maassstab für den Ren‐
tenerwerb alles angewandten Kapitalvermögens gegeben. Man wird kein Ka‐
pitalvermögen anwenden, wo es nicht nach diesem Maassstabe Rente zieht
und da auch zur Herstellung von Rohprodukt Kapital erforderlich ist, so 55
wird man auch von dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil nach je‐
nem Maassstabe erst wieder einen Theil als auf das angewandte Kapital zu
berechnende Rente oder als »üblichen Kapitalgewinn« abziehen müssen.
Bleibt dann noch ein Theil übrig, so wird derselbe Grundrente genannt, weil
er dem Grundbesitzer nur als solchem, abgesehen von ihm als Kapitalbesit‐
zer oder gar Arbeiter zufällt, und es pflegt nach ihm das Grundstück zu Ka‐
pitalwerth berechnet oder »kapitalisirt« zu werden.
Dies war Rodbertus’ Art zu sagen, dass der Landarbeiter mit zwei Ausbeu-
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tern zu teilen hat: wenn nach dem Landarbeiterlohn und dem Pächterprofit
noch was »übrigbleibt«, so ist das Rente. Wo kommt diese Rente her?

12)
Da der Kapitalgewinn desto höher ist, je mehr |66| Procente in der Berech‐
nung auf das Kapital fallen, so muss derselbe in dem Verhältniss steigen oder
fallen, als der Werth des Rohprodukts im Verhältniss zum Werthe des Fabri‐
kationsprodukts niedriger oder höher ist. Denn es wird in dem Kapital, auf
welches der respektive Theil der Rente als Gewinn nach Procenten berechnet
wird, der Werth des Rohprodukts mit aufgerechnet, da die Kapitalisten es
mit ihrem »Kapitalvermögen« kaufen. Da sich nun die Rente im Verhältniss
des Werths des Rohprodukts zu dem des Fabrikationsprodukts theilt, also
wenn letzteres hoch steht, ein niedriger Werth des Rohprodukts im Kapital
mit aufzurechnen ist, und umgekehrt, wenn es niedrig steht, ein hoher Werth
des Rohprodukts im Kapital mit aufzurechnen ist, so muss offenbar der Ver‐
hältnisssatz der Kapitalrente zum Kapitalwerth oder der Procentsatz mit der
Höhe des Werths des Fabrikationsprodukts resp. der Niedrigkeit des Werths
des Rohprodukts steigen und umgekehrt fallen, denn die Kapitalrente
wird[[, da der Kapitalist das Rohprodukt kaufen muss,]]1 in dem einen Fall
auf einen verhältnissmässig niedrigeren Kapitalwerth, in dem andern auf ei‐
nen verhältnissmässig höheren berechnet.
Zwar bezieht Rodbertus hier nur die Rohstoffe in seine Überlegung ein, also
den Teil des konstanten Kapitals, der ganz in den Warenwert eingeht, wärend der Wert der Maschinen nur anteilig in mehreren Jahren auf die Produkte übergeht, aber die Beziehung zwischen dem wachsenden
konstanten Kapitalanteil in Relation zum Mindestlohn und Mehrlohn findet
Marx im dritten Band des Kapital als den »tendentiellen Fall der Profitrate«.
Was Rodbertus aber hier anklingen lässt und gleich direkt aussprechen
wird, dass sich nämlich Grundrente und Kapitalprofit in umgekehrter Proportion zueinander verhalten, ist abwegig, auch wenn die Untersuchung
über den quantitativen Zusammenhang zwischen landwirtschaftlichen und
industriellen Werten wichtig ist.

13)
Ist der Kapitalgewinn hoch, so muss – so weit es sich um die Theilung der
Rente handelt – die Grundrente niedrig sein. Denn weil nun von dem ohne‐
hin geringen dem 56 Grundbesitzer zufallenden Theil der Rente wieder noch
ein grösserer Theil auf das von ihm angewandte Kapital als Gewinn zu be‐
rechnen ist, so muss ein desto geringerer Theil als Grundrente übrig bleiben,
so dass unter solchen Umständen der Kapitalgewinn vollständig oder beina‐
he die ganze Rente der Gesellschaft verschlingen und gar |67| keine oder eine
sehr geringe Grundrente übrig lassen kann. Doch steht der Werth des Roh‐
produkts leicht so hoch, um schon Grundrente zuzulassen, und namentlich
muss diese schon immer übrig bleiben, wenn der Werth des Rohprodukts nur
der Kostenarbeit2 gleich ist, und zwar aus dem Grunde, weil zwar in der Fa‐
brikation der Werth des Materials, also des ganzen Rohprodukts, im Kapital
mit aufgerechnet wird, in der Rohproduktion aber dies Material der Boden
selbst ist und dieser3 nicht zum Ansatz als Kapital kommt. Würde in der Roh‐
produktion4 der Boden als Material mit dem5 Kapital berechnet, wie es etwa
1. [[…]] Zusatz der 2. Aufl.
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der Käufer thut, [[1]]2 oder würde in der Fabrikation das Rohprodukt oder
Material[[, weil es den Kapitalisten auch gehörte,]]3 nicht als Kapital berech‐
net, so würde auch niemals Grundrente übrig bleiben können, der Werth des
Rohprodukts möchte auch noch so hoch steigen.

14)
Indessen kann das Werthverhältniss zwischen Rohprodukt und Fabrikati‐
onsprodukt nur über das Theilungsverhältniss der Rente zwischen Grundbe‐
sitzer und Kapitalbesitzer entscheiden, kann nur entscheiden, in welchem 57
Verhältniss die ihrer Höhe nach durch das Theilungsverhältniss zwischen ihr
und dem Arbeitslohn bestimmte ganze4 Rente sich in Grundrente und Kapi‐
talgewinn weiter theilen soll. Eine Veränderung blos in jenem Werthverhält‐
niss nimmt daher nur dem einen Theil um es dem andern zu geben. Eine
Steigerung des Werths des Rohprodukts erhöht zwar die Grundrente aber
nur auf Kosten des Kapitalgewinns, der seiner Seits sinken muss. Ein Sinken
des Werths des Rohprodukts erhöht zwar den Kapitalgewinn, aber nur auf
Kosten der Grundrente, die nun ihrer Seits sinken muss. Aber kein Fallen
oder Steigen des Werths des |68| Rohprodukts oder5 des Fabrikationspro‐
dukts für sich allein kann den Kapitalgewinn erhöhen oder erniedrigen oder
die Grundrente erhöhen oder erniedrigen, ohne dass nicht die entgegenge‐
setzte Bewegung in dem andern Rententheil Statt fände.
Allein zwischen Grundrentner und Pächter gilt die Beziehung hoher Profit,
niedrige Rente, hoher Profit, niedrige Rente.

15)
Eine solche Veränderung in dem einen Rententheil, die den andern nicht be‐
rührte, oder eine Veränderung in gleicher Richtung bei beiden Rententheilen,
also z, B. ein Steigen der Grundrente ohne ein Fallen des Kapitalgewinns oder
ein Steigen der Grundrente und des Kapitalgewinns – es ist hier immer nur
von den Antheilen am Produkt die Rede – kann nur stattfinden, wenn sich
das Theilungsverhältniss zwischen Lohn und Rente überhaupt ändert, wenn
die Rente überhaupt steigt oder fällt. Stiege z, B. die Rente, die bisher 1/4 des
Produkts = x Werth betragen hätte, auf 1/2 des Produkts = 2 x, und hätte jeder
2. 1. und 2. Aufl. : dem des Fabrikationsprodukts statt der Kostenarbeit.
Geändert vom Herausg. nach folgender von Rodbertus im 3. Briefe, 1.
Aufl., S. 100 zum Schlusse des 1. Absatzes gemachten, in der 2. Aufl. an
der entsprechenden Stelle wiederholten und nunmehr als erledigt vom
Herausg. daselbst weggelassenen Anmerkung: Im zweiten Briefe Seite 67,
Zeile 5 von oben muss es heissen, »wenn der Werth des Rohprodukts nur
der Kostenarbeit gleich ist« statt »dem des Fabrikationsprodukts gleich
ist«.
3. dieser Zusatz der 2. Aufl.
4. 1. Aufl. : Vorproduktion.
5. 1. Aufl.: zum.
1. Rodbertus: [[Praktiker, die keine Nationalökonomen sind, bestreiten des‐
halb das Dasein der Grundrente überhaupt; ebenso scharfsinnige Juristen,
wie sich bei den Diskussionen über das von mir aufgestellte Rentenprin‐
cip ergab.]]
2. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
3. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
4. ganze Zusatz der 2. Aufl.
5. Hinter oder wiederholt die 1. Aufl.: des Rohprodukts oder.
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Rententheil, Grundrente wie Kapitalgewinn, vorher x/2 in Anspruch genom‐
men, so könnte nun, nach der Steigerung der Rente überhaupt, der eine Ren‐
tentheil auf 3x/2 steigen, ohne dass der andere unter x/2 zu fallen brauchte
oder auch beide zugleich auf x steigen.

16)
Es ist klar, dass eine gleichzeitige Steigerung beider Rententheile, der Grund‐
rente und des Kapitalgewinns, oder eine Steigerung des einen Rententheils,
die nicht auf Kosten des andern vor sich geht, da sie beide nur in Folge der
Steigerung 58 der Rente überhaupt vor sich gehen können, auch nur auf Ko‐
sten des Arbeitslohns erfolgen kann. Der Arbeitslohn muss in diesem Fall auf
einen kleineren Theil am Produkt beschränkt werden, muss sich entgegenge‐
setzt ver|69|ändern, als jener eine oder beide Rententheile, muss in dem oben
angeführten Falle fallen. Ob er aber auch, wenn er jedenfalls als Antheil am
Produkt fallen muss, in Bezug auf den Lohnpunkt des nothwendigen Unter‐
halts fällt, hängt lediglich davon ab, ob gleichzeitig die Produktivität der Ar‐
beit gestiegen ist oder nicht.
Da in der Landwirtschaft Drei sind, Rentner, Pächter und Arbeiter, so muss
notwendig der Lohn sinken, wenn Rente und Profit beide steigen.

17)
Ist die Produktivität der Arbeit nicht gestiegen, und beide oder einer von bei‐
den Rententheilen steigt, so muss der Arbeitslohn in beiden Beziehungen fal‐
len, sowohl als Antheil am Produkt als in Bezug auf den Lohnpunkt des
nothwendigen Unterhalts.1 Denn da sich in diesem Fall das Produkt‐Quan‐
tum2 einer bestimmten Quantität Arbeit, oder der Güterbetrag eines be‐
stimmten Arbeitsprodukts nicht verändert hat, so muss die Verminderung
des Verhältnisstheils – des Antheils am Produkt – den Jemand bezieht, auch
die Quantität des Produkts, den Güterbetrag, vermindern, den er damit be‐
zog. Ist aber die Produktivität der Arbeit gestiegen, bringt dasselbe Quantum
Arbeit mehr Güter hervor, fällt also auch auf einen bestimmten Verhältnisst‐
heil oder Antheil des Arbeiters am Produkt ein grösserer Güterbetrag, so
kommt es noch erst darauf an, wie sich die Verminderung dieses Verhält‐
nisstheils, in Folge der Steigerung eines oder beider Rententheile, zu der Stei‐
gerung der Produktivität oder des auf jenen Verhältnisstheil fallenden
Güterbetrags verhält. Ist z. B. die Produktivität noch einmal so hoch gestie‐
gen, schliesst also das Produkt einer bestimmten Quantität Arbeit oder ein
bestimmter Verhältnisstheil desselben noch einmal so viel Produktquantität,
einen noch einmal so grossen Güterbetrag ein, so kann der Arbeitslohn, als
Antheil am Produkt, 59 auf die Hälfte z. B, |70| von 1/4 auf 1/8 des Produkts
fallen, während er in Bezug auf den Lohnpunkt des nothwendigen Unter‐
halts3 oder als Güterbetrag sich gleich geblieben ist.

18)
Ebenso muss, wenn der Arbeitslohn als Antheil am Produkt sich verändert,
dies die entgegengesetzte Wirkung auf einen oder beide Rententheile üben.
Ist eine Veränderung des Arbeitslohns ohne eine begleitende Veränderung
1. 1. Aufl.: Bedürfnisses.
2. 1. Aufl.: die Quantität des Produkts statt das Produkt‐Quantum.
3. 1. Aufl.: Bedürfnisses.
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der Produktivität vor sich gegangen, so würden Grundrente und Kapitalge‐
winn in demselben Verhältniss, nach welchem sie sich bisher die Rente
getheilt, davon profitiren oder darunter leiden, denn das Verhältniss zwi‐
schen Rohprodukt und Fabrikationsprodukt kann sich seiner Seits durch eine
Veränderung des Arbeitslohns ohne gleichzeitige Veränderung der Produk‐
tivität nicht mitverändert haben. Ist jene Veränderung des Arbeitslohns aber
von einer Veränderung der Produktivität begleitet, ist z. B. der Arbeitslohn
gefallen, während die Produktivität gestiegen ist, so wird es darauf ankom‐
men, in welchem Verhältniss die Rohproduktion und die Fabrikation an die‐
ser Steigerung der Produktivität Theil genommen haben, und derjenige
Rententheil von der Steigerung der Rente überhaupt in Folge jenes Fallens
des Arbeitslohnes allein oder am meisten profitiren, bei dem die Steigerung
der Produktivität nicht oder am wenigsten vorgekommen ist.

19)
Bisher sind, ohne Rücksicht auf eine Veränderung der Summe der Produktiv‐
kräfte nur die Wirkungen der Veränderungen der verschiedenen Produktan‐
theile des Arbeitslohns, der Grundrente und des Kapitalgewinns, und zwar
bei gleich bleibender und sich verändernder Pro|71|duktivität,1 60 betrachtet
worden. Es bleibt noch übrig, die Wirkungen der Veränderungen in der Sum‐
me der angewandten Produktivkräfte, die zuletzt immer auf eine Verände‐
rung in der Arbeitsquantität, d, h. der arbeitenden Bevölkerung
hinauslaufen, in’s Auge zu fassen. Eine solche Veränderung in der Summe
der Produktivkräfte – abgesehen von jeder Veränderung der Produktivität
und jeder Veränderung des Antheilsverhältnisses der Arbeiter, Grundbesit‐
zer und Kapitalisten am Produkt – verändert nur die Summe des National‐
produkts, und damit zugleich, ohne einen Einfluss auf das
Antheilsverhältniss der Arbeiter, Grundbesitzer und Kapitalisten zu üben,
nur die Summe des Arbeitslohns und beider Rententheile. Es wird, je nach‐
dem die Summe der angewandten Produktivkräfte sich vermehrt oder ver‐
mindert hat, mehr oder weniger Grundrente bezogen; es fällt mehr oder
weniger Kapitalgewinn ab. |72| [[Nur der individuelle Arbeitslohn bleibt der‐
selbe.]]2 Denn da die Produktivität und das Antheilsverhältniss der Arbeiter,
Grundbesitzer und Kapitalisten am Produkt als sich gleichgeblieben ange‐
nommen werden, so theilt sich das3 durch die vermehrte [[Arbeits‐]]4 Bevöl‐
1. Rodbertus: Produktivkraft und Produktivität sind wohl zu unterscheiden.
Produktivität bedeutet die Wirksamkeit oder Fruchtbarkeit der Produk‐
tivkraft. Werden statt 10 Arbeiter 20 Arbeiter beschäftigt, oder statt Einer
Maschine von einem gewissen Grade der Wirksamkeit, zwei dergleichen
aufgestellt, so ist die Produktivkraft noch einmal so hoch gestiegen; brin‐
gen 10 Arbeiter soviel hervor als bisher 20, oder hat eine Maschine, die
nicht mehr kostete als eine andere, doch den doppelten Grad der Wirk‐
samkeit von dieser, so ist die Produktivität noch einmal so hoch gestiegen.
Arbeit ist auch hier der letzte Maassstab. Grössere Summen von Arbeit
sind grössere Produktivkraft; mehr Produkt bei gleicher Summe von
Arbeit ist gesteigerte Produktivität. In der neueren Zeit hat in Folge der
rascheren Zunahme der Population und der gewerblichen Erfindungen
eben so sehr die Produktivkraft als die Produktivität der Gesellschaft
zugenommen, die verschiedenartigen Wirkungen sind aber in der Natio‐
nalökonomie kaum beachtet worden.
2. [[....]] Zusatz der 2. Aufl.
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kerung neu hervorgebrachte Zusatzprodukt nur in der alten Weise.

20)
Indessen hat doch die Vermehrung oder Verminderung der Rente in Folge
der Vermehrung oder Verminderung der Produktivkräfte einen scheinbar
anderen Einfluss auf die Grundrente als auf den Kapitalgewinn. Sie erhöht
oder erniedrigt zwar die Grundrente, aber nicht den Kapitalgewinn. Denn
die vermehrte oder verminderte Grundrente muss immer auf einen gleich 61
grossen Flächenraum berechnet werden, da das Land und die Grundstücke
nicht wachsen, sondern in festen Grenzen beschränkt sind. Der vermehrte
oder verminderte Kapitalgewinn hingegen wird auch auf das vermehrte oder
verminderte Kapital berechnet, ohne welches die vorausgesetzte Zu‐ oder
Abnahme des Gesammtprodukts nicht gedacht werden kann, und es kann
also nicht der Gewinnsatz steigen oder fallen, sondern nur mehr oder weni‐
ger Kapitalgewinn in der Nation bezogen werden. Wenn also die Grundrente
eines bestimmten Grundstücks schon aus denselben Gründen steigen kann,
aus welchen der Kapitalgewinn steigen kann, sowohl nämlich, weil die Rente
überhaupt auf Kosten des Produktantheils der Arbeiter, als auch weil der
eine Rententheil auf Kosten des andern steigen kann, so kann die Grundrente
doch noch aus dem dritten Grunde, der Vermehrung der Rente steigen, wäh‐
rend dies beim Kapitalgewinn nicht der Fall ist. Dieser letztere Grund, um
hier schon darauf aufmerksam zu machen, ist vielleicht der |73| allerwirk‐
samste der Steigerung der Grundrente, der indessen von den Nationalökono‐
men noch nicht ins gehörige Licht gestellt ist, wenn auch Jones, der
Hauptgegner Ricardo’s, die Vermehrung der Produktion als eine der bedeu‐
tendsten Ursachen der Steigerung der Grundrente anführt.
Was die Steigerung der Rente aufgrund »der Vermehrung der Rente« bedeuten mag? Klar ist nur: Werden Rodbertus’ Überlegungen der Teilung
der beiden »Renten« auf den Pächter und den Grundherrn bezogen und
nicht auf den Rentner und den industriellen Kapitalisten, ergeben sie einen
Sinn.

21)
Die Theilung des Eigenthumsrechts verändert diese Principien der Rente
nicht. Die Grundrente theilt sich nur z. B. zwischen dem Ober‐ und1 Unterei‐
genthümer, dem Erbverpächter und dem Erbpächter nach Maassgabe des po‐
sitiven Rechtsverhältnisses. Ebenso wenig alterirt der eingeschobene Stand
der Unternehmer die obigen Grundsätze. Der Pächter zieht nur Gewinn von
seinem Kapital und wenn er einen vortheilhaften Pachtkontrakt abgeschlos‐
sen hat, zugleich noch einen Theil der Grundrente. Der Unternehmer in den
Gewerben, in der Fabrikation und Transportation, in so fern er sich vom Ka‐
pitalisten unterscheidet, theilt sich nur mit diesem den Kapitalgewinn und
zwar nach dem Zinsfuss angeliehener Kapitalien. Aber kein regelmässiger
Zins aus Unternehmungen 62 kann wo anders herrühren als aus Kapitalge‐
winn, vom Hypothekenkapital ist hier nicht die Rede, der Zins von diesem ist
nur ein Grundrentenbetrag, die Beleihung eines Grundstücks nur ein »Ren‐
3. Die 1. Aufl. schaltet z. B. ein.
4. [[ . . . ]] Zusatz der 2. Aufl.
1. 1. Aufl.: oder.
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tenkauf,«1 – kein regelmässiger Kapitalgewinn kann wo anders herrühren als
aus Rente, keine Rente wo anders her als aus Arbeitsprodukt.
Den Leasing-Kapitalisten zwischen Industriearbeiter und Eigentümer des
industriellen Kapitals konstruiert sich Rodbertus, damit dort auch Dreie
sind, um also dem Rentner den Schein einer Berechtigung zu geben.
Dass es wenige Jahrzehnte nach Niederschrift seiner Arbeit einen industriellen Kapitalismus geben wird, in dem tatsächlich die Eigentümer des industriellen Kapitals nicht die industriellen Kapitalisten, sondern die Wucherer
sein werden, wird das kapitalistische Quartett aus zwei Parasiten und zwei
Produktiven komplett machen.

22)
Innerhalb so vieler Wechselfälle kann sich also die Vertheilung des National‐
produkts bewegen. – Der Ar|74|beitslohn kann sich sowohl als Antheil am
Produkt als in Bezug auf den Lohnpunkt des nothwendigen Unterhalts2
gleichmässig3, in beiden Beziehungen unabhängig von einander und selbst
entgegengesetzt verändern, er kann z. B. als Antheil am Produkt fallen und
doch in Bezug auf den Lohnpunkt des nothwendigen Unterhalts4 steigen. –
Wird ein bestimmtes Antheilsverhältniss zwischen Arbeitslohn und Rente
überhaupt vorausgesetzt, so können sich die beiden Rententheile, Grundren‐
te und Kapitalgewinn, als Antheile am Produkt genommen, immer nur ent‐
gegengesetzt verändern; so viel als der eine steigt oder fällt, muss der andere
fallen oder steigen. – Verändert sich der eine Rententheil, wieder als Antheil
am Produkt genommen, ohne dass der andere davon berührt wird, oder ver‐
ändern sich beide gleichmässig, so kann dies nur geschehen, wenn beim Ar‐
beitslohn die entgegengesetzte Veränderung vor sich geht; eine Steigerung
der Grundrente z. B. – als Antheil am Produkt – ohne ein Fallen des Kapital‐
gewinns, muss den Arbeitslohn als Antheil am Produkt erniedrigen. – Eine
Vermehrung der Rente in Folge der Vermehrung des Nationalprodukts er‐
höht indessen auch die Grundrente, ohne die Höhe des Kapitalgewinns und
den Arbeitslohn5, als Antheil6 am Produkt, zu verkürzen, und es ist 63 also
selbst in der Kombination dieser verschiedenen Aenderungen der Fall denk‐
bar, dass Kapitalgewinn, Arbeitslohn – letzterer ebenfalls als Antheil am Pro‐
dukt – und selbst Grundrente zugleich steigen, dann nämlich, wenn die
Grundrente zwar als Antheil am Produkt fällt und dies Fallen den beiden an‐
deren Autheilen zu gut kommt, zugleich aber dies Fallen in Folge der Ver‐
mehrung der Rente mehr |75| als ausgeglichen wird. Man kann kein richtiges
Urtheil über die verschiedenen Erscheinungen der Vertheilung des National‐
produkts fällen, wenn man nicht diese sich vielfach kreuzenden Verhältnisse
und Gesichtspunkte auseinanderzulegen und die einzelnen Erscheinungen
an ihre eigenthümlichen Ursachen zu knüpfen versteht.
1. Rodbertus: Vergleiche meine Schrift »Für den Kredit der Grundbesitzer.
Eine Bitte an die Reichsstände. Berlin 1847. [[– Seit der Zeit habe ich das
eingehendere Werk über das »Rentenprincip«.]]1)
1)[[…]] Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: Bedürfnisses.
3. Die 1. Aufl. schaltet verändern ein.
4. 1. Aufl.: Bedürfnisses.
5. 1. Aufl.: des Arbeitslohns statt den Arbeitslohn.
6. 1. Aufl.: Antheile
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23)
Existirt in der Gesellschaft Grund‐ und Kapitaleigenthum und ist dabei die
Theilung der Arbeit sich selbst überlassen, so geschieht die Vertheilung des
Nationalprodukts innerhalb dieser Wechselfälle in Form des Tauschverkehrs.
– Der einzelne Tausch bildet sich so, dass A ein Produkt, das für ihn weniger
Werth, d. h. hier Gebrauchswerth hat, an B gegen ein anderes vertauscht, das
mehr Gebrauchswerth für ihn hat. Dasselbe Motiv wirkt bei B. So kommt der
Tausch über eine gewisse Quantität von beiden Produkten zum Abschluss.
Die Geltung, welche dadurch das eine Produkt gegen das andere erhält, und
die sich nach der eingetauschten Quantität des andern schätzen lässt, nennt
man gleichfalls Werth, d. h. hier Tauschwerth. Der Tausch stellt sich daher als
eine Verbindung heraus, in der Jeder Gebrauchswerth für den Andern pro‐
ducirt hat und deshalb auch von dem Andern seine Vergeltung empfängt,
und Tauschwerth ist nichts als Gebrauchswerth für Andere, der seine Vergel‐
tung empfängt. Man kann daher auch den Tauschwerth gesellschaftlichen
Gebrauchswerth nennen; dass er jenes ist, beweist, dass er dieses ist.

24)
Der Tauschwerth drückt zugleich das Maass der |76| Vergeltung aus, die je‐
der Tauschende empfängt. Vorauslgesetzt, dass jeder der Tauschenden im‐
mer genau den 64 jenigen Gebrauchswerth producirte, den der Andere in der
Befriedigang der Reihenfolge seiner Bedürfnisse grade bedarf, so wäre diese
Vergeltung nur dann eine gerechte, wenn dieselbe dem Opfer, den Kosten,
demjenigen Quantum Produktivkraft entspräche, das jeder Tauschende zur
Herstellung des Gebrauchswerthes für den Andern aufgewendet hatte. Dies
würde dann der Fall sein, wenn das eingetauschte Produkt ein gleiches Op‐
fer, eben so viel Kosten, denselben Aufwand von Produktivkraft in sich
schlösse, m. a. W., wenn der Tauschwerth mit dem Kostenbetrage zusammen‐
fiele, wenn in den ausgetauschten Produkten gleiche Kostenbeträge ausge‐
tauscht würden. Arbeit ist das ursprüngliche Opfer, die primairen Kosten,
die erste und letzte Produktivkraft, die für alle Produkte aufgewendet wird.
Unter der obigen Voraussetzung müsste daher bei einer gerechten Vergel‐
tung im Tausche der Tauschwerth der Produkte äqual sein der Arbeitsquan‐
tität, die sie gekostet haben, müssten in den Produkten immer gleiche
Arbeitsquantitäten ausgetauscht werden. Auch lässt die Arbeit, so verschie‐
den sie in den verschiedenen Produktionen ist oder scheint, eine Ausglei‐
chung und ein Maass nach [[Werk und in]]1 Zeit – Arbeitstagen,
Arbeitsstunden – berechnet2 zu.3 Allein es ist klar, dass, wenn jene Vorausset‐
zung nicht zuträfe, solche Vergeltung nicht auf Gerechtigkeit Anspruch ma‐
chen, die Gerechtigkeit nicht dies Maass der Vergeltung |77| fordern könnte;
denn wie kann A verlangen, wenn er nicht den für B nöthigen Gebrauchs‐
werth hergestellt, wenn er also ein Quantum Produktivkraft unnöthig aufge‐
wendet hat, dass er doch dafür von B die Vergeltung empfängt, als ob er jene
1. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
2. berechnet Zusatz der 2. Aufl.
3. Rodbertus: Vergl. die erste Abhandlung meiner Schrift »Zur Erkenntniss
unsrer staatswirthschaftlichen Zustände u. s. w.« [[ – Und I. der vorliegen‐
den Schrift, wo dieser Nachweis noch gründlicher geführt ist.]]1)
1)[[...]] Zusatz der 2. Aufl.
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Voraussetzung verwirklicht hätte? Auch wird bei isolirten Tauschfällen diese
Voraussetzung am wenigsten zutreffen. 65 Deshalb wird hier das Maass der
Vergeltung, der Tauschwerth, von der Dringlichkeit des Bedürfnisses und
dem Vorrath des Produkts bei Jedem der Tauschenden, d. h, von dem indivi‐
duellen Begehr und Augebot abhängen. Aber auch gesetzt, jene Vorausset‐
zung wäre eingetroffen, so müsste, da es sich hier um menschliche
Erkenntniss und menschlichen Willen handelte, doch immer noch eine rich‐
tige Berechnung, Ausgleichung und Festsetzung der in den auszutauschen‐
den Produkten enthaltenen Arbeitsquantitäten vorausgehen, und ein Gesetz
dieserhalb bestehen, dem sich die Tauschenden fügten.

25)
Wird der Tauschverkehr zur Regel, weil jeder Theilnehmer nur noch Ge‐
brauchswerth für Andere, gesellschaftlichen Gebrauchswerth, Tauschwerth
producirt, weil schon die Theilung der Arbeit, jene feste gesellschaftliche Ver‐
bindung besteht, in der Einer für Alle und Alle für Einen arbeiten, so wird der
Tauschwerth Marktwerth. In isolirten, zufälligen Tauschfällen kann nur von
dem Tauschwerth des Einen ausgetauschten Produkts gegen das Eine einge‐
tauschte Produkt die Rede sein, und steht derselbe unter dem Einfluss des in‐
dividuellen Begehrs und Angebots. Der Marktwerth ist der Tauschwerth, den
jedes Produkt gegen alle Produkte hat, die in dem Verkehr ausgetauscht wer‐
den, und der unter dem Einfluss des allge|78|meinen Begehrs und Angebots
der Konkurrenten steht. Die Existenz des Marktwerthes wird erleichtert
durch die Dazwischenkunft eines eigenen blos zum Tauschen bestimmten
Produkts, einer vorzugsweisen Marktwaare, die deshalb auch den Markt‐
werth aller anderen Güter ausdrückt, des Edelmetalls. Jedermann vertauscht
sein Produkt erst gegen diese vorzugsweise Marktwaare1, gegen Gold oder
Silber, und tauscht erst gegen die erhaltene Quantität Marktwaare seinen Ge‐
brauchswerth ein. Im gewöhnlichen Leben sagt man, er verkauft und kauft,
der Tausch löst sich also damit in zwei Akte auf. So versieht Gold und Silber
den Dienst des Geldes, das seiner Idee nach durchaus keine Marktwaare ist.
Das 66 Wesen des Geldes besteht vielmehr nur darin, dass es eine Bescheini‐
gung über den Marktwerth ist, den Jeder in seinem ausgetauschten Produkt
hingegeben hat, und die wieder seiner Seits Jeder als Anweisung auf eben so
viel Marktwerth realisiren kann. Wäre es daher möglich, den Marktwerth auf
den Arbeitsquantitäten, die die Produkte gekostet haben, festzuhalten, so
könnte man ein Geld einführen, das vollständig seiner Idee entspräche, und
das aus Papierstreifen bestände, auf denen genau die Arbeitsquantitäten
quittirt und deshalb auch angewiesen wären, die Jeder in seinen Produkten
in den Verkehr geliefert hätte und deshalb auch wieder aus dem Verkehr zu
ziehen berechtigt wäre.2 Es ist nur eine historische Nothwendigkeit, also eine
Zufälligkeit, dass |79| bisher das Geld in einer Waare besteht, d. h. eine Be‐
scheinigung und Anweisung ist, die immer durch ihren eigenen Werth den
bescheinigten und angewiesenen Werth ausdrückt. Es ist bekannt, dass, weil
1. 1. Aufl.: vorzugsweisen Marktwaaren statt vorzugsweise Marktwaare.
2. Rodbertus: Vergleiche die letzte Abhandlung meiner Sclirift: »Zur
Erkenntniss unsrer staatswirthschaftlichen Zustände« [[, und I. dieser
Schrift]]1)
1)[[...]] Zusatz der 2. Aufl.
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heute das Geld eine Waare ist, die, wie alle anderen Produkte, an sich Werth‐
veränderungen unterworfen ist, im Laufe der Zeit eine gewisse Quantität die‐
ser Geldwaare oder eine gleiche nach gleichem Münzfuss geprägte Summe
nicht mehr denselben Werth repräsentiren kann, als früher, und dass man da‐
her auch noch in dieser Beziehung z. B. von einer Steigerung des Arbeits‐
lohns und der Grundrente sprechen kann, wenn auch nicht von einer
Steigerung des Kapitalgewinns, da die in Geld gestiegene Kapitalrente nur
auf das jetzt ebenfalls in Geld gestiegene Kapital berechnet wird und also der
Verhältnisssatz zwischen Beiden, der die Höhe des Gewinnes bestimmt, der‐
selbe bleibt. In so fern die Geldwaarenquantitäten unter gewissen Münzna‐
men ausgeprägt werden, können auch noch die Münznamen beibehalten und
diesen geringere Geldwaarenquantitäten substituirt werden, so dass endlich
auch 67 noch in dieser letzten Beziehung eine Steigerung des Arbeitslohns
und der Grundrente, wenn auch wieder nicht des Kapitalgewinns, Statt ha‐
ben kann. Dies ist zwar ein Betrug von Seiten desMünzregenten, der aber be‐
kanntlich sehr oft geübt worden ist.

26)
Wenn zwar auch der Marktwerth in einem sich selbst überlassenen Verkehr
noch unter der wechselvollen Herrschaft des allgemeinen Begehrs und Ange‐
bots steht, so gravitirt er wenigstens schon nach der zur Herstellung des Pro‐
dukts auf gewandten Produktivkraft, nach dessen |80| Kosten. Er hat
wenigstens das unausgesetzte Bestreben, eine gerechte Vergeltung zu gewäh‐
ren. Denn der Eigennutz bei der Konkurrenz wird es mit sich bringen, dass
Niemand lange für weniger aufgewendete Produktivkraft in dem einge‐
tauschten1 Produkt mehr2 Produktivkraft3 erhält, da sich Jeder zu solcher
vortheilhaften Produktion drängen würde, bis das Gleichgewicht wieder her‐
gestellt wäre, und in den ausgetauschten Produkten wieder gleicher Auf‐
wand von Produktivkraft, gleiche Kosten, gleiche Arbeit ausgetauscht
würden. Aber die wirkliche Marktbewegung wird doch wie eine Pendelbe‐
wegung immer nach beiden Seiten über diesen Ruhepunkt hinausschlagen,
wenn auch die Schule, die am treusten in die Fussstapfen A. Smith’s getreten
ist, die Ricardo’sche, dies blosse Streben schon für die Erreichung selbst ge‐
nommen hat, und alle ihre weiteren Deduktionen also auf eine Vorausset‐
zung gründet, die in der Wirklichkeit nicht Statt hat. Das, was Ricardo als
verwirklicht voraussetzt, sollte nur Statt finden, ist eine der grössten, auch
praktisch wichtigsten nationalökonomischen Ideen. Wie im natürlichen
Staatsrecht anfänglich der Socialkontrakt als ein rückwärts liegendes ge‐
schichtliches Faktum angesehen ward, bis eine richtigere Auffassung nur
noch die Idee darin erkannte, nach welcher die individuellen Rechte und
Pflichten zu regeln seien, also etwas seinem Wesen nach in der Zukunft zu
realisirendes, so ist auch die Kongruenz 68 des Tauschwerths der Produkte
mit den Arbeitsquanten, die sie gekostet, keine Thatsache, sondern die gros‐
sartigste staatswirthschaftliche Idee, die je ihre Verwirklichung angestrebt
hat. Dennoch bewirkt jenes Gravitationsgesetz heute schon so |81| viel, dass
im Allgemeinen der Marktwerth der Produkte in umgekehrtem Verhältniss
1. 1. Aufl.: ausgetauschten.
2. Die 1. Aufl. schaltet aufgewendete ein,
3. Die 1. Aufl. schaltet in dem eingetauschten ein.
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zu der Produktivität steht, dass wenn mit demselben Aufwande von Produk‐
tivkraft noch einmal so viel Produkt hergestellt wird, auch dieselbe Quantität
Produkt noch einmal so tief in ihrem Marktwerth fällt.

27)
So viel Marktwerth Jeder hat, so viel Kaufkraft besitzt er. So viel Kaufkraft Je‐
der besitzt, so viel Gebrauchswerth kann er im Tauschverkehr auch wieder zu
Marktwerth erheben. Im Tauschverkehr muss daher dem Gebrauchswerth,
den Jeder für die Gesellschaft producirt, eine Kaufkraft gegenüber stehen,
oder derselbe wird weder in den Händen des Producenten zum Marktwerth
erhoben, noch kommt er irgend Jemandem1 in der Gesellschaft zu gut, weil
ihm eben die Vergeltung fehlt. Deshalb werden im Tauschverkehr die Produ‐
centen nur immer nach Maassgabe der in der Gesellschaft vorhandenen
Kaufkraft Gebrauchswerth produciren können. Wenn Grund‐ und Kapitalei‐
genthum besteht, haben die eigentlichen Producenten, die Arbeiter, über‐
haupt nichts über die Art und das Maass der Produktion zu sagen, sondern
diese hängt allein von dem Willen der Quasi‐Producenten, der Besitzer der
»Produktivfonds«, ab. Im Tauschverkehr können daher auch die Besitzer der
Produktivfonds diese nur in dem Maasse wirksam werden lassen, als die
Kaufkraft in der Gesellschaft ihnen die Produkte vergilt.

28)
Wäre die Theilung der Arbeit ein so einfaches Verhältniss, wie sie häufig von
Nationalökonomen vorgestellt wird, hätte sie nämlich nur die Form, dass je‐
der Theilnehmer ein bestimmtes Produkt ganz und für sich allein producirte
und deshalb auch ganz und allein an diesem Produkt participirte, dass z. B.
A. Brod, B. Kleider, C. Schuhe, |82| D. Tische u. s. w. 69 producirte und auch
Jeder den ganzen Werth seiner Produkte allein zu eigen bekäme, so würde
die Kaufkraft eines Jeden immer äqual dem Marktwerth seines ganzen Pro‐
dukts sein. Aber so einfach ist die Theilung der Arbeit nicht, Sie ist nicht al‐
lein so, wie jene Nationalökonomen voraussetzen, sondern ausserdem auch
noch so getheilt, dass an jedem einzelnen Produkt die Besitzer der Produktiv‐
fonds, die Grundbesitzer und Kapitalisten mit den eigentlichen Producenten,
den Arbeitern, participiren. Denn das positive Recht erklärt den Boden und
das Kapital als einzelnen Individuen eben so eigenthümlich zustehend, als
dem Arbeiter die Arbeitskraft. Dadurch sind die Arbeiter, um überhaupt nur
produciren zu können, gezwungen, in eine Verbindung mit den Besitzern des
Bodens und Kapitals einzugehen, und sich das Arbeitsprodukt mit diesen zu
theilen.
Der Arbeiter hat nur mit seinem Kapitalisten, dem Pächter zu tun. Der
Grundeigentümer geht ihn nichts an, solange er nur den Mindestlohn vom
Pächter erhält. Holt er sich sein Eigentum, den Mehrlohn, vom Pächter zurück, dann bekommt auch der Grundeigentümer mit ihm zu tun, weil er von
diesem den Extramehrlohn zurückholen wird.

Eine falsche oberflächliche Abstraktion hat nun freilich zu ihrer Erklärung
dessen, was Grundbesitzer und Kapitalisten in jener erzwungenen Theilung
erhalten, rückwärts auf besondere und verschiedenartige Produktivdienste
der Arbeit, des Bodens und des Kapitals geschlossen, und dann wieder das
1. 1. und 2. Aufl.: Jemanden. Geändert vom Herausg.
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bei jener Verbindung hergestellte Produkt als das Resultat dieser verschiede‐
nen zusammenwirkenden Produktivdienste aufgefasst. Aber wer sieht nicht,
dass dies die gröbste petitio principii ist, die sich je eine Wissenschaft hat zu
Schulden kommen lassen, und man darf hinzusetzen, der praktisch verderb‐
lichste Irrthum, durch den sich noch die menschliche Vernunft hindurchzu‐
schlagen hat! Jene Verbindung ändert ja nichts an den natürlichen
produktiven Elementen aller Güter, sondern beseitigt nur ein gesellschaftli‐
ches Hinderniss der Produktion, das willkührliche Quod non der Grund‐|83|
und Kapitaleigenthümer, und beseitigt dies durch eine Theilung des Pro‐
dukts. Deshalb werden bei der Form, welche die Theilung der Arbeit heute
wirklich hat, zwar noch immer, wie die Nationalökonomen sagen, »Produkte
gegen Produkte« vertauscht, aber die Kaufkraft, die jeder Theilnehmer be‐
sitzt, richtet sich nicht, wie jene Nationalökonomen fälschlich 70 weiter gefol‐
gert haben, nach dem Werth seines Produkts, sondern nach seinem Antheil
an diesem Produkt. Ich bitte meine Leser, dies beachten zu wollen, dass Kauf‐
kraft heute nur Antheil am Produkt ist, denn dass die Say‐Bastiat’sche Schule
dies übersieht, ist der Grund, dass sie sich der nothwendigen weiteren Ent‐
wickelung der Nationalökonomie so heftig entgegenstellt. –

29)
In einer Gesellschaft, wie sie hier vorausgesetzt ist und wie sie heute noch
wirklich besteht, sind die Antheile der Arbeiter, Grundbesitzer und Kapitali‐
sten am Produkt nicht durch eine sociale Vorsicht, durch ein vernünftiges ge‐
sellschaftliches Gesetz geregelt, sondern gleichfalls den Wirkungen des sich
selbst überlassenen Tauschverkehrs, den sogenannten »natürlichen« gesell‐
schaftlichen Gesetzen überlassen. Es hängt von den Chancen des Marktes ab,
wie hoch sich der Antheil jeder Klasse am Nationalprodukt belaufen soll. Die
verhältnissmässigen Antheile der Grundbesitzer und Kapitalisten werden
zwar durch den verhältnissmässigen Werth des Rohprodukts oder Fabrikati‐
onsprodukts bestimmt, und dieser gravitirt, wie nachgewiesen ist, nach den
Kosten des resp. Produkts, oder nach dem Gesetz der Produktivität der resp.
Ar|84|beiten, allein dadurch, dass auch das höchste wirthschaftliche Gut, das
Princip aller Produkte, die Arbeit Gegenstand des Tauschverkehrs geworden
ist, wird die entscheidendere Theilung zwischen Rentnern und Arbeitern der
Gewalt des Tauschverkehrs anheim gegeben. Der Arbeiter giebt seine Arbeit
nach den Regeln des Angebots und Begehrs dem Unternehmer hin und erhält
dafür nach denselben Regeln das Tauschäquivalent, seinen Lohn, erhält also
damit seinen Antheil am Produkt durch den Tauschverkehr bestimmt. Eine
ebenso entehrende Vorstellung als die war, welche den Arbeitslohn nach dem
nothwendigen Unterhalt oder wie eine Maschinenreparatur schätzen liess,
hat auch bei der zur Tauschwaare gewordenen Arbeit, diesem Princip aller
Güter, von einem »natürlichen 71 Preise« oder von »Kosten«, wie bei dem
Produkt derselben gesprochen, und diesen natürlichen Preis, diese Kosten
der Arbeit in den Giiterbetrag gesetzt, der nöthig sei, um die Arbeit immer
wieder auf den Markt zu bringen, d. h. der den Arbeiter in den Stand setzt,
sich fortzupflanzen. Welch ein thörichter unbeschreiblicher Widerspruch in
der Auffassung derjenigen Nationalökonomen, welche die Arbeiter in ihrer
rechtlichen Stellung über die Geschicke der Gesellschaft mitentscheiden und
zugleich sie nationalökonomisch nur immer als Waare behandeln lassen wol‐
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len! – denn die Arbeit sind in dieser Beziehung die Arbeiter. Wäre die Say‐Ba‐
stiat’sche Schule in allen gesellschaftlichen Beziehungen sich ihrer selbst
bewusst, so müsste sie nur aus Censusmännern bestehen.

30)
Die Vertheilung des Nationalprodukts nach den »natürlichen« Gesetzen des
Tauschverkehrs bringt es mit sich, dass bei steigender Pro|85|duktivität der
Arbeit, der Lohn der Arbeiter ein immer kleinerer Antheil am Produkt wird.
Denn die Arbeiter, wenn sie auch übersehen könnten, wie durch eine verän‐
derte Kombination derselben einfachen Operationen ihrer Seits ihre Arbeit
immer produktiver wird, sind doch wirthschaftlich nicht in der Lage, ihren
Tauschgegnern gegenüber darauf zu bestehen, dass ihre Arbeit nach deren
Produktivität und nach der Zunahme dieser Produktivität im Tausche vergü‐
tet werde. Bei ihnen sind vielmehr die Tauschmotive, die zum Losschlagen
ihres Guts, der Arbeit, bestimmen, am dringendsten, und so wird das höchste
wirthschaftliche Gut, das Princip aller Produkte, einer gemeinen und ziem‐
lich werthlosen Waare gleichgesetzt. Die Arbeiter besitzen viele Stunden Ar‐
beit, aber nichts weiter, und gegen sie kämpfen daher in den
Tauschverhandlungen in erster Linie ihr eigner Hunger und die Leiden ihrer
Familien. Deshalb schlagen sie leicht ihre Arbeit fort, wenn nur ihre schmerz‐
lichsten Entbehrungen durch den Tauschersatz gestillt werden, wenn dersel‐
be nur so viel beträgt, um Kraft zum Weiterarbeiten zu geben, d. h. um durch
Arbeit auch ferner diese schmerzlichsten Entbehrungen 72 stillen zu können.
Nur wenn der Lohn noch weniger betragen soll – dies ist eine ausgemachte
Erfahrung – wenn er so gering sein soll, dass sie bei Fortsetzung ihrer Arbeit
gleichsam noch von ihrer Körperkraft zusetzen sollen, feiern sie, und – steh‐
len lieber, nach einem tiefen natürlichen Instinkt, dass unter solchen Verhält‐
nissen doch schon die sittlichen Bedingungen einer gesellschaftlichen
Existenz und zwar gegen sie verletzt waren. Das Maass aber, was jene
schmerzlichsten Entbehrungen stillt, ist eine Quantität Produkt und keine
Quote, und zwar in dem Zeit|86|raum eines Arbeiterlebens, in demselben
Lande und im Durchschnitt der Jahreszeiten so ziemlich eine gleiche Quanti‐
tät. Wenn also die Arbeit produktiver wird, wenn ein gleiches Quantum Ar‐
beit mehr Produkt herstellt, wenn also auch eine gleiche Quantität Produkt
ein geringeres Quantum Arbeit repräsentirt und mithin einen geringeren
Verhältnisstheil des ganzen Produkts ausmacht, so muss auch offenbar, weil
jene Tauschmotive bei den Arbeitern obwalten, bei steigender Produktivität
der Arbeit ihr Lohn eine immer kleinere Quote des Produkts werden.

31)
In der Entwickelung der Gesellschaft treten noch Gründe hinzu, welche die
Motive der Arbeiter, ihre Arbeit für den »Kostenpreis« fortzuschlagen, ver‐
stärken. Je bevölkerter das Land, je produktiver dabei die Arbeit, je grösser
zugleich die individuelle Freiheit wird, desto mehr werden in einem sich
selbst überlassenen Verkehr die Arbeiter gezwungen, »wohlfeil« zu arbeiten,
denn desto mehr wird die Arbeit einer Waare gleichgestellt, die dem Gesetz
der Konkurrenz und zwar einer nachtheiligen Konkurrenz unterliegt, desto
mehr werden die Unternehmer in den Stand gesetzt, »die Arbeit an den Min‐
destfordernden fortzugeben«. Als ob die Unternehmer die Arbeit vergäben,
und sie nicht erhielten! – Aber so verkehrt sind durch die heutigen Verhält‐
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nisse auch schon die alltäglichen Vorstellungen geworden, dass weil heute
nicht ohne Erlaubniss gearbeitet werden kann, diese Erlaubniss die Arbeit
selbst heisst. In den Setzlingszuständen gleichsam moderner Kolonien, die
durch die Formel ausgedrückt werden 73 können : die Kunst und das Kapital
der alten Civilisation, bei voller politischer Freiheit, spärlicher Bevölkerung,
und reichem überflüssigem Boden! – scheinen freilich |87| diese den Arbeits‐
lohn drückenden Gesetze alterirt zu sein, aber ihre Wirkungen werden nur
suspendirt, weil hier einstweilen die Konkurrenz zu Gunsten der Arbeiter
ausschlägt. [[1]]2 In den Zuständen der Mutterstaaten3, wo der entscheidende
Faktor jener Formel – reicher, für die Bevölkerung überflüssiger Boden –
fehlt, wo die arbeitenden Klassen niemals auf dem Standpunkt, auf den sie
plötzlich in Kolonien gestellt werden, gestanden haben, wo sie ausserdem,
aus hundertjährigen Dienstbarkeitsverhältnissen entlassen, den Geist der
Unterwürfigkeit und die Gewohnheit eines nur nothdürftigen Unterhalts in
die Freiheit mit hinübergenommen haben, wo, als ihre Emancipation erfolg‐
te, die Bevölkerungs‐ und Produktivitätsverhältnisse schon gegen sie aus‐
schlugen,4 da vermögen sie sich überhaupt nicht mehr, im Wege eines
friedlichen Ringens auf solchen Standpunkt zu erheben, von dem sie mit Er‐
folg jene Gesetze bekämpfen könnten, da ist es bereits die Noth, welche der
geschenkten Freiheit nicht mehr gestattet, die moralische Kraft dieser Klassen
bis zu dem festen Entschluss zu stärken, nur für einen eines freien Bürgers
würdigen Lohn arbeiten zu wollen, da hat die volle Freiheit der Arbeiter
kaum eine andere Wirkung mehr auf den Lohn, als die, welche erleichterte
Kommunikationsmittel auf den Preis einer ohnehin schon durch die Konkur‐
renz gedrückten Waare haben, – sie gestattet das Angebot der Arbeit nur
noch mehr, sie drückt deren »Preis« nur noch tiefer. 74

32)

Behielte jeder Theilnehmer am Tauschverkehr |88| immer das ganze Produkt
seiner Arbeit, bestände also auch seine Kaufkraft in dem Marktwerth des
ganzen Produkts – wie es bekanntlich die Nationalökonoraen der Ricar‐
do’schen wie der Say‐Bastiat’schen Schule fälschlich vorzustellen pflegen – so
könnte keine Zunahme der Produktivität weder bei einem Gut noch bei allen
Gütern früher eine Absatzstockung bewirken, als nachdem alle Theilnehmer
zu ihrem Gebrauche genug davon bekommen hätten, als bis mehr davon pro‐
ducirt wäre, wie überhaupt nur davon in der Gesellschaft bedurft wird. Denn
da der Marktwerth des Produkts in umgekehrtem Verhältniss zu der Produk‐
tivität steht, so bliebe unter obiger Voraussetzung der Marktwerth des Pro‐
dukts eines Jeden, und damit also auch seine Kaulkraft sich gleich, sowohl bei
Demjenigen, bei dessen Produkt die Produktivität gestiegen, als bei Demjeni‐
gen, wo dies nicht geschehen wäre. Jeder Theilnehmer würde von jedem Pro‐
1. Rodbertus: [[Die heutigen Zustände von Nordamerika beweisen dies
schon.]]
2. [[ . . . ]J Zusatz der 2. Aufl.
3. 1. Aufl.: alten Gesellschaft statt Mutterstaaten.
4. Rodbertus: England macht in letzterer Beziehung eine Ausnahme in
Europa. Hier waren die arbeitenden Klassen schon vor der Englischen
Revolution frei, und deshalb hat der Englische Arbeiterstand eine Zeit
lang mit Erfolg gegen jene Gesetze angekämpft. Diese Zeit ist aber längst
vorüber.
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dukt, bei dem die Produktivität gestiegen wäre,1 mehr Quantität einkaufen
können, und die unverminderte Kaufkraft eines Jeden würde die in Folge der
zunehmenden Produktivität zunehmende Produktmenge so lange bewälti‐
gen können, bis überhaupt das Bedürfniss eines Jeden gesättigt wäre, bis Je‐
der nicht mehr kaufen möchte, wenn er auch noch kaufen könnte. In diesem
Falle bliebe also die Kaufkraft in der Gesellschaft immer äqual ihrer Produk‐
tivität, oder m. a. W. so viel Gebrauchswerth die Gesellschaft producirte, so
viel Marktwerth und so viel Kaufkraft besässe sie auch, bis alle Bedürfnisse
jedes Theilnehmers |89| der Produktion befriedigt wären, wo denn der Ge‐
brauchswerth erst aufhörte, Marktwerth und Kaufkraft zu sein, weil er selbst
aufhörte für irgend Jemanden in der Gesellschaft Gebrauchswerth zu sein.
Bekanntlich suchen auch mit diesem Beispiele die Ricardo’sche uud Say’sche
Schule inmitten der Leiden der »Ueberproduktion« zu beweisen, dass eine
solche gar nicht 75 Statt finden könne, und offenbar versinnlicht auch dies
Beispiel den glücklichsten nationalökonomischen Verlauf und Zustand, der
nur gedacht werden kann, den Zustand einer Ueberproduktion nämlich,
nachdem bereits Alle Mitglieder der Gesellschaft vollauf ihre Bedürfnisse be‐
friedigt hätten, während die heutigen Handelskrisen grade darin bestehen,
dass bei gleichzeitigem Ueberfluss vier Fünftheile oder fünf Sechstheile der
Gesellschaft Mangel leiden. – Denselben Erfolg würde noch die Zunahme der
Produktivität haben, wenn zwar das Produkt, wie heute, unter drei Antheils‐
berechtigte getheilt wird, aber der Antheil eines Jeden eine feste unabänder‐
liche Quote des Produkts bliebe. Auch unter dieser Voraussetzung würde
offenbar, die Produktivität möchte steigen wie sie wollte, die Kaufkraft jedes
Theilnehmers am Tauschverkehr sich gleich bleiben, und die Ueberprodukti‐
on könnte bei einem oder allen Gütern gleichfalls erst eintreten, nachdem die
Bedürfnisse aller Theilnehmer befriedigt wären, wenn auch, um zu diesem
Ziele zu gelangen, jener Theilung des Produkts wegen, die Produktivität
noch höher steigen müsste, als in dem von Ricardo und Say vorausgesetzten
Zustand , wo Jeder über den Marktwerth des ganzen Produkts zu verfügen
hätte. – Allein, wenn keine dieser beiden Voraussetzungen zutrifft, wenn das
Produkt nicht blos unter drei Antheilsberechtigte getheilt wird, sondern auch
noch nach den »natürlichen« Gesetzen eines sich selbst überlassenen Ver‐
kehrs, der Antheil der arbeitenden Klassen, d. h. der grossen Mehrzahl der
Gesellschaft nicht eine feste unabänderliche Quote des Produkts bleibt, son‐
dern umgekehrt grade in demselben Verhältniss eine kleinere Quote des Pro‐
dukts wird, als die Produktivität zunimmt, so kann jener glückliche Erfolg
der Zunahme der Produktivität nicht eintreten. Denn unter dieser dritten
Voraussetzung stehen Kaufkraft und Produktivität nicht mehr in gradem
Verhältniss. Die Kaufkraft des grössten Theils der Gesellschaft vermindert
sich vielmehr im Ver76 hältniss der steigenden Produktivität und die Gesell‐
schaft kommt in den Fall, Gebrauchswerth zu produciren, der nicht mehr
Marktwerth und Kaufkraft ist, während doch noch bei den Meisten die Be‐
dürfnisse danach nicht befriedigt sind.

33)
Es ist augenscheinlich, dass wo und wenn die »natürlichen« Gesetze eines
1. Die 1. Aufl. schaltet ein: in dem Verhältnisse, als sie gestiegen wäre,.
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Verkehrs solche Wirkungen haben, und keine vernünftigen Gesetze diesen
Wirkungen einen Damm entgegensetzten1, nothwendig davon Erscheinun‐
gen die Folge sein müssen, die denen gleichen, die man heute als Handels‐
stockungen und Pauperismus bezeichnet. Es muss dann nothwendig eine so
widersinnige Erscheinung in’s Leben treten, als die ist, dass, die Produktivität
der Gesellschaft mag noch so sehr steigen, mag so sehr steigen, dass alle ihre
Mitglieder von dem Ertrage in Ueberlluss leben könnten, dennoch grade, und
sogar dadurch, die Mehrzahl |91| in Armuth und die Minderheit in Vermö‐
gensverlust gestürzt wird. Es muss dann, bei dem Zusammenhange der na‐
tionalökonomischen mit der rechtlichen und politischen Entwickelung, die
ihrer Seits eine immer grössere rechtliche Gleichheit und politische Freiheit
mit sich führt, jener verhängnissvolle Widerspruch in der Gesellschaft er‐
zeugt werden, dass je gleicher und freier alle ihre Mitglieder rechtlich und
politisch gestellt werden, desto ungleicher und abhängiger die Mehrzahl, die
arbeitenden Klassen, wirthschaftlich gestellt wird. Es müssen dann Erschei‐
nungen wie Handelskrisen und Pauperismus auftreten. Denn, was die Han‐
delskrisen betrifft, so muss ja, weil die Kaufkraft der Mehrzahl der
Gesellschaft, der arbeitenden Klassen, in dem Verhältniss geringer wird, als
die Produktivität steigt, schon früher eine Ueberproduktion eintreten, als bis
die Bedürfnisse der Gesellschaft vollständig befriedigt sind. Und was den
Pauperismus betrifft, so muss ja, weil die materiellen Ansprüche der Mehr‐
zahl der Gesellschaft, der arbeitenden Klassen, fortwährend gesteigert, ihre
Begierden durch die alleinige Steigerung des Reichthums der Minderheit 77
fortwährend entflammt werden, während das Maass ihres Einkommens fällt
oder dasselbe bleibt und also doch relativ fällt, – deren ökonomische Lage
zerrüttet werden. Es muss mit einem Wort zu jener unglaublichen Unver‐
nunft kommen, dass, während noch die Mehrzahl der Gesellschaft in Armuth
schmachtet, dieselbe ihre Produktivkräfte doch bei weitem nicht mit voller
Kraft wirksam werden lassen darf, weil sonst auch noch der kleinere Theil in
Armuth gestürzt werden würde.

34)
In diesen »natürlichen« Gesetzen eines sich selbst überlassenen Tauschver‐
kehrs liegt der Schlüssel zu den |92| wirthschaftlichen Problemen der Gegen‐
wart. Die Voraussetzungen, aus denen so eben Erscheinungen wie der
Pauperismus und die Handelskrisen als nothwendige Konsequenzen gefol‐
gert wurden, treffen heute in der Wirklichkeit zu, und die Gesellschaft hat
noch keine vernünftigen2 Gesetze erlassen, um die nun auch praktisch wer‐
denden Folgen der praktisch gewordenen Voraussetzungen im Zaume zu
halten. Die Produktivität hat thatsächlich in hohem Grade zugenommen, und
wenn auch in der Fabrikation und Transportation noch in weit höherem Gra‐
de als in der Rohproduktion, so doch auch in beträchtlichem Grade in dieser.
Das Nationalprodukt hat sich ausserdem auch noch bedeutend durch die Zu‐
nahme der Produktivkraft in Folge der gestiegenen Bevölkerung vermehrt.
Der Arbeitslohn dagegen hat in Europa, wo er niemals durch koloniale Ver‐
hältnisse wie in Nordamerika oder Australien begünstigt worden ist, son‐

1. 1. Aufl.: entgegensetzen.
2. 2. Aufl.: vernünftige.
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dern sich bei schon viel grösserer Volksdichtigkeit und bereits gänzlich
occupirtem Boden aus den Lohnverhältnissen Leibeigener entwickelt hat, im
Allgemeinen niemals viel oder lange über dem Lohnpunkt des nothwendi‐
gen Unterhalts1 gestanden. Ausserdem haben sich die übrigen gesellschaftli‐
chen Verhältnisse in der Weise entwickelt, dass sie fortwährend eine
drückende Wirkung auf denselben geübt haben. Deshalb 78 haben denn auch
die Folgen, die heutige Gestalt der Vertheilung des Nationalprodukts, nicht
ausbleiben können. Der Arbeitslohn ist thatsächlich in Europa ein immer
kleinerer Theil des Produkts geworden. In Folge davon ist die Rente über‐
haupt gestiegen, und diese Steigerung ist, da die Produktivität in der Fabri‐
kation und Trans|93|portation mehr als in der Rohproduktion zugenommen
hat, hauptsächlich der Grundrente, und dem Kapitalgewinn nur in so fern
mittelbar zu gut gekommen, als dieser ohne jene Steigerung der Rente über‐
haupt, sonst noch mehr gefallen wäre. Die Grundrente von einem und dem‐
selben Grundstück hat dann auch noch eine bedeutende Steigerung durch
die Vermehrung der Rente in Folge der Zunahme der Produktivkräfte erfah‐
ren und zum grossen Theil hiedurch ihren heutigen hohen Stand erhalten.
[[2]]3 – Diese Gestalt der Vertheilung des Nationalprodukts hat denn auch
den Pauperismus und die Handelskrisen über die Gesellschaft verhängt. Sie
sind Beide so gut Thatsachen geworden, wie jene Vertheilung und deren Vor‐
aussetzungen. Kein Optimismus ist mehr blind, kein Eigennutz mehr be‐
schränkt genug, der Heftigkeit gegenüber, mit der diese Erscheinungen ins
Leben getreten sind und die allgemeine Aufmerksamkeit wach rütteln. Die‐
jenigen, welche sie überhaupt noch in Abrede stellen, zählen nicht mehr. Der
Streit wird nicht mehr um ihr Dasein, sondern um ihre Abhülfe geführt,
höchstens nur noch um die Behauptung ihrer absoluten Nothwendigkeit mit
demjenigen Häuflein, das gesellschaftliche Verkehrtheiten für den »Willen
Gottes« zu nehmen ptlegt.
Jene Voraussetzungen werden in der Wirklichkeit auch noch ferner Platz
greifen. Seit die Gewerbe sich mit den 79 Fortschritten der Naturwissenschaf‐
ten alliirt haben, ist die Zunahme der Produktivität unabsehbar. Chemie und
Mechanik machen nach und nach den Menschen zu einem neuen Schöpfer,
der den Beruf und den Willen hat, überall, wo sie ungenügend ist, die Natur
zu suppliren. Nur Eines ist bei dieser unzweifelhaften ferneren Zunahme der
Produktivi|94|tät vorauszusehen; die der Rohproduktion, namentlich von
Nahrungsstoff, wird künftig nicht mehr hinter der Zunahme der Produktivi‐
tät in der Fabrikation und der Transportation zurück bleiben. Die Landwirth‐
schaft hat bisher weder von den Fortschritten der Chemie noch der Mechanik
besondere Vortheile gezogen. Sie ist heute noch wenig mehr, als was die Tech‐
nologie noch vor einigen Decennien war, wenig mehr, als rohe Empirie. In

1. 1. und 2. Aufl.: Bedürfnisses. Geändert vom Herausg.
2. Rodbertus: [[Deshalb werden die Grundbesitzer doch nicht reicher, denn
bei der Freiheit des Grundbesitzes und seiner Beleihung in der Form des
kündbaren Kapitals wird der Werth des Grundbesitzes immer bis an sein
Ende verschuldet und geht in die Hände der Kapitalbesitzer über. Siehe
meine Schrift: – Zur Erklärung und Abhilfe der heutigen Creditnoth des
Grundbesitzes. Jena, Fr. Mauke 1869,]]
3. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
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unseren Tagen beginnt erst die Agrikulturchemie der Landwirthschaft Aus‐
sichten zu eröffnen, die ohne Zweifel noch zu manchem Irrweg verleiten wer‐
den, die aber schliesslich die Schöpfung des Nahrungsstoffes eben so in die
Gewalt der Gesellschaft legen dürften, als es heute in ihrer Macht liegt, belie‐
bige Tuchquantitäten zu liefern, wenn nur die nöthigen Wollvorräthe dazu da
sind. – Und dennoch werden, wenn keine vernünftigen Gesetze den »natür‐
lichen« entgegentreten, auch der Pauperismus und die Handelskrisen die fer‐
neren Begleiter der Wirklichkeit bleiben, und wird die Gesellschaft sich
ferner im Besitz produktiver Kräfte befinden, deren Wirksamkeit Allen hel‐
fen könnte, die aber nicht wirksam werden dürfen, um nicht Allen zu scha‐
den. Wird die Gesellschaft dies dulden? Wird es einer unzweifelhaft für die
Freiheit glühenden Schule gelingen, ihre eigene Verwechselung von »Schöp‐
fung« und Geschichte, von Natur und Gesellschaft auch dieser selbst einzu‐
impfen? Ich zweifle! Nur in der Natur tragen die Dinge und Verhältnisse ihr
vernünftiges Gesetz in sich, in der Gesellschaft verlangen sie es von den Men‐
schen. Und diese wird die Noth zur Erkenntniss ihrer Wahrheit er‐
leuch|95|ten helfen, wenn die Lehre allein nicht dazu hinreichen sollte. – – –
Das ist also die Theorie, die ich der Ihrigen, mein ver 80 ehrter Freund, entge‐
genstelle, und die ich ebenfalls kurz wiederholen will. Ich knüpfe an die Ar‐
beit der Gesellschaft eine Produktivität, die in allen Zweigen der Industrie
und namentlich auch in allen Zweigen des Landbaues, in hohem Grade zu‐
genommen hat, und deren weitere Zunahme unbeschränkt ist. Aber die »na‐
türlichen« Gesetze, welche in einem sich selbst überlassenen Verkehr, in
welchem Grund‐ und1 Kapitaleigenthum besteht, die Vertheilung des gesell‐
schaftlichen Produkts beherrschen, verhindern, dass jene Zunahme der Pro‐
duktivität der Gesellschaft zu vollem Segen gereicht. Denn sie bewirken einer
Seits, dass diese Vertheilung die Form des Tauschverkehrs annimmt, in wel‐
chem die Privatbesitzer des gesellschaftlichen Grund‐ und Kapitalvermögens
keine Produktion überhaupt oder keine in grösserem Maasse vornehmen las‐
sen können, als die gegenüberstehende Kaufkraft zu bewältigen vermag; und
sie bewirken andererseits doch auch wieder nicht blos, dass das Produkt un‐
ter diesen Besitzern und den arbeitenden Klassen getheilt wird, sondern
auch, dass der Antheil der Letzteren am Produkt und damit die Kaufkraft der
Mehrzahl der Gesellschaft immer kleiner wird. Diese letztere Wirkung haben
sie dadurch, dass die Arbeit, die Schöpferin alles Produkts, gleichfalls zu ei‐
ner Waare wird, die nach den Regeln des Begehrs und Angebots bezahlt, d. h.
gelohnt wird, oder ihren Antheil am Produkt empfängt, und dass diese Re‐
geln in der Entwickelung der |96| Gesellschaft grade bei Steigerung der Pro‐
duktivität in zunehmendem Maasse zu Ungunsten Derer, welche diese
»Waare« besitzen, d. h. der arbeitenden Klassen, ausschlagen. So bewirken
die »natürlichen« Gesetze des Verkehrs, dass, weil sich nach ihnen die Pro‐
duktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit nur in dem Maasse äussern kann,
als ihr eine Kaufkraft gegenüber steht, und dieselben Gesetze wieder 81 die
Kaufkraft der Mehrzahl der Gesellschaft bei steigender Produktivität herab‐
drücken, dass die Zunahme eines Vermögens, das seiner Natur nach nur zur
Vermehrung des Wohlstandes und Glücks der Gesellschaft dienen sollte, eine
1. Hinter und wiederholt die 1. Aufl. und.
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Ursache des Gegentheils wird. Die Zunahme der Produktivität, die Alle rei‐
cher machen sollte, macht nach den »natürlichen« Gesetzen des Verkehrs nur
die Einen ärmer und beschädigt und gefährdet auch noch den «Wohlstand
Derer, welche die Begünstigtsten sind. So bewirken auch diese »natürlichen«
Gesetze, dass sich heute die Produktivität niemals nach dem Grade ihres
wirklichen Vermögens äussern kann. Im Begriffe, es zu wollen, wird sie
durch Handelskrisen darin gelähmt und sie muss gezwungen brach liegen,
während sie für alle in Armuth schmachtenden Glieder der Gesellschaft hin‐
längliche Früchte zu tragen im Stande wäre. Darum ist auch jenes Rechenex‐
empel unwahr, dass, wenn das gegenwärtige Nationaleinkommen auf alle
Köpfe gleich repartirt würde, doch auf jeden Kopf nur eine unbedeutende
Summe fallen würde. Denn man müsste offenbar den entgangenen Gewinn
mitaufrechnen , den eine andere Repartition, welche den gesellschaftlichen
Produktivkräften ihre volle Wirksamkeit zu zeigen erlaubte, mit sich geführt
haben würde.
|97| So ist durch die »natürlichen« Gesetze des Verkehrs die Gesellschaft in
einen unheilvollen Widerspruch gerathen, wie in einen bösen Zauberkreis
gebannt. Bei der Form, welche die Theilung der Arbeit und die Theilung des
gesellschaftlichen Produkts angenommen haben, kann die Produktion nur
dann im Verhältniss der steigenden Produktivität vorschreiten, wenn das
Theilungsverhältniss des Produkts zwischen den Besitzern der Produktiv‐
fonds und den Arbeitern mindestens ein festes oder zu Gunsten der Letzte‐
ren sich veränderndes ist, aber die »natürlichen« Gesetze derselben Form
bringen es mit sich, dass dies Verhältniss kein festes, sondern sich zum
Nachtheil der arbeitenden Klassen veränderndes ist. Die Produktion kann in
einem sich selbst überlassenen Verkehr 82 nur erspriesslich für die Gesell‐
schaft sein, wenn die Vertheilung gut ist, und die Gesetze eines in Bezug auf
die Vertheilung sich selbst überlassenen Verkehrs bringen es grade mit sich,
dass diese schlecht ist. Was soll also die Gesellschaft thun? Sie muss1 aus2 die‐
sem verhängnissvollen Zirkel, in welchem nur Vorurtheile sie herumtreiben,
heraustreten, indem sie die »natürlichen« Gesetze, so weit sie schädlich sind,
durch vernünftige ersetzt! Sie hat nur klaren Blick und sittliche Kraft dazu
nöthig. Den ersteren haben ihr die Nationalökonomen zu schärfen. Sollte ihr
die zweite zum freien Entschlusse fehlen, wird freilich die Geschichte wieder
die Peitsche der Revolution über sie schwingen müssen. – Ich habe mich ab‐
sichtlich, mein verehrter Freund, bisher in einer abstrakten, schulgerechten
Form gehalten, denn es wäre möglich, dass diese Briefe auch einem oder dem
andern »gelehrten« deutschen Nationalökonomen in die Hände |98| fielen,
und ein solcher ist keine andere Behandlung unserer Wissenschaft gewöhnt.
In dem dritten Briefe, in welchem ich Ihre Ansichten zu widerlegen und die
meinigen ausführlicher zu begründen suchen will, werde ich mich bemühen,
populärer zu sein. Vielleicht unterstützt dann die eine Form die andere zum
besseren Verständniss der darin enthaltenen ungewohnten nationalökonomi‐
schen Vorstellungen.

1. Sie muss Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: Aus.
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|3|2 Dritter Brief.3
Den proletarischen Bettelsack schwenkten sie als Fahne in der Hand, um das
Volk hinter sich her zu versammeln. Sooft es ihnen aber folgte, erblickte es auf
ihrem Hintern die alten feudalen Wappen und verlief sich mit lautem und unehrerbietigem Gelächter. Karl Marx, Friedrich Engels Kommunistisches Mani-

fest, Der feudale Sozialismus
Streitpunkte zwischen Kirchmann und mir.4

Nichts, mein verehrter Freund, würde beruhigender für mich sein, nichts
würde mehr zu meiner Ueberzeuguug beitragen, dass ich mich auf richtigem
nationalökonomischem Wege befinde, als wenn gerade Sie sich endlich zu
mir gesellten. Und ich darf es vielleicht hoffen. Die Ideen, die ich in diesen
Briefen abhandle, und die ich bereits vor acht Jahren in einer Schritt »Zur Er‐
kenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände« dem Publikum vorleg‐
te, werden in Ihrer ersten Abhandlung »die Grundrente in socialer
Beziehung« noch von Ihnen bekämpft. In der letzten Nummer der demokra‐
tischen Blätter sind Sie es selbst, der die Differenz nicht so gross zwischen uns
hält. Und in der That, wenn ich nacheinander Ihre Aufsätze: »die Grundrente
in socialer Beziehung«, »die Tauschgesellschaft« und »der Kapitalzins« las, so
fühlte ich mit lebhafter Freude, dass wir uns einander immer mehr näherten.
Indessen erblicken wir uns gegenwärtig doch nur noch erst von weitem. Las‐
sen Sie 84 mich daher einen kurzen status causae et controversiae zwischen
uns aufnehmen, vielleicht führt dieser zu unserer vollständigen Einigung.
Wir scheinen erstens darin übereinzustimmen, dass |4| der Begriff »natürli‐
che gesellschaftliche Gesetze« ein Widerspruch, dass deren Herrschaft eine
Unvernunft ist, die deshalb auch nicht, wie Bastiat meint, harmonische Erfol‐
ge in den Sphären des Rechts und der Wirthschaft hervorbringen kann, son‐
dern umgekehrt diese dergestalt verwirren muss, dass die meisten und
wichtigsten in der Gesellschaft geleisteten Dienste gar keine gerechte Vergel‐
tung mehr erhalten und also die Grundsätze des Eigenthums und des wirth‐
schaltlichen Wohlseins fortwährend und auf das gröblichste verletzt werden.
Wir stimmen dann zweitens auch darin überein, dass es das Grund‐ und Ka‐
pitaleigenthum ist, dem diese Schuld oder ein grosser Theil derselben zur
Last fällt, und zwar deshalb zur Last fällt, weil diese Institution die Macht be‐
sitzt, unter jenen »natürlichen gesellschaftlichen Gesetzen« die gerechte Ver‐
geltung der Arbeit zu hindern, und sich, in der Grundrente und dem
Kapitalgewinn, wenigstens einen grossen Theil Desjenigen anzueignen, was
von Rechtswegen der Arbeit gehören würde. In diesen beiden Ansichten
1. Das Titelblatt der 1, Aufl. des 3. Briefes lautet: Sociale Briefe | an I von Kirchmann | von |
Rodbertus. | Dritter Brief: | Widerlegung der Ricardo’schen Lehre von der Grund|rente und
Begründung einer neuen Rententheorie. | Berlin. | Allgemeine Deutsche Verlags‐Anstalt,|
1851.
2. Diese Ueberschrift : Dritter Brief, befindet sich genau so wie hier auch an der Spitze des Tex‐
tes der 1. Aufl. des 3. Briefes. –
3. Die Zahlen am Rande bezeichnen die Seitenzahlen der 1. Aufl.
4. Die in diesem Briefe von Rodbertus gebrauchten Abtheilungsüberschriften sind in der 1.
Aufl. am Rande angebracht.
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dürften aber auch die meisten gründlichen und vorurtheilsfreien National‐
ökonomen übereinstimmen. Auch Zachariae, der gewiss das Eigenthum lieb‐
te, sieht in seinen 40 Büchern vom Staat die Grundrente als einen Abzug »von
dem Lohne an, welcher, wenn Grund und Boden keinen Eigenthümer hätte,
dem Arbeiter ganz zufallen würde«, und sagt ausserdem wörtlich: »Alle die
Leiden, mit welchen civilisirte Völker zu kämpfen haben, lassen sich auf das
Sondereigenthum an Grund und Boden, als auf ihre Ursache, zurückführen.«
Aber innerhalb dieser Uebereinstimmung liegen doch noch die wichtigsten
Gegensätze.
Die Einen halten die gesellschaftlichen Vortheile des Grund‐ und Kapitaleig‐
enthums so ausserordentlich überwiegend und dabei so innig mit jenen ge‐
sellschaftlichen Nachtheilen verbunden, dass man diese mit in den Kauf
nehmen muss, um nur zu jenen zu gelangen.
Andere glauben entgegengesetzt, die Nachtheile nicht anders als durch Auf‐
hebung des Grund‐ und Kapitaleigenthums los werden, dagegen die Vorthei‐
le vollständig oder selbst in erhöhtem Maasse durch andere Einrichtungen
ersetzen zu können.
Die Dritten sind im Princip der eben ausgesprochenen Ansicht, aber sie glau‐
ben aus anderen Gründen, gegenwärtig noch nicht Grund‐ und Kapitaleigen‐
thum entbehren zu können und wollen deshalb nur seine schreiendsten
Nachtheile beseitigen. Die theoretische Begründung dieser verschiedenen
Hauptansichten stützt sich auf eben so verschiedene nationalökonomische
Grundsätze. Es herrscht Differenz unter jenen Anklägern des Grund‐ und Ka‐
pitaleigenthums über die wichtigsten Principien unserer Wissenschaft, eine
Differenz, die sich natürlich bei den Versuchen der Lösung der Probleme
noch in gleichem Grade bemerklich machen muss. Und von solchen Versu‐
chen handelt es sich noch nicht einmal. Das Grund‐ und Kapitaleigenthum
hat unzweifelhaft noch die rechtliche und nationalökonomische Ueberzeu‐
gung der grossen Mehrzahl der Gesellschaft für sich; es ist nicht allein der Ei‐
gennutz, der für dasselbe ficht. Andrerseits besteht (bei einzelnen eben so
uneigennützigen Männern) die mehr oder weniger ausgebildete rechtliche
und nationalökonomische Ueberzeugung, dass die wirthschaftlichen Leiden
der Gesellschaft im Grund‐ und 86 |6| Kapitaleigenthum zu suchen sind. Die
Frage gehört daher noch in das Gebiet theoretischer Erörterungen, und dürf‐
te noch manches Jahr dahin gehören. Deshalb kommt es vor Allem auf eine
richtige überzeugende Darlegung der Gründe an, aus denen diese Eigenthu‐
minstitution jene Leiden verschuldet. Eine unrichtige Ableitung giebt auch
dem redlichen Gegner nur neue Waffen in die Hand und bestärkt ihn in sei‐
nem Irrthum, anstatt ihn eines Besseren zu belehren. In folgenden drei
Hauptgrundsätzen, mein verehrter Freund, weichen wir nun bis zum Gegen‐
satze von einander ab:
1) Sie behaupten die zunehmende Unproduktivität aller landwirthschaftli‐
chen Arbeiten, die daraus entspringende1 fortwährende Erhöhung der Preise
des Rohprodukts und der Lebensmittel, aus diesem Grunde die unausgesetz‐
te Steigerung der Bodenrente und die fortwährende Verringerung der An‐
theile der Kapitalisten und Arbeiter am Produkt, und daher endlich den
1. daraus entspringende Zusatz der 2. Aufl.
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Pauperismus derjenigen Klassen, deren Einkommen zum grössten Theil aus
Werth von Rohprodukt und Lebensmitteln besteht; – ich dagegen behaupte
grade umgekehrt die zunehmende Produktivität der landwirthschaftlichen
Arbeiten, leite die Preiserhöhung ihrer Produkte, wo sie vorgekommen sein
mag, aus anderen Gründen ab, führe die grosse Steigerung der Ackerbauren‐
te auf ganz andere Ursachen zurück, behaupte, dass die Rente überhaupt, Ka‐
pitalgewinn sowohl wie Grundrente, es ist, die sich auf Kosten des
Arbeitslohnes erhöht, und setze den Pauperismus nicht in eine Vertheuerung
der Einkommensgüter der leidenden Klassen, sondern in eine Verringerung
ihres Einkommens, dieses als An|7|theil am Produkt betrachtet, eine Verrin‐
gerung1, die grade bei grösserer Wohlfeilheit der Produkte eintritt [[,wenn
man diese Wohlfeilheit nach Arbeit bemisst]]2. 87
2) Sie behaupten, dass die Ursache der Handelskrisen in der Geringfügigkeit
des Antheils der arbeitenden Klassen liegt, der nicht hinreiche, für den über‐
mässigen Antheil der Kapitalisten Abnehmer zu schaffen; – ich behaupte,
dass diese Ursache nicht in der Geringfügigkeit dieses Antheils, sondern in
dem Fallen desselben bei steigender Produktivität zu suchen ist, und behaup‐
te also sowohl, dass diese Krisen nicht eintreten würden, wenn dieser Antheil
auch so geringfügig wie heute wäre, aber auch bei steigender Produktivität
nur in gleicher Hohe festgehalten bliebe, als auch, dass sie eintreten würden,
wenn derselbe auch noch so bedeutend wäre, aber bei zunehmender Produk‐
tivität zu fallen begönne.
3) Ich behaupte endlich, dass in einem sich selbst überlassenen Verkehr die
arbeitenden Klassen von den Früchten der zunehmenden Produktivität der
Arbeit ausgeschlossen sind, und sehe die Heilung der Gesellschaft von den
Leiden, die daraus entspringen, nur in der Remedur dieses Umstandes, in der
Gewährung der Theilnahme an jenen steigenden Früchten, – und ich erkenne
in diesem Satze den Grundgedanken meiner Theorie, zu dem sich Alles Ueb‐
rige nur noch wie Beiwerk, der Erklärung und Begründung wegen, verhält; –
Sie dagegen behaupten, dass heute schon geschieht, was ich will, dass die ar‐
beitenden Klassen von der Zunahme der Produktivität bereits eben so sehr
profitiren, als die besitzenden, und dass jene vermeintliche Remedur deshalb
keine sei. Dies sind die Hauptdivergenzpunkte zwischen uns Bei|8|den, und
Sie werden mir zugestehen, sie sind gross genug. Wir weichen zwar ausser‐
dem noch in anderen Dingen von einander ab, z. B. in Bezug auf die Bedeu‐
tung des Sparens und des Kredits unter den heutigen Verhältnissen, –
Abweichungen, die sich auf wesentlich verschiedene Ansichten von der Na‐
tur, der Bildung und Vermehrung des Kapitals zurückführen lassen, indessen
betrachte ich diese letzteren, gegen die obigen Streitpunkte gehalten, als Ne‐
bensachen, auf die ich nur beiläufig zurück kommen werde. Mein Hauptau‐
genmerk wird die Erörterung jener drei Streitfragen sein. Die der ersten
beiden 88 soll die Widerlegung Ihrer Theorie, die der dritten die Begründuug
der meinigen enthalten.

1. Die 1. Aufl.: oder Antheils am Produkt statt: ,dieses als Antheil am Pro‐
dukt betrachtet, eine Verringerung.
2. [[…]] Zusatz der 2 Aufl.
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Charakteristik der Ricardo’schen Grundrenten-Theorie.

Vor Allem ist die Grundlage Ihrer nationalökonomischen Anschauungen die
Ricardo’sche Theorie der Ackerbaurente; – es wird sich gleich unten erklären,
warum ich nicht Grundrente sage. Sie gehen in Ihrer Abhandlung »die
Grundrente in socialer Beziehung« von ihr aus und kehren gelegentlich Ihrer
Besprechung dieser Briefe, in No. 25 der demokratischen Blätter, auch zu ihr
zurück. Indessen wie mir scheint, in veränderter Auffassung. Ich muss mir
daher erlauben, erst diejenige Ihrer Auffassungen der Ricardo’schen Theorie
festzustellen, die Ihrer Ansicht vom Ursprunge des Pauperismus zum Grun‐
de liegt, denn ich muss wissen, was ich zu widerlegen habe. – Sie sagen in No.
25 der demokratischen Blätter: »Wenn dieser Flächenraum unveränderlich
ist, und doch die Kraft, welche mit der Grundrente bezahlt wird, wachsen
kann, so ist doch klar, dass diese Kraft mit der Fläche nicht identisch ist, und
dass also die Naturkraft, die durch die Rente bezahlt wird, durchaus nicht
blos nach der Fläche gemessen werden |9| kann. Es muss also nach der eignen
Annahme des Verfassers ein Unterschied in der Naturkraft existiren, die mit
der Rente bezahlt wird, und die bei gleichen Flächen verschieden sein kann.
Damit ist aber die Basis unserer Rententheorie zugegeben «
Es könnte möglicher Weise nur auf einen Wortstreit herauslaufen, wenn ich
zeigen wollte, dass der Unterschied in der Naturkraft des Bodens nicht die
»Basis« der Ricardo’schen Grundrenten‐Theorie ist. Sie drücken sich hier me‐
taphorisch aus, und das ist in wissenschaftlichen Erörterungen immer ge‐
fährlich. Was ich behaupte, ist, dass man den Unterschied in der Naturkraft
des Bodens zugeben kann, ohne weder die Ricardo’sche Grundrententheorie,
noch auch 89 Ihre Theorie des Pauperismus zuzugeben, dass man selbst das
Wesen der Ricardo’schen Grundrententheorie zugeben kann – ich thue es
nicht, – ohne Ihrer Theorie des Pauperismus beizutreten, und dass also, wenn
Sie in meiner oder irgend einer andern Grundrententheorie auf Verschieden‐
heit der Fruchtbarkeit des Bodens stossen und stossen müssen, weil diese in
der Wirklichkeit existirt, damit weder der Ricardo’schen Grundrententheorie
noch Ihrer Theorie vom Pauperismus die geringste Koncession gemacht ist.
Ich will mich deutlicher erklären. – Die Eigenthümlichkeit der Ricardo’schen
Grundrententheorie ist die Aufstellung, dass die Grundrente nur in dem
grösseren Reinertrag, nur in dem Mehrgewinn bestehen soll, welchen das un‐
ter günstigeren Produktionsverhältnissen in Unternehmungen der Rohpro‐
daktion angelegte Kapital vor dem noch zur Deckung des Bedarfs unter den
ungünstigsten Verhältnissen angelegten abwirft, ein Mehrgewinn, der
nothwendig dem |10| Besitzer des Bodens zufallen muss. Diese Aufstellung
lässt sich nicht von dem Grundsatz trennen, dass ein solches unter den un‐
günstigsten Produktionsverhältnissen angelegte Kapital niemals Grundren‐
te, sondern immer nur Arbeitslohn und üblichen Kapitalgewinn abwerfen
kann, denn würfe dies ungünstiger angelegte Kapital selbst schon Grundren‐
te ab, so wäre zwar jener Mehrgewinn des günstiger angelegten Kapitals die
grössere Grundrente, aber nicht die Grundrente. Der Ursprung der Grund‐
rente wäre vielmehr durch die Ricardo’sche Theorie gar nicht erklärt, und
diese hätte aufgehört eine Grundrententheorie zu sein, denn sie erklärte
wohl, warum grössere Grundrente abfalle, aber nicht, warum überhaupt
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Grundrente abfalle.
In seiner erwähnten Schrift von 1842 behauptet Rodbertus, die Grundrente
sei durch die Differenz zwischen industriellem Profit und der »Rente überhaupt« erklärt, wobei er unter der Rente überhaupt die Summe aus industriellem Profit und Grundrente versteht. Je mehr Grundrente, desto
weniger industrieller Profit und je mehr industrieller Profit, desto weniger
Grundrente. Wenn einer die Rente nicht erklärt und nur eine Differenz herleitet, dann Rodbertus. Die Differentialrente bei Ricardo beruht auf einer
objektiven Grundlage, Rodbertus’ Differenztheorie ist nur eine Behauptung, wenn auch die durch ihn aufgeworfene Frage nach der quantitativen
Beziehung zwischen den beiden interessant ist.

Ricardo behauptet daher auch ausdrücklich, dass das zur Deckung des Be‐
gehrs noch unter den ungünstigsten Umständen in Unternehmungen der
Rohproduktion angelegte Kapital keine Grundrente abwerfe und die engli‐
schen Nationalökonomen sehen in dem Beweise dieses Grundsatzes mit
Recht den Hauptbeweis für die Ricardo’sche Theorie. Ich wiederhole, ledig‐
lich in dieser Aufstellung besteht 90 das Wesen der Ricardo’schen Theorie.
Nicht in der Verschiedenheit der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, wie
Sie in der letzten Nummer der demokratischen Blätter meinen. Diese Ver‐
schiedenheit ist eine Thatsache, die sich mit jeder anderen Grundrententheo‐
rie verbindet, eine Thatsache, die auch noch bestehen bliebe, wenn der zuletzt
angebaute unfruchtbarste Boden Grundrente abwürfe, während die Ricar‐
do’sche Theorie dann grade deren Erklärung schuldig bliebe. Eben so würde
auch diese Theorie ohne Verschiedenheit der Fruchtbarkeit des Bodens beste‐
hen können, |11| da sie mit eigenen Worten den Fall der späteren landwirth‐
schaftlichen Kapitalanlage dem Uebergange zu unfruchtbarerem Boden
gleichstellt und also auch noch in einem Lande von gleich fruchtbarem Boden
ihre Anwendung beansprucht. Jene Aufstellung allein, dass die Grundrente
nur der Mehrgewinn ist, den derjenige Preis, welcher den zur Deckung des
Bedarfs noch erforderlichen ungünstigsten Rohproduktionsbetrieb1 ermög‐
licht, für die günstigeren Betriebe abwirft, diese Aufstellung allein ist das Kri‐
terion Ihrer Theorie, denn diese Aufstellung allein sucht Ricardo bei jeder
Grundrente, der Ackerbaurente wie der Bergwerksrente u. s. w. nachzuwei‐
sen, während im Uebrigen, nach seinem eigenen System, wie ich gleich wei‐
ter zeigen werde, die genannten beiden Renten die grösste Verschiedenheit
bieten.2 Ich verweise auf das 24ste Kapitel seiner »Grundsätze,« wo er dies
gegen Smith ausführlich auseinandersetzt.
Unterschied der Ricardo’schen Lehre in Bezug auf die Bergwerksrente und die Ackerbaurente.

Allein Ricardo fügt der Akkerbaurente, im Gegensatz der Bergwerksrente,
eine wichtige Modalität hinzu, die zwar das Wesen der Theorie nicht ändert,
aber von dem ungeheuersten Einfluss auf die Wirkungen ist, welche die
Grundrente auf die Vertheilung des Nationaleinkommens, auf Arbeitslohn
und Kapitalgewinn, hat. 91
1. 2. Aufl.: Rohproduktsbetrieb.
2. Die 1. Aufl. schaltet: – ein.
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Es ist nämlich klar, dass diese Wirkungen ganz entgegengesetzt ausfallen
müssen, je nachdem bei den verschiedenen Grundrenten angenommen wird,
dass die betreffenden Arbeiten fortwährend produktiver oder dass sie fort‐
während unproduktiver werden. Wird fortwährend zu produktiveren Unter‐
nehmungen übergegangen, so wird nach der Ricardo’schen Theorie die
Wirkung die sein, dass von den bisher unter den ungünstigsten Umständen
betriebenen Unterneh|12|mungen immer mehrere eingestellt werden müs‐
sen, und dass eine Klasse von Unternehmungen, die bisher noch Grundrente
abwarf, jetzt nur noch den üblichen Kapitalgewinn abwirft. Wird zu immer
unproduktiveren Unternehmungen übergegangen, so ist die Wirkung die,
dass die bisher unter den ungünstigsten Umständen betriebenen Unterneh‐
mungen, die nur üblichen Kapitalgewinn und keine Grundrente abwarfen,
anfangen, auch letztere abzuwerfen und die neuen Unternehmungen, die
keine abwerfen, werden erst die letzte Klasse bilden. Dort würde deshalb die
Grundrente im Allgemeinen fallen, hier im Allgemeinen steigen. Es ist auch
klar, dass der Einfluss dieser entgegengesetzten Wirkungen auf die Verthei‐
lung des Nationaleinkommens, auf Arbeitslohn und Kapitalgewinn, entge‐
gengesetzter Art sein muss. In dem ersteren Falle muss die Grundrente auf
Steigen, in dem letzteren auf Sinken dieser anderen beiden Produktenanthei‐
le1 wirken. Aber immer würde nicht der Grundsatz alterirt werden, dass die
unter den ungünstigsten Umständen betriebenen Unternehmungen keine
Grundrente abwerfen, dass diese letztere vielmehr nur in dem Mehrgewinn
besteht, welchen der Preis, der jene noch zu betreiben gestattet, nothwendig
für die günstigeren abwirft; – dieser Grundsatz, den – ich wiederhole es noch
einmal – auch Ricardo selbst als das alleinige Kriterien seiner Theorie bei den
verschiedenen Grundrenten auseinandersetzt. Ricardo behandelt nun in der
That nur die Ackerbaurente unter der Modalität steigender Unproduktivität
der Ar 92 beit;
Das ist so nicht richtig. Zwar nimmt die Produktivität der Arbeit ab, wenn
von fruchtbarem zu unfruchtbarem Boden übergagangen wird, und die
Produktivität nimmt zu, wenn von unfruchtbarem zu fruchtbarem Boden
übergegangen wird, aber die Steigerung der Produktivität durch fruchtbareren Boden und die Steigerung der Produktivität durch Anwendung und
Verbesserung von Maschinen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die Steigerung ist im einen Fall menschengemacht und mit erheblichem Aufwand
an Geist und Geld und Arbeit verbunden. Im anderen Fall ist sie eine unentgeltliche Gabe der Natur, die dem in den Schoß fällt der über das Monopol auf ein Stück des Erdballs verfügt.

bei der Bergwerksrente konnte es ihm nicht und am wenigsten in England
entgehen, dass die Produktivität fortwährend zugenommen habe. Es konnte
ihm hier nicht |13| entgehen, dass ein steter Uebergang zu immer unproduk‐
tiveren Unternehmungen gradezu in der Unmöglichkeit liegt. Denn wer hat
ursprünglich in das Innere der Erde blicken können, um sich die produktiv‐
sten Gruben zuerst auszusuchen? Amerika war beinahe hundert Jahre ent‐
deckt, ehe die Minen von Potosi den Silberwerth herabzudrücken begannen.
Die Goldwäschereien des Ural sind später entstanden, als die Gruben Un‐
garns. Californiens noch grösserer Goldüberfluss strömt erst in unseren Ta‐
1. 1. Aufl : Produktantheile.
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gen. Dieselbe Erscheinung gilt für die einzelnen Länder und für andere
Produkte des Bergbaues. Ueberall kommt es vor, dass die neueren Gruben
häufig die reicheren sind; die Kohlen‐ und Eisenproduktion jedes Landes bie‐
tet die Beläge dazu. Eben so häufig wie der Uebergang von einer unproduk‐
tiveren zu einer produktiveren Grube wird im Bergbau die neuere
Kapitalanlage auf die alte Grube produktiver als es die ältere Kapitalanlage
auf dieselbe Grube war. Dies hat die Wirkung, dass die älteren Maschinen
oder Betriebsmethoden verlassen und zu den neuen übergegangen wird. Ehe
Watt seine Erfindung gemacht hatte, mussten in England die Kohlengruben
in einer gewissen Tiefe verlassen werden; das Kapital rentirte nicht mehr,
weil keine menschliche Arbeit hinreichte, das zunehmende Wasser aus den
Gruben zu entfernen. Als die Dampfmaschine mit einem Scheffel Steinkohlen
7700 Quart Wasser aus einer Tiefe von 350 Fuss hob, ward diese neue Kapi‐
talanlage auf die alten Gruben plötzlich produktiver als jede ältere Kapitalan‐
lage oder jede neue Grubenanlage. Als nach 50 Jahren die Dampfmaschine so
verbessert war, dass sie mit demselben Quantum Steinkohlen noch zehnmal
mehr Wasser hob, wiederholte sich dies. Das ist Ein Beispiel für viele. |14| In
der That führt Ricardo auch, wo er von der Bergwerksrente spricht, immer
den Fall an, dass wegen Entdeckung reicherer Gruben ältere ausser Betrieb
fallen, und solche, die bisher Grundrente gaben, 93 nach Entdeckung der
neueren nur noch Kapitalgewinn abwerfen. Bei der Ackerbaurente hingegen
setzt er es eben so als sich von selbst verstehend voraus, dass die landwirth‐
schaftliche Arbeit immer unproduktiver werde. Er stellt sich hier den Fall
neuer Ansiedlungen vor und geht von der Annahme aus, dass die Ansiedler
bei dem frei sich darbietenden Boden zuerst immer den fruchtbarsten occu‐
piren, der in Folge der Konkurrenz zuerst nur Arbeitslohn und Kapitalge‐
winn abwerfen könne. Steige der Begehr wegen zunehmender Bevölkerung,
so gestatte der gestiegene Preis den Ackerbau der nächst fruchtbaren Boden‐
klasse, die nun ihrer Seits wieder nur Kapitalgewinn abwerfe, und bilde zu‐
gleich bei der ersten Bodenklasse einen Mehrgewinn, der dem Besitzer
derselben als Grundrente zufalle. Dem Uebergange von der fruchtbarsten Bo‐
denklasse zu den unfruchtbareren stellt Ricardo dann auch noch den Ueber‐
gang zu entlegnerem Boden und die spätere Kapitalanlage auf denselben
Boden gleich. Diese Vorstellung eines kolonialen Verlaufes überträgt Ricardo
auf die Entstehung der Ackerbaurente überhaupt. Er setzt zwar auch diese,
wie die Bergwerksrente, wie die Grundrente überhaupt, immer noch in den
blossen Mehrgewinn, den die günstigsten landwirthschaftlichen Unterneh‐
mungen vor den ungünstigst betriebenen voraus haben, allein er lässt, zum
Unterschiede von der Bergwerksrente, bei der Ackerbaurente die landwirth‐
schaftliche Arbeit im Ganzen und Grossen immer unproduktiver werden,
und |15| lässt deshalb den Preis der landwirthschaftlichen Produkte und die
Ackerbaurente fortwährend steigen. Er lässt zwar auch Verbesserungen in
der Landwirthschaft, Erhöhung ihrer Produktivität im Einzelnen, zu, und be‐
handelt, je nach deren Verschiedenartigkeit, die Wirkung derselben sehr aus‐
führlich, allein jene zunehmende Unproduktivität ist ihm so sehr das
natürliche Gesetz, dass er seine ganze Theorie des Arbeitslohnes und des Ka‐
pitalgewinnes lediglich hierauf gründet. 94
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Die unangemessene Steigerung der Preise hat in einer Verkehrung der
ökonomischen Gesetze ihren Ursprung, wie es sie sonst nur noch bei den
Geldwucherern gibt. Denn der Grundherr sagt, »es darf nur einen landwirtschaftlichen Profit geben« und zwingt so den Pächter auf dem fruchtbaren
Boden, seine Waren zu dem gleichen Preis zu verkaufen, zu dem seine Kollegen auf unfruchtbarem Boden produzieren. Den Mehrerlös über den vom
Grundherrn festgelegten Pächterprofit hat er beim Grundherrn abzuliefern.
Während in jedem anderen Betrieb die Erhöhung der Produktivität die Waren verbilligt, weil weniger Arbeit in ihnen steckt, ist es hier gerade umgekehrt, und je weniger Arbeit in einer Frucht steckt, desto teurer wird sie,
verglichen mit der in ihr steckenden Arbeit. Dass der Grundherr mit einem
gewissen Recht handelt, ist nicht bestritten, nur wird es in Zukunft die Begründung haben, dass es nicht verschiedene Brotpreise geben darf, und
die werden nicht die teuersten sein, weil die Extraprofite durch den Bodenfinanzausgleich allen Pächtern mit Ausnahme des auf dem fruchtbarsten
Boden arbeitenden zugute kommen werden.

Das Princip der Kirchmann'schen Theorie vom Pauperismus.

Auf diese freilich durchgreifende Modalität, auf diese das Wesen der Ricar‐
do’schen Grundrententbeorie jedoch nicht berührende, ich möchte sagen, nur
accessorische Behauptung der steigenden Unproduktivität der Landwirth‐
schaft stützen Sie, mein verehrter Freund, allein Ihre Theorie des Pauperis‐
mus. Die Verschiedenheit der Fruchtbarkeit des Bodens nützt Ihnen dazu
nichts, diese kann sich wie gesagt nicht blos mit zunehmender Produktivität
verbinden, wie auch Ricardo dies bei der Bergwerksrente zulässt, sondern
auch mit einer ganz anderen Grundrententheorie als die Ricardo’sche ist.
Auch das Wesen dieser letzteren ist nicht Ihr Ausgangspunkt, obgleich Sie
dieselbe vollständig adoptirten1, denn die Ricardo’sche Grundrententheorie
verbindet sich auch in ihren wesentlichen Grundsätzen eben so gut mit der
Vorstellung zunehmender Produktivität, als zunehmender Unproduktivität,
wie ich ebenfalls an der Bergwerksrente gezeigt habe. Dieselbe könnte in ih‐
ren Fundamentalsätzen unerschütterlich sein, damit wäre immer noch nicht
Ihre Theorie des Pauperismus bewiesen. Ebenso könnte man die Ricardo’sche
Grundrententheorie im Wesentlichen widerlegen, ohne deshalb schon Ihre
Theorie des Pauperismus widerlegt zu haben. Aber lassen Sie diese gar nicht
zum |16| Wesen der Ricardo’schen Theorie gehörige Behauptung der zuneh‐
menden Unproduktivität der Landwirthschaft widerlegt sein, und auch Ihre
Theorie des Pauperismus ist widerlegt. Denn, mein verehrter Freund, ich
wiederhole, allein auf diese zunehmende Unproduktivität der landwirth‐
schaftlichen Arbeiten, auf die daraus hervorgehende Preissteigerung des Pro‐
dukts, auf die daraus folgende stete Erhöhung der Ackerbaurente, auf die
deshalb stattfindende fortwährende Verkürzung des Einkommens der übri‐
gen Klassen und namentlich derer, deren Einkommen hauptsächlich aus
Werth von landwirthschaftlichen Erzeugnissen besteht, stützen Sie Ihre 95
ganze Argumentation. Verwerfen Sie das untere Glied der Kette und Ihre Be‐
weisführung stürzt zusammen! Die Logik ist hier unerbittlich. So wie nur
jene Modalität widerlegt ist, die Ricardo lediglich bei der Ackerbaurente ein‐
treten lässt, sind auch Sie widerlegt, mag sonst auch noch die ganze Ricar‐
1. 1. Aufl.: adoptiren.
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do’sche Theorie und alle Verschiedenheit der Fruchtbarkeit des Bodens
bestehen bleiben. Ich brauchte deshalb, um Ihrer Ansicht vom Ursprung des
Pauperismus entgegenzutreten, nur Ihre Ansicht von der steigenden Unpro‐
duktivität des Ackerbaus zu widerlegen, und mich auf das Wesen jener Theo‐
rie gar nicht einzulassen. Indessen arbeite ich nur dem besseren Verständniss
meiner eigenen Ansichten vor, wenn ich es dennoch thue, und ich werde da‐
her die Ricardo’sche Theorie der Ackerbaurente überhaupt zu widerlegen su‐
chen, sowohl in der wesentlichen Aufstellung, dass dieselbe nichts als der
Mehrgewinn sei, den das unter günstigeren Verhältnissen auf den Ackerbau
verwendete Kapital vor dem unter den ungünstigsten verwandten abwerfe,
als auch in der wichtigen, Ihrer Theorie |17| des Pauperismus allein zum
Grunde liegenden Modalität der zunehmenden Unproduktivität der Land‐
wirthschaft.
Allgemeine Einwendungen gegen die Ricardo’sche Theorie.

Lassen Sie mich jedoch, ehe ich mich in den Gegenstand selbst vertiefe, noch
ein Paar allgemeine Bemerkungen vorausschicken, ein Paar Bemerkungen,
die mich von jeher misstrauisch gegen diese blendende Lehre gemacht ha‐
ben. Sie werden schon in etwas den Groll, den man sonst mit einiger Partei‐
lichkeit für Kapitaleigenthum und Kapitalgewinn gegen das
Grundeigenthum und die Grundrente allein hegen müsste, zu mildern im
Stande sein. Ich werde noch so häufig das rentirende Eigenthum überhaupt,
das Grund‐ und Kapitaleigenthum, strenge zu beurtheilen haben, dass ich
nicht parteiisch erscheinen werde, wenn ich das Grundeigenthum und die
Grundrente allein gegen ungerechte Angriffe zu vertheidigen suche. 96
Zuerst ist ein Widerspruch in der Ricardo’schen Theorie aufzudecken. – Die‐
selbe stellt in Bezug auf die zunehmende Unproduktivität des Ackerbaues
den Uebergang zu einem vom Konsumtionsplatz entlegenen Boden dem Ue‐
bergange zu unfruchtbarerem1 Boden gleich, mit anderen Worten, die Liefe‐
rung Eines Scheffels Getreide soll ebensowohl im Verhältniss der Entfernung
des Bodens vom Konsumtionsplatz als auch im Verhältniss der grösseren Un‐
fruchtbarkeit des Bodens kostbarer werden. Ich will diesen Satz hier dahin‐
gestellt sein lassen und werde erst weiter unten zeigen, dass er bedeutende
Beschränkungen erleidet. Jedenfalls ist aber bei der grösseren Entfernung
noch gleiche oder geringere Fruchtbarkeit und bei der geringeren Fruchtbar‐
keit noch gleiche oder grössere Entfernung vorauszusetzen; denn geschähe
das erstere nicht, würde bei grösserer Entfernung fruchtbarerer Boden ange‐
baut, so könnte es leicht geschehen, dass die grössere Fruchtbarkeit die grös‐
sere Entfer|18|nung mehr als ausgliche und also der Uebergang zu
entfernterem Boden grade zu grösserer Produktivität geführt hätte; und ge‐
schähe das letztere nicht, würde der unfruchtbarere2 Boden in grösserer
Nähe vom Absatzort angebaut, so könnte es wiederum leicht geschehen, dass
die grössere Nähe die geringere3 Fruchtbarkeit überholte und also auch der
1. 1. und 2. Aufl.: unfruchtbarem. Geändert vom Herausg.
2. 1. und 2. Aufl.: unfruchtbare. Geändert vom Herausg.
3. 1. und 2. Aufl.: grössere. Geändert vom Herausg.
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Uebergang zu unfruchtbarerem1 Boden zu grösserer Produktivität geführt
hätte. Wäre aller Boden auf der Erde gleich fruchtbar, oder hätte aller Boden
gleiche Entfernung von seinen Absatzcentren, so wäre es unmöglich, dass
sich Verschiedenheit der Entfernung und Verschiedenheit der Fruchtbarkeit
auf diese Weise paralysiren könnten, denn es bestände dann nur immer die
eine Verschiedenheit. Sollen sich aber bei gleichzeitiger Existenz dieser bei‐
den Verschiedenheiten die Wirkungen derselben nicht gegenseitig aufheben,
soll sowohl die grössere Entfernung wie die grössere Unfrucht 97 barkeit zu
grösserer Unproduktivität führen, so kann dies nur dann geschehen, wenn
der Anbau in grösserer Entfernung niemals auf fruchtbareren Boden stossen
und der Anbau unfruchtbareren Bodens niemals in grösserer Nähe stattfin‐
den könnte; d. h. mit anderen Worten, nur unter der einen Bedingung, dass
das Absatzcentrum auf dem fruchtbarsten Punkt der Erde und aller Boden
dergestalt in koncentrischen Kreisen um diesen Absatzort gelegen wäre, dass
er im Verhältniss der grösseren Nähe gleichmässig fruchtbarer, im Verhält‐
niss der grösseren Entfernung gleichmässig unfruchtbarer würde. Allein es
ist weder die Erde überall gleich fruchtbar, noch aller Boden gleich weit von
seinen Absatzcentren entfernt, noch endlich bei der gleichzeitigen Existenz
dieser beiden Verschiedenheiten der Boden so gruppirt, wie es sein müsste,
|19| damit sich nicht beide Verschiedenheiten gegenseitig aufheben. Vielmehr
sind alle diese Bedingungen der Wirklichkeit gegenüber Absurditäten. Es be‐
steht nicht nur Verschiedenheit der Fruchtbarkeit des Bodens und Verschie‐
denheit seiner Entfernung von den Konsumtionsplätzen, sondern der
fruchtbarere und unfruchtbarere Boden liegt auf der ganzen Erde zerstreut
durcheinander und die Absatzcentren liegen eben so oft in der Nähe des un‐
fruchtbareren2 als fruchtbareren3 Bodens. Deshalb ist es geradezu unmög‐
lich, dass in der Wirklichkeit grössere Entfernung und grössere
Unfruchtbarkeit zugleich an Erhöhung der Unproduktivität wirken können.
Beide müssen sich vielmehr, bei ihrem gleichzeitigem Bestehen, in dieser ver‐
meintlichen Wirkung sehr oft aufheben, so lange nämlich als überhaupt noch
unbebautes Land auf der Erde ist. In der That wird auch diese Argumentati‐
on durch die alltäglichste Erfahrung bestätigt; – ich brauche nur an das Ame‐
rikanische und Russische Getreide zu erinnern, das aus weiter Ferne den
Englischen Markt drückt; – und die Ricardo’sche Theorie wäre also für die
Jahrhunderte ausser Wirksamkeit 98 gesetzt, die noch darüber hingehen mö‐
gen, alles Land des Erdballes zu kultiviren. Sodann will ich dem Kapitaleig‐
enthum in einer Beziehung eine gleiche Schuld vindiciren, als Sie dem
Grundeigenthum allein aufbürden wollen. – »Die Gesellschaft« – sagen Sie –
»brauchte bisher zu ihrem Unterhalt 200 Millionen Scheffel Korn jährlich; die
Gesellschaft ist indessen um 100,000 Köpfe durch den Segen Gottes und die
Kunst der Mediciner gewachsen. Sie bedarf deshalb noch einer Million
Scheffel Korn zu jenen 200 Millionen. Diese neue Million Scheffel muss von
schlechterem Boden oder |20| mit stärkerem Kapital gebaut werden, als jene
200 Millionen; sie kosten deshalb verhältnissmässig mehr Kapital und Arbeit
als jene. Jene kosten der Scheffel 1 Thlr., diese kosten der Scheffel 1 Thlr. 5
1. 2. Aufl.: unfruchtbarem.
2. 1. und 2. Aufl.: unfruchtbaren. Geändert vom Herausg.
3. 1. und 2. Aufl. : fruchtbaren. Geändert vom Herausg.
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Sgr. Die Gesellschaft wäre nun gewiss mit Freuden bereit, dieses Plus von
1,000,0001 Viergroschenstücken, gleich 166,6662 Thlrn., dafür zu entrichten.
Aber der Rentner sagt Nein! nicht blos diese letzteren 1,000,0001 Scheffel, die
allein mehr kosten, sollen diesen höheren Preis haben, auch die alten 200 Mil‐
lionen Scheffel soll nun die Gesellschaft so theuer bezahlen; statt 1 60,0003
Thlr. soll die Gesellschaft 331/2 Million Thlr. mehr an uns abliefern, und die
Gesellschaft vollzieht gehorsam das Gebot.« Das Wesentliche dieser Anklage
besteht darin, dass die Konsumenten denjenigen Produktpreis, der noch die
unproduktivste, aber zur Deckung des Bedarfs nothwendige landwirth‐
schaftliche Unternehmung ermöglicht, auch für das Produkt aller produkti‐
veren Unternehmungen bezahlen müssen, dass also die Unternehmer der
letzteren oder die Besitzer des Bodens, auf dem sie betrieben werden, einen
Gewinn ziehen, der ihnen nach Grundsätzen der Billigkeit nicht zukomme.
Indessen, mein verehrter Freund, diese Schuld theilt die Landwirthschaft mit
allen Unterneh 99 mungen der Fabrikation. Auch die Fabrikationsunterneh‐
mungen, die einen bestimmten nationalen Bedarf decken, werden nirgends
unter gleich günstigen Umständen betrieben und zwar kleben sehr häufig
diese Umstände nicht dem fixen Kapital an, so dass der dadurch entstehende
Mehrgewinn die Natur der Grundrente annehmen würde. Ich erinnere an
das weite Gebiet der Gewerksgeheimnisse und Produktionsmethoden, auch
an die Verschiedenheit des Arbeitslohnes. Die Konkurrenz bestrebt sich hier
zwar |21| sehr viel wirksamer, jene Gewinndifferenz auszugleichen als da, wo
dieselbe aus einer Verschiedenheit der Naturkräfte resultirt, und endlich ge‐
lingt es ihr auch, aber nur, damit neue Produktionsgeheimnisse die ebenge‐
wonnene Gleichheit wieder zerstören. Aber auch bei allen solchen
Fabrikationsunternehmungen gilt das Gesetz, dass der Preis für die unpro‐
duktivsten, die noch zur Deckung des gesellschaftlichen Bedarfs nöthig sind,
auch den Preis aller produktiveren normirt und die Besitzer der Fabrikations‐
unternehmungen beziehen also eben so unbilliger Weise einen Mehrgewinn,
als die Landwirthe, die fruchtbarem Boden besitzen, nach Ihrer Ansicht be‐
ziehen.
Rodbertus sagt zwei Unwahrheiten. In der Industrie bestimmt die mit der
produktivsten Anlage hergestellte Ware den Preis. Das ist die billigste. Konkurrenten, die unproduktiver und teurer produzieren, gehen unter. Und
den Extraprofit gibt es in der Industrie nur ausnahmsweise, in der Landwirtschaft gibt es ihn naturbedingt regelmäßig.

Ich sehe nun wohl, dass in der Fabrikation der Verlauf der Produktivität ein
anderer ist, als nach Ihrer Ansicht in der Rohproduktion. Dort nimmt sie auch
nach Ihrer Meinung fortwährend zu, hier soll sie fortwährend abnehmen.
Dort fallen die Preise fortwährend, hier sollen sie fortwährend steigen. Dort
wird der Konsument also möglicher Weise leichter mit dem bezeichneten Ge‐
setze ausgesöhnt, als hier. Allein die Natur dieses Gesetzes wird durch den
angeblich verschiedenen Verlauf der Produktivität immer nicht alterirt, und
der Druck, der sich dort, wo die Produktivität abnimmt, fühlbarer macht,

1. 1. und 2. Aufl.: 100,000. Geändert vom Herausg.
2. 1. und 2. Aufl.: 16,666. Geändert vom Herausg.
3. 1. und 2, Aufl.: 16,000. Geändert vom Herausg.
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würde also nicht aus diesem Gesetz, sondern aus der abnehmenden Produk‐
tivität, nicht aus dem Grundeigenthum, sondern aus der landwirthschaftli‐
chen Arbeit resultiren. Dies Letztere ist so wahr, dass ich Ihnen endlich noch
nachweisen will, wie bei der Annahme einer zunehmenden Unproduktivität
der landwirthschaftlichen Arbeit, dem Grund 100 eigenthum gar keine oder
nur eine höchst geringe Schuld am |22| Pauperismus beizumessen ist, ja dass
es bei dieser Annahme überhaupt kein Heilmittel gegen denselben geben
kann. Ich sage, wenn Sie darin Recht hätten, dass jeder neue Scheffel Getrei‐
de, den der zunehmende Begehr der wachsenden Bevölkerung auf den Markt
zieht, wegen immer grösserer Unfruchtbarkeit des Bodens oder immer un‐
produktiverer landwirthschaftlicher Kapitalanlage immer kostbarer wird,
immer mehr Arbeit kostet, so giebt es überhaupt kein Mittel, um jenes dro‐
hende Elend von dem Menschengeschlecht abzuwenden, das Sie allein der
Grundrente und dem Grundeigenthum zur Last legen wollen, so sind die Ab‐
hülfsmittel, auf die Sie in Ihrem Aufsatz: »die Grundrente in socialer Bezie‐
hung« hindeuten, gleichmässige Vertheilung der Produktivfonds und selbst
Aufhebung des Grundeigenthums und Umwandlung der Grundrente in Ge‐
meingut der Nation, nicht weniger blosse Palliative als die Parcellirung und
die Besteuerung des Grund und Bodens, Palliative, die zwar den Einbruch
des Elends noch etwas weiter hinausschieben, aber eben so wenig davor zu
schützen im Stande sind, als diese. Vielmehr lässt sich, wenn dies Gesetz der
zunehmenden Kostbarkeit des Rohprodukts, zu dem Sie sich bekennen, wahr
wäre, mit mathematischer Gewissheit zeigen, dass unter allen Umständen,
das Grundeigenthum mag bestehen oder nicht, ein Zeitpunkt eintreten muss,
wo das ganze Menschengeschlecht verhungert. Denn, wie Sie auch über die
Grundrente denken mögen, so viel werden Sie zugestehen müssen, dass die‐
selbe nur dann existiren kann, wenn die landwirthschaftliche Arbeit so viel
mehr Nahrungsmittel hervorbringt, dass noch Andere als die Arbeiter, näm‐
lich die Grundherren, davon mitleben können.
Zur Wiederholung: Wenn nur die landwirtschaftlichen Arbeiter und der
»Grundherr« zu teilen haben, weil sich der Herr als Landkapitalist betätigt,
dann ist die Grundrente nicht sichtbar, weil dem Landkapitalisten der gesamte reguläre Mehrwert und der Extramehrwert in die Tasche geht, den
seine Arbeiter erwirtschaften. Erst wenn er zum Rentner wird und einem
Pächter die Kapitalistenarbeit überlässt, müssen drei durchgefüttert werden, von denen einer nun als überflüssig erkennbar wird. Ist er dann weg,
so bekommt die Gesellschaft ein schönes Zubrot, das das Brot verbilligen
wird, weil die Rente so auf alle Betriebe so verteilt wird, dass alle ein gleich
fruchtbares Einkommen haben und daher nicht mehr gilt, dass die teuerste
Arbeit den Brotpreis bestimmt. Denn es darf nur einen Brotpreis geben.

Nun bedeutet aber die von Ihnen |23| behauptete zunehmende Unprodukti‐
vität der landwirthschaftlichen Arbeit nichts andres, als dass jeder neu be‐
durfte Scheffel Getreide mehr Arbeit als der frühere kostet. Wie gross also
auch die Produktivität der früheren oder der gegenwärtigen Arbeit noch sein
mag, wie viel mehr der Ar 101 beiter gegenwärtig auch noch hervorbringen
mag, als er selbst zum Leben bedarf und damit zur Bildung der Grundrente
beiträgt, so leuchtet doch ein, dass bei dem von Ihnen behaupteten Gesetz un‐
ter allen Umständen endlich der Punkt eintreten muss, wo ein Arbeiter nicht
einmal so viel Nahrungsmittel herstellen kann, als er für sich allein zum täg‐
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lichen Leben bedarf. Von diesem Augenblicke an würde dieser letztere Arbei‐
ter schon von der produktiveren Arbeit der früheren Arbeiter mit unterhalten
werden müssen, das heisst, schon von der bisherigen Grundrente mitessen,
und diese Mitunterhaltung würde, da die Bevölkerung und die Unprodukti‐
vität der neuen Arbeit immer zunähme, auch in zunehmender Proportion ge‐
schehen müssen, bis endlich die gesammte grössere Produktivität der
früheren Arbeit nicht mehr ausreichen würde, um hinlängliche Nahrungs‐
mittel für Alle zu bieten. Wenn Sie also auch die Grundrente zum Gemeingut
der Nation machten, sie würde zuletzt doch nicht mehr genügen. Die Aufhe‐
bung derselben würde allerdings das Elend, das bei ihrem Fortbestande ei‐
nen Theil der Gesellschaft schon früher ereilen müsste, von diesem Theil
noch einige Zeit abhalten und bis dahin vertagen, wo es die ganze Gesell‐
schaft ergriffe, aber diese allgemeine Hungersnoth, dieser unausbleibliche
Tag des Gerichts für die ganze Gesellschaft, müsste dennoch eintreten, müs‐
ste immer mit dem Augenblick eintreten, wo die zunehmende Unprodukti‐
vität der landwirthschaft|24|lichen Arbeit den Punkt erreicht hätte, an
welchem das gemeinschaftliche Produkt so viel Arbeit kostete, dass es die Ar‐
beit Aller in Anspruch nähme und doch nicht mehr Alle sättigte. Das, mein
verehrter Freund, wäre die volle Konsequenz des von Ihnen behaupteten Ge‐
setzes, gegen die ich mir eben so wenig wie Sie, der Sie mir dieselbe nur nicht
vollständig zu ziehen scheinen, die auch von Ihnen zurückgewiesenen Ein‐
würfe machen lasse, die Einwürfe nämlich, dass die Bevölkerung nicht so
sehr zunehmen werde oder dass jenes traurige Ziel in weitester Ferne liege.
102

Widerlegung der Ricardo’schen Theorie aus der Staatswirthschaft, Landwirthschaft, Geschichte und Statistik.

Indessen, wenn so grosse Widersprüche und so trostlose Konsequenzen auch
von vorn herein gegen die Ricardo’sche Grundrententheorie misstrauisch
machen müssen, so genügen sie doch nicht, sie zu verwerfen. Glücklicher
Weise ist dieselbe in allen Beziehungen und von jedem wissenschaftlichen
Standpunkte aus unrichtig. Die Staatswirthschaft vermag ihre Unhaltbarkeit
und Unvollständigkeit zu beweisen; die Landwirthschaft widerspricht ihr
vollständig; die Geschichte enthält zu ihren Behauptungen die entgegenge‐
setzten Thatsachen; die Statistik endlich, auf die Sie, mein verehrter Freund,
sich hauptsächlich berufen, und die allerdings eine erhebliche Stimme in dem
Streit abgeben würde, entscheidet gleichfalls gegen Ricardo, denn sie enthält
Tausende der unbestrittensten Ziffern, die sich schlechterdings nicht mit je‐
ner Theorie vereinigen lassen, während die wenigen von Ihnen angeführten
Daten, die dafür zu sprechen scheinen, sich anders erklären lassen oder
nichts weniger als gewiss sind. Ich will, wenn deshalb auch vielleicht zu aus‐
führlich, in dieser vierfachen Beziehung an die Widerlegung dieser Theorie
gehen, denn Sie haben sie nun einmal aus dem |25| Halbdunkel der Abstrak‐
tion, in der sie sonst wahrscheinlich verblieben wäre, an das journalistische
Tageslicht gezogen, und wollen ihr bereits praktisch eine Bedeutung vindici‐
ren, die ihr noch nicht einmal wissenschaftlich zukommt. Sie wissen so gut
wie ich, dass diese Theorie kein besonderes Glück weder in Deutschland
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noch in Frankreich gemacht und dass sie die meisten Gegner in England
selbst gefunden hat.
I. Staatswirthschaftliche Beurtheilung der Ricardo’schen Theorie.

Wenn ich weiter unten aus der Landwirthschaft den Beweis führen werde,
dass die Behauptung der zunehmenden Unproduktivität des Ackerbaues un‐
richtig ist, so hat die Staatswirthschaft ihrer Seits das eigentliche Wesen der
Ricardo’schen Theorie zu widerlegen, jene Ansicht, dass das 103 zuletzt ver‐
wandte Kapital keine Grundrente, sondern nur Kapitalgewinn und Arbeits‐
lohn abwerfe und also die Grundrente lediglich in dem Mehrgewinne der
früher unter günstigeren Verhältnissen angelegten Kapitalien bestehe.
Rodbertus lässt das landwirtschaftliche Kapital unbekümmert mal aus zwei
Zehrern, mal aus dreien bestehen, verliert aber kein Sterbenswörtchen
darüber, dass das der Hauptunterschied zwischen dem industriellen und
dem landwirtschaftlichen Kapital ist.

Lassen Sie mich, mein verehrter Freund, zur vollständigeren Widerlegung
dieser Ansicht vorerst die Dinge entwickeln, wie sie sich wirklich verhalten
und von jeher verhalten haben und daraus eigene Principien der Rente ablei‐
ten. Diese, wie ich glaube, dem Leben selbst entnommene Theorie, deren
Grundzüge ich bereits im zweiten Briefe mitgetheilt habe, wird entweder den
richtigen Standpunkt zur Beurtheilung der Ricardo’schen Lehre gewinnen
lassen, oder auch, durch ihren Vergleich mit dieser, in ihren eigenen Irrthü‐
mern am leichtesten aufgedeckt werden. Lassen Sie mich jedoch bis zu den
allgemeinsten Begriffen, die noch unmittelbar mit der Lehre der Rente zu‐
sammenhängen, zurückgehen, und diese erst feststellen; denn wenn das
Wort: in universalibus latet |26| error! irgend wo wahr ist, so ist es in der Na‐
tionalökonomie. – Ich erinnere deshalb zuvörderst an ein Paar Wahrheiten,
die in einem wohlgeordneten Kompendium bereits vor der Lehre von der
Rente behandelt sein würden und die man nicht vergessen haben darf, wenn
man an letztere selbst geht.
Allgemeine Grundsätze zur Ableitung einer richtigen Theorie der Rente.

Die erste ist, dass Alle wirthschaftliche Güter Arbeitsprodukt sind, oder, wie
man dieselbe auch wohl noch sonst auszudrücken pflegte, dass die Arbeit al‐
lein produktiv ist. Dieser Satz bedeutet aber weder schon, dass der Werth des
Produkts immer der Kostenarbeit1 äqual ist, mit anderen Worten, dass die
Arbeit heute schon einen Maassstab des 104 Werths abgeben könne – ich habe
schon im zweiten Briefe und ausführlicher in meiner Schrift: »zur Erkennt‐
niss unserer staatswirthschaftlichen Zustände« gezeigt, dass dies noch keine
1. Rodbertus: Ich werde den Ausdruck »Kostenarbeit« für die umständliche
Bezeichnung »Arbeit, die das Produkt gekostet hat,« gebrauchen. Natür‐
lich sind »Kostenarbeit« und »Arbeitskosten« nicht zu verwechseln. Der
letztere Ausdruck bedeutet die Summe des Arbeitslohnes, die ein Produkt
dem Unternehmer gekostet hat, der erstere die Summe der Arbeit selbst.
Dass beide Ausdrücke heute nicht identisch sind, ist der tiefe Grund alles
wirthschaftlichen Haders in der Welt.
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staatswirthschaftliche Thatsache, sondern nur erst staatswirthschaftliche
Idee ist – ; noch hat er je bedeuten können, dass die Arbeit prätendire, Materie
zu schaffen. Aber wohl bedeutet er erstens, dass nur diejenigen Güter zu den
wirthschaftlichen gehören, welche Arbeit gekostet haben, deren Herstellung
eine wenn auch noch so geringe materielle1 Mühwaltung erfordert hat. Alle
übrigen Güter, mögen sie auch noch so nothwendig oder nützlich für den
Menschen sein, sind natürliche Güter, welche eine Wirthschaft nichts ange‐
hen. Denn eine solche besteht überhaupt nur für den |27| Menschen, weil die
meisten Befriedigungsmittel seiner immer sich wieder erneuernden und
dazu sich immer noch vermehrenden Bedürfnisse von Natur sich weder
räumlich noch qualitativ, in so unmittelbarem Verhältnisse zu ihm befinden,
dass er sie sofort zur Befriedigung gebrauchen könnte; weil seine Arbeit das
einzige Mittel ist, ein solches Verhältniss herzustellen; weil diese Arbeit nach
Zeit und Kraft beschränkt, einmal angewendet auch aufgewendet, und end‐
lich ein Raub an seiner Freiheit ist; weil er daher hauszuhalten hat, sowohl
mit seinem ursprünglichen Gut, der Arbeit selbst, als mit allen Gütern, die
nur diese ihm herzustellen im Stande ist. – Wohl auch bedeutet jener Satz
zweitens, dass alle wirthschaftlichen Güter nur Arbeitsprodukt sind, dass sie
für die wirthschaftliche Auffassung nicht als Produkte der Natur oder irgend
einer anderen Kraft, sondern nur der Arbeit gelten. Wer in der Wirthschaft
die Güter anders auffasst, fasst sie naturgeschichtlich aber nicht wirthschaft‐
lich auf. Was die Natur bei den wirthschaftlichen Gütern vorgethan hat, dafür
mag der Mensch dankbar sein, denn es hat ihm so viel mehr Arbeit erspart,
aber die Wirthschaft berücksichtigt sie nur so weit, als die Arbeit das Werk
der Natur kompletirt hat.
Sorgt die Natur z. B. dafür dass auf einem Hektar Ackerland mit derselben
Arbeitsmenge doppelt so viel Weizen produziert wird wie auf einem anderen Hektar Land, so ist der Weizen auf dem ersten Hektar nur halb so viel
wert wie der auf dem zweiten.

Wie 105 die Güter nur wegen dieses Theils wirthschaftliche Güter sind, so
sind sie es auch nur für diesen Theil – Endlich auch bedeutet jener Satz drit‐
tens, dass die Güter wirthschaftlich genommen nur das Produkt derjenigen
Arbeit sind, welche die materiellen Operationen die dazu nöthig waren, ver‐
richtet hat. Das ist aber nicht blos diejenige Arbeit, welche unmittelbar das
Gut, auf welches es dem Menschen zur Befriedigung seines Bedürfnisses an‐
kommt, herstellt, sondern auch diejenige Arbeit, |28| welche erst das Werk‐
zeug herstellt, das zur Herstellung von jenem Gute dient. Das Getreide ist z.
B. nicht blos das Produkt Desjenigen, der den Pflug führte, sondern auch Des‐
jenigen, der ihn baute u s. w. So gewiss ist dies, dass die Güter sogar nach ei‐
nem bestimmbaren mathematischen Verhältnisse Produkt dieser beiderlei
Arbeiten sind. Zuerst wird ihnen die ganze unmittelbare Arbeit, die an ihrer
Herstellung gearbeitet, in Rechnung zu stellen sein, dann von der Arbeit, die
das Werkzeug producirte, so viel als durch die Abnutzung des Werkzeuges
bei jener unmittelbaren Arbeit als mitverwandt erscheint, oder – diejenige
Quantität, die als Theil der ganzen Arbeit, welche das Werkzeug gekostet hat,
mit dessen Abnutzung im Verhältniss steht. Hat z. B. das2 Werkzeug n Arbeit
1. materielle Zusatz der 2. Aufl.
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gekostet, und dient es dazu, ehe es vollständig vernutzt ist, x mal Güter, jedes
Gut in m unmittelbarer Arbeit, herzustellen, so ist das Gut das Produkt von
m + n/x Arbeit. Allein die wirthschaftlichen Güter sind auch das Produkt von
keiner Arbeit weiter. Der Richter z. B., der für den Rechtszustand der Arbeiter
sorgt, ist sicherlich indirekt der Produktion der wirthschaftlichen Güter aus‐
serordentlich förderlich. Er verdient auch für den Dienst, den er den Arbei‐
tern leistet, seine Vergeltung in wirthschaftlichen Gütern. Allein er stellt nicht
wirthschaftliche Güter, sondern das Recht her, und so wenig man von den
Producenten der wirthschaftlichen Güter. Denjenigen, 106 welche die oben
bezeichnete produktive Arbeit leisten, sagen kann, sie nähmen Theil am
Recht sprechen, weil sie durch die Vergeltung des Richters in wirthschaftli‐
chen Gütern, diesem überhaupt erst das Recht sprechen möglich machen, so
wenig |29| kann man auch von dem Richter, weil1 er durch Handhabung des
Rechts den Arbeitern erst die Produktion wirthschaftlicher Güter möglich
macht, sagen, er sei Mitproducent an den wirthschaftlichen Gütern. Mit ei‐
nem Wort, und um den Streit, der sich an das eben Gesagte heftet, kurz zu fas‐
sen: die grosse und allgemeine Hülfe und Dienstleistung, als welche sich die
ganze Gesellschaft darstellt, ist ein viel weiterer Begriff, als die Theilung der
Arbeit, die es nur mit der Herstellung wirthschaftlicher Güter zu thun hat.
Diese ist nur eine Provinz jenes grossen Reiches, freilich selbst schon gross ge‐
nug, um eine eigene Verwaltung, eine eigene Wissenschaft zu haben. Um mit
einem Beispiel zu schliessen: der Rock, den Jemand trägt, ist nur ein wirth‐
schaftliches Gut, weil er Arbeit gekostet hat, ist es nur, so weit er Arbeit geko‐
stet hat, und ist nur das Produkt derjenigen Arbeit, die das Tuch
zugeschnitten und genäht, die Wolle zum Tuch gesponnen, gewebt und ge‐
färbt, das Schaaf, das die Wolle getragen, gefuttert und gehütet, die Arbeits‐
werkzeuge zu allen diesen Arbeiten und das Futter des Schaafes hergestellt,
endlich den Boden kultivirt hat, auf dem das Futter gewachsen ist, – ist das
Produkt der Arbeit von Niemandem anders, mag dieser Andere sich noch so
nützlich oder nothwendig um die Bedingungen des gesellschaftlichen Zu‐
standes, in welchem jene Arbeiten allein vorgenommen werden konnten, ge‐
macht, oder in irgend einem Verhältniss an der gesellschaftlichen Direktion
Theil genommen haben, oder gar in Folge irgend welcher Rechtsverhältnisse
von jenem Produkt einen Theil beziehen.
Mit anederen Worten: allein die landwirtschaftliche und die industrielle Arbeit sind produktiv. Alle anderen Arbeiten sind nicht produktiv.

Dieser Grundsatz ist auch unter den englischen Natio|30|nalökonomen so
gut wie eingebürgert, er hat auch unter den 107 französischen Nationalöko‐
nomen in jüngster Zeit einen geistreichen Vertheidiger an Bastiat gefunden,
dessen Grundgedanke in den »Wirthschaftlichen Harmonien« er ist, wenn er
hier auch eine falsche Anwendung findet, und, was das Wichtigste ist, er ist
gegen alle Sophismen einer Hintergedanken hegenden Lehre unauslöschlich
ins Volksbewusstsein geprägt. Ich bin überzeugt, mein verehrter Freund,
dass auch Sie ihn theilen. Auch ändert sich diese Wahrheit weder durch die
Theilung der Arbeit, noch durch die Existenz des Grund‐ und Kapitaleigent‐
2. 1. Aufl. : ein.
1. 2. Aufl.: wird.
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hums, noch dadurch, dass es dem Menschen gelingt, mit immer weniger Ar‐
beit immer mehr Güter zu produciren.
Wegen der allgemeinen Wahrheit, dass allein die landwirtschaftliche und
die industrielle Arbeit produktive Arbeit ist, die Rodbertus hier ausgesprochen hat, werden wir den Rentner dennoch nicht unter die produktiven
Röcke schlüpfen lassen, sondern seine Species weiterhin als parasitär und
kontraproduktiv ansehen. Denn sie beutet den produktiven Kapitalisten
und den produktiven Arbeiter aus, beutet also den Arbeiter doppelt aus.

Die Theilung der Arbeit bewirkt nur, dass nicht eine einzige, sondern ver‐
schiedene Personen die bemerkten Arbeiten an demselben Rock vornehmen,
und dass, – was indessen noch nicht hierher gehört – diese Theilung der Ar‐
beit zuletzt auch eine Theilung des Erarbeiteten zur Folge hat, aber sie hebt
nicht auf, dass der Rock nur das Produkt derjenigen materiellen Arbeiten ist,
die vor wie nach der Theilung der Arbeit zu seiner Produktion nothwendig
wurden. – Das Grund‐ und Kapitaleigenthum bewirkt nur, dass diese Arbei‐
ten im Dienst der Grund‐ und Kapitaleigenthümer vorgenommen werden,
und dass deshalb das Arbeitsprodukt zunächst diesen gehört, während die
Arbeiter dafür und davon ihren Lohn erhalten, aber das Produkt hört deshalb
nicht auf, Produkt blos jener Arbeiten zu sein, wird deshalb nicht Produkt
auch noch der Grund‐ und Kapitaleigenthümer. Wenigstens nicht als solcher.
Möglich, dass sie an jenen Arbeiten Theil genommen haben, und deshalb |31|
auch das Produkt mit ihr Produkt ist, aber dann ist es dasselbe als Produkt
ihrer Arbeit und nicht als ihres Bodens oder Kapitals. Grundrente und Kapi‐
talgewinn sind daher auch eben so wohl Arbeitsprodukt, als es Arbeitslohn
ist. Auch darüber ist in der vorgeschrittenen Nationalökonomie kein Streit
mehr, man mag über die Rechtmässigkeit dieser Renten denken wie man
will. Bastiat wie Thiers in seinem Buch »über das Eigenthum« geben dies zu
und die englischen 108 Nationalökonomen haben es niemals bestritten.
Grundrente und Kapitalgewinn sind Arbeitsprodukt.
Kapitalgewinn entsteht als Arbeitsprodukt, wenn der Arbeiter länger arbeitet, als zur Erarbeitung seines Lebensunterhalts erforderlich ist, wenn also
der Arbeitstag zweigeteilt ist, so dass er und sein Kapitalist von seiner Arbeit leben können. Rente entsteht, wenn der Arbeiter so lange arbeitet,
dass der landwirtschaftliche Kapitalist und der Rentner auch noch davon leben können. Hier ist der Arbeitstrag also dreigeteilt. Dass der Landarbeiter
dennoch nicht länger arbeitet als sein Kollege in der Fabrik, liegt daran,
dass er wegen der unentgeltlichen Gabe der Natur auf fruchtbarem Boden
kürzere Zeit für seinen Lebensunterhalt benötigt als der Fabrikarbeiter. Die
beiden Kapitalgewinne und die eine Rente sind also, wie Rodbertus sagt,
Arbeitsprodukt.

Gewiss, wie ich vorher gezeigt habe, nicht blos das Arbeitsprodukt Dessen,
der dies Jahr den Acker bestellt, sondern auch in irgend einem Verhältniss
Dessen, der vor Jahren einen Graben darin gezogen hat, nicht blos Dessen,
der heute die Mühle regiert, sondern auch Derer, die sie vor Jahren gebaut ha‐
ben. Der Streit, auf den ich mich später einlassen werde, wird nur darüber ge‐
führt, erstens, ob Derjenige, der die Grundrente und den Kapitalgewinn
bezieht, wirklich Derjenige oder der rechtmässige Nachfolger – ich statuire
gleichfalls das Erbrecht und andere freie Uebertragungen an allem rechtmäs‐
sigen Eigenthum – Dessen ist, der die Gräben gezogen und die Mühle gebaut
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hat; zweitens, ob Grundrente und Kapitalgewinn richtige Vergeltungen für
die Arbeit des Grabenziehens und Mühlenbauens sind. – Endlich, wenn es
dem Menschen gelingt, mit weniger Arbeit mehr Güter zu produciren, so ist
die Arbeit nur produktiver. Bringt die Arbeit auf fruchtbarerem1 Boden mehr
Getreide hervor als auf unfruchtbarerem2, so producirt sie dort nur mehr, so
ist sie nur produktiver. Glättet ein Arbeiter mit einer Hobel in derselben Zeit
besser und mehrere Bretter als mit |32| einem Stein oder gar seinen Nägeln,
so ist abermals die Arbeit nur produktiver. Die Glättung des Brettes hat dort
weniger gekostet, als hier, sie hat, um genau zu rechnen, dort zwar ausser der
unmittelbaren Arbeit des Hobelns auch diejenige gekostet, die wegen Abnut‐
zung der Hobel der ersteren noch hinzu zu addiren ist, allein dennoch sind
diese beiden auf Glättung des Bretts zu berechnenden Arbeitsbeträge zusam‐
men weit geringer, als wenn die Arbeit ohne die Hobel vorgenommen wäre.
Dass Rodbertus stets an das »konstante Kapital« denkt, wie es Marx bezeichnet, das Kapital aus vorangegangener Arbeit, das anteilig auf das gegenwärtige Produkt übergeht, ist eines seiner Verdienste.

Aber niemals ist wirthschaftlich nur ein Theil des Produkts vom fruchtbare‐
ren Acker als nicht das Produkt der darauf verwendeten Arbeit, sondern des
Bodens oder dessen Besitzers 109 als solchen, niemals ein Theil der Glättung
der Bretter durch die Hobel als das Produkt der in der Hobel wirkenden Na‐
turkraft oder deren Besitzers als solchen, und nicht der Arbeit, anzusehen.
Wirthschaftlich ist, wie vom fruchtbareren3, so auch vom unfruchtbareren
Acker, jedes einzelne Produktquantum als das Produkt von Arbeit zu be‐
trachten, nur von weniger Arbeit dort als hier. Eben so ist4 vor wie nach dem
Gebrauch der Hobel die ganze Glättung des Brettes als das Produkt von Ar‐
beit zu betrachten, nur das eine Mal von weniger Arbeit, wie das andere Mal,
wenn auch das eine Mal nicht blos von der unmittelbaren, die Hobel gebrau‐
chenden Arbeit allein, sondern auch von demjenigen Theil der die Hobel ver‐
fertigenden Arbeit, der der geschehenen Abnutzung der Hobel gleich zu
setzen ist. Es geht nur der Begriff der Produktivität der Arbeit, einer der wich‐
tigsten Begriffe unserer Wissenschaft, aus diesem günstigeren Mengen‐ oder
Qualitäts‐Verhältniss des Produkts zur Arbeit |33| hervor, aber keine Altera‐
tion des Grundsatzes, dass jedes wirthschaftliche Produkt nur Arbeitspro‐
dukt ist. Die zweite Wahrheit ist, dass Grundrente, Kapitalgewinn und
Arbeitslohn Einkommen sind. Man muss sich daher vor einer Auffassung hü‐
ten, die unter den Nationalökonomen allgemein ist, die aber einen Funda‐
mental‐Irrthum birgt und hundert andere Irrthümer in der Lehre von der
Grundrente und dem Kapitalgewinn erzeugt hat: man darf nicht die Grund‐
rente oder den Kapitalgewinn oder selbst den Arbeitslohn, die in der Thei‐
lung der Arbeit schon in landwirthschaftlichen Unternehmungen allein
abfallen, man darf, sage ich, diese nicht als das Produkt der landwirthschaft‐
lichen Arbeit allein, den Kapitalgewinn und Arbeitslohn, die in Fabrikations‐
unternehmungen abfallen, nicht als das der Fabrikationsarbeit allein,
1.
2.
3.
4.

1. und 2. Aufl.: fruchtbarem. Geändert vom Herauag.
1. und 2. Aufl.: unfruchtbarem. Geändert vom Herausg.
1. Aufl.: fruchtbaren.
ist fehlt in der 2. Aufl.
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ansehen. Grundrente, Kapitalgewinn und Arbeitslohn, wiederhole ich, sind
Einkommen, Grundbesitzer, Kapitalisten und Arbeiter wollen davon leben,
d. h. ihre unmittelbaren 110 menschlichen Bedürfnisse damit befriedigen. Die
Güter, die im Einkommen bezogen worden, müssen also dazu brauchbar
sein. Aber weder die landwirthschaftliche Arbeit allein, noch die fabricirende
Arbeit allein stellt schon solche Güter her. Jene1 stellt erst das Rohprodukt
dazu her; die fabricirende Arbeit vermag nur am Rohprodukt ihre eigent‐
hümlichen Spuren zurückzulassen; beide müssen sich nothwendig vereini‐
gen, um das Gut herzustellen, das geeignet ist, das menschliche Bedürfniss
zu befriedigen, d. h. Einkommen zu sein.
Das Rohprodukt Eisen oder Holz wie die Abnutzung der Maschinen sind
tote Arbeit, vergangene Arbeit, aufgespeicherte Arbeit, deren Werte anteilig oder ganz in das Arbeitsprodukt eingehen, das Rohmaterial ganz, die
Maschinenabnutzung anteilig. Neuwert und Mehrwert schafft nur die Arbeit
am Produkt selbst. Rodbertus sieht, dass das konstante Kapital (Maschinen, Rohstoffe) ein eigener Wertbestandteil ist. Hier sind Smith und Ricardo tatsächlich manchmal etwas nachlässig und betrachten nur die Arbeit
und die Mehrarbeit als Wertbestandteile der Ware, was ihnen Marx oft vorhält.

Der isolirt Wirthschaftende, der Getreide gebaut hat, hat erst Getreide, aber
noch kein Brod. Es muss noch die Arbeit des Mahlens und Backens hinzu‐
kommen, um das Getreide zu Einkommen, zu |34| Brod zu machen. Und die
Arbeit des Mahlens und Backens setzt wieder schon die landwirthschaftliche
Arbeit voraus, die das Getreide producirt hat. Grundrente, Kapitalgewinn
und Arbeitslohn sind freilich Theile des gesellschaftlichen Einkommens, in
welche dieses aus gewissen Gründen und nach gewissen Gesetzen zerfällt
und das gesellschaftliche Einkommen ist freilich in Theilung der Arbeit her‐
gestellt. Allein dadurch wird weder die Natur des Einkommens noch das Re‐
sultat der landwirthschaftlichen und fabricirenden Arbeit geändert.
Dadurch, dass in der Theilung der Arbeit Andere die landwirthschaftlichen
Arbeiten, Andere die fabricirenden Arbeiten vornehmen, wird nicht verän‐
dert, dass jene nur Rohprodukt, diese nur ihr eigenthümliches Resultat her‐
vorbringen, und eben so wenig ist das Einkommen je der Grundbesitzer,
Kapitalisten oder Arbeiter specifisch ein andres. Die landwirthschaftlichen
Arbeiten stellen eben so wohl für den Grundbesitzer, als für den Kapitalisten
und Arbeiter nur erst Rohprodukt aber noch kein Einkommen her. Wie also
bei dem isolirt Wirthschaftenden noch die fabricirende Arbeit zu der land‐
wirthschaftlichen hinzukommen und diese jener vorangehen muss, um sein
Einkommen herzustellen, so müssen auch in der Gesellschaft, 111 in der Thei‐
lung der Arbeit, noch die fabricirenden Arbeiten zu den landwirthschaftli‐
chen Arbeiten hinzukommen, diese sich mit jenen verbinden, um das
gesellschaftliche Einkommen herzustellen. Das gesellschaftliche Einkommen
ist eben so gut nur das Produkt dieser getheilten Arbeit zusammen, als das
individuelle Einkommen des isolirt Wirthschaftenden das Produkt nur der
allein von ihm verrichteten landwirthschaftlichen und fabricirenden Arbeit
ist. Wenn aber Grundrente und Kapital|35|gewinn nichts als Theile des ge‐
sellschaftlichen Einkommens sind, wenn ferner dieses eben so sehr das Pro‐
1. 2. Aufl.: Jeder.
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dukt der fabricirenden als der landwirthschaftlichen Arbeiten ist, so wirken
auch die fabricirenden Arbeiten mit dazu, die Grundrente, die landwirth‐
schaftlichen Arbeiten mit dazu, den Kapitalgewinn herzustellen, so werden
Grundrente, Kapitalgewinn und Arbeitslohn auch nicht durch eine oder die
andere Arbeit allein, sondern alle zusammen durch die Vereinigung dieser
verschiedenen Arbeiten hergestellt. Die Scheidung des gesellschaftlichen
Einkommens in Grundrente, Kapitalgewinn und Arbeitslohn geht also nicht
schon in der Produktion vor, wie alle Nationalökonomen, welche die Grund‐
rente schon aus den landwirthschaftlichen Arbeiten allein ableiten wollen,
wähnen, sondern erst in der Vertheilung des von jenen verschiedenen Arbei‐
ten zusammen hergestellten Produkts. Die landwirthschaftliche Arbeit liefert
nur das Rohprodukt, dessen Werth die Grundrente oder den Kapitalgewinn
oder beide absetzt, dessen Werth den Antheil bestimmt, den der Besitzer und
Abgeber des Rohprodukts an den durch die zusammenwirkende Arbeit der
Landleute und Fabrikanten hergestellten Einkommensgütern erhält, und der,
wenn er – wie ich unten zeigen werde – mehr beträgt, als Arbeitslohn und üb‐
licher Kapitalgewinn, auch Grundrente einschliesst; und diesen Werth hat
das Rohprodukt nur, weil die fabricirenden Arbeiten mit den landwirth‐
schaftlichen zusammenwirken, um das Gut zu vollenden. Eben so liefern
auch die fabricirenden Arbeiten nichts weiter, als ihr eigenthümliches Resul‐
tat, d. h. 112 ebenfalls nur einen Bruchtheil der Vollendung des Guts, einen
Bruchtheil, dessen |36| Werth seiner Seits wieder den Antheil bestimmt, den
der Besitzer und Abgeber dieses Resultates an dem Produkt jener zusammen‐
wirkenden verschiedenen Arbeiten erhält, und der – wie ich ebenfalls unten
zeigen werde – nach Abzug des Arbeitslohnes immer ganz und gar auf das
in der Fabrikation verwendete Kapital als Gewinn berechnet wird. Nur in so
fern also, als die landwirthschaftlichen Arbeiten etwa den Werth des Rohpro‐
dukts bestimmen, bestimmen sie die Grösse des Theils des von den zusam‐
menwirkenden Arbeiten der Rohproduktion und Fabrikation hergestellten
gesellschaftlichen Einkommens, der möglicher Weise Grundrente sein kann;
eben so die fabricirenden Arbeiten nur die Grösse des Theils dieses gesell‐
schaftlichen Einkommens, der ausser Arbeitslohn noch Kapitalgewinn sein
kann. Aber der Werth der besonderen Resultate dieser verschiedenen Arbei‐
ten ist noch nicht das ihrem Besitzer zufallende Einkommen selbst, sondern
nur erst der Liquidationsmaassstab dafür. Dies respektive Einkommen selbst
ist Theil des gesellschaftlichen Einkommens, das lediglich durch die zusam‐
menwirkende Arbeit der Landwirthschaft und Fabrikation hergestellt wird,
und dessen Theile also auch nur durch diese Zusammenwirkung hergestellt
werden. Es hat bei den Nationalökonomen wenig Verständniss des grossen
staatswirthschaftlichen Grundverhältnisses, der Theilung der Arbeit, ver‐
rathen, dass sie das Verhältniss der Grundrente, des Kapitalgewinnes und
des Arbeitslohnes zum gesellschaftlichen Einkommen anders aufgefasst ha‐
ben. Dies vorausgeschickt kann ich zu den Thatsachen übergehen, auf denen
die Rente beruht, denn die Entstehung der Grundrente ist nicht ohne die Ent‐
stehung des |37| Kapitalgewinnes zu erklären, da beide eben so Theile der
Rente überhaupt, als Arbeitslohn und Rente überhaupt Theile des gesell‐
schaftlichen Einkommens sind. 113
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Das gesellschaftliche Gesamtprodukt der Arbeit als der Arbeit aller an ihm
Beteiligten hat einen gewissen Charme, den es aber nur entfalten kann,
wenn die gesellschaftlichen Verhältnise vollkommen andere als die heutigen sind. Im gesellschaftlichen Gesamtprodukt einer sozialen Gesellschaft
der Zukunft wird es aber auf keinen Fall Bodenrentner geben, weil der Boden eine Gabe der Natur ist, die für ihre Gaben keine Rente verlangt, deren
ungleich verteilten Gaben aber an die beteiligten Menschen gleich verteilt
werden müssen.
Das Grundeigentum war ein berechtigtes Eigentum als das sekundäre Eigentum, als das Sklavenhalter-Eigentum und als das feudale Eigentum. Es
ist kein berechtigtes Eigentum mehr in der kapitalistischen Gesellschaft,
weil es der Gesellschaft das Brot stiehlt.
Principien der Rente überhaupt.

Welche Gründe, frage ich, bewirken, dass, da jedes Einkommen nur Arbeits‐
produkt ist, Personen in der Gesellschaft Einkommen beziehen, die keinen
Finger zur Herstellung desselben rühren? Dergleichen Personen giebt es frei‐
lich unzählige, und ganze Klassen. Der Richter, der das Recht der Gesell‐
schaft handhabt, der Arzt, der ihre Krankheiten heilt, der Lehrer, der ihre
Jugend unterweist, bezieht Einkommen, zu dessen Herstellung er keinerlei
Arbeit geleistet hat, das also sicherlich das Produkt der Arbeit Anderer ist.
Aber alle diese Personen erhalten ihr Einkommen aus dem, was die National‐
ökonomen die »abgeleitete Gütervertheilung« genannt haben, erhalten das‐
selbe erst aus dem Einkommen Anderer, die an einer »ursprünglichen
Gütervertheilung« participiren und erhalten es von diesen Anderen, unmit‐
telbar oder durch Vermittelung der Staatsgewalt, als gerechte Vergeltung für
eben so schwierige als nothwendige oder nützliche Dienste, die sie ihrer Seits
der Gesellschaft leisten. Allein es giebt auch Personen in der Gesellschaft, die
an dieser »ursprünglichen Gütervertheilung« Theil haben und aus dieser ihr
Einkommen beziehen, ohne an dessen Herstellung mitgearbeitet oder dafür
anderartige nützliche Dienste der Gesellschaft oder den Producenten des ge‐
sellschaftlichen Einkommens erzeigt zu haben. Hier participirt der Grundbe‐
sitzer, ohne etwas Anderes für sein Einkommen zu thun, als einem Anderen
sein Grundstück zum Anbau zu überlassen und selbst nur die Pacht dafür
einzustreichen. Dort zieht der Kapitalbesitzer in seinen Zinsen |38| dasselbe
bequeme Einkommen. Selbst der Unternehmer kann seine Betriebe durch ei‐
nen bezahlten Dirigenten leiten lassen, und zieht doch Einkommen, Gewinn,
sogar noch von fremden Kapitalien, die er geliehen und von denen er selbst
Zinsen bezahlt. Ohne Zweifel können alle diese Personen oder Klassen sich
auf das Nützlichste für die Gesellschaft beschäftigen, sie können in manchen
Beziehungen deren Wohlthäter sein, aber, wenn 114 jenes Einkommen ihnen
vielleicht auch die Mittel zu diesen nützlichen Beschäftigungen und
Wohlthaten giebt, so erhalten sie dasselbe doch nicht als Vergeltung für diese,
wie der Richter, der Arzt oder der Lehrer das seinige. Welche Gründe bewir‐
ken also, dass diese an der »ursprünglichen Gütervertheilung« participiren‐
den Personen, ohne darin mit zu arbeiten oder andere Dienste dafür zu
gewähren, Einkommen beziehen, das doch nur Arbeitsprodukt ist, das also
Arbeitsprodukt Anderer ist, wenn sie es auch Grundrente, Kapitalgewinn
oder Zinsen nennen? Welche Gründe bewirken, dass diese Anderen, die Pro‐
ducenten dieses Einkommens, es Jenen ohne irgend eine Vergeltung, wie sie
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doch der Arzt, der Richter, der Lehrer leistet, überlassen? – Die Antwort auf
diese Frage ist die Theorie der Rente überhaupt, der Grundrente und des Ka‐
pitalgewinnes im Allgemeinen.
Der Vollständigkeit halber müssten auch noch der eben als Wort gefallene
»Zins« und der Handelsprofit in die Betrachtung der »Rente überhaupt«
einbezogen werden. Mit Zins ist nicht das gemeint, was die Kapitalisten als
ihren »Kapitalzins« bezeichnen, der Mehrwert, sondern der Zins, den der
Geldverleiher für das Verleihen von Geld erhebt. Denn dass es ihm gelungen ist, sich zu einem nicht unerheblichen Teil der »Rente überhaupt« aufzuplustern, macht es um so nötiger, ihn genau unter die Lupe zu nehmen.
Verschiedenheit der bisherigen Theorien hinsichtlich der Principien der
Rente.

Indessen schliessen die Antworten, welche die neueren Nationalökonomen
auf diese Frage gegeben haben, von einander abweichende und nur mehr
oder weniger durchgeführte Theorien der Grundrente und des Kapitalge‐
winns ein. Dieselben lassen sich nach drei verschiedenen Richtungen charak‐
terisiren, die freilich bei einzelnen Bekennern derselben sehr in einander
überspielen. – Die eine Antwort ist von der Ricardo’schen Schule. |39| In Eng‐
land sind die Nationalökonomen dem grossen Smith’schen Satz, dass alle
wirthschaftlichen Güter nur Arbeitsprodukt sind, am treusten geblieben, und
auch Ricardo nimmt ihn an und gesteht zu, dass Grundrente und Kapitalge‐
winn nicht blos Arbeitsprodukt, sondern auch Arbeitsprodukt Anderer sind,
als derer, die sie beziehen. Die Grundrente lässt er auf die bereits mitgetheilte
Weise entstehen. Das Princip des Kapitalgewinnes behandelt er nur ober‐
flächlich. Er giebt zwar eine umfassende Theorie des Steigens und Fallens
desselben, allein dessen Existenz selbst nimmt er fast als eine ursprüng 115 li‐
che Thatsache an: »Ursprünglich, wenn der Boden bebaut wird, giebt er nur
Arbeitslohn und Kapitalgewinn «; und nur beiläufig erklärt er diesen Gewinn
als einen Lohn für die Aufsparung des Kapitals, eine Erklärung, in der freilich
wohl ein wirthschaftlicher wie ein rechtlicher Grund des Gewinnes angedeu‐
tet liegt, die aber doch mehr ein Gleichniss als eine Erklärung ist. Auch Sie,
mein verehrter Freund, haben in ihren schätzbaren Abhandlungen nirgends
das Princip des Kapitalgewinnes aufzudecken gesucht. In der Abhandlung
»der Kapitalzins« erblicken Sie zwar die Ursache, dass der Anleiher dem Dar‐
leiher »Zinsen« zu bezahlen gezwungen ist, in der Ungleichheit der Vermö‐
gen, in der Hülflosigkeit des ersteren gegenüber dem zweiten, aber
abgesehen davon, dass Sie damit die Frage nur zwischen dem Unternehmer
und dem Kapitalbesitzer auffassen, – der Arbeiter bekommt ja nicht das Ka‐
pital geliehen und wenn der Unternehmer Gewinn von dem geliehenen Ka‐
pitale zieht, warum sollte er nicht auch Zinsen bezahlen – so gehen Sie mit
dieser Ableitung der Zinsen auch immer noch nicht der Sache auf den Grund,
denn Sie las|40|sen noch die zweite Frage offen, woraus denn für den Anlei‐
her die Möglichkeit entspringt, Zinsen zu bezahlen, welches denn der ur‐
sprüngliche Fond ist, aus dem die Zinsen nur abgeleitet sind, mit anderen
Worten, woher der »Gewinn« kommt, aus dem die Zinsen nur erst bezahlt
werden können? Die Noth konnte ihm zwar das Versprechen der Zinsen ab‐
pressen, aber diese noch nicht auch zur Bezahlung bereit halten. Ich werde
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die Ricardo’sche Theorie weiter unten beurtheilen. – Die zweite Antwort
giebt die Say’sche Schule, die jedoch die Frage, wie sie oben gestellt ist, ver‐
wirft. Sie leugnet nämlich, dass das Einkommen, welches Grundbesitzer und
Kapitalisten beziehen, überhaupt Arbeitsprodukt sei. Sie will dasselbe auf
besondere »Produktivdienste« natürlicher Kräfte, die im Boden und Kapital
wirksam werden, und das Arbeitsprodukt um so viel vermehren, zurückfüh‐
ren. Darin besteht für sie der wirthschaftliche Ursprung solches Ein 116 kom‐
mens. Der rechtliche Grund, weshalb das Produkt, welches das Resultat
natürlicher Kräfte sein soll, einzelnen Privatpersonen in der Gesellschaft zu‐
fällt, wird in den Rechtsgründen des Grund‐ und Kapitaleigenthums ge‐
sucht, und ersteres aus einer Nothwendigkeit für die Kultur, letzteres daraus
abgeleitet, dass es selbst Arbeitsprodukt sei und deshalb auch die Zinsen als
seine natürliche Früchte empfange. Diese Theorie war und ist vielleicht noch
die herrschende in Frankreich, wie in Deutschland. Indessen gründet der
französische Socialismus die seinige grade auf diese Unterlage. Er warf die
Frage auf: Wenn Grundrente und Kapitalgewinn nur das Produkt natürlicher
Kräfte sind, wie kann, Angesichts des gesellschaftlichen Elends, solche An‐
eignung gerechtfertigt sein? Diese Wendung hat offenbar Bastiat ver|41|an‐
lasst, in seinen »Wirthschaftlichen Harmonien« eine dritte Antwort zu geben.
Er nimmt, unter allen angesehenen Nationalökonomen Frankreichs zuerst,
die oben gestellte Frage an. Er bekennt sich dazu, dass Grundrente und Ka‐
pitalgewinn Arbeitsprodukt, Produkt menschlicher Dienstleistungen sind,
aber er fügt die Behauptung hinzu – das Produkt der Arbeit oder der Dienst‐
leistung Derer, die sie beziehen, oder deren rechtmässiger Antecessoren.
Auch dem bekannten Buch von Thiers de la proprieté liegt diese Ansicht zum
Grunde, wie denn überhaupt die »Wirthschaftlichen Harmonien« in dieser
Beziehung mit jenem Buche übereinstimmen, wenn beide Verfasser sich auch
praktisch als Schutzzöllner und Freihändler gegenüber stehen. Ich werde
noch Gelegenheit finden auf einige Theile der Bastiat’schen Theorie näher
einzugehen. – Die Antwort, die ich meiner Seits auf die obige Frage zu geben
habe, schliesst eine von diesen drei Theorien abweichende, vierte ein.
Meine Ableitung der Rente überhaupt.

Wie Sie und Ricardo nehme auch ich die Stellung der Frage an. Auch ich sehe
in jedem Theil des gesellschaftlichen Einkommens nichts als Arbeitsprodukt,
auch ich sehe 117 in denjenigen Theilen des gesellschaftlichen Einkommens,
die man Grundrente und Kapitalgewinn nennt, das Arbeitsprodukt Anderer
als Derer, die sie beziehen, allein ich habe eine andere Erklärung für diese ge‐
sellschaftliche Erscheinung, als Ricardo, eine Erklärung, die mir mehr sowohl
mit den wirthschaftlichen Thatsachen als den Grundsätzen des Rechts über‐
ein zu stimmen scheint, als diejenige, welche die Ricardo’sche Theorie giebt
und welcher auch Sie, mein verehrter Freund, anhängen. Diese vierte Theo‐
rie, deren Grundzüge |42| ich schon in meinem vorigen Briefe mitgetheilt ha‐
be, lasse ich hier nun ausführlicher folgen. Zu allen Zeiten, so lange die
Theilung der Arbeit existirt, sind zwei Thatsachen mit ihr verbunden gewe‐
sen, auf die sich der Ursprung sowohl der Grundrente als des Kapilalgewin‐
nes, das heisst der Rente überhaupt zurückführen lässt.
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Der wirthschaftliche Grund der Rente.

Die erste dieser Thatsachen ist wirthschaftlicher Natur. Sie ist die, dass die
Arbeit, seitdem sie getheilt ist, mehr hervorbringt, als die Arbeiter zu ihrem
Lebensunterhalt und zur Fortsetzung ihrer Arbeit bedürfen, dass sie also so
viel hervorbringt, um die Möglichkeit zu gewähren, dass Andere davon mit‐
leben können. Vor ihrer Theilung vermag die Arbeit den Arbeiter nicht nur
kümmerlich, sondern auch nur allein zu ernähren, denn die Beschäftigungen,
die bei Ausschluss der Arbeitstheilung übrig bleiben, sind nur solche, welche
die von der Natur dargebotenen Stoffe occupiren und sich an deren Kargheit
genügen lassen: Sammeln von Früchten und höchstens die Jagd. Mit der
Theilung der Arbeit sind aber diejenigen Beschäftigungen gegeben, welche
die Natur in der Hervorbringung ihrer Stoffe unterstützen, Ackerbau und
Viehzucht, und erst in dieser Form ist die Arbeit produktiv genug, um einen
die eigene Nothdurft des Arbeiters übersteigenden Ertrag zu liefern. Bastiat
drückt, wie Sie wissen, diese Wahrheit sehr gut in der Formel aus: »Im Zu‐
stande der Isolirung – d. i. hier vor 118 der Theiluug der Arbeit – übersteigen
unsere Bedürfnisse unsere Kräfte; in1 gesellschaftlichem Zustande – d. h.
hier, in der Theilung der Arbeit – übersteigen unsere Kräfte unsere Bedürfnis‐
se.« Die Sache leuchtet auch von selbst ein. Wie die Arbeit erst mit ihrer Thei‐
lung so produktiv |43| wird, dass Andere, die nicht arbeiten, von dem
Produkt mitleben können – ich spreche hier nur von der Möglichkeit – so geht
auch jede weitere Zunahme ihrer Produktivität, jede vermehrte Möglichkeit,
dass ohne selbst zu arbeiten, mehrere Andere, oder diese reichlicher von dem
Arbeitsprodukt mitleben können, nur auf Grundlage der Theilung der Arbeit
vor. Denn wenn sich auch jede weitere Zunahme der Produktivität, abgese‐
hen von der verbesserten Theilung der Arbeit selbst, unmittelbar entweder
an bessere Produktionsmethoden oder an verbesserte Werkzeuge knüpft, so
ist doch eben die Erfindung und Anwendung dieser verbesserten Methode
und Werkzeuge nicht ohne Voraussetzung der Theilung der Arbeit denkbar.
Diese ist ohne alle Frage das Thor gewesen, durch das die Menschheit erst in
die unabsehbare Bahn ihres wirthschaftlichen Fortschritts hat eintreten kön‐
nen.
Die Arbeitsteilung ist erst in der Manufakturperiode, in der Adam Smith seine Arbeit geschrieben hat, der Motor der Mehrwertproduktion geworden.
Bei den Sklavenhaltern und Feudalherrn waren das Grundeigentum und
das ganze oder halbe Eigentum an Menschen die Voraussetzungen und
Faktoren für die Mehrwertproduktion. In der Industriegesellschaft ist es
das Eigentum an den Produktionsmitteln und die Verfügung über die Zeit
der arbeitenden Menschen, die die Voraussetzung der Mehrwertproduktion
schafft. Aber Rodbertus erkennt richtig, dass die Überschussproduktion
von den Pharaonen bis zu den Industriekapitalisten die Grundlage des
Reichtums einer Gesellschaft ist.

Nach und vor der Theilung der Arbeit aber – bitte ich festzuhalten – bleiben
die wirthschaftlichen Güter Arbeitsprodukt. Das Brod, das in Theilung der
Arbeit producirt worden, ist, weil es seinem Stoffe nach von Anderen, den
Ackerbauern, producirt und dann wieder von Anderen gemahlen und ge‐
backen ist, oder weil es in jedem dieser Produktionsabschnitte mit Hülfe der
1. 1. Aufl.: im.
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verschiedenartigsten Werkzeuge hergestellt worden ist, doch nicht weniger
Arbeitsprodukt, als das Wild, das vor der Theilung der Arbeit der Jäger mit
seinem Bogen erlegt hat, oder die Frucht, die der Wilde ohne alles Werkzeug
gepflückt hat. Nicht minder sind alle Wunder, welche die Dampfmaschine
heute schafft, Arbeitsprodukt. Deshalb bleibt aber auch das mehrere Pro‐
dukt, was die in Folge ihrer Theilung produktiver gewordene Arbeit |44| über
den 119 nothwendigen Unterhalt der Arbeiter herstellt und wovon Andere,
die nicht arbeiten, wenigstens mitleben können, Arbeitsprodukt, mag dassel‐
be auch noch so bedeutend sein, und mögen Andere, ohne zu arbeiten, wirk‐
lich davon mitleben oder nicht.
Auch dies ist eine wichtige Erkenntnis, dass alle Arbeiten, die nicht direkt
produktive Arbeiten sind – seien sie für die Gesellschaft nützlich oder nicht
– aus den Überschüssen der produktiven Arbeit in Industrie und Landwirtschaft alimentiert werden. Einen Politiker, einen Bankier, eine Hure oder einen Philosophen kann sich eine Gesellschaft erst dann leisten, wenn sie
Überschüsse produziert. Vorher haben die vier nichts zu essen.
Das Rechtsprincip der Rente.

Die zweite dieser Thatsachen ist rechtlicher Natur. Sie ist die, dass, seitdem
die Theilung der Arbeit existirt, seitdem also die Arbeit erst so produktiv ge‐
worden ist, dass sie mehr als den nothwendigen Unterhalt der Arbeiter her‐
vorbringt, seitdem sie die Möglichkeit gewährt, dass Andere, die nicht
arbeiten, von dem Arbeitsprodukt mitleben können, dass, sage ich, eben so
lange Boden und Kapital und deshalb auch das Arbeitsprodukt selbst, nie‐
mals den Arbeitern, sondern anderen Privatpersonen gehört haben. Diese Be‐
merkung scheint so auffallend, dass man unter dem ersten Eindruck geneigt
ist, sich dagegen aufzulehnen. Halten doch die meisten Nationalökonomen
Eigenthum und Arbeitsprodukt fast für identisch! Hat doch Herr Thiers jenes
400 Seiten lange Buch geschrieben, um zu beweisen, dass das Eigenthum sich
nur auf die Arbeit gründe, dass das Eigenthum von Rechtswegen bestehe,
weil von Rechtswegen dem Arbeiter sein Arbeitsprodukt gehöre! Und wäre
es also diesem berühmten Schriftsteller begegnet, das bestehende Eigenthum
rechtlich auf eine Prämisse zu gründen, die thatsächlich nicht besteht! Hätte
also Herr Thiers in seinem ganzen Buche im Grunde nichts gethan, als sich
selbst widerlegt! Dennoch, so gewiss es ist, dass die Arbeit allein das Princip
des Eigenthums ist, dass, wie Herr Thiers selbst noch fortfährt, »die Arbeit
nicht blos das Princip des Eigenthums, sondern auch sein Maass |45| und sei‐
ne Grenze sein muss,« – so gewiss ist es auch, dass, wo der Blick nur noch auf
Theilung der Arbeit stösst, nirgends den Arbeitern selbst, sondern Anderen
Boden, Kapital und Arbeitsprodukt zu eigen gehören. Nur vor der Theilung
der Arbeit, also vor dem Beginne aller Ci 120 vilisation ist der isolirte Arbeiter
im Besitz zugleich des Bodens, des Kapitals und seines Arbeitsprodukts, ist
der Boden noch sein, auf dem er jagt, der Bogen noch sein, mit dem er
schiesst, das Wild noch sein, das er erlegt Aber wo Theilung der Arbeit exi‐
stirt, hört dies unmittelbare Eigenthumsverhältniss des Arbeiters zum Boden,
zum Kapital und zum Arbeitsprodukt auf. Der Boden ist nicht mehr sein, den
der Arbeiter beackert, sondern eines Anderen, welcher Grundbesitzer und in
dieser Beziehung nichts weiter ist; die Pflüge sind nicht mehr sein, womit der
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Arbeiter den Boden bestellt, sondern eines Anderen, welcher Kapitalist
heisst, sei er blosser Kapitalist oder Pächter, oder zugleich der Grundbesitzer;
das Getreide endlich, das der Arbeiter mähet und einscheuert, ist nicht mehr
sein, sondern des Grundbesitzers oder des Kapitalisten, dem jener es überlas‐
sen hat. Man sehe doch um sich! Wo gehört dem Arbeiter denn der Boden? Er
gehört einem Anderen, der ihn vielleicht nie gesehn, geschweige ihn pflügt
oder entwässert oder von Steinen befreit. Wo gehört ihm das Kapital? Er be‐
kommt es entweder als Material vorgelegt, oder als Werkzeug oder Maschine
in die Hand oder vor sich hingestellt, von einem Anderen, der Eigenthümer
davon ist, und der Arbeiter arbeitet nur mit und an fremdem Kapital. Er er‐
hält es nicht einmal als Unternehmer, wie Bastiat, um die Rechtmässigkeit des
Zinses zu deduciren, es irrthümlich vorstellt, – in welchen Irrthum, |46| wie
mir scheint, auch Sie in der Abhandlung: »der Kapitalzins« verfallen, wenn
Sie auch gerade das Gegentheil daraus deduciren wollen – sondern wenn der
Kapitalbesitzer sein Kapital verleiht, so verleiht er es eben an einen von den
Arbeitern geschiedenen Unternehmer, der nicht im wirthschaftlichen Sinne
selbst Arbeiter ist, und dem doch gerade das Produkt der von ihm angestell‐
ten Arbeiter gehört. Wie hätte auch die Wissenschaft dazu kommen sollen,
den Arbeiter vom Grundbesitzer, Kapitalisten und Unternehmer zu unter‐
scheiden, wenn er nicht eben in der Wirklichkeit davon unterschieden wäre?
Und wo gar gehört dem Arbeiter sein Arbeitsprodukt? Niemals, im ganzen
Verlauf 121 der Produktion, von dem Angenblick an, wo er das Feld bestellt
wo er den Klee erndtet, wo er das Schaaf damit futtert, wo er dessen Wolle
scheert, sie spinnt, webt, färbt, zum Konsumenten transportirt, – immerhin in
Theilung der Arbeit, was aber die Sache nicht ändert, – niemals im ganzen
Verlauf dieser Produktion gehört dem Arbeiter sein Produkt. Es gehört zuerst
dem Grundbesitzer und dann einer Reihe auf einander folgender Kapitali‐
sten, aber niemals einem der nach einander daran beschäftigten Arbeiter.
Erst, wenn jeder dieser verschiedenen Arbeiter seinen Produkttheil vollendet
hat, erhält er sein Einkommen in einem Lohn, der ganz etwas anderes ist, als
sein Arbeitsprodukt, erhält er erst dies Einkommen zu seinem Eigenthum,
vorausgesetzt, dass er es schon bis zur Rechtsperson gebracht hat.
Hier drückt sich Rodbertus ungenau aus. Der Lohn, den der Arbeiter erhält,
ist nicht etwas vollkommen anderes als das Produkt, sondern einer von drei
Teilen des Produktenwerts ist der Arbeitslohn. Die beiden anderen Teile
sind die vom Rohmaterial und der Maschine während der Arbeit auf das
Produkt übertragenen Wertbestandteile, und der dritte Wertbestandteil ist
der Überschuss, der den Reichtum der Gesellschaft bildet. Rodbertus sagt
selbst oft genug, dass der Arbeiter nur einen Teil des Produkts, also des
Produktenwerts, erhält.

In dieser Weise besteht das Rechtsverhältniss des Arbeiters zum Boden, zum
Kapital und zu seinem Arbeitsprodukt heute unzweifelhaft, überall, und de‐
sto entschiedener, je ausgebildeter und produktiver die Theilung der Arbeit
geworden ist.
|47| Ich weiss nun wohl, dass die Nationalökonomen mir einwerfen , wenn es
heute auch so sei, so sei es mindestens ursprünglich anders gewesen. Der Bo‐
den, der heute allerdings nicht mehr dem Arbeiter gehöre, sei doch in seiner
ersten Kultur das Produkt seines ersten Eigenthümers, oder das Eigenthum
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seines ersten Producenten gewesen, und sei dann von diesem in rechtmässi‐
ger Uebertragung seinem heutigen Besitzer nur überkommen. Auch das Ka‐
pital, das freilich heute ebenfalls dem Arbeiter nicht gehöre, sei doch in
seinem Ursprunge nur das Produkt des Ersten Kapitalisten, von dem es
durch eine Reihe von Generationen an den heutigen gekommen sei. Ich glau‐
be, mein verehrter Freund, Ihnen ist es wie mir gegangen: diese unsinnige Be‐
hauptung hat mir von jeher widerstanden!1 Wie? Werden denn nicht alle
Tage neue Kulturen am Boden angebracht, werden nicht neue Entwässerun‐
gen u. s. w. vorgenommen, und zwar von anderen als dem 122 Grundbesitzer,
nämlich von den Arbeitern, die dieser nur anstellt, denen aber deshalb doch
nichts am Boden gehört? Entstehen nicht noch alle Tage neue Kapitalien, die
nichts weniger als das Arbeitsprodukt derer sind, denen sie angehören? Und
sollte die vermeintliche einmalige ursprüngliche Thatsache, dass die erste Bo‐
denkultur und die ersten in Theilung der Arbeit producirten Kapitalien den
Producenten gehört hätten, ihre eigene Wiederholung für alle Ewigkeit ha‐
ben unmöglich machen können? Das Princip des Rechts hätte in die Erschei‐
nung treten können, um sich dann für alle Zukunft selbst zu vernichten? –
Nein, auch die Behauptung, dass es ursprünglich anders gewesen, ist histo‐
risch falsch und selbst wirthschaftlich unmöglich. Auch ursprüng|48|lich, so
lange als die Theilung der Arbeit besteht, haben thatsächlich Andere den Bo‐
den augebaut und das Kapital producirt, als Diejenigen, denen Beides gehört
hat; hätten selbst Diejenigen, denen es gehört hat, niemals für sich allein den
Boden anzubauen und das Kapital zu produciren vermocht. Steigen Sie bis
zu den ältesten Nationen, den ersten weltgeschichtlichen Trägern unserer
Kultur herab, – so weit der Blick in der Geschichte zurückzudringen vermag
und wo er nur noch auf Theilung der Arbeit stösst, was finden Sie dort in
höchster Potenz verwirklicht? Die Ausbeutung des Einen durch den Andern,
die Ausbeutung von Weib und Kind und Sklaven, die Ausbeutung der Fami‐
lie durch den »Herrn«.
Wie es schon immer Rente gab, so gab es schon immer Kapitalismus. Was
soll man dazu sagen? Er will nicht nur unter den Rock der jetzigen Bourgeoisie kriechen, er macht die Bourgeoisie für sein Bindestrich-Kapital auch
ein paar hundert Jahre älter als sie ist.

Jene gehorchen und dienen, dieser herrscht und geniesst; jene arbeiten, wäh‐
rend diesem der erstkultivirte Boden, das Kapital und das Arbeitsprodukt zu
eigen gehört. Diese Ausbeutung der Familie durch den Herrn ist eben so alt
als die Theilung der Arbeit, eben so alt, als das »Recht«, ohne das die Thei‐
lung der Arbeit nicht bestehen kann. Nur vor Theilung der Arbeit findet die‐
selbe nicht statt. Betrachten Sie die Stammgesellschaft eines Jägervolkes,
diejenige gesellschaftliche Verbindung, die wohl dem Zustande der Theilung
der Arbeit am nächsten vorausgeht, hier hört mit der Theilung der Arbeit
auch jene Ausbeutung auf. 123 Hier sind Alle frei, hier gehört noch Jeder‐
mann seine Jagdbeute und sein Jagdgeräthe, hier gehört auch der Boden, auf
dem er jagt, ihm eben so sehr an, als jedem Anderen seines Stammes. Hier
giebt es keine dauernde Unterwerfung des Einen unter den Andern. Hier tritt
die natür|49|liche Emancipation aus der Familie mit dem hinreichenden Alter
1. 1. und 2. Aufl.: widerstanden? Geändert vom Herausg.
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ein, wie in Thierfamilien. Hier werden besiegte Feinde noch getödtet. – Alle
diese trübsten Anfänge rechtlicher und gesellschaftlicher Zustände sind Pro‐
dukt einer wirthschaftlichen Nothwendigkeit. Wenn Jedermann nur so viel
Beute macht als nöthig ist, um sich und sein Weib allein zu unterhalten und
seine Kinder gross zu füttern, so kann Niemand auf Kosten eines Anderen le‐
ben, so kann es keine wirthschaftliche Unterwerfung geben, so müssen noch
die besiegten Feinde getödtet werden, – oder sie müssten begnadigt werden,
da sie nicht zu gebrauchen sind, was aber den Sieg aufgeben hiesse. Mit der
Theilung der Arbeit hingegen, mit dem Ackerbau, der die Arbeit produktiv
genug macht, um Andere von dem Produkt der Arbeit mitleben lassen zu
können, beginnt auch sofort die Sklaverei, fügt sich zu dem ersten wirth‐
schaftlichen Fortschritt auch sogleich mit der Sklaverei der erste rechtliche
Fortschritt, denn es hört die Tödtung des überwundenen Feindes auf und
wird nur zur Ausbeutung des Einen durch den Andern. Die Geschichte ver‐
mag uns kein Volk aufzuzeigen, bei dem die ersten Spuren der Theilung der
Arbeit und des Ackerbaues nicht auch mit solcher wirthschaftlichen Ausbeu‐
tung zusammenfielen, bei dem nicht die Last der Arbeit den Einen, und de‐
ren Frucht den Andern zugefallen wäre, bei dem, mit anderen Worten, die
Theilung der Arbeit sich nicht in der Form der Unterwerfung der Einen unter
die Andern gebildet hätte. Nur isolirte Tauschfälle, diese plötzlich wieder
verschwindenden Arbeitstheilungen, sind diesem ersten Ausbeutungssy‐
stem vorangegangen. Die regelmässige Arbeitstheilung, die den Einzelnen
ihre besonderen immergleichen |50| Lebensbeschäftigungen zuweist, aus de‐
ren Zusammenwirkung erst wieder der Lebensunterhalt für Alle resultirt,
diese Ar 124 beitstheilung, die das dauernde Band der heutigen Gesellschaft
bildet, ist überall nur im Schutze der Gewalt entstanden, ist das Produkt des
Zwanges von Seiten des Einen und der Unterwerfung von Seiten des Andern.
Die ältesten historischen Urkunden wissen das nicht anders und selbst noch
die griechische Philosophie steht unter dem Einfluss der Anschauung dieses
primitiven Zustandes. Darum sagt Aristoteles in seiner Politik: »Aus diesen
zwei gesellschaftlichen Verhältnissen, des Weibes nämlich und des Mannes,
und des Herrn und des Sklaven entsteht die erste Wirthschaft« (οικος)1.
– Auch bei unseren Urvätern ist das nicht anders zugegangen Delegata do‐
mus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique
ex familia; ipsi hebent, und ferner: frumenti modum2 dominus, aut pecoris,
aut vestis, ut colono, injungit: et servus haetenus paret. Auch noch zu der Zeit
war dies geblieben, in welcher sich schon die Anfänge des heutigen deut‐
schen Nationalreichthums geschichtlich nachweisen lassen; – ich erinnere an
das berühmte Capitulare Karls des Grossen de villis.
Die Behauptung der Nationalökonomen, dass wenigstens ursprünglich Bo‐
den, Kapital und Arbeitsprodukt den Arbeitern gehört hätten, ist also so we‐
nig historisch, dass vielmehr umgekehrt ursprünglich nicht blos Boden,
Kapital und Arbeitsprodukt, sondern auch noch die Arbeiter selbst Anderen
gehört haben, dass vielmehr das ursprüngliche Ausbeutungssystem noch um
so viel härter als das heutige gewesen ist, als die Sklaverei härter als das

1. Buch 1 Kap. 2, 2052b9‐10 L. S.
2. 1. und 2. Aufl.: modium. Geändert vom Herausg.
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Grund‐ und Kapitaleigen|51|thum ist. Gewiss hat also Herr Thiers Recht,
wenn er sagt: »seitdem die Sklaverei abgeschafft ist, – seitdem man jedem
Menschen den eigenen Gebrauch seiner Fähigkeiten zurückgegeben hat, hat
sich das Eigenthum mehr individualisirt, ist es jedem Menschen noch eigen‐
thümlicher geworden, ist es gleichsam mehr Eigenthum geworden.« Aber ge‐
wiss hat Derjenige eben so Recht, der behauptet, dass es noch lange nicht
genug individualisirt ist, um 125 seinem auch von Herrn Thiers gebilligten
Rechtsprincip völlig zu entsprechen, dass es noch, um mit Herrn Thiers selbst
zu sprechen, mehr Eigenthum werden muss, um vollständig Eigenthum zu
sein. Welch ein erstaunliches Quiproquo macht also dieser grosse Sophist sei‐
nen Lesern vor, wenn er das bestehende Eigenthum theoretisch ableitet, aus
der Rechtsidee des Eigenthums entspringen lässt, und die Milderung der ur‐
sprünglichen Thatsachen, die allein dem bestehenden Eigenthum sein Dasein
gegeben haben, die aber seiner Idee widersprechen, abermals dazu benutzt,
das bestehende Eigenthum noch mehr im Lichte seiner Idee erscheinen zu
lassen!
Aber ich behaupte auch, es ist wirthschaftlich unmöglich, dass die Bodenkul‐
turen und Kapitalien, auf welche sich das Grundeigenthum gründen soll,
d. h. in einem Umfange, wie sie von der Theilung der Arbeit bedingt werden,
das Produkt der Arbeit nur Derer gewesen sind, denen sie ursprünglich ge‐
hört haben. Auch hier machen es sich die Vertheidiger heutiger Zustände
leicht. »Ich habe ein Stück Land urbar gemacht« – ruft Herr Thiers – »das mir
Schwierigkeiten aller Art entgegenstellte, ich habe es eingehägt, bepflanzt,
bewässert, mit Gebäuden versehen, oder, was auf eins herauskommt, ich
habe andere Dinge, die der |52| Ertrag meiner Arbeit waren, dafür bezahlt.«
Freilich, wenn man bei Ableitung des Grund‐ und Kapitalbesitzes schon mit
dem Ertrage des Ausbeutungssystems an die »Arbeit« herangeht, d. h. schon
in den Stand gesetzt ist, Andere für sich arbeiten zu lassen, kann man grosse
Strecken Landes urbar machen, einhägen, bepflanzen, bewässern und mit
Gebäuden versehen, aber keinen Falles bedarf es dann noch der Rechtferti‐
gung dieses Eigenthums. Diese hat man zugleich schon mit jenem Ertrage
eingeschwärzt, mit dem man die »Arbeit« beginnen lässt. Seht – ruft Herr
Thiers auch sonst noch – alle Tage vollzieht sich noch in Amerika auf dieselbe
Weise die Entstehung 126 des Grundeigenthums, »die Ansiedler machen sich
nur mit ihren Armen , ein paar Ackerwerkzeugen und den Lebensmitteln für
einige Monate, die sie sich aus Europa mitgebracht, an die Urwälder, wo nur
Affen, Papageien und Schlangen hausen « Die eigenen Arme der Ansiedler
sind hier wahrlich schon Nebensache. Nur jenes Kapital, das sie aus dem al‐
ten Europa mitbringen, gewährt die Möglichkeit solchen Anbaues durch die
alleinigen Personen der Ansiedler. Aber dies Kapital ist selbst schon dem Zu‐
stande der Theilung der Arbeit entsprossen, einem Zustande, welcher sich
eben von jeher mit jenem Ausbeutungssystem verbunden hat, welcher eben
von jeher einen Theil des Produkts der Arbeit Andern als den Arbeitern zu‐
gewandt hat.
Wenn Rodbertus damit sagen will, dass die selbstgenügsame Wirtschaft
des Parzellenbauern nur hinreicht, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und extensivere Landwirtschaft nur mit mehr Werkzeug und Menschen
machbar ist, ist nichts einzuwenden.
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Und dennoch, wenn die Urbarmachung geschehen ist, nimmt auch der ame‐
rikanische Ansiedler Arbeiter an, um sein Grundeigenthum regelmässig be‐
stellen zu können, und giebt ihnen einen grossen Theil von ihrem eigenen
Produkt als Lohn, wenn freilich hier der Grundeigenthümer, weil in der Re‐
gel wirklicher Mitarbeiter, auch |53| noch in der Regel als Mitproducent der
Erndte anzusehen ist. Entkleide also Herr Thiers das pathetische Ich, in das
er sich versetzt, nur erst von diesem geringen Kapital amerikanischer Ansied‐
ler, oder gar von einem »Arbeitsertrage«, der schon eine vollständig kultivirte
Besitzung zu kaufen vermag, wie weit wird er für sich allein in Urbarma‐
chung, Einhägung, Bewässerung und Aufrichtung von Gebäuden kommen?
Ich verweise aul das in vieler Beziehung so schöne Kapitel »der Tausch« in
Bastiat’s »Wirthschaftlichen Harmonien«, oder noch kürzer auf die Worte des
Stagyriten: »ein Mensch, der die Gesellschaft entbehren kann – und die Ge‐
sellschaft ist hier die Theilung der Arbeit – ist entweder ein Thier oder ein
Gott!«1 – Und ich setze hinzu, sicherlich kein Kapitalist, der Besitzungen ro‐
den und mit Gebäuden versehen kann. Der isolirt arbeitende Mensch kann
kaum leben, höchstens seine Jahre in einem kümmerlichen Jagdleben fristen;
er für sich allein hat niemals vermocht, ein Grundstück zu kultiviren und mit
Gebäuden zu versehen; nur der sociale Mensch, 127 der in Theilang der Ar‐
beit lebende Mensch, hat solche Wunder gethan. Die Bodenkulturen und Ka‐
pitalien, die dem heutigen Grund‐ und Kapitaleigenthum entsprechen,
haben daher niemals, auch nicht in ihrem Ursprunge, das Produkt individu‐
eller Arbeit, sondern nur das der Theilung der Arbeit sein können. Ist aber
etwa die Theilung der Arbeit die Folge einer freien Uebereinkunft gewesen,
in welcher die gemeinsame Kultur verabredet, ein gemeinschaftliches Eigen‐
thum beschlossen, das gemeinsame Produkt Allen gehört hätte und unter
Alle vertheilt worden wäre? Diese Behauptung würde an Unwahrheit noch
die übersteigen, dass das Grund‐ und |54| Kapitaleigenthum sich auf das ei‐
gene Produkt des isolirten Arbeiters gründe. So wenig dem Staate ein Gesell‐
schaftsvertrag vorangegangen sein kann, so wenig kann auch die Theilung
der Arbeit das Produkt einer freien Uebereinkunft sein. Jene Theilung der Ar‐
beit, die in dem Austausch des Ueberflüssigen besteht, ist freilich das Pro‐
dukt individueller Bedürfnisse, die zu der Uebereinkunft des Tausches
führen. Allein die Theilung der Arbeit, die produktionswirthschaftlicher Na‐
tur ist, die in der Cooperation liegt, die allein das Princip des Mehrertrags der
getheilten Arbeit ist, kann sich ursprünglich nur auf Zwang und Gewalt
gründen. Ihr frühester Schauplatz kann immer nur die Familie des »Herrn«
sein, zu der auch die Sklaven gehörten, wie Weib und Kind ihr zuerst skla‐
visch angehörten, und die Bodenkulturen und die2 Kapitalien also, die etwa
die Schonung des Wildes und das Jagdgeräth übersteigen, die Kulturen und
Kapitalien, die allein dem heutigen Grund‐ und Kapitaleigenthum, den Bo‐
denkulturen und Kapitalien in Theilung der Arbeit, entsprechen, haben nur
eigenthümliche Kulturen und Kapitalien des »Herrn«, aber nicht des »Arbei‐
ters« sein können, denn sie haben nicht das Produkt individueller Arbeit,
sondern nur der Theilung der Arbeit sein können. – In der That, der Idee, dass

1. ebd. 1252a27f L. S.
2. die Zusatz der 2. Aufl.
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das Eigenthum sich nur auf die Arbeit gründe, 128 nur dem Produkt der Ar‐
beit entsprechen dürfe, ist es wie allen socialen Ideen ergangen: Wenn die
Menschheit sie eben neu gefasst hat, werden sie in edlem oder eigennützigem
Eifer als der Geschichte schon znm Grunde liegend dargestellt, während sie
doch nur erst in der Zukunft ihre Verwirklichung suchen. Ich gehe aber noch
weiter, mein verehrter Freund. Ich |55| behaupte sogar, Boden, Kapital und
das unmittelbare materielle Arbeitsprodukt durften und dürfen auch niemals
dem Arbeiter zu eigen gehören, mindestens nicht, wenn die Theilung der Ar‐
beit entstehen, bestehen, sich entwickeln, erweitern und damit über die Ge‐
sellschaft das Füllhorn ihrer wunderbaren Schätze soll1 ausgiessen können.
[[2]]3 Ich bitte Sie, sich lebhaft vorzustellen, ob eine Gesellschaft denkbar ist,
in welcher bei einer so vollkommenen ausgebildeten Theilung der Arbeit, als
die heutige ist, jedem Arbeiter das unmittelbare materielle Produkt seiner Ar‐
beit zu eigen gehörte? Nehmen Sie das oft gebrauchte Beispiel der Stecknadel
an. Verfolgen Sie deren4 Produktion von der Hervorholung der Metalle, von
der Komposition ihres Stoffes, von der Ziehung des Drathes, von der Schlei‐
fung der Spitze, von der Aufsetzung des Kopfes, von dem Einstecken in den
Brief bis zu ihrer Transportation zu dem, der sie gebraucht; vergessen Sie fer‐
ner auch die verschiedenen Maschinen und Werkzeuge nicht, die entweder
im Bergbau verwandt wurden oder die Nadel auf jeder andern Station ihrer
Produktion begleiteten; erinnern Sie sich also, dass auch die Arbeiter, die die‐
se Werkzeuge herstellen und repariren, Mitproducenten, und – wenn Sie den
Grundsatz behaupten wollen, dass das unmittelbare materielle Arbeitspro‐
dukt dem Arbeiter zu eigen gehören soll – Miteigenthümer der Stecknadel
sind ; – ich frage Sie, wie soll die Liquidation aller dieser Ansprüche an der
Stecknadel vermittelt, wie soll das gemeinschaftliche 129 Produkt getheilt
werden können, wie hätte nur eine solche Uebereinstimmung unter den Ar‐
beitern erzielt werden sollen, als solche gemeinschaftliche Produktion |56|
voraus setzt? – Es giebt keinen erschaffenen Geist, der durch solche Verwick‐
lungen und Schwierigkeiten hindurch zu finden vermöchte, und die Thei‐
lung der Arbeit, und mit ihr der ganze prachtvolle Bau der Civilisation, hätte
an dem Grundsatz scheitern müssen, dass das unmittelbare materielle Ar‐
beitsprodukt dem Arbeiter gehören müsse. – Nein, Boden, Kapital und Ar‐
beitsprodukt dürfen niemals dem Arbeiter gehören, wie sie ihm auch
niemals, seit Theilung der Arbeit, gehört haben. Ich werde die tiefe, provi‐
dentielle Gerechtigkeit, die Teleologie dieser Thatsache in einem der folgen‐
den Briefe, wo ich vom5 Eigenthum handeln will, darthun; ich werde, glaube
ich, unzweifelhaft darthun, dass wenn es die Gesellschaft bei der Theilung
der Arbeit, bei dieser unantastbaren6 Grundlage jeder Kultur und jedes Fort‐
schritts, bis zu gerechten Eigenthumsverhältnissen bringen will, die Arbeiter
auch zu keiner Zeit Eigenthümer des Bodens, Kapitals und selbst ihres eige‐
1. 1. Aufl.: sollte.
2. [[Ich verweise auf meine Sckrift: »Zur Erklärung und Abhülfe der heuti‐
gen Kreditnoth des Grundbesitzes etc.« Th. II. p. 295, Anm. 87.]]
3. [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
4. 1. Aufl.: ihre
5. 1. und 2. Avfi: von. Geändert vom Herausg.
6. 1. Aufl.: untastbaren.
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nen Arbeitsproduktes sein dürfen,
Diese kühne These hat außer Rodbertus niemand gewagt. Und sie ist richtig (abgesehen von der Unantastbarkeit des Grundeigentums)! Die Produktionsmittel und die produzierten Waren gehen die Arbeiter nichts an und
interessieren sie auch nicht. Nach 8 Stunden Kontakt mit der Maschine und
den Waren haben sie von beiden die Nase voll. Produktionsmittel und Waren bleiben Eigentum der Kapitalisten. Damit können sie umgehen, und das
sollen sie auch weiterhin tun.

und ich anticipire daraus hier die Schlussfolgerung, – die ich später ebenfalls
noch anschaulicher machen werde – dass die nationalökonomische Entwick‐
lung auf keine Theilungsgesetze des Nationalvermögens hinauslaufen wird,
dass sie nicht dahin tendiren kann, Boden und Kapital ihren heutigen Eigen‐
thümern zu nehmen, und damit die Arbeiter als Eigenthümer auszustatten,
wenn jene Entwicklung auch allerdings darauf hinausläuft, die Ungerechtig‐
keit des Grund‐ und Kapitaleigenthums aufzuheben und der Arbeit zu ge‐
ben, was der Arbeit ist. Denn, wenn ich es eben eine tiefe providentielle
Gerechtigkeit genannt habe, dass Boden, Kapital und Arbeitsprodukt den
Arbeitern nicht gehören, so besteht doch, den Arbeitern gegenüber, auch eine
eben so tiefe Ungerechtigkeit daneben. Diese |57| beginnt damit, dass Boden,
Kapital und Arbeitsprodukt 130 anderen Privatpersonen gehören. Niemals,
so lange die Theilung der Arbeit besteht, haben Boden, Kapital und Arbeits‐
produkt den Arbeitern gehört, aber immer, so lange dies der Fall gewesen ist,
haben Boden, Kapital und Arbeitsprodukt zugleich andern Privatpersonen
gehört. Jenes negative Eigenthumsverhältniss ist diejenige Seite der hier be‐
handelten Thatsache, welche nicht nur unumgänglich ist, so lange auf Thei‐
lung der Arbeit das Glück der Gesellschaft ruhen soll, sondern die auch die
Grundlage gerechter Eigenthumsverhältnisse für die Zukunft in sich
schliesst. Dieses positive Eigenthumsverhältniss ist diejenige, welche eine
Veränderung erheischt, weil sie die Ungerechtigkeit der Eigenthumsverhält‐
nisse in der Gegenwart birgt, denn sie bewirkt, dass auch das Einkommen der
Arbeiter nicht einmal äqual dem Werth1 ihres Arbeitsprodukts2 ist. –
Zur Entwicklung einer gerechten Gesellschaft, in der das Eigentum an den
Produktionsmitteln den Kapitalisten verbleibt, ist Rodbertus nicht gekommen. Der Wert des Arbeitsprodukts, zur Erinnerung, ist nicht der Wert der
Ware, sondern nur der Wert des Mindestlohns und der Wert des Mehrlohns. der noch übrigbleibende Wertanteil des konstanten Kapitals gehört
dem Kapitalisten.
Ableitung der Rente aus der Produktivität der Arbeit und dem Grundund Kapitaleigenthum.

Auf diese beiden Thatsachen, jene wirthschaftliche, dass die Arbeit mit ihrer
Theilung so produktiv wird, dass Andere, ohne zu arbeiten, von dem Pro‐
dukt mitleben können, und diese rechtliche, dass seit der Theilung der Arbeit
Boden, Kapital und Arbeitsprodukt anderen Privatpersonen als den Arbei‐
tern gehören – gründet sich in nothwendiger Folge die dritte, dass auch diese
anderen Privatpersonen, ohne zu arbeiten, wirklich davon mitleben, dass das
1. dem Werth Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: ihrem Arbeitsprodukt statt ihres Arbeitsprodukts.
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Arbeitsprodukt der Arbeiter nicht mehr, wie vor der Theilung der Arbeit, ih‐
rem Einkommen äqual ist, sondern zu einem bedeutenden mit der Zunahme
der Produktivität wachsenden Theil jenen Grund‐ und Kapitaleigenthümern
einkommt; – auf diese beiden Vorbedingungen einer hinreichenden Produk‐
tivität der Arbeit und des Bestandes1 des Grund‐ und 131 Kapital|58|eigent‐
hums gründet sich die Rente überhaupt, sowohl Grundrente als
Kapitalgewinn.
In der Leibeigenschaft und noch mehr in der Hörigkeit, war die Quelle des
Reichtums des Grundherrn aus der Arbeit seiner Bauern und der Überschussproduktion so sonnenklar, das es keines Ökonomen bedurft hat, sie
zu deduzieren. Der Hörige hat einen Teil des Jahres auf seiner eigenen Parzelle für sich und seine Familie gearbeitet, den anderen Teil des Jahres hat
er für den Grundherrn gearbeitet. Daher kann Rodbertus auf die jahrhundertelange Erfahrung seines Standes zurückblicken und Vieles klarer und
kürzer ausdrücken, als es den meisten Neureren gelingt.
Erst im Industriekapitalismus ist die Überschussproduktion zu einem Geheimnis geworden, gegen das die Eucharistie ein Kinderspiel ist. Denn mit
der Enthüllung der Plusmacherei in der Industrie, wie sie uns Karl Marx hinterlassen hat, wird sich das eben »kühne These« Genannte nicht in drei
Jahrhunderten, sondern morgen verwirklichen lassen, das Eigentum an
den Produktionsmitteln in den Händen der Kapitalisten in einer gerechten
Gesellschaft.

Ich frage Sie, mein verehrter Freund, wenn die Arbeit nach ihrer Theilung
mehr und steigend mehr hervorbringt, als die Arbeiter zu ihrem Lebensun‐
terhalt bedürfen, wenn zugleich Boden und Kapital Anderen gehören als den
Arbeitern, sogar das Arbeitsprodukt denen gehört, denen Boden und Kapital
gehören, – wohin wird dies Verhältniss in natürlicher Folge führen? So lange
die Arbeiter noch dazu Sklaven sind, dürfte dies sofort einleuchten. Die
Grund‐ und Kapital‐ und jetzt auch noch Arbeiterbesitzer werden alles Ar‐
beitsprodukt behalten, und nur ihren Arbeitersklaven so viel davon abgeben,
als ihnen aus wirthschaftlichen oder anderen Gründen beliebt. Aber setzen
Sie immerhin nun die persönliche Freiheit der Arbeiter voraus, erinnern Sie
sich jedoch, dass die Arbeiter als solche Nichts als ihre Arbeitskraft besitzen,
aber leben wollen, während die »Welt fortgegeben ist«, dass diese fortgege‐
bene Welt das Eigenthum Anderer und von der Gerechtigkeit dieser selben
Welt diesen Anderen als eben so heiligeigen zugesprochen ist, als nur der
Werth des Arbeitsprodukts seinen Producenten zugesprochen sein könnte,
dass diese selbe Welt den Eigennutz auf den Thron gehoben und fast mit der
Würde der Tugend geschmückt hat, – ich frage Sie, wie sollten die Wirkungen
dieser Umstände andere sein können, als dass auch jetzt noch die Grund‐ und
Kapitalbesitzer den Arbeitern nur einen Theil ihres Arbeitsprodukts zugeste‐
hen und den Rest für sich behalten? Gewiss, die Arbeiter sind nicht mehr
Sklaven, sondern frei, aber nach wie vor sind sie ja die alleinigen Producenten
alles Produkts und nach wie vor |59| gehört doch ihren früheren Herren2 der
Boden und das Kapital der Gesellschaft, nach wie vor also auch das Arbeits‐
produkt, wenn die freien Arbeiter in ihrem Dienste arbeiten. – Werden also
die Grund‐ und Kapitalbesitzer nicht wirthschaftlich und rechtlich in der
1. des Bestandes Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: ihrem früheren Herrn statt ihren früheren Herren.
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Lage sein, – wenn auch nicht mehr die Arbeiter mit der Peitsche zur Arbeit zu
treiben – 132 doch ihnen folgenden kurzen Kontrakt zu diktiren: – Ihr Arbei‐
ter überlasst uns das ganze Produkt Eurer Arbeit, und Ihr erhaltet einen Theil
davon zu Eurem Einkommen zurück?« Sie werden es wirthschaftlich und
rechtlich können und die Arbeiter werden es wirthschaftlich und rechtlich
sich gefallen lassen müssen. Denn wenn die Arbeit produktiv genug ist, dass
der Arbeiter von seinem Arbeitsprodukt abgeben kann, – und seit der Thei‐
lung der Arbeit ist sie es, – und das Grund‐ und Kapitaleigenthum verwehrt
ihm rechtlich anders als im Dienst des Grund‐ und Kapitaleigenthümers zu
arbeiten, so wird der Arbeiter, um überhaupt nur einen Lebensunterhalt zu
bekommen, willig oder unwillig, das ganze Arbeitsprodukt den Grund‐ und
Kapitalbesitzern zu eigen überlassen und sich mit einem Theil seines Pro‐
dukts begnügen müssen; den Grund‐ und Kapitaleigenthümern wird aber
damit von selbst der übrige Theil des Arbeitsprodukts verbleiben. Ich habe
hier noch nicht auseinander zu setzen, auf welchen Wegen des heutigen
Geldverkehrs den Grund‐ und Kapitaleigenthümern dieser Theil des Ar‐
beitsprodukts einkommt, ich habe hier noch weniger schon auseinander zu
setzen, warum wieder hiervon1 ein Theil als Grundrente, ein anderer als Ka‐
pitalgewinn aufgefasst wird – Beides wird gleich unten geschehen, – es soll
hier nur einleuchtend gemacht werden, dass der letzte Grund, warum |60|
überhaupt Rente bezogen wird, nur in einer hinreichenden Produktivität der
Arbeit und daneben in der Institution des Grund‐ und Kapitaleigenthums lie‐
gen kann, die, weil sie dem Grund‐ und Kapitalbesitzer auch das Eigenthum
an dem Produkt, welches der Arbeiter aus dem Boden zieht oder mit dem Ka‐
pital herstellt, zuwendet, und anderer Seits dem Arbeiter verwehrt, anders
als im Dienst jener Grund‐ und Kapitaleigenthümer zu arbeiten, auch
nothwendig den Arbeiter auf einen Theil seines Arbeitsprodukts beschrän‐
ken und den Rest jenen Besitzern lassen muss. Mit einem Wort: Wenn die Ar‐
beit produktiv genug ist, und Grund‐ und Kapitaleigenthum besteht, so muss
dies Verhältniss von selbst es mit 133 sich bringen, dass die Arbeiter nur einen
Theil ihres Produkts als Einkommen erhalten, und der Rest den Grund‐ und
Kapitalbesitzern zufällt; – und ich anticipire hier den Zusatz, und zwar gegen
Sie, mein verehrter Freund, der Sie in Ihren Abhandlungen Grundrente und
Kapitalgewinn aufheben und doch Boden und Kapital nicht ihren Besitzern
nehmen wollen – es ist, wenn Grund‐ und Kapitaleigenthum bestehen sollen,
nothwendig, dass dies geschieht. – Nur die tausendjährige Gewohnheit hat
diese einfache Wahrheit, dass das Einkommen der Grund‐ und Kapitalbesit‐
zer nur derjenige Theil des Arbeitsprodukts ist, welchen2 das Grund‐ und Ka‐
pitaleigenthum denselben zuwendet, verdunkelt und die Geldverkehrsform,
in welcher sich seit eben so lange jedes Einkommen realisirt, hat diese Ver‐
dunklung nur vermehrt. Es ist kein Wunder, dass wenn, ganze Völkerleben
hindurch, das gesammte Arbeitsprodukt nicht den Arbeitern, sondern den
Grund‐ und Kapitalbesitzern gehört, dass wenn sogar freie Arbeiter von ih‐
rem Arbeitsprodukt |61| nicht etwa Anderen abgeben, sondern umgekehrt
selbst nur von den fremden Besitzern ihres Arbeitsprodukts davon abgege‐

1. 1. Aufl.: hievon.
2. 1. und 2. Aufl.: welcher. Geändert vom Herausg.
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ben bekommen, während der Rest jenen fremden Besitzern verbleibt, – dass
wenn endlich in Folge der Trennung des Grund‐ und Kapitalbesitzes und ei‐
ner weit getriebenen Theilung der Arbeit dieser Rest sich selbst wieder zwi‐
schen Grund‐ und Kapitalbesitzern theilt und in diesen beiden Theilen auf
dem Markte stets erst in Geld umgesetzt werden muss und deshalb auch für
jene Besitzer als ihr »Erwerb« erscheint, – es ist kein Wunder, sage ich, dass
sich dann die allgemeine Vorstellung gewöhnt hat, den Arbeitslohn allein als
Arbeitsprodukt zu betrachten, und das Einkommen der Grund‐ und Kapital‐
besitzer aus irgend welchen anderen unrichtigen wirthschaftlichen und
rechtlichen Gründen, aus einem blossen Gewinn am Preise, oder aus einem
dem Boden und Kapital einwohnenden Produktivdienst, oder aus der eige‐
nen Arbeit der Grund‐ und Kapitalbesitzer abzuleiten, – es ist dann kein
Wunder, dass 134 es mindestens Menschenleben hindurch einer immer er‐
neuten Kritik bedarf, um die Nebel dieser Vorstellung zu zerstreuen, die fal‐
schen darauf gebauten Theorien zu vernichten und die einfache Wahrheit
den Geistern anschaulich zu machen.
Zu Beginn des Satzes hat Rodbertus die wichtigste Tatsache des sozialen
Kapitalismus ausgesprochen: Die Arbeiter bezahlen die Kapitalisten, nicht
umgekehrt die Kapitalisten die Arbeiter. Denn der Mindestlohn und der
Mehrlohn und in der Landwirtschaft auch noch der Extramehrlohn gehören
ihnen. Aus dem Mehrlohn und dem Extramehrlohn, werden Staat und Kapital entlohnt. Was übrigbleibt ist der Jahresbonus der Arbeiter. Vorstandsvorsitzender, Fabrik- und Landarbeiter und Aldi-Kassiererin sind nun
Kollegen.

Von jeher sind die einfachsten und nächstliegenden Wahrheiten dem Men‐
schengeschlecht am unbegreiflichsten gewesen, zumal, wenn sie sittliche, ge‐
sellschaftliche waren, wenn es sich um einen moralischen Irrthum handelte,
wenn sich die Gesellschaft überzeugen sollte, dass Unrecht geworden sei,
was tausend Jahre als Recht bestanden hatte. Wie wäre es sonst gekommen,
dass Wahrheiten dieser Art immer nur durch Revolutionen zu demonstriren
gewesen sind! Stellt man sich indessen die arbeitende Klasse noch in |62|
Sklaverei befindlich vor und dazu einen wirthschaftlichen Gesellschaftszu‐
stand, wie er solcher Institution conform ist, und wie er auch Jahrtausende
bestanden hat; stellt man sich nämlich vor, dass der »Herr« in einer und der‐
selben Wirthschaft das von einem Theil seiner Sklaven auf seinem Grund und
Boden hergestellte Rohprodukt durch einen anderen Theil seiner Sklaven
auch gleich zu Einkommensgütern vollenden, also auch gleich selbst die Fa‐
brikationsarbeiten daran vornehmen lässt, dass also auch alle Einkommens‐
güter, die nicht zur Ernährung der Sklaven verwandt werden, dem Herrn
auch von selbst, unmittelbar und ohne dass es eines Tausches bedürfte, gehö‐
ren und einkommen, dass auch keine Theilung dieses Einkommens in
Grund‐ und Kapitalrente stattfindet, weil ein und derselbe Herr den Grund
und Boden, das zur Vornahme der Rohproduktion und auch das zur Vornah‐
me der Fabrikation gehörige Kapital besitzt, – stellt man sich einen solchen
Zustand vor, so würde ungeachtet der Sklaverei, die in Rede stehende Wahr‐
heit vielleicht noch leichter zu begreifen sein. [[1]]2 Man würde nicht anste‐
hen, alles Produkt dieser Wirth 135 schaft, auch das sämmtliche Einkommen
des Herrn, als das Produkt der gehaltenen Sklaven anzuerkennen, das nur in
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Folge einer positiven Rechtsinstitution, der Sklaverei, dem Herrn gehört. Der
»Herr« brauchte rechtlich nicht zu zögern, dies zuzugestehen, denn wenn
ihm die Arbeiter selbst zu eigen gehören, wie sollte es mit deren Arbeitspro‐
dukt anders sein? Auch wäre das Verhältuiss wirthschaftlich klar. Sein Ein‐
kommen würde niemals die scheinbare Gestalt eines aus sorgsamen und
mühevollen Marktbeobachtungen und Preisberechnungen entspringenden
|63| »Erwerbs« und deshalb zugleich des Ertrags seines »Vermögens« ange‐
nommen haben. Allein, wenn die Sklaverei aufgehört hat und Grund‐ und
Kapitaleigenthum nur noch allein besteht, wenn der Boden in der Regel An‐
dern als das Kapital gehört, wenn in Folge davon, wie ich gleich unten erklä‐
ren werde, der den Arbeitern entzogene Theil des Arbeitsprodukts sich
weiter theilt, und bei den Grundbesitzern als Grundrente, bei den Kapitalbe‐
sitzern als Kapitalgewinn erscheint, wenn der Lohn der Arbeiter, die Grund‐
rente der Grundbesitzer und der Kapitalgewinn der Kapitalisten – ich
abstrahire hier von der Trennung in reine Besitzer und Unternehmer – den
Betheiligten nur vermittelst eines alle Produkte umfassenden Geldverkehrs
einkommt, alsdann wird diese Wahrheit plötzlich schwerer begreiflich. Es
widersteht jetzt den Besitzern das Bekenntniss, nicht sowohl, dass den freien
Arbeitern nicht ihr Arbeitsprodukt gehört, als dass ihnen, den Besitzern
selbst, ein Theil jenes Arbeitsprodukts in Folge eines blossen Besitzes ein‐
kommen soll. Denn wenn die Sklaverei an sich und unmittelbar den Arbei‐
tern das Produkt ab‐ und den Herrn zuspricht, so spricht doch umgekehrt die
persönliche Freiheit eben so unmittelbar und an sich den Arbeitern wenig‐
stens den Werth des Produkts ihrer Arbeit zu.
Das »wenigstens« – auf die Gefahr, mich zu wiederholen – bedeutet, die
Arbeiter erhalten als Produkt ihrer Arbeit den Mindestlohn und den Mehrlohn, den Wert der Arbeitskraft und den Mehrwert. Der auch noch in der
Ware steckende Wert des konstanten Kapitals gehört dem Kapitalisten.
Dass der Kapitalist vom Arbeiter auch einen Teil des Mehrlohns erhält, hat
er sich durch die Zurverfügungstellung des konstanten Kapitals oder durch
die Organisation des Verkaufs des Produkts verdient. Der Grundeigentümer, so es ihn noch geben wird, muss dagegen wesentlich kleinere Brötchen backen, weil er nur seinen »Zehnten« aus dem Teil des Teils des
Extramehrwerts erhält, den der landwirtschaftliche Kapitalist von seinen
Arbeitern erhalten hat, ganz wie sein Kollege, der Geldverleiher sich mit
dem Teil des Teils des Mehrwerts zufriedengeben muss.

Wenn also dennoch diese persönliche Freiheit, die rechtlich das Eigenthum
am Werth des1 Arbeitsprodukts2 involvirt, in Folge des vom 136 Grund‐ und
Kapitaleigenthum über die Arbeiter geübten Zwanges, in der Praxis wieder
zur Entäusserung jenes Eigenthumsanspruchs führt, – so ist es, als ob eine in‐
stinktive Scheu, dass die Geschichte ihre strengen unerbittlichen Syllogismen
daraus ziehen könne, die Besitzer von dem |64| Geständniss dieses grossen
und allgemeinen Unrechts abhielte. Man mag deshalb aus der Gewohnheit,
1. [[Dass so sich der Zustand wirklich herausstellte, bis in die erste römische
Kaiserzeit hinein, habe ich in meiner Abhandlung »Zur Geschichte der
römischen Tributsteuern« in Hildebrand’s Jahrbüchern u. s. w, gezeigt.]]
2. [[...]] Zusatz der 2. Aufl.
1. Werth des Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: Arbeitsprodukt.
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in die man sich eingelebt hat, nicht heraus; man mag nicht aulhören, dies von
freien Arbeitern hergestellte Produkt zum Theil als Produkt des Bodens und
des Kapitals selbst zu betrachten. Noch unklarer ist durch die Theilung der
Rente in Grundrente und Kapitalgewinn und durch die Versilberung alles
Produkts der Ursprung der Rente geworden. Jenes einfache »Herrneinkom‐
men« aus dem Zustande der Sklaverei, das vom Tausch noch nicht umgetrie‐
ben ward, stellte sich unmittelbar als das Arbeitsprodukt der Sklaven dar, das
in Folge der Sklaverei dem Herrn gehörte und von der Ernährung der Skla‐
ven übrig blieb. Unter den heutigen veränderten Verhältnissen, wo aller Be‐
sitz in der flüssigen Gestalt des Geldvermögens auftritt, wo jedes Produkt auf
den Markt gebracht wird und sich aus dem Marktwerth erst das Einkommen
der jetzt noch dazu getrennten blossen Grund‐ oder Kapitalherren ergeben
soll, wo deshalb eine neue Thätigkeit des Erwerbs, die Thätigkeit der Vermö‐
gensanlage, hinzukommt, und wo endlich dadurch jenes Einkommen der
Grund‐ und Kapitalherren als die Frucht des in diesem Erwerbe angelegten
Vermögens erscheint, – unter diesen veränderten Verhältnissen, sage ich, ist
es schwerer, dies Einkommen, – jetzt nicht mehr des Einen Boden ‐Kapital‐
und Arbeiterherrn – sondern der getrennten blossen Grund‐ oder Kapitalher‐
ren noch als Theil des Produkts der freien Arbeiter zu erkennen, zu erkennen,
dass die Institution des Grund‐ und Kapitaleigenthums diesen Theil den Ar‐
beitern nur entzieht und den Grund‐ und Kapitaleigenthümern zuwendet.
Was hat aber die blosse Freilassung der Sklaven und die |65| Versilberung des
Produkts durch die jetzt getheilten Herren, die Grund‐ oder Kapilaleigenthü‐
mer, für eine wesentliche 137 Veränderung in jenes ursprüngliche Verbältniss
bringen können? Wenn in jenem wirthschaftlichen Zustande, dessen Grund‐
lage die Sklaverei war, alles Produkt, der Unterhalt der Sklaven wie das Ein‐
kommen des Boden‐, Kapital‐ und Arbeiterherrn, Produkt der Sklaven war,
wie sollte nicht auch in dem veränderten Zustande, wo aus den Sklavenarbei‐
tern nur freie Arbeiter geworden sind, alles Produkt, der Unterhalt oder Lohn
der freien Arbeiter wie das Einkommen der jetzt nur noch blossen Grund‐
oder Kapitalherren, das jetzt Grundrente oder Kapitalgewinn genannt wird,
gleichfalls Produkt der Arbeiter sein? Nur allein die rechtliche Stellung der
Arbeiter hat sich geändert, das natürliche Verhältniss der Arbeiter zum Pro‐
dukt hat sich nicht ändern können. Ferner, wenn nach wie vor das blosse
Grund‐ und Kapitaleigenthum bewirkt, dass auch das Arbeitsprodukt der
freien Arbeiter – immerhin nicht rechtlich unmittelbar, wie bei der Sklaverei,
sondern rechtlich mittelbar, in Folge eines Kontrakts – nicht den Arbeitern,
sondern den Grund‐ und Kapitalbesitzern gehört, wie sollte nicht auch, wenn
diese nun den Arbeitern einen Theil davon in deren Geldlohn zurückgeben,
den ihnen verbleibenden Rest aber auf dem Markt verwerthen und aus die‐
sem Werth ihr Einkommen als Grundrente und Kapitalgewinn beziehen, wie
sollte nicht auch dies Einkommen eben so gut in Folge jener Rechtsinstitution
den Arbeitern entzogen und den Grund‐ und Kapitalbesitzern zugewandt
sein, als in dem früheren Zustande, wo in Folge der Sklaverei das Arbeitspro‐
dukt gleichfalls nicht den |66| Arbeitern, sondern den Herren gehörte, und
der den Unterhalt der Sklaven überschiessende Rest diesen nur unmittelbar
und ungetheilt als Rente verblieb?
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– Ich habe ohne allen Zweifel noch zu erklären, wie jenes Eine ungetheilte
Herreneinkommen des Sklavenzustandes sich unter den heutigen veränder‐
ten Verhältnissen in Grundrente und Kapitalgewinn scheidet; mit anderen
Worten, ich habe noch die besonderen Principien und Gesetze der Grundren‐
te wie des Kapitalgewinnes zu erklären – und dies wird gleich unten gesche‐
hen und wie ich hoffe, noch ein erhöhtes Licht 138 auf die eben
auseinandergesetzte Wahrheit werfen – allein das gemeinschaftliche Princip
der Grundrente und des Kapitalgewinnes, d. h. eines Einkommens, das in
der »ursprünglichen Gütervertheilung« nur kraft eines Besitzes bezogen
wird, kann – glaube ich schon hier klar gemacht zu haben – nur in der hinrei‐
chenden Produktivität der Arbeit und in der Rechtsinstitution des Grund‐
und Kapitaleigenthumes bestehen, welche letztere den Arbeitern einen Theil
ihres Produkts entzieht und den Grund‐ und Kapitaleigenthümern zuwen‐
det. Sie, mein verehrter Freund, sagen zwar in Ihrer Abhandlung »die Grund‐
rente in socialer Beziehung«, wo Sie einen historischen und einen
nationalökonomischen Ursprung der Grundrente unterscheiden, – ein Unter‐
schied, beiläufig gesagt, der wohl nicht gemacht werden sollte, denn ist die
Theorie richtig, so muss sich der nationalökonomische Grund der Rente auch
in ihrem ersten historischen Ursprunge nachweisen lassen, wie dieser erste
historische Ursprung sich auch zu allen Zeiten in den nationalökonomischen
Gründen der Rente fortsetzen muss, – Sie sagen zwar an jener Stelle: »Jene hi‐
storische Beschränkung des Arbeiters auf das Noth|67|dürftige hätte ver‐
schwinden müssen, als im westlichen Europa wenigstens die Freiheit der
Person und des Gewerks sich entwickelte, und kein Arbeiter sich mehr vor‐
schreiben zu lassen brauchte: nur so viel sollst Du verzehren und den Rest an
mich. Deinen Herrn, abliefern. Dessenungeachtet blieb die Rente, ja sie hat
sich auch in den bevölkerten Staaten Nordamerikas bei voller bürgerlicher
und politischer Freiheit gebildet.« Dies ist im Wesentlichen derselbe Einwurf
gegen meine Ableitung, der Rente, den Hermann in seinen staatswirthschaft‐
lichen Untersuchungen gegen das Ricardo’sche Gesetz der Reduktion aller
Kosten auf Arbeit macht: »es sei von den Arbeitern thöricht, für n Arbeit in A
ohne weitere Vergeltung 5/4 n zu geben, womit sie A l1/4 mal herstellen könn‐
ten«, mit anderen Worten, es sei von den Arbeitern thöricht, für den Lohn,
den sie erhalten, mehr Arbeit zu leisten, als er selbst gekostet hat. Aber ich
habe schon vor Jahren erwidert: »Man verdenkt 139 es den Arbeitern sehr,
dass sie anfangen, dies thöricht zu finden und sucht sie auf alle Weise eines
Anderen zu belehren. Wo die Erzählungen der Miss Martineau nicht aushel‐
fen, hilft die ultima ratio regis. Allein abgesehen von ihren Gesinnungen: sie
müssen, wenn sie nicht verhungern wollen.«1 – Und ich erwidere auch Ihnen
jetzt: Was hätten die Arbeiter thun sollen, wenn sie sich nach ihrer Freilas‐
sung jene Vorschrift nicht hätten gefallen lassen wollen? Stellen Sie sich deren
Lage vor! Die Arbeiter sind nackt oder in Lumpen freigelassen worden, mit
Nichts als ihrer Arbeitskraft. Auch war mit der Aufhebung der Sklaverei oder
1. Rodbertus, Zur Erkenntniss unsrer staatswirthschaftlichen Zustände,
1842 S. 113 Fußnote. L. S.

Seite 99 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

der Leibeigenschaft die moralische oder rechtliche Verpflichtung des Herrn,
sie zu futtern oder für ihre Nothdurft zu sorgen, fortgefallen. Aber ihre Be‐
dürf|68|nisse waren geblieben; sie mussten leben Wie sollten sie mit ihrer Ar‐
beitskraft für dies Leben sorgen? Von dem in der Gesellschaft vorhandenen
Kapital nehmen, und damit ihren Unterhalt produciren? Aber das Kapital in
der Gesellschaft gehörte schon Anderen als ihnen, und die Vollstrecker des
»Rechts« hätten es nicht gelitten. Mit nackten Händen aus dem Schoosse der
Erde sich das Material graben, um sich daraus erst ein eigenes neues Kapital
zu bilden? Aber wenn dies auch gelungen wäre, selbst der Boden, auch der
unbebaute, gehörte schon Anderen als ihnen, und die Vollstrecker des
»Rechts« hätten es abermals nicht gelitten. Was blieb ihnen also in dieser Lage
zu thun übrig? Nur eine Alternative: entweder das Recht der Gesellschaft
umzustürzen, oder unter den ungefähren früheren wirthschaftlichen Bedin‐
gungen, wenn auch in veränderter rechtlicher Stellung, zu ihren früheren
Herren, den Grund‐ und Kapitalbesitzern, zurückzukehren, und als Lohn zu
empfangen, was sie früher als Futter bekommen hatten! Und in der That, sie
waren so weise, die Thorheit, die Hermann ihnen Schuld giebt, noch länger
zu begehen, und die Civilisation nicht aus ihrer Bahn zu werfen. – Sie deuten
auf Amerika. Ich frage Sie, mein verehrter Freund, existirt denn nicht auch in
Nordamerika Grund‐ und Kapitaleigenthum? Gewiss, und 140 auch dort
schon an dem noch unbebauten Boden, denn der Staat nimmt einen oder ein
paar Dollars für den Acre. Auch in Nordamerika ist Grund‐ und Kapitaleig‐
enthum vom Arbeiter getrennt, denn wie viel wird nicht vom dortigen Ar‐
beitslohn erzählt? Darum musste sich aber auch dort Rente bilden, sei es in
welcher Gestalt es wolle, ob mehr als Kapitalgewinn oder als Grundrente.
|69| Es musste sich auch dort das durch die zusammenwirkenden landwirth‐
schaftlichen und1 fabricirenden Arbeiten hergestellte gesellschaftliche Ein‐
kommen zwischen den Arbeitern und den Privatpersonen, denen Boden und
Kapital gehört, theilen, wenn diese Theilung auch aus gewissen Gründen et‐
was günstiger als in der alten Welt für die Arbeiter ausfällt, und die zweite
Theilung des durch diese erste Theilung der Arbeit entzogenen Einkommens
ebenfalls sich etwas anders gestaltet, als bei uns, d. h mehr auf den Besitzer
des Kapitals als des Bodens fällt! – Dies also ist, um zu wiederholen, der Ur‐
sprung der Rente überhaupt, dies sind die Gründe, dass noch Andere als blos
die Arbeiter an der ursprünglichen Vertheilung des Nationalproduktes Theil
nehmen und Personen in der Gesellschaft Einkommen beziehen , die nicht an
seiner Herstellung mitgearbeitet haben, die dies Einkommen auch nicht für
andere nothwendige, nützliche oder beliebte Dienste in der »abgeleiteten Gü‐
tervertheilung« erhalten. Solche Personen können dies Einkommen nur be‐
ziehen, theils weil die Arbeit der Einen schon hinreichend produktiv ist, um
auch sie noch davon mitleben zu lassen, theils weil das Grund‐ und Kapitalei‐
genthum die Arbeiter zwingt, ihnen nicht blos das unmittelbare Eigenthum
am Arbeitsprodukt, sondern auch den grössten Theil des darin hergestellten
Einkommens zu überlassen. Weder ohne jene wirthschaftliche noch ohne die‐
se rechtliche Vorbedingung wäre ein solches Einkommen möglich. Ohne jene
wirthschaftliche Vorbedingung müssten die Personen, die jetzt Rentenbezie‐
1. und fehlt in der 2. Aufl.
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her sein können, selbst arbeiten, und damit würde die Gesellschaft in den der
Theilung der Arbeit vorangehenden 141 Zustaud, etwa den der Jägervölker,
zurückfallen. |70| Ohne diese rechtliche Vorbedingung würde den Arbeitern
das ganze Einkommen zufallen müssen und damit abermals entweder wie‐
der der Zustand der Unkultur oder bei Theilung der Arbeit eine Organisation
postulirt sein, in welcher Boden und Kapital der Gesellschaft gehörten, die
Arbeiter nur allein an der ursprünglichen Vertheilung des Nationalprodukts
participirten, und deshalb auch ganz und unverkürzt das darin hergestellte
Einkommen erhielten.
Der Zustand, dass der Boden der Gesellschaft gehört, ist seit der Aufhebung des Feudalismus da, nur haben die Revolutionäre in Frankreich versäumt, mit dem Feudalismus auch dessen Grundeigentum aufzuheben.
Wann der Zustand erreicht sein wird, das private Eigentum an den Produktionsmitteln aufzuheben, steht in den Sternen. Jetzt, da haben sich Marx
und Engels geirrt, ist der Zeitpunkt noch nicht da. Zwar ist der produktive
Kapitalist bereits heute nur noch ein Schattenspiel der Vergangenheit, weil
er wie Rodbertus zum Rentner geworden ist, als er seine Firma dem Bankier verkauft hat, aber er wird noch gebraucht. Denn bei ihm ist es noch
keine 500 Jahre her, dass er seine Felder urbar gemacht hat und es wird
immer wieder neues Land entdeckt, das erschlossen werden will.

Diese Principien liegen ferner auch jedem Einkommen, das die Natur der
Rente hat, zu Grunde, sowohl dem Kapitalgewinn, als der Grundrente, so‐
wohl den Zinsen als dem Unternehmergewinn. So wenig als Grundrente
könnte auch Kapitalgewinn ohne gleichzeitige Voraussetzung sowohl einer
hinlänglichen Produktivität, als auch des Privateigenthums an Boden und
Kapital abfallen. Ohne die erstere müsste auch der Kapitalbesitzer wieder
selbst mit seinem Kapital arbeiten, müsste auch er wieder der Jäger werden,
der mit eigenem Bogen das Wild erlegt; und ohne das letztere wäre nur wie‐
der eine Organisation vorauszusetzen, in welcher den Arbeitern auch der
Theil des gesellschaftlichen Einkommens verbliebe, der heute Kapitalgewinn
ist.
Dass der landwirtschaftliche Kapitalist zum Sammler und Jäger werden
muss, wenn es das feudale Grundeigentum nicht mehr gibt und dass es
keine produktiven Kapitalisten mehr gibt, wenn sich die Industriearbeiter
ihr Eigentum, den Mehrwert, zurückholen, ist beides falsch.
Dann gibt es zwei produktive Kapitalistenklassen und zwei Arbeiterklassen.
Das Eigentum an den Produktionsmitteln und Rohstoffen bleibt bei den beiden Kapitalistenklassen. Das Eigentum aus der Arbeit, also der Mindestlohn
und der Mehrlohn, oder Ricardos Wert der Arbeitskraft und Marx’ Mehrwert, kehrt zu seinem ursprünglichen Eigentümer zurück, den landwirtschaftlichen Arbeitern und den Industriearbeitern. Der Extramehrlohn wird
zunächst im Rahmen des Rentenfinanzausgleichs auf fruchtbare und unfruchtbare Äcker so verteilt, dass es nicht zwei Brotpreise gibt. Danach er
halten die Berechtigten ihre Teile bzw. Teile der Teile.

Dieselben letzten Principien liegen also dem Kapitalgewinn wie der Boden‐
rente zum Grunde. Beides ist Einkommen, das Personen zufällt, die nicht an
der Herstellung des Nationalproduktes mitgearbeitet haben, das diesen auch
nicht wegen anderweitiger gesellschaftlicher Dienste aus der »abgeleiteten
Gütervertheilung«, sondern lediglich kraft ihres Besitzes schon aus der »ur‐
sprünglichen Vertheiluug« zufliesst und das daher auch den alleinigen Pro‐
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ducenten des gesellschaftlichen Einkommens, den Arbeitern, entzogen wird;
|71| – mit andern Worten: Kapitalgewinn wie Grundrente sind beide Rente.
Das Mehrprodukt, das sich als Profit und Rente darstellt, beruht aus der
Sicht des Arbeiters auf demselben Prinzip, der Arbeit. Aus der Sicht des Kapitalisten liegen Profit und Rente nicht dieselben, sondern zwei verschiedene Prinzipien zugrunde. Profit beruht auf Ausbeutung. Rente beruht auf
Wucher.
Die Theilung der Rente in Grundrente und Kapitalgewinn.

Aus welchen Gründen theilt sich nun die Rente in Grundrente und Kapital‐
gewinn? –
Die Teilung des Arbeitsüberschusses in Rente und Kapitalgewinn tritt im
kapitalistisch betriebenen landwirtschaftlichen Betrieb auf, bei dem sich
der Pächter und der Grundeigentümer die Beute teilen. Rodbertus teilt den
Gesamtüberschuss der Gesellschaft in Rente und Profit auf, so als seien der
industrielle Profit, der landwirtschaftliche Profit und die Grundrente eine organische Einheit.

Wenn beide zuletzt ein und dasselbe Princip haben, beide Rente sind, – wel‐
che besonderen 142 Principien liegen der Grundrente für sich und dem Kapi‐
talgewinn für sich zum Grunde? Ich will auch hier das Leben und die
Thatsachen sprechen lassen. Bei der Existenz des Privateigenthumes an Bo‐
den und Kapital können die landwirthschaftlichen oder Rohproduktions‐Ar‐
beiten in einem zweifachen1Zusammenhange mit den fabricirenden und
transportirenden Arbeiten stehen, kann deshalb die Theilung der Arbeit eine
doppelte Gestalt annehmen. Stellen Sie sich, mein verehrter Freund, das eine
Mal wieder den oben angedeuteten Zustand der Sklaverei vor! Stellen Sie
sich einen grossen Grundbesitz mit Waldungen, Getreidefeldern und Vieh‐
heerden, mit Rapssaaten oder Olivenbäumen, Weinbergen u. s. w, vor, und
denken Sie sich nun weiter, dass der Besitzer dieses Grundstückes nicht blos
alle damit verbundenen landwirthschaftlichen Arbeiten vornehmen lässt,
also nicht blos das Holz fällen, das Getreide erndten, auf seinen Heerden Fel‐
le und Wolle erzeugen lässt u. s. w., sondern dass Er es auch ist, der zugleich
alle die nachfolgenden fabricirenden Arbeiten an den eben bemerkten Roh‐
stoffen vornehmen lässt, also auch gleichzeitig das Holz zu Meublen verar‐
beiten, das Korn mahlen und backen, die Felle gerben, die Wolle spinnen,
färben und weben lässt u, s. w., dass also die landwirthschaftlichen Arbeiten
in einem solchen2 Zusammenhange mit den Fabrikationsarbeiten stehen,
dass sie beide in der Wirth|72|schaft eines und desselben Herrn oder Besit‐
zers vorgenommen werden! Generalisiren Sie dann dies einzelne Beispiel da‐
hin, dass die Wirthschaft einer ganzen Nation so betrieben wird, dass in allen
solchen Wirthschaften auf Rechnung eines und desselben Besitzers auch die
fabricirenden Arbeiten an dem von den verschiedenen Zweigen der Land‐
wirthschaft hergestellten Rohprodukt vorgenommen werden.
Als erstes, zur Erinnerung, gibt es in einer solchen landesweiten Firma keine Grundrente, weil es keinen Pächter zwischen Arbeiter und Feudalherrn
1. 1. Aufl.: zwiefachen
2. 1. Aufl.: solchem.
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gibt, sondern der landwirtschaftliche Kapitalist und industrielle Kapitalist in
Personalunion steckt die Mehrwerte der Bauern und der Arbeiter in die Tasche.

Stellen Sie sich dann das zweite Mal diesen Zustand dahin verändert vor,
dass die Arbeiter frei sind und dass zugleich andere Herren oder Besitzer, als
diejenigen, welche die landwirth 143 schaftlichen Arbeiten vornehmen las‐
sen, die Fabrikationsarbeiten ausführen lassen, dass also der vorher beschrie‐
bene Zusammenhang der fabricirenden und landwirthschaftlichen Arbeiten
unterbrochen ist.
Die Situation hat sich geändert. Jetzt sind der vormalige Industrielle und
der vormalige kapitalistische Landwirt nur noch die Angestellten des
Grundwucherers und des Geldwucherers. Sie nennt sich seit ein paar Jahrzehnten hochtrabend »Imperialismus«.

Denken Sie sich auch diesen Zustand als den allgemeinen der Nation, und
dass also die Einen, die Grundbesitzer, nur das Korn oder die Wolle oder das
Holz durch die freien landwirthschaftlichen Arbeiter produciren lassen,
dann aber andere Besitzer durch die freien Fabrikationsarbeiter das Korn zu
Mehl mahlen, die Wolle zu Garn spinnen, das Holz zu Meublen verarbeiten
lassen. In beiden Zuständen kann die Theilung der Arbeit, so weit dieselbe
produktionswirthschaftlicher Natur oder Theilung der Operationen ist,
gleich weit getrieben und gleich produktiv sein; es kann in beiden Zuständen
auch derjenige Theil des Arbeitsprodukts, der dem Einkommen der Arbeiter
entzogen und Rente wird, gleich gross sein. Allein, so weit die Theilung der
Arbeit nationalwirthschaftlicher Natur oder Theilung des Produkts ist, wer‐
den sich die grössten und merkwürdigsten Unterschiede zwischen beiden
Zu|73|ständen ergeben. Mit dem ersten Zufstande ist die einfachste Natural‐
wirthschaft verbunden; es wird der Theil des Arbeitsprodukts, der dem Ein‐
kommen der Arbeiter oder Sklaven entzogen ist und das Einkommen des
Herrn oder Besitzers ausmacht, ungetheilt als Eine Rente dem Einen Grund‐
Kapital‐ Arbeiter‐ und Arbeitsprodukt‐Besitzer zufallen; es werden selbst
nicht dem Begriffe nach Grundrente und Kapitalgewinn zu unterscheiden
sein. – Mit dem zweiten Zustande ist die komplicirteste Geldwirthschaft ge‐
geben; es wird der Theil des Arbeitsprodukts, der dem Einkommen jetzt der
freien Arbeiter entzogen ist und auf den Grund‐ und Kapitalbesitz fällt, sich
zwischen den Besitzern des Rohprodukts und den Besitzern des Fabrikati‐
onsprodukts weiter theilen; es wird endlich die Eine Rente des früheren Zu‐
standes in Grundrente und Kapitalgewinn auseinander fallen 144 und zu
scheiden sein. Ich bitte Sie, mein verehrter Freund und meine sonstigen Leser,
dringend, in dieser Ableitung mir mit Aufmerksamkeit folgen zu wollen. Ich
dogmatisire nicht, ich analysire das wirthschaftliche und gesellschaftliche Le‐
ben, wie es gewesen und wie es noch heute ist, und suche Thatsachen zu ent‐
hüllen, die, wie mir scheint, zum Schaden unserer Wissenschaft bisher von
ihr unentdeckt geblieben sind.
So langsam nähern wir uns dem Zustand, der seit einigen Jahrzehnten
hochtrabend »Imperialismus« genannt wird und bei dem sich nun tatsächlich in Landwirtschaft und Industrie zweimal Drei gegenüberstehen, die
beiden parasitären Kapitalisten, die beiden produktiven Kapitalisten und
die beiden Arbeiter. Das heißt, von den beiden produktiven Kapitalisten ist
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nichts mehr übrig, weil sie von den beiden Parasiten mit Haut und Haar gefressen worden sind. Da muss sich der wieder im Besitz seines ursprünglichen Eigentums befindliche Arbeiter wohl seine Kapitalisten neu züchten.
Beleuchtung eines Zustandes, in welchem Grund- und Kapitalbesitz
nicht geschieden sind.

Damit es desto klarer wird, wie lediglich in Folge dieses Umstandes, dass An‐
dere die landwirthschaftlichen Arbeiten, Andere die Fabrikationsarbeiten
vornehmen lassen, sich der Theil des Arbeitsprodukts, der durch das Grund‐
und Kapitaleigenthum dem Einkommen der Arbeiter entzogen und |74| Ren‐
te wird, in Grundrente und Kapitalgewinn scheidet, so gestatten Sie mir, dass
ich zuvörderst denjenigen Zustand, in welchem beiderlei Arbeiten ein und
derselbe Herr oder Besitzer vornehmen lässt, näher beleuchte. Der erste cha‐
rakteristische Zug dieses Zustandes wird sein, dass sich die wirthschaftliche
Bewegung der Gesellschaft fast vollständig in der Form der Naturalwirth‐
schaft vollzieht. Weil in den Wirthschaften eines und desselben1 Herrn auch
gleich die Fabrikationsarbeiten am Rohprodukt vorgenommen werden, und
also die in dem Wirthschaftskreise bedurften unmittelbaren wie mittelbaren
Güter, Einkommensgüter wie Werkzeuge, auch gleich vollendet in demsel‐
ben hergestellt werden, tritt der Tauschwerth des gesellschaftlichen Reicht‐
hums überall in den Hintergrund. Deshalb wird auch das Vermögen der
Wirthschaft nicht nach dem Maassstabe des Geldes geschätzt werden. Weil
die Verwerthung und Versilberung des Produkts auf dem Markt nicht vor‐
kommt, wird auch nicht die Berechnung eines Theils seines Werthes auf »Ka‐
pitalersatz und Auslagen« und2 eines andern Theiles als 145 »Gewinn«
vorkommen. Deshalb wird sich auch das Einkommen der an der Produktion
Betheiligten nicht erst in der Form des Tauschwerthes und des Geldes auf
dem Markte realisiren, sondern das Vermögen der Wirthschaft wird als Na‐
turalvermögen nach der Reichlichkeit der vorhandenen brauchbaren und be‐
durften Gegenstände geschätzt werden. Weil der Herr darauf halten wird,
dass ein Theil der Sklavenarbeit darauf verwandt werde, die Felder, Heerden
und Werkzeuge in der Landwirthschaft und Fabrikation in gleichem Zustan‐
de zu erhalten oder auch zu verbessern, so wird das, was heute »Kapitaler‐
satz«3 |75| genannt wird, sich so vollziehen, dass ein Theil des naturalen
Produkts der Wirthschaft immer gleich unmittelbar und ohne Dazwischen‐
kunft des Tausches und selbst des Tauschwerthes zur Instandhaltung des
Vermögens verwandt wird. Das Einkommen der in dem Wirthschaftskreise
Betheiligten wird sich ebenso unmittelbar und ohne Dazwischenkunft des
Tausches, des Tauschwerthes und des Geldes vertheilen. Die Arbeiter, die
Sklaven, erhalten keinen Geldlohn, um auf den Markt zu gehen und Einkom‐
mensgüter zu kaufen, sondern werden mit den in dieser grossen Einzelwirth‐
schaft hergestellten Einkommensgütern, also gleichfalls mit einem
Naturaltheil des gesammten Arbeitsprodukts, nach Anordnung des Herrn
unterhalten, und diesem verbleiben von selbst alle übrigen Einkommensgü‐
ter, d. h. wieder ein Naturaltheil und zwar derjenige Naturaltheil des ge‐
1. 1. Aufl.: einer und derselben statt eines und desselben.
2. Hinter und wiederholt diel. Aufl. und.
3. 1. und 2. Aufl.: Kapitalsatz. Geändert vom Herausg.

Seite 104 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

sammten Arbeitsprodukts, der über den Unterhalt der Sklaven und die
sonstige Instandhaltung des Vermögens in der Wirthschaft, nach dem Grade
der Produktivität der Arbeit, hergestellt werden konnte. Nur ein Ueberschuss
von fertigen oder halbfertigen Gütern wird in diesem Zustande den Gegen‐
stand eines Handels zwischen diesen grossen Privatwirthschaften bilden und
zu einem verhältnissmässig geringen Theil das Einkommen der Herrn mit‐
telst der Geldform vermehren. 146 Der zweite charakteristische Zug dieses
Zustandes wird der sein, dass das ganze wirthschaftliche Vermögen in allen
seinen verschiedenen Theilen und Auffassungen ungetheilt dem Einen
Herrn, dem vereinigten Grund‐Kapital‐Arbeiter‐ und Arbeitsprodukts‐Besit‐
zer, gehört. Es gehört ihm der Grund und Boden. Es gehört ihm das ganze
»Kapital«, sowohl dasjenige, was zur Vornahme der landwirthschaftlichen,
als |76| das jenige, was zur Vornahme der Fabrikationsarbeiten nöthig ist. Es
gehört ihm das ganze Produkt, sowohl das Rohprodukt, als auch das Fabri‐
kationsprodukt. Es wird ihm deshalb auch der ganze Theil des Arbeitspro‐
dukts, der über die Instandhaltung des Vermögens und den Unterhalt der
Sklavenarbeiter hergestellt wird und das naturale Einkommen des Herrn bil‐
det, gehören, ohne sich zwischen zwei oder mehreren Personen als Grund‐
rente, Kapitalgewinn, Zins oder Unternehmergewinn weiter zu theilen. Dies
letztere muss einleuchten, denn da hier einem und demselben Herrn oder Be‐
sitzer Alles gehört, das ganze Vermögen und das ganze Arbeitsprodukt, Roh‐
produkt und Fabrikationsprodukt, so wird auch sein Einkommen durch
nichts weiter geschmälert, als erstens durch denjenigen Theil desselben, den
er zur Instandhaltung seines Vermögens aufwenden muss, und den man heu‐
te »Kapitalersatz« nennen würde, und zweitens durch denjenigen, den er zur
Unterhaltung seiner Arbeiter, der Sklaven, abgeben muss und der heute »Ar‐
beitslohn« genannt wird1. Der ganze übrige Theil des Arbeitsprodukts, der
unmittelbar und ohne Dazwischenkunft des Tausches in naturaler Beschaf‐
fenheit von Anbeginn an in seinem Besitz war, muss daher auch als un‐
getheiltes Einkommen in seiner Einen Hand verbleiben, und die Eine Rente
des Herrn bilden. Diese Rente wird er als den Ertrag seines Vermögens anse‐
hen, obgleich sie nichts als das Produkt seiner Sklavenarbeiter, als der zu sei‐
nem Einkommen übrig bleibende Theil von deren ganzem Arbeits147
produkt ist, und er wird auch in so fern Recht haben, diese Rente als Ertrag
seines Vermögens anzusehen, als die Sklaven noch selbst zu seinem »Vermö‐
gen« gehören[[, und lebendiges, producirendes Vermögen sind]]2.
|77| Drittens würden aber auch in dieser einen Rente Grundrente und Kapi‐
talgewinn nicht einmal dem Begriffe nach zu unterscheiden sein. Denn er‐
stens theilt sich dieselbe jetzt überhaupt nicht zwischen einem besonderen
Grundbesitzer und einem besondern Kapitalbesitzer. Sodann wird diese
Rente weder ganz noch zum Theil im Verhältniss zum Gesammtvermögen
oder dessen einzelnen Theilen, als dessen Ertrag ausgedrückt werden kön‐
nen; denn da in diesem Zustande der Tauschwerth überhaupt noch nicht all‐
gemein zum Vorschein kommt, fehlt der gleichnamige Maassstab der
Schätzung sowohl bei jener Rente und ihren Theilen, als bei dem Gesammt‐

1. 1. Aufl.: werden würde statt wird.
2. [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
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vermögen und dessen Theilen, und damit auch die Möglichkeit einen Ver‐
hältnisssatz zwischen beiden auszudrücken. Endlich fehlt aber auch in
diesem Zustande sogar der Begriff des heutigen Kapitals. Kapital an sich[[,
logisch]]1 oder im nationalwirthschaftlichen Sinn, ist Produkt, das weiter zur
Produktion benutzt wird, wie man gut gesagt hat, vorgethane Arbeit.2 Aber
in Bezug auf einen besondern »Gewinn«, den es abwerfen soll, oder im Sinn
der heutigen 148 Unternehmer, muss es als »Auslage« auftreten um Kapital
zu sein. So begreift das heutige historische3 Kapital den Werth des |78| Mate‐
rials, der Werkzeuge und des vorgeschossenen Arbeitslohnes und wird als
Kapital, auf welches Gewinn zu berechnen, angesehen, weil es eben überall
als Vermögensauslage vorkommt [[und deshalb als Vermögensauslage vor‐
kommt, weil Privateigenthum am Grund und Boden und Kapital besteht, wie
ich das unter I. auseinandergesetzt]]4. Allein in dem vorausgesetzten5 Zu‐
stande, wo überhaupt der Tauschwerth des Produkts in den Hintergrund
tritt, wo, weil auch die Fabrikationsarbeiten im Dienst und Eigenthum eines
und desselben Besitzers am Rohprodukt vorgenommen werden, namentlich
das Rohprodukt niemals einen Tauschwerth als Material für einen Käufer
zeigt, ist es schon unmöglich, die Werthsumme jener Kapitaltheile zu fassen.
Noch viel weniger würde die Werthsumme der6 Kapitaltheile als Auslage
auftreten. Derjenige, welcher am Rohprodukt auch gleich selbst die Fabrika‐
tionsarbeiten vornehmen lässt, macht keine Vermögensauslage für ein Mate‐
rial, sondern besitzt es selbst, und wie der Landwirth, der das eingescheuerte
Getreide auch gleich dreschen lässt, dasselbe nicht in Bezug auf die letztere
Operation als Kapital betrachten kann, während ein Anderer, der das einge‐
scheuerte Getreide kaufte um erst die Operation des Dreschens daran vor‐
nehmen zu lassen, dies allerdings thun müsste, so ist auch in jenem
vorausgesetzten Zustande, weil das Produkt von Anfang bis zu Ende in der
Hand eines und desselben Besitzers bleibt, das Material niemals Auslage.
Dasselbe gilt vom Sklavenunterhalt, dem Arbeitslohn. So wenig heute der
Landwirth das in seiner eigenen Wirthschaft gebaute Futter des Zugviehes
als Kapital ansehen kann, auf welches Gewinn zu berechnen wäre, so wenig
in dem vorausgesetzten Zustande den Arbeitslohn. Eben so sind hier die
Werkzeuge nicht Auslage, weil sie Produkt der eigenen Wirth 149 schaft sind.
1. [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
2. Rodbertus: Die Ricardo’sche Schule gebraucht den Ausdruck »aufge‐
häufte« oder gar »aufgespeicherte« Arbeit. Diese Bezeichnung ist
schlecht, denn sie drückt nicht zugleich die weitere Bestimmung dieser
»aufgehäuften Arbeit« zur Produktion aus, was wesentlich zum Begriff
des Kapitals gehört. Auch ein Vorrath von Einkommensgütern, die müs‐
sig verzehrt werden sollen, sind »aufgehäufte Arbeit«, aber deshalb noch
nicht Kapital; es steckt nur darin ein Kapital, wie man im gemeinen*)
Leben zu sagen pflegt. Den Ausdruck »vorgethane Arbeit« habe ich
zuerst in der Abendpost gelesen, die überhaupt, wo sie sich nicht in den
Bastiat’schen Irrthümem befangen zeigte, die nationalwirthschaftlichen
Begriffe mit grosser Klarheit und Schärfe entwickelte.
1. Aufl.: gemeinem.
3. historische Zusatz der 2. Aufl.
4. [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
5. 1. Aufl.: vorausgesetztem.
6. 1. Aufl.: dieser.
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Die Besitzer solcher Wirthschaften werden den Begriff von Kosten haben |79|
können1 und zwar nach dem Arbeitsaufwand, den jedes Werkzeug, der Un‐
terhalt eines Sklaven, oder das ganze Produkt bei jedem einzelnen Produkti‐
onsabschnitt erheischt hat, aber wenn sie auch, in Folge des zufälligen
Handels zwischen diesen Einzelwirthschaften, der nach und nach alle ver‐
schiedenen Arten von Gütern, wenn auch nicht alle einzelnen Güter, umfas‐
sen und deshalb mit der Zeit den Tauschwerth von jedem Produkt
herauskehren könnte, den Werth solcher Kapitaltheile zu erkennen im Stande
sein würden, so werden diese Kapitaltheile doch niemals als Auslage erschei‐
nen, die deshalb einen Gewinn auf sich berechnet beanspruchen könnten. Es
wird daher, weil sich weder die Rente überhaupt zwischen Grundbesitzern
und Kapitalbesitzern theilt, noch sich in Ermangelung eines gleichnamigen
Schätzungsmaassstabes für Rente und Vermögen ein Ertragsverhältniss zwi‐
schen beiden ausdrücken lässt, noch endlich der Begriff des heutigen Kapi‐
tals zu fassen ist, auch kein Kapitalgewinnsatz existiren, nach welchem ein
Theil jener Rente als auf das Kapital fallend zu berechnen wäre, und es wird
endlich deshalb auch kein Theil der Rente als Grundrente übrig bleiben kön‐
nen. Nur das Geldkapital und die Geldzinsen, sors und foenus, sind bei dem
Verkehr der Einzelwirthschaften solchen Zustandes denkbar. Es ist die Mög‐
lichkeit eines Zinsfusses gegeben, weil in dem Gelde ein gleichnamiger Maas‐
sstab für die Hauptsumme und die Zinsen existirt, aber dieser Zinssatz wird
ein wucherischer sein, d. h. durch irgend welche Motive der Noth des Anlei‐
hers, aber nicht, wie der heutige allgemeine Zinsfuss, durch die Grösse des
möglichen Kapitalgewinnes – des Einkommens, das heute mit einer Werth‐
summe von Material, Werkzeuge und Arbeitslohn zu erwerben ist – be‐
stimmt sein. |80| Darum sagt noch Aristoteles: »Das Geld war blos zum
Tausche bestimmt, die Erwerbskunst aber, die es auf Zinsen ausleiht, ge‐
braucht es durch den Wucher zu eigener Vermehrung. Und 150 eben davon
bat auch bei den Griechen der Zins seinen Namen bekommen, und heisst so‐
viel als Brut (Τοκοσ), denn Gleiches wird von Gleichem geboren, und so ge‐
biert auch in dieser Kunst das Geld in Zinsen wieder Geld.«2
Der Wucherer ist wiegesagt der richtige Partner des Feudalherrn, nicht der
Industriekapitalist. Jedoch nicht, weil beide Gewerbe schon so alt sind,
sondern weil beide parasitär sind. Der Wucherer aber ist weniger parasitär
als der Grundeigentümer, denn er gibt Geld und nimmt Zinsen, während
der Grundeigentümer nichts gibt und nur nimmt. Nur müssen dem Geldwucherer die Wucherzinsen ausgetrieben werden. Dafür wird auch Rodbertus einige Erkenntnisse beitragen.
Im Alterthum sind Grund- und Kapitalbesitz nicht geschieden gewesen.

Dieser hier geschilderte Zustand, in welchem das Rohprodukt nicht den Be‐
sitzer wechselt, ist kein Produkt einer staatswirthschaftlichen Einbildungs‐
kraft, sondern er ist historisch gewesen, er ist der staatswirthscliaftliche
Typus des Alterthums. Ich weiss wohl, dass ich denselben in zu grosser
Schärfe hingestellt habe und dass die Wirklichkeit manches gemildert und

1. 2. Aufl.: kennen.
2. Aristoteles, Politik, Buch 1 Kap. 10 1258b (L. S.)
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verwischt hat, dass viele Handwerker frei waren, dass namentlich auch das
Atheniensische Leben das Bild einer grösseren Geldwirthschaft, eines rege‐
ren Handels uud Verkehrs geboten hat. Aber ich weiss auch, dass jene freien
Handwerksarbeiter, wie es heute noch in China und Ostindien geschieht, in
der Regel nicht auf eigene Rechnung fabricirten, sondern für Tagelohn in je‐
nen grossen Privatwirthschaften an dem diesen Wirthschaften verbleibenden
Material arbeiteten, dass Aristoteles noch zu seiner Zeit das wirthschaftliche
Leben der Athener als eigenthümlich bezeichnet und dass ein Geist von sei‐
ner Beobachtungsgabe, wenn nicht der hier geschilderte Zustand die Grund‐
lage der Wirklichkeit gewesen wäre, niemals jene Unterscheidungen der
Erwerbskunst hätte machen können, die sich im ersten Buch seiner Politik
finden. Denn mag es immerhin in unseren Augen ein Vorurtheil sein, dass er
diejenige χρηµατιστικη [chematistike], die sich blos mit Geldausleihen be‐
schäftigt – unser heutiges Banquiergeschäft – für abscheulichen |81| Wucher,
diejenige, die in dem reinen Kaufmannshandel besteht, in dem Geschäft Waa‐
ren einzukaufen um sie wieder zu verkaufen, auch noch für verwerflich hält,
diejenige sogar, die den Ueberschuss der eigenen Wirthschaftsprodukte zu
Gelde macht, nur ausnahmsweise hingehen lässt, und allein diejenige als gut
und eines Freien würdig statuirt, die in der eigenen Wirthschaft die
Befriedigungs151 mittel aller Bedürfnisse des Hauses herstellt, wenn, sage ich,
diese Unterscheidungen in unsern Augen auch auf Vorurtheilen beruhen, so
beruhen doch gesellschaftliche Vorurtheile selbst nur auf gesellschaftlichen
Regeln. Dieser Zustand ist auch der Grund, weshalb die Alten nicht den Be‐
griff des Kapitals im modernen Sinn, deshalb auch nicht den Begriff des Ka‐
pitalgewinnes und der Grundrente, sondern nur das Gelddarlehn und die
Geldzinsen kannten. Er ist ferner einer der Gründe, weshalb den Alten das
ganze Gebiet der Staatswirthschaft unentdeckt blieb und bleiben musste,
weshalb in wirthschaftlichen Schriften von Geistern wie Xenophon, Aristote‐
les sich nichts weiter findet und finden kann, als was darin steht, nämlich die
Regeln einer blossen Oekonomie und keiner Nationalökonomie. Ich werde in
diesen Briefen noch Gelegenheit finden, auf diesen interessanten Gegenstand
zurückzukommen.
Nachdem Rodbertus das »Kapital« in die Sklavenhalterperiode des Altertums verfrachtet hat, wird es ihm leicht fallen, es als Kind des Grundeigentums in der Neuzeit wiederzuentdecken.
Beleuchtung eines national-ökonomischen Zustandes, in welchem
Grund- und Kapitalbesitz geschieden sind.

Stellen Sie sich nun aber den zweiten Zustand vor, in welchem nicht mehr ein
und derselbe Herr oder Besitzer das Arbeitsprodukt von Anfang bis zu Ende
herstellen, sondern der Eine die landwirthschaftlichen, ein Anderer die Fabri‐
kationsarbeiten vornehmen lässt. Unumgänglich wird dieser Umstand die
Wirkung haben, dass der Theil des Arbeitsprodukts, der in Folge des Grund‐
und Kapitaleigenthums den Arbeitern entzogen wird, und der in dem frühe‐
ren Zu|82|stande dem vereinigten Grund‐ Kapital‐ Arbeiter‐ und Arbeitspro‐
dukts ‐Besitzer ungetheilt und unterschiedslos als Eine naturale Rente zufiel,
jetzt sich theilt, und als Grundrente und Kapitalgewinn zu unterscheiden
sein wird. – Auch dieser Zustand ist historisch. – Er ist in der Wiege des älte‐
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ren germanischen Rechts, in dem Unterschiede der »städtischen und ländli‐
chen Gewerbe«, in der mittelalterlichen Rechtsbestimmung, dass die
fabricirenden Arbeiten, die damaligen Handwerke, nur in den Städten – d. h.
faktisch, nicht von ländlichen Grundbesitzern 152 – vorgenommen werden
durften, gross geworden;1 er ist der heutige. Die erste charakteristische Folge
jenes Umstandes wird die allgemeine Umwandlung der einfachen Natural‐
wirthschaft in die Geldwirthschaft sein. Es ist nämlich zu beachten, dass
wenn ein anderer Besitzer als derjenige, der die landwirthschaftlichen Arbei‐
ten hat vornehmen lassen, die Fabrikationsarbeiten ausführen lässt, auch
nicht mehr ein und derselbe Besitzer sämmtliche Fabrikationsarbeiten vor‐
nehmen lassen kann. Eine Landwirthschaft bringt den Stoff zu sehr verschie‐
denen Gütern hervor: Getreide zu Brod, Holz zu Werkzeugen und Möbeln,
Felle zu Schuhen, Flachs und Wolle zu Kleidern u. s. w. In jenem Zustande, in
welchem Grund‐ und Kapitalbesitzer Eine Person waren, wurde in einer und
derselben Wirthschaft, in einem und demselben Besitz auch das Getreide zu
Brod, das Holz zu Werkzeugen und Möbeln, die Felle zu Schuhen, der Flachs
und die Wolle zu Kleidern weiter verarbeitet. Wenn aber nun das Rohpro‐
dukt den Besitzer wechseln soll, so wird zwar immer noch in einer und der‐
selben Landwirthschaft, unter einem und demselben Besitzer der Stoff zu
sehr verschiedenen Gütern her|83|gestellt, aber dieser verschiedene Stoff
wird nicht auch in einer und derselben Fabrikationswirthschaft, unter einem
und demselben Besitzer zu den verschiedenen Gütern vollendet; es ist nicht
ein und derselbe Kapitalbesitzer, der das Getreide zu Mehl mahlen und zu
Brod backen, das Holz zu Werkzeugen und Möbeln verarbeiten lässt u. s. w.,
sondern der Eine lässt mahlen, ein Anderer lässt tischlern u. s. w. Auch thei‐
len sich noch bei der Fabrikation eines und desselben Gutes die Fabrikations‐
wirthschaften weiter. Das Korn des Landmannes wird nicht von einem und
demselben Kapitalbesitzer gemahlen und gebacken, seine Felle nicht von ei‐
nem und demselben Kapitalbesitzer gegerbt und zu Schuhen verarbeitet
u. s. w., sondern so viele natürliche Produktionsabschnitte die Fabrikation ei‐
nes Gutes zulässt, in so viele besondere Produktionswirthschaften2 153 zer‐
fällt dieselbe auch, von so vielen unterschiedenen Kapitalbesitzern wird auch
noch das Fabrikationsprodukt allein wieder nach und nach besessen. Die Na‐
tur dieser Arbeiten unterstützt ohne Zweifel diese weitere Theilung der Fa‐
brikationswirthschaften, es ist aber bemerkenswerth, dass auch diese weitere
Theilung zu ihrer Zeit durch Rechtsbestimmungen unterstützt wurde. Nicht
blos durfte der Landwirth keine Fabrikationsarbeiten vornehmen lassen, son‐
dern der Schneider durfte auch nicht Schuster, jener auch nicht Weber, dieser
auch nicht Gerber sein. Hier ist diese weitere Theilung der Fabrikationswirth‐
schaften deshalb hervorzuheben, weil nun in keiner Einzelwirthschaft mehr
der Unterhalt oder das Einkommen der Theilnehmer, der Arbeiter oder der
Besitzer, auch nur in theilweiser naturaler Vollständigkeit hergestellt wird.
Die Besitzer der Landwirthschaften befinden sich zwar in dem Besitze sehr
verschiedenen Rohstoffes, aber es ist Rohstoff und |84| als solcher noch nicht
brauchbar, noch nicht Einkommensgut. Die Besitzer eigener3 Fabrikations‐
1. Die 1. Aufl. schaltet – ein.
2. 1. Aufl. Wirthschaften.
3. 1. und 2. Aufl.: einiger. Geändert vom Herausg.
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wirthschaften lassen zwar aus dem Rohstoff das fertige Gut herstellen und
befinden sich also in dem Besitz von Einkommensgütern, aber immer nur ei‐
ner einzigen Art, deren sie selbst vielleicht gar nicht bedürfen. Deshalb muss
jetzt jedes Produkt aus jeder Wirthschaft auf den Markt und wird vom Stro‐
me des Tausches fortgerissen; der Besitzer jedes Produkts muss es erst ver‐
werthen, versilbern, um dann wieder aus dem Verkehr seine eigentlichen
Befriedigungsmittel ziehen zu können. Diejenige χρηµατιστικη [chrematisti‐
ke] , die Aristoteles allein als untadelhaft und eines Freien würdig bezeichnet,
die Erwerbskunst, die im Alterthum darin bestand, in eigener Wirthschaft
alle Befriedigungsmittel der Theilnehmer des Wirthschaftskreises herzustel‐
len, hört somit auf ethisch vorzüglicher zu sein, denn sie hört auf nur möglich
zu sein, und an die Stelle der antiken Form der Naturalwirthschaft muss die
heutige Geldwirthschaft treten. Nun tritt vor allem der Tauschwerth in den
Vordergrund. Da in keiner Produktionswirthschaft mehr die Befriedigungs
154 mittel der Betheiligten unmittelbar und in naturaler Beschaffenheit her‐
gestellt werden, sondern erst durch den Vertausch des einzelnen Produkts
oder Produkttheils gewonnen werden sollen, so wird auch jedes solches Pro‐
dukt durch die Geldform hindurch getrieben werden und bei jeder Produk‐
tion und in jeder Wirthschaft wird nicht nach der Herstellung zunächst von
Brauchbarkeit sondern von Tauschwerth gefragt. Deshalb wird jetzt auch die
Grösse des Vermögens nicht mehr, wie in der antiken Naturalwirthschaft,
nach der Reichlichkeit und Brauchbarkeit der vorhandenen |85| naturalen
Güter geschätzt; deshalb kann auch kein Naturaltheil des wirthschaftlichen
Produkts mehr zur Instandhaltung des Vermögens oder als Kapitalersatz
verwandt werden; deshalb kann sich endlich auch das Einkommen der bei
der Produktion Betheiligten nicht mehr dergestalt in naturaler Beschaffenheit
unmittelbar aus dem Arbeitsprodukt vertheilen, dass den Arbeitern ein Theil
davon zum Unterhalt angewiesen und der Rest dem Besitzer als naturales
Einkommen verbleiben würde, sondern das Vermögen jeder Wirthschaft
wird nach Geld geschätzt und gilt erst dann als in den frühern Stand zurück‐
gebracht, wenn es denselben Geldwerth hat; und das Arbeitsprodukt wird
erst »versilbert« und nach Werththeilen so verwandt und vertheilt, als es in
der antiken Wirthschaft nach Naturaltheilen geschah. Es wird also jetzt ein
Werththeil des Arbeitsprodukts zur Instandhaltung des Vermögens oder als
»Kapitalersatz« verwandt oder berechnet; es wird ein Werththeil des Arbeits‐
produkts in dem Geldlohn der Arbeiter zum Unterhalt derselben verwandt
und es bleibt endlich ein Werththeil desselben in den Händen der Grund‐ Ka‐
pital‐ und Arbeitsprodukts‐Besitzer als deren Einkommen oder als Rente zu‐
rück. Allein, wenn jetzt auch diese Theile des Arbeitsprodukts die Werth‐
und Geldform annehmen, so werden sie doch wesentlich nicht verändert.
Der gute alte Zehnte, der in Naturalien abzuliefernde Teil des landwirtschaftlichen Mehrprodukts, wird tatsächlich seine Renaissance bei den Wucherern in Geld und in Grund erhalten, wenn auch in Geld. In beiden Fällen
ist es ein Teil des Teils des Mehrwerts, nämlich ein Teil des Kapitalistenlohns, den die Kapitalisten von ihren Arbeitern erhalten haben.
Wieder zeigt Rodbertus präzis die drei Teile des Kapitals auf, die im Warenwert sind, den Mindestlohn (Wert der Arbeitskraft), den Mehrlohn (Mehrwert) und das konstante Kapital (den Maschinenverschleiß und die
Rohstoffe).
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Das Grund‐ und Kapitaleigenthum wirkt jetzt, wo ein Anderer die landwirth‐
schaftlichen und ein Anderer die Fabrikationsarbeiten vornehmen lässt, den
Arbeitern gegenüber nicht anders als vorher. Es bewirkt nach wie vor, dass
155 diese nur einen Theil ihres Arbeitsprodukts zum Unterhalt bekommen
und der Rest den Grund‐ und Kapitalbesitzern als Eigenthümern des Arbeits‐
produkts ver|86|bleibt. Es muss auch nach wie vor ein Theil des Arbeitspro‐
dukts auf die Instandhaltung des wirthschaftlichen Vermögens verwandt
werden. Aber weil überall jetzt der Tauschwerth des Arbeitsprodukts vor‐
tritt, tritt derselbe auch bei der Eintheilung des Arbeitsprodukts vor. Was in
der antiken Wirthschaft als Naturaltheil seine besondere Bestimmung erhielt,
erhält es jetzt nur als Werththeil, der unter übrigens gleichen Umständen dem
Naturaltheile des Arbeitsprodukts in dem früheren Zustande völlig kongru‐
ent sein wird. – Man darf sich also nicht der Vorstellung hingeben – eine Vor‐
stellung, in der nicht blos das alltägliche Leben, sondern zum Theil auch noch
die Wissenschaft befangen ist, und von welcher auch Sie, mein verehrter
Freund, wie mir scheint, sich nicht ganz losgemacht haben – dass es nun, wo
das Produkt überall in der Tauschwerthform auftritt, eines Werthzuschlags
bedürfte, um jeden einzelnen jener Theile, in1 welche das Arbeitsprodukt zer‐
fällt, herauszubringen; dass es z. B., um Rente (Grundrente und selbst Kapi‐
talgewinn) zu gewähren, nun um so viel »theurer« werden müsste, oder dass,
wenn es z. B. keinen Kapitalgewinn oder Zins abzuwerfen brauchte, es im
Tauschwerth oder Preise so viel »wohlfeiler« werden könnte. Ich habe in der
IV, Abhandlung meiner Schrift »zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftli‐
chen Zustände« ausführlich bewiesen, dass dem nicht so ist. Allerdings muss
jetzt das Produkt, um Rente abwerfen zu können, überhaupt Tauschwerth ha‐
ben, wie es auch Tauschwerth haben muss, um zum Kapitalersatz und zum
Arbeitslohn dienen zu können, denn jetzt tritt das Produkt überhaupt nur in
der Form des Tauschwerthes auf. Es muss jetzt so Tauschwerth haben, wie es
in der antiken Wirthschaft |87| Gebrauchswerth haben musste. Allein, um
jene drei Theile abzusetzen, braucht der Tauschwerth immer nicht höher zu
sein, 156 als er natürlicher Weise ist, braucht derselbe nur äqual der Arbeits‐
quantität zu sein, die seine Produktion gekostet hat. Denn wenn dies ist,
wenn dabei die Produktivität der Arbeit so gross ist, dass die Arbeiter schon
durch einen Theil ihres Arbeitsprodukts ihren Unterhalt finden können,
wenn zugleich das Grund‐ und Kapitaleigenthum in Folge der oben bezeich‐
neten Wirkung sie zwingt, sich mit diesem Theil zu begnügen, so wird nur
ihr Arbeitslohn nicht äqual dem natürlichen Tauschwerth ihres Produkts zu
sein brauchen, damit von diesem noch zu Kapitalersatz und Rente übrig
bleibt. Also nicht in Folge eines Werthzuschlages werden die Theile erübrigt,
in welche das Arbeitsprodukt zerfällt, und welche erstens Kapitalersatz,
zweitens, wo der Arbeitslohn noch nicht mit im Kapitalersatz begriffen ist,
auch diesen, und drittens endlich das Einkommen der Grund‐ und Kapital‐
besitzer gewähren, sondern umgekehrt in Folge eines Werthabzuges den der
Arbeitslohn erleidet, m. a. W. weil der Arbeitslohn nur einen Theil des Werths
des Arbeitsprodukts beträgt. [[2]]3 Die zweite charakteristische Veränderung
dieses Zustandes wird darin bestehen, dass sich das wirthschaftliche Vermö‐
1. 1. und 2. Aufl.: im. Geändert vom Herausg.
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gen in seinen verschiedenen Theilen und Auffassungen unter verschiedene
Besitzer theilt. Denn der Umstand, dass jetzt Andere, als Diejenigen, welche
die landwirthschaftlichen Arbeiten vornehmen lassen, die Fabrikationsarbei‐
ten ausführen lassen, bedingt erstens, dass sich das Vermögen zwischen Bei‐
den in so fern theilt, als dem Einen Grund und Boden und das zur Vornahme
der landwirthschaftlichen Arbeiten nöthige |88| Kapital, dem Andern das zur
Vornahme der 157 Fabrikationsarbeiten nöthige Kapital, d. h. lediglich Kapi‐
tal, gehört. Jener wird vorzugsweise Grundbesitzer, dieser wird reiner Kapi‐
talist sein. Zweitens bewirkt jener Umstand, dass sich auch das
Arbeitsprodukt unter verschiedene Vermögensbesitzer theilt, dass jetzt das
Robprodukt dem Einen, nämlich Demjenigen, der die landwirthschaftlichen
Arbeiten vornehmen lässt oder dem vorzugsweisen Grundbesitzer, und das
Fabrikationsprodukt dem Andern, nämlich Demjenigen, der die Fabrikati‐
onsarbeiten vornehmen1 lässt oder dem reinen Kapitalbesitzer gehört. Dem
Letztern wird zeitweilig zwar auch das Rohprodukt gehören, weil die Fabri‐
kationsarbeiten am Rohprodukt vorgenommen werden und er sich also das‐
selbe von dem Grundbesitzer kaufen muss, aber dieses wird sich für ihn nur
wie ein durchlaufender Posten verhalten. Sein Besitz ist in Bezug auf die
Theilung der Rente, worauf es hier ankommt, für den Besitzer des Fabrikati‐
onsprodukts gleichgültig, wenn er es auch in Bezug auf die Berechnung des
ihm zufallenden Rententheils, wie ich gleich unten zeigen werde, keineswegs
ist. Er ist für den Besitzer des Fabrikationsprodukts ein abgeleiteter Besitz,
den er dessen ursprünglichem Besitzer vollständig vergütet hat, während
sein eigener ursprünglicher Produktbesitz der des Fabrikationsprodukts ist,
das er unmittelbar selbst durch Arbeiter hat herstellen lassen. Endlich wird
sich in Folge dieser Theilung des Besitzes des ganzen Arbeitsprodukts auch
derjenige Theil desselben unter diese verschiedenen Besitzer des Rohpro‐
dukts und des Fabrikationsprodukts weiter theilen, der in dem vorigen Zu‐
stande dem vereinigten Grund‐ Kapital‐ Arbeiter‐ und Arbeits|89|produkt‐
Besitzer als Eine naturale Rente ungetheilt übrig blieb. Dies wird eine natür‐
liche Folge der Theilung des Arbeitsprodukts sein und vermittelst des Tau‐
sches und nach Maassgabe des Werths der resp. Theile des Arbeits 158
produkts, des Robprodukts und des Fabrikationsprodukts, geschehen. Denn,
wenn überhaupt nur die Arbeit hinreichend produktiv ist, um im Arbeitspro‐
dukt einen Theil als Rente übrig zu lassen, wenn diese Rente in dem früheren
Zustande nur deshalb ungetheilt dem Einen Herrn oder Besitzer zufiel, weil
diesem das ganze Arbeitsprodukt, Rohprodukt und Fabrikationsprodukt un‐
getheilt gehörte, so wird sich, da in dem neuen Zustande die Arbeit noch
eben so produktiv vorausgesetzt ist, aber nur das Arbeitsprodukt zwischen
verschiedenen Besitzern, dem2 des Rohprodukts und dem3 des Fabrikations‐
2. [[Mit Befriedigung habe ich viele der hier vorgetragenen Gedanken und
Principien, und namentlich mein ganzes Princip der Theilung der Ein‐
kommenszweige in dem 1873 erschienenen »Cursus der National‐ und
Socialökonomie von Dr. E. Dühring« wiedergefunden.]]
3. [[…]] Zusatz der 2. Aufl. – *) dem Einen in der 1. Aufl. ungesperrt. – 3)
dem Andwn in der 1. Aufl. ungesperrt.
1. vornehmen fehlt in der 2. Aufl. – ‐) am in der 2. Aufl. vngesperrt. – â– ’)
Produkts in F ab rikations Produkts in der 1. Aufl. nur gesperrt, gleich
dem ganzen Worte, nicht fett.
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produkts, sich theilt, auch der zu Rente übrig bleibende Theil des ganzen Ar‐
beitsprodukts theilen müssen. Und wenn ferner in dem neuen Zustande
überall am Arbeitsprodukt und seinen Theilen der Werth vortritt und also
der Werth desjenigen Theils, der zur Rente übrig bleibt, in einem bestimmten
Verhältniss zu dem Werth des ganzen Arbeitsprodukts steht, so wird sich
auch jener zur Rente übrig bleibende Werththeil des ganzen Arbeitsprodukts
in dem Verhältniss des Werths der einzelnen Theile des Arbeitsprodukts, des
Werths resp. des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts, unter die ver‐
schiedenen Besitzer davon weiter theilen müssen. Wenn also z. B. Rohpro‐
dukt und Fabrikationsprodukt – ich erinnere an die oben gegebene Definition
von Fabrikationsprodukt – einen gleich hohen Werth hätten, so würde sich
der zur Rente übrig bleibende Werththeil des ganzen Arbeitsprodukts zu
gleichen Theilen |90| unter die Besitzer des Rohprodukts und Fabrikations‐
produkts weiter theilen; jeder derselben würde gleichviel Rente davon be‐
kommen. Theilt sich der Besitz des Fabrikationsprodukts selbst noch weiter,
gehört nicht nur einem Andern, als dem die Wolle gehört, das ganze daraus
hergestellte Fabrikationsprodukt, sondern gehört noch wieder einem An‐
dern, als dem das Gespinnst gehört, das Gewebe u. s. w., so wird sich natür‐
lich auch der Theil der Rente, der auf das ganze Fabrikationsprodukt kommt,
unter die verschiedenen Be 159 sitzer desselben weiter theilen. Kurz jeder, der
sich in solchem Theilbesitz von Arbeitsprodukt befindet, von Produkttheil,
der von seinen Arbeitern hergestellt ist, wird auch nach Maassgabe des
Werths dieses Theils an dem zu Rente übrig bleibenden Theile des ganzen Ar‐
beitsprodukts participiren, und also auch nach seinem Produktbesitzverhält‐
nisse Rententheil beziehen. Solchen Rententheil wird auch jetzt wieder jeder
Besitzer als Ertrag seines Vermögens ansehen, obgleich der Theil auch jetzt
nichts anderes sein wird, als was früher das Ganze war, nämlich Arbeitspro‐
dukt, und zwar der Theil des Arbeitsprodukts, der von dem ganzen Arbeits‐
produkt zu Rente übrig bleiben konnte. Der Besitzer des Rohprodukts oder
der vorzugsweise Grundbesitzer wird den auf den Besitz des Rohprodukts
fallenden Rententheil als den Ertrag seines Grundbesitzes und des zur Be‐
wirthschaftung desselben nöthigen Kapitals ansehen;
Ist der Grundeigentümer zugleich der Bewirtschafter seines Guts, so erhält
er, wenn die natürlichen Gegebenheiten gegeben sind, nicht nur den Kapitalgewinn als landwirtschaftlicher Kapitalist, sondern auch noch den Extraprofit oder die Grundrente aus dem Verkauf seiner Feldfrüchte.

die Besitzer des Fabrikationsprodukts oder die reinen Kapitalbesitzer werden
die auf ihre Produkttheile fallenden Rententheile als Erträge ebenfalls ihrer
Kapitalvermögen ansehen. Aber in der That jetzt mit weniger Recht als es der
Eine Rentenbezieher frü|91|her thun durfte; denn die Arbeiter gehören jetzt
nicht mehr zum Vermögen der Besitzer, sondern sind frei, und damit ist
rechtlich ihr Eigenthumsrecht an ihrem Produkt anerkannt. Jedoch dafür mit
desto mehr Schein. Denn die Arbeiter sind immer noch gezwungen, Andern
ihr Produkt für einen blossen Produkttheil, für Lohn, zu überlassen. Das Ver‐
mögen aber, das selbst nur Arbeitsprodukt, und wie ich gezeigt habe, das
2. 1. Aufl.: denen.
3. Aufl.: denen.

Seite 113 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

Produkt der Arbeit Anderer als seiner Besitzer ist, nimmt in diesem Zustande
immer mehr die bewegliche Geldform an, in welcher der Besitzer es irgend‐
wo »anzulegen« sorgen muss; der Rententheil der auf das Produkt fällt, was
die durch jenes Vermögen beschäftigten Arbeiter herstellen, nimmt daher im‐
mer mehr die Scheingestalt eines Erwerbs oder Produkts des Vermögensbe‐
sitzers an, und zwar um so mehr, als jetzt mit dem überall vortretenden
Tauschwerth ein gleichnamiger Maassstab gegeben ist, um das Ver160 hält‐
niss jenes »Ertrages« zum Vermögen auszudrücken und dadurch auch hier,
wie Aristoteles sagt: »Gleiches von Gleichem« geboren zu werden scheint.
Gestatten Sie mir nun, mein verehrter Freund, ehe ich zu der letzten [[charak‐
teristischen Veränderung, der]]1 Ableitung nämlich der Begriffe der Grund‐
rente und des Kapitalgewinns aus der eben auseinandergesetzten Theilung
der Rente übergehe, zweierlei Annahmen. Ich will erstens annehmen, dass
sich der Besitz des Fabrikationsprodukts selbst nicht weiter theilt, dass also
Derjenige, der sich von dem Besitzer des Rohprodukts die Wolle kauft, sie
auch in seinem durchgängigen Besitz spinnen, weben, färben und zu Kleide‐
ru verarbeiten lässt, und dass also auch der auf das Fabrikationsprodukt fal‐
lende Antheil des zu Rente übrig bleibenden Theils des ganzen
Arbeitsprodukts |92| sich nicht unter verschiedene Besitzer von Fabrikati‐
onstheilprodukt weiter theilt. Es geschieht dies lediglich zur Erleichterung
der Uebersicht, ohne in der Sache selbst etwas zu ändern, wenn es sich freilich
auch in der Wirklichkeit anders verhält. Ich nehme zweitens an, dass der
Tauschwerth jedes vollendeten Produkts wie jedes Produkttheils äqual seiner
Kostenarbeit ist, dass sich2 nicht blos die fertigen Produkte, sondern auch das
Rohprodukt für sich und das Fabrikationsprodukt für sich, nach dieser Ko‐
stenarbeit vertauschen, dass also z. B. wenn das Robprodukt noch einmal so
viel Arbeit – unmittelbare wie auch im Werkzeug vernutzte – gekostet hat, als
das Fabrikationsprodukt, es auch noch einmal so theuer ist. Ich habe zwar
schon in meinem vorigen Briefe zugestanden und in der angezogenen IV. Ab‐
handlung »zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände« aus‐
führlich nachgewiesen, dass dies in der Wirklichkeit nicht zutrifft, sondern
der wirkliche Tauschwerth bald hüben bald drüben fällt, aber dieser gravitirt
wenigstens nach jenem Punkt, der wie der natürliche so auch der gerechte 161
Tauschwerth sein würde. Auch kann diese3 Annahme, wo es nur darauf an‐
kommt, die allgemeinen Gesetze der Vertheilung der Rente aufzuzeigen, der
Wahrheit keinen Eintrag thun. Ich würde eben so gut einen Tauschwerth, der
regelmässig noch etwas höher, als einen, der regelmässig noch etwas niedri‐
ger stände, meinen weitern Untersuchungen zum Grunde legen können, es
kommt nur auf die Voraussetzung eines sich stetig nach demselben Gesetz
verändernden Werths an. Ich nehme also an, dass, weil sich die Rente nach
Maassgabe des Werths des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts unter
die Besitzer desselben vertheilt, |93| und ich den Werth jedes dieser Theilpro‐
dukte äqual ihrer Kostenarbeit setze, dass sich die Rente im Verhältniss der
Kostenarbeit oder mit andern Worten im Verhältniss der4 Produktivität der
landwirthschaftlichen und der Fabrikationsarbeit theilt. Ist also die Produk‐
1. [[…]] Zusatz der 2. Aufl.
2. Die 1. Aufl. schaltet also ein.
3. 2. Aufl.: die.
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tivität der landwirthschaftlichen Arbeit gering, ist demnach die Kostenarbeit
des Rohprodukts und daher auch sein Werth gross, so wird auch der Theil
der Rente, der dem Besitzer des Rohprodukts zufällt, verhältnissmässig1
gross sein(?). Ich anticipire hier vielleicht, indessen kann dieser Gegenstand
nicht deutlich genug gemacht werden. Also endlich Drittens2 lässt sich nach
solcher Theilung der Rente unter die verschiedenen Besitzer des Rohpro‐
dukts und des Fabrikationsprodukts Grundrente und Kapitalgewinn unter‐
scheiden. Nun wird nämlich der auf das Fabrikationsprodukt fallende Theil
der Rente als Kapitalgewinn angesehen werden. Denn das Vermögen, als
dessen Ertrag der auf das Fabrikationsprodukt fallende Theil der Rente ange‐
sehen wird, ist lediglich Kapital in nationalwirthschaftlichem Sinne, Produkt,
das weiter zur Produktion gebraucht wird, vorgethane Arbeit für die Fabri‐
kation. Es ist kein 162 Grund und Boden, kein anderes Vermögen als Kapi‐
talvermögen dazwischen. Es tritt ausserdem in jeder Beziehung als Auslage
auf, denn Derjenige, der die Fabrikationsarbeiten vornehmen lassen will,
muss sich sowohl das Rohprodukt zum Material als auch die Werkzeuge zu
dessen Bearbeitung kaufen, so wie den Arbeitslohn bis zum Erlöse des Pro‐
dukts vorschiessen. Es wird daher, wenn der auf das Fabrikationsprodukt fal‐
lende Theil der Rente überhaupt als Ertrag des dazu verwandten
Vermö|94|gens angesehen wird, mit Recht auch dieser Ertrag als blos Ertrag
vom Kapitalvermögen, als Kapitalertrag, Kapitalgewinn anzusehen sein. Es
ist damit auch ferner ein Kapitalgewinnsatz gegeben, welcher auf Gleichstel‐
lung der Kapitalgewinne wirken wird und nach welchem deshalb auch auf
das zur Landwirthschaft nöthige Kapital der Kapitalgewinn von dem auf das
Rohprodukt fallenden Theil der Rente berechnet werden muss. Denn wenn
es in Folge des überall vorgetretenen Tauschwerthes jetzt einen gleichnami‐
gen Maassstab giebt, um das Verhältniss des Ertrages zum Vermögen auszu‐
drücken, so dient derselbe auch bei dem auf das Fabrikationsprodukt
fallenden Theil der Rente dazu, das Verhältniss des Gewinns zum Kapital
auszudrücken; mit andern Worten, man wird sagen können, dass der Ge‐
winn in einem Gewerbe x Procent des aufgewendeten Kapitals beträgt. Die‐
ser Kapitalgewinnsatz wird dann ein Richtmaass zur Gleichstellung der
Kapitalgewinne abgeben. In welchen Gewerben dieser Kapitalgewinnsatz
höhere Gewinne anzeigt, wird die Konkurrenz vermehrte Anlage vom Kapi‐
talvermögen veranlassen und dadurch ein allgemeines Streben zur Gleich‐
stellung der Gewinne verursachen. Es wird deshalb auch Niemand Kapital
anlegen, wo er nicht nach diesem Kapitalgewinnsatz Gewinn zu erwarten
hat, und da auch zur Landwirthschaft Kapital nöthig ist, so wird sich auch
der Grundbesitzer von dem auf das Rohprodukt fallenden Theil der Rente
nach diesem Gewinnsatz Gewinn berechnen müssen, oder, wenn er sein
Grundstück einem andern zur Benutzung überlässt, so viel weniger 163 an
Pacht nehmen, als nöthig ist, um dem das |95| Kapital zur Bewirthschaftung‐
Hergebenden den üblichen Gewinn darauf übrig zu lassen.
4. Kostenarbeit oder mit andern Worten im Verhältniss der fehlt in der 2.
Aufl.
1. verhältnissmässig Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: Drittens endlich statt Also endlich Drittens. – *) Grundrente und
Kapitalgewinn in der i. Aufl. ungesperrt. â–
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Das ist genau, was Ricardo über die Grundrente sagt. Den niedrigsten Profit, also der, der bei gegebener Arbeitsmenge die wenigsten Waren ausstößt, legt die Feudalherrenklasse als den Profit fest, den alle Pächter
bekommen. Pech für den Pächter, der fruchtbareren Boden hat, weil alle
Überschüsse, die über den »üblichen« Profit hinausgehen, an den Feudalherrn gehen.

Um so mehr wird der aus den Fabrikationsgewerben sich ergebende Gewinn‐
satz auch der normirende in der Landwirthschaft sein, als dort nicht blos, wie
ich bereits bemerkt habe, der »Vermögensertrag« auf nichts anderes als Kapi‐
tal berechnet werden kann, sondern als auch in der Fabrikation ein weit grös‐
serer Theil des Nationalkapitals angewandt wird, als in der Landwirthschaft.
Denn bei der Fabrikation figurirt noch der Werth sämmtlichen Produkts der
Landwirthschaft als Material mit im Kapital, während dies in der Rohpro‐
duktion nicht vorkommen kann. Der Ertrag des bei weitem grössern Theils
des Kapitals wird daher auch für den kleinem den Satz diktiren, nach wel‐
chem dieses seinen Gewinn berechnet erhalten soll. Es wird deshalb auch von
den Nationalökonomen allgemein und fast stillschweigend vorausgesetzt,
dass der Kapitalgewinn in den Fabrikationsgewerben auch der maassgeben‐
de für den Pächter in der Landwirthschaft ist.
Damit wird denn schliesslich1 derjenige Theil des auf das Rohprodukt fallen‐
den Rententheils, der, nach dieser Gewinnberechnung auf das in der Land‐
wirthschaft angewandte Kapital, übrigbleibt, als Grundrente angesehen
werden. Denn diesen Theil wird noch der Grundbesitzer als solcher, wenn er
auch schon als Mitarbeiter sich seinen Lohn und als Besitzer des zur Land‐
wirthschaft gehörigen Kapitals sich seinen Gewinn berechnet hat, lediglich
deshalb, weil er als Grundbesitzer Besitzer des Rohprodukts ist, behalten.
Diese Grundrente wird somit auch den Anschein eines Ertrages blos des Bo‐
dens an und für sich annehmen, während auch sie nichts ist, |96| als Arbeits‐
produkt, als derjenige Theil des auf das Rohprodukt fallenden Rententheils,
der nach Abrechnung des von den Fabrikationsgewerben 164 diktirton Kapi‐
talgewinns dem Grundbesitzer als solchem übrip: bleibt. [[2]]3
Rodbertus nimmt den industriellen Profit, den landwirtschaftlichen Profit
und den landwirtschaftlichen Extraprofit (Grundrente) als ein Ganzes und
sagt, dieses Ganze teile sich in bestimmten Verhältnissen auf die Beteiligten auf. Das ist zunächst einmal nichts anderes als die Aufsummierung
mehrerer Teile und deren anschließende Subtraktion. Nun geht er aber einen Schritt weiter und behauptet, immer, wenn sich einer der Teile in der
einen Richtung ändere, änderen sich die anderen in der anderen, so, dasss
das Ganze immer dasselbe bleibe. Das ist zunächst ebenso spekulativ wie
seine Annahme, der industrielle Profit bestimme den Profit des Pächters.
Besonderes Princip der Grundrente.

Bleibt aber von dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil nach Abrech‐
nung des Kapitalgewinns überhaupt etwas übrig? Und unter welchen Vor‐
aussetzungen und aus welchen Gründen bleibt etwas übrig? Ich bitte Sie,
mein verehrter Freund, wenn Sie mir bis hierher so viel Aufmerksamkeit ge‐
schenkt haben, dass ich mich habe klar machen können, so gewähren Sie mir
1. 1. Aufl. Endlich wird statt Damit wird denn schliesslich.

Seite 116 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

dieselbe nun auch noch eine Seite weiter. Ich weiss, dass ich derselben
165bedarf und dass man bei Aufstellung einer neuen Theorie sehr leicht in Ge‐
fahr ist, dunkel und unverständlich zu bleiben. Ich antworte auf jene Fragen
und zwar im strikten Gegensatz zu Ricardo: Ja, unter der Voraussetzung, von
der ich oben ausgegangen bin, und die gerade auch Ricardo als die Grundla‐
ge aller seiner Untersuchungen annimmt, unter der Voraussetzung, dass sich
das Rohprodukt wie das Fabrikationsprodukt nach der Kostenarbeit vertau‐
schen, dass der Werth des Rohprodukts nur äqual seiner Kostenarbeit ist,
muss von dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil nach Abrechnung
des Kapitalgewinns immer Etwas zu Grundrente übrig bleiben, der Werth
des Rohprodukts mag so gering oder so gross sein, wie er will. Und zwar aus
folgenden Gründen: Ich habe angenommen, dass sich die Rente im Verhält‐
niss des Werths des Rohprodukts und des Fabrika|97|tionsprodukts vertheilt,
und dass dieser Werth durch die Kostenarbeit bestimmt wird. Damit ist na‐
türlich auch gesagt, dass die Grösse dieser Rententheile nicht durch die Grös‐
se des Kapitals, auf das der Gewinn berechnet wird1, sondern durch die
unmittelbare Arbeit, sie sei landwirthschaftliche oder Fabrikationsarbeit +
derjenigen Arbeit, die wegen der vernutzten Werkzeuge und Maschinen mit
aufzurechnen ist, bestimmt wird2. Nur diejenigen Kapitaltheile also, die in
den Werkzeugen und dem Arbeitslohn bestehen, würden Einfluss auf die
Grösse der Rententheile haben können,
Das ist falsch. Der Arbeitslohn steht nur für die erste Hälfte des Arbeitsta2. [[Dass diese Ableitung des Grund‐ und Kapitalrentenprincips eine rein
historische ist, dass sie ferner ganz dieselbe ist, die ich fünfzehn Jahre spä‐
ter in meiner Abhandlung »Zur Geschichte der römischen Tributsteuern
seit Augustus« in Hildebrand’s Jahrbüchern – Jahrgang 1865, Bd. IV. u. V.
und Jahrgang 1867, Bd. VIll. – aus den römischen Quellen nachgewiesen
habe, kann Jeder begreifen, der meine »Socialen Briefe« und diese
Abhandlung gelesen und dann die Gedanken beider miteinander vergli‐
chen hat. Dennoch sagt Roscher, der in seiner Geschichte der National‐
ökonomik, dem 14. Bde. der »Geschichte der Wissenschaften in
Deutschland« – p. 1040 – meine nationalökonomische Entwickelung als
einen »merkwürdigen Belag für die Macht des historischen Zugs« in
unserer Zeit anführt: – meine Socialen Briefe hätten den richtigen Gedan‐
ken, dass beim Steigen der Volkszahl kein Steigen der Kornpreise
nothwendig ist, mit grellem Missverständniss von Ricardo’s Methode, zu
einer Widerlegung der Ricardo’schen Rentenlehre verarbeitet«; – und
nachdem er noch mehrere Unrichtigkeiten, die ich zum Theil schon sub I.
gerügt, aber auch [[noch weiterhin zu beleuchten haben werde,]]a) vorge‐
bracht, schliesst er: »Indessen wird dies Alles dann überwogen durch eine
Menge höchst gründlicher und geistreicher historischer Forschungen,
zumal aus der römischen Kaiserzeit, deren Ideengehalt nicht selten bis in
die Tiefe reicht, wo die allgemeinsten Fragen der Volkswirthschaft und
des Volkslebens wurzeln.« Jener Tadel meiner »Socialen Briefe« und die‐
ses Lob derjenigen meiner historischen Arbeiten, die wohl den meisten
Beifall – auch von Roscher – gefunden, sind geradezu eine Ungereimtheit,
denn wie gesagt, die Gedanken und Principien in beiden sind ganz diesel‐
ben.]]a)[[. . .]] Zusatz des Herausg.)
3. [[…]] Zusatz der 2. Aufl.
1. Profitrate (L. S.)
2. Wert der Arbeitskraft, Mehrwert, konstantes Kapital (L.S.)
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ges, den der Fabrikleibeigene für sich arbeitet. Die andere Hälfte des Tages
arbeitet er für den Fabrikfronherrn umsonst. Nur ist diese Tatsache nicht
mehr so offenbar wie bei der Fronarbeit von Rodbertus’ Vorfahren, wo der
Fronbauer einen Teil seiner Arbeitszeit auf seinem eigenen Acker und den
anderen Teil auf dem Acker des Fronherrn gearbeitet hat, sondern ist im
Arbeitslohn versteckt, der durch acht geteilt wird, wenn die Tagesarbeit
acht Stunden beträgt und so den Eindruck erweckt, der Arbeiter bekomme
alle acht Stunden des Tages bezahlt. Aus dem nicht bezahlten zweiten Teil
des Arbeitstages und nur aus ihm ist der Gewinn des Kapitalisten. Es sind
also nicht die Werkzeuge, die »Einfluss auf die Grösse der Rententheile haben können«.

denn die vernutzten Werkzeuge bestimmen die mittelbare Arbeit, und mit
der Summe des Arbeitslohns steht, bei gleichem Lohnsatz wenigstens, die
unmittelbare Arbeit im Verhältniss, die zusammen den Werth des Produkts
nach unserer Voraussetzung bilden; aber niemals kann dies derjenige Kapi‐
taltheil, der in dem Materialwerth besteht, da dieser niemals auf die Kosten‐
arbeit des Zusatzprodukts der Fabrikation von Einfluss sein kann, z. B. die
Kostenarbeit des besonderen Produkts, das Gespinnst oder Gewebe ist, nicht
durch die Kostenarbeit mitbestimmt werden kann, die der Wolle als 166 Roh‐
produkt zu berechnen ist. Dagegen figurirt doch der Werth des Rohprodukts
oder der Materialwerth als Kapitalauslage mit in dem Kapitalvermögen, auf
das der Besitzer den auf das Fabrikationsprodukt fallenden Rentenantheil als
Gewinn zu berechnen hat. In dem landwirthschaftlichen Kapital fehlt aber
dieser Kapitaltheil. Die Landwirthschaft bedarf nicht Produkt einer ihr vor‐
angehenden Produktion zu Material, sondern beginnt überhaupt erst die
Produktion, und der dem Material analoge Vermögenstheil in der Land‐
wirthschaft würde der Boden |98| selbst sein, der aber [[von allen Theorien]]1
kostenlos vorausgesetzt wird. Die Landwirthschaft hat also mit der Fabrika‐
tion zwar die beiden Kapitaltheile gemein, die auf die Bestimmung der Grös‐
se der Rententheile von Einfluss sind, aber nicht denjenigen, der hierzu nicht
beiträgt, auf den aber der durch jene Kapitaltheile bestimmte Rententheil mit
als Gewinn berechnet wird; dieser findet sich in dem Fabrikationskapital al‐
lein.
Wenn Rodbertus damit sagen will, das Konstante Kapital, der Maschinenverschleiß und die Rohstoffe, hätten irgend etwas mit dem Gewinn zu tun,
redet er wider besseres Wissen falsch. Denn dass es reine Kosten sind, die
auf den Warenwert umgelegt werden und sich damit zu Null saldieren, sagt
er selbst oft genug. Ich habe das in der Bilanz Deutschland 1994 am Beispiel der nacheinander auftretenden Sklavenhalterbilanz ohne konstantes
Kapital und der Bilanz eines Industriebetriebs mit konstantem Kapital gezeigt. In beiden Fällen ist der Profit der gleiche. Der Kostenanteil der Maschinen und Anlagen mag noch so gigantisch sein: er trägt keinen
Pfifferling zum Profit bei, sondern saldiert sich in der Bilanz immer zu Null.

Wenn also, auch nach der Annahme, dass sich der Werth des Rohprodukts
wie des Fabrikationsprodukts nach der Kostenarbeit richtet, und da die Rente
sich im Verhältniss dieses Werths an die Besitzer des Rohprodukts und Fabri‐
kationsprodukts vertheilt, – wenn deshalb auch die in der Rohproduktion
und Fabrikation abfallenden Rententheile im Verhältniss zu den Arbeits‐

1. [[…]] Zusatz der 2. Aufl.
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quantitäten stehen, welche das resp. Produkt gekostet hat, so stehen doch die
in der Landwirthschaft und Fabrikation angewandten Kapitalien, auf welche
die Rententheile als Gewinn repartirt werden – und zwar in der Fabrikation
ganz, in der Landwirthschaft nach dem dort resultirenden Gewinnsatz –
nicht in demselben Verhältniss wie jene Arbeitsquantitäten und die durch
diese bestimmten Rententheile. Vielmehr ist bei gleicher Grösse der auf das
Rohprodukt und das Fabrikationsprodukt fallenden Rententheile, das Fabri‐
kationskapital um den ganzen darin enthaltenen Materialwerth grösser als
das landwirthschaftliche Kapital, und da dieser Materialwerth1 zwar das Fa‐
brikations 167 kapital, auf das der abfallende Rententheil als Gewinn berech‐
net wird, aber nicht auch diesen Gewinn selbst vergrössert, und also auch
zugleich noch dazu dient, den Kapitalgewinnsatz, der auch in der Land‐
wirthschaft normirt, zu erniedrigen, so muss noth|99|wendig auch von dem
in der Landwirthschaft abfallenden Rententheil ein Theil übrig bleiben, der
nicht von der Gewinnberechnung nach diesem Gewinnsatz absorbirt wird.
Nur dann würde dies nicht geschehen, wenn entweder in der Fabrikation der
Materialwerth nicht, oder in der Landwirthschaft auch ein Materialwerth in
demselben Verhältuiss wie dort im Kapital mit aufgerechnet würde, wenn
also entweder auch in der Fabrikation nur Werkzeuge und Arbeitslohn oder
in der Landwirthschaft auch der Bodenwerth mit im Kapital figurirte, denn
dann würden die in der Landwirthschaft und der Fabrikation abfallenden
Rententheile nicht blos mit den Arbeitsquantitäten, die sie gekostet haben, in
gleichem Verhältniss stehen, sondern zugleich auch mit den Kapitalien, auf
welche Gewinn zu berechnen wäre, dann würde auch der ganze auf das Roh‐
produkt fallende Rententheil als Kapitalgewinn absorbirt werden. [[2]]’)
Anfang Fußnote [[Diese Auseinandersetzung bildet den Fundamental‐ und
Angelpunkt meiner Grundrententheorie. In einer sehr eingehenden Untersu‐
chung »T. Trunk, Geschichte und Kritik der Lehre von der Grundrente« in
Hildebrand’s Jahrbüchern, Jahrg. 1868, X, Bd., in welcher alle verschiedenen
Grundrententheorien durchgenommen werden, heisst es p. 436:
»Gegen die Art dieser Berechnung müssen jedoch die gegründetsten Beden‐
ken erhoben werden. Rodbertus bringt zunächst zur Berechnung des Fabri‐
kationsantheils das Verarbeitung findende gekaufte Material mit in Ansatz.
Das leuchtet ein. Ebenso, dass sich nun der Gewinnsatz niedriger stellen
muss, als wenn der gleiche Ueberschuss vorhanden und jenes Material ausser
Rechnung geblieben wäre. Dieser Gewinnsatz ist nun maassgebend für alle
Sorten des Kapitals, also auch für das in der Landwirthschaft wirkende; wie‐
der richtig; mithin muss, da hier ein zu berechnendes Material fehlt, ein Ue‐
berschuss entstehen, welcher eben nur Grundrente sein kann. Dieser Schluss
ist nach meiner Auffassung unlogisch. Der Irrthum liegt darin, dass Rodber‐
tus annimmt, der als Rente verbleibende Ueberschuss zerfalle in zwei im Vor‐
aus festgesetzte Portionen, deren eine dem Fabrikations‐, die andere dem
Rohproductionskapital zufalle, während sich gerade diese Portionen erst
nach der Grösse der Kapitalien bestimmen können; sobald demnach kein Ma‐
terial in Ansatz zu bringen ist, übt dies seinen Einfluss auf den gesammten
1. Die 2. Aufl. wiederholt die Worte: grösser als das landwirthschaftliche
Kapital, und da dieser Materialwerth.
2. Fußnote steht im Fließtext (L. S.)
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Antheil des landwirthschaftlichen Kapitals«
Weshalb sollte »der Schluss unlogisch« sein? Trunk übersieht hier nur vieles.
Vor Allem, dass ich dieselbe Annahme supponire, wie Ricardo in seinem gan‐
zen System und namentlich auch in seiner Grundrententheorie, dass sich
nämlich alle Produkte nach der auf ihnen haftenden Arbeitsquantität verwer‐
then; denn man darf natürlich den Werth nicht auf und ab tanzen lassen,
wenn man ein Princip, wie das der Grundrente, ermitteln will. Ich habe also
angenommen – und zwar grade wie Ricardo – dass das landwirthschaftliche
Produkt sich nach der auf ihm haltenden Arbeitsquantität verwerthe, und
das Fabrikationsprodukt auch. Wenn das ist, so zerfällt aber in der That die
Rente überhaupt »in zwei im Voraus festgesetzte Portionen«, in solche näm‐
lich, die durch die Arbeitsquantitätswerthe bestimmt werden. »Nach der
Grösse der Kapitalien« bestimmen sich aber diese Portionen nicht, denn die
Grössen jener Arbeitsquantitätswerthe sind ganz andere Grössen, als die in
der Rohproduktion resp. Fabrikation zu berechnenden Kapitalien.
Man bedenke doch bei der Ricardo’schen Grundrententheorie Folgendes! –
Dass die Kapitalgewinne im Verkehr steigen und fallen, weiss Jeder. Nun soll
die unterste in Anbau genommene Bodenklasse insofern die aufsteigende
Leiter der Differential‐Grundrenten begrenzen, als diese Klasse so unpro‐
duktiv ist, dass hier alle Rente durch den Kapitalgewinnsatz absorbirt wird.
Wenn nun aber, wie es doch im Verkehr zugeht, die Kapitalrente steigt oder
fällt? Davon bleibt doch der Produktivitätsstand der Bodenklassen unbe‐
rührt! Und dennoch, welche veränderte Leiter von Differentialgrundrenten
plötzlich! Da sieht man also die Ricardo’sche Grundrententheorie von der
Produktintät aller Bodenklassen abgelöst, nach der Bewegung des Kapitalge‐
winns in der Luft schweben.
Die Kritik von Trunk bewog mich übrigens, in Hildebrand’s Jahrbüchern 1870
Bd. I. 5. u. 6. Heft folgendes »Problem« für die Freunde der Ricardo’schen
Grundrententbeorie zu veröffentlichen:
»Nehmen wir eine von aller Welt abgesonderte kreisförmige Insel an, – auch
einen »isolirten Staat«, – in welchem das heutige Grund‐ und Kapitaleigent‐
hum herrscht. Im Centrum der Insel liegt die Stadt, in der alle Fabrikation be‐
trieben wird: der Umkreis, das Weichbild der Stadt, dient ausschliesslich der
Rohproduktion. Der Staat ist nicht gross. Der Halbmesser vom Mauerring
der Stadt bis zum Meeresufer ist nur so lang, dass jeder der nebeneinander‐
liegenden landwirthschaftlichen Gutskomplexe von der Stadtmauer bis zum
Ufer reicht. Die Güter mögen – wie unsere grösseren norddeutschen Latifun‐
dien – 5000 Magd.1 M. enthalten und werden je von einem Wirthschaftshofe
aus bewirthschaftet.
Der Acker ist überall von gleicher Bonität. Die Rohprodukte werden an die
Städter verkauft und die Fabrikate von den Landwirthen wieder zurückge‐
kauft. Der Werth, sowohl des Rohprodukts wie des zusätzlichen Fabrikati‐
onsprodukts, soll sich genau nach der auf ihnen haftenden Produktions‐
Arbeitssumme richten – d. i. der aufgewendeten Quantität unmittelbarer Ar‐
beit und2 der nach Maassgabe der Abnutzung der Werkzeuge hinzuzurech‐

1. Abdruck: M. statt Magd.
2. und fehlt im 1. Ahdr.
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nenden Quantität mittelbarer Arbeit –1 und nach diesem Werth sollen
Rohprodukt und Fabrikationsprodukt gegen einander vertauscht werden.
Die nationale Produktivität ist, sowohl im Ganzen, wie je in der Rohproduk‐
tion und Fabrikation, so gross, dass über Kapitalersatz und Arbeitslohn hin‐
aus noch ein bedeutendes nationales Einkommen übrig bleibt, das natürlich
dem Besitz zufällt, oder richtiger, ihm verbleibt, da das Grund‐ und Kapitalei‐
genthum es mit sich bringt, dass alles Arbeitsprodukt von seiner Entstehung
an den Besitzern gehört. Der Satz des städtischen Kapitalgewinns ist natür‐
lich das Ergebniss einer Proportion – derjenigen Proportion, die durch den
Werthbetrag, der als Gewinn dem Fabrikbesitzer übrig bleibt, zu dem Werth‐
betrage, den er zur Erzielung dieses Gewinns hat auslegen müssen, gebildet
wird. Dieser Satz bestimmt natürlich auch den Satz des Kapitalgewinns, nach
welchem die Grundbesitzer sich vom Gutsertrage einen Theil als Gewinn von
ihrem aufgewendeten2 Kapital berechnen müssen. In der vorliegenden Hy‐
pothese sind mithin – um die Frage rein zu erhalten – alle Momente ausge‐
schlossen, die in Bezug auf Absatz und Werth der Rohprodukte, den einen
Grundbesitzer vor dem andern zu begünstigen geeignet sind: sowohl die
Verschiedenheit der Güte der Aecker, wie der Entfernung vom Absatzorte,
wie die sogenannte zunehmende Unproduktivität des Bodens. Selbst der
Werth, sowohl des Rohprodukts wie des Fabrikationsprodukts, ist hier als
der denkbar normalste vorausgesetzt, denn lässt man diesen Werth, bei ei‐
nem oder dem andern Produkt, willkürlich steigen oder fallen, so ist es leicht,
Grundrente oder Kapitalgewinn verschwinden zu lassen.
Um Ricardos Rententheorie nicht zugeben zu müssen, konstruiert Rodbertus den landwirtschaftlichen Profit, der vom industriellen Profit »bestimmt«
wird. Nicht die Bodenfruchtbarkeit, sondern die Maschinenfruchtbarkeit bestimmt die Ackerrente! So langsam geht der feudale Gaul mit ihm durch,
und die Qualität der Arbeit sinkt.

Man kann auch aus dieser abgesonderten Insel ein grosses isolirtes Land ma‐
chen, das ganz und gar aus solchen kreisförmigen Fabrikations‐ und Acker‐
bau‐Kommunen besteht, und sich vorstellen, dass die zwischen ihnen
liegenden Ausschnitte – die »Subseciven« dieses agrarischen Zustandes – mit
Holz bestanden wären. Auf dieser Insel nun oder in solchem Lande, in wel‐
chem, wie man sieht, keine der Voraussetzungen, die, nach Ricardo, allein
erst die Grundrente zu erzeugen im Stande sind, existiren, behaupte ich, fällt
dennoch Grundrente ab, weil den Grundbesitzern jedenfalls noch ein ihren
Kapitalgewinn überschiessender Reinertrag verbleibt.
Weshalb fällt hier dennoch Grundrente ab?
Die Antwort auf diese Frage enthält nach meiner Ansicht allein das soge‐
nannte Grundrentenprincip, denn man verwechselt dann nicht mehr acci‐
dentelle und wesentliche Erscheinungen, nicht mehr die Grundrente mit der
Differenz der Grundrenten.« – –
So weit mein Problem. Kein Anhänger Ricardo’s hat mir hierauf geantwortet,
oder dies Problem erörtert.
So lange das nicht geschieht, nehme ich an, dass es Keiner vermag.]]3 Ende
1. – fehlt im. 2. Abdr.
2. 1. Abdr.: aufgewendetem.
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Fußnote
Rodbertus hat »nachgewiesen«, dass der landwirtschaftliche Kapitalist
mehr vom Mehrwert hätte, wenn er ihn nicht mit dem Feudalherrn teilen
müsste. Dazu hätte es keiner runden Inseln bedurft. Und was das konstante Kapital des Industriekapitalisten mit dem Ackerkapitalisten zu tun hat,
der offenbar mit der Hacke pflügt, weil er kein konstantes Kapital hat, das
weiß nur der Gott der Ackergrenzen (so nennt Platon Zeus in den Gesetzen
als den Schutzgott des Grundeigentums, nachdem er wie ein Rohrspatz
über die Gier der Reichen geschimpft hat Buch VIII, 842c-d).
168

Wenn also der Werth des Rohprodukts nur seiner Kostenarbeit äqual ist, wie
doch auch Ricardo bei dem unter den ungünstigsten Verhältnissen herge‐
stellten Produkt annimmt, so muss, wenn die Vorbedingungen der Rente
überhaupt, hinreichende Produktivität der Arbeit und Grund‐ und Kapitalei‐
genthum, bestehen, nothwendig auch schon immer Grundrente abfallen, der
Werth des Rohprodukts mag so gering oder die Produktivität der landwirth‐
schaftlichen Arbeit, d. h. die Fruchtbarkeit des Bodens so gross sein wie sie
wollen, – denn ich wiederhole, unter den heutigen Verhältnissen muss 169
derjenige, der die Fabrikationsarbeiten vornehmen lässt, sich das Material
kaufen und deshalb auch als Auslage, die Gewinn beansprucht, im Kapital
mit berechnen, während im landwirthschaftlichen Kapital ein solcher |100|
Materialwerth fehlt, die Bestimmgründe der Grösse der resp. Rententheile
aber dort wie hier dieselben sind. Nur wenn der Werth des Rohprodukts un‐
ter die Kostenarbeit fällt, ist es möglich, dass auch in der Landwirthschaft der
ganze auf das Rohprodukt fallende Rententheil von der Kapitalgewinnbe‐
rechnung absorbirt wird, denn dann ist es möglich, dass dieser Rententheil so
170 verringert wird, dass dadurch zwischen ihm und dem landwirthschaftli‐
chen Kapital, obwohl darin ein Materialwerth fehlt, doch ein gleiches Verhält‐
nis erzeugt wird, wie es zwischen dem auf das Fabrikationsprodukt
fallenden Rententheil und dem Fabrikationskapital besteht, obwohl in die‐
sem letzteren ein Materialwerth enthalten ist; nur dann ist es also möglich,
dass auch in der Landwirthschaft keine Rente ausser Kapitalgewinn übrig
bleibt.
Ob mit oder ohne konstantem Kapital, Profit fällt ab, wenn der Arbeiter länger arbeitet, als zur Herstellung seiner lebensnotwendigen Lebensmittel erforderlich ist. Alles, was über den Profit des landwirtschaftlichen
Kapitalisten hinausgeht, hat der Pächter beim Feudalherrn abzuliefern, damit jeder Pächter das Gleiche verdient. Rodbertus macht etwas versteckt
Reklame für Ricardos Differentialrente.

In sofern aber im wirklichen Verkehr wenigstens die Gravitation nach jenem
Gesetz, dass der Werth der Kostenarbeit äqual ist, die Regel bildet, bildet
auch die 171 Grundrente die Regel, und es ist nicht, wie Ricardo meint, der
ursprüngliche Zustand, sondern nur eine Abnormität, wenn keine Grund‐
rente sondern nur Kapitalgewinn abfällt.
Erklärung des Unternehmungsgewinnes, des Zinses und der Pacht.

3. [[...]] Zuiatz der 2. Aufl.
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Wenn die nationalwirthschaftlichen Verhältnisse eines Landes der Art sind,
wie oben auseinandergesetzt worden, dass nämlich die produktive Verwen‐
dung von Boden oder Kapital Grundrente oder Kapitalgewinn abwirft, so
kann auch schon der blosse Besitz von Boden oder Kapital, ohne eine 172 ei‐
gene auf die Produktion bezügliche Thätigkeit der Besitzer, eine fortdauern‐
de Quelle von Rente für sie sein. |101| Dies geschieht, indem dieselben ihren
Boden oder ihr Kapital Anderen zu jener produktiven Verwendung und also
zum Bezuge von Grundrente oder Kapitalgewinn unter der Bedingung der
einstigen vollständigen Rückgabe des Bodens oder Kapitals und ausserdem
einer einstweiligen regelmässigen Abgabe davon überlassen. Diese Abgabe
kann aus nichts anderem als der Grundrente oder dem Kapitalgewinn, wel‐
che mittelst des überlassenen und produktiv verwendeten Bodens oder Ka‐
pitals bezogen werden, bezahlt werden und konstituirt daher eine neue
Theiluug der Rente überhaupt oder desjenigen Theils des Arbeitsprodukts,
der durch die oben auseinandergesetzten Verhältnisse den Arbeitern entzo‐
gen wird. Dadurch werden einige neue Begriffe in die Staatswirthschaft ein‐
geführt.
Der Besitzer von Kapital heisst als solcher vorzugsweise »Kapitalist«; der
produktive Verwender heisst »Unternehmer.« Die regelmässige Abgabe, wel‐
che dem Kapitalisten von dem Unternehmer für überlässenes Kapital aus
dem Kapitalgewinn bezahlt wird, heisst »Zinsen«; der Theil des Kapitalge‐
winns, welcher dem Unternehmer bleibt, heisst »Unternehmungsgewinn«.
Die regelmässige Abgabe, welche ein landwirthschaftlicher Unternehmer für
den von dem Besitzer ihm überlassenen Boden bezahlt, heisst »Pacht«; er
selbst »Pächter«.
Kommt der Feudalherr nicht zum Kapitalisten, kommt der Kapitalist zum
Feudalherrn und verleiht die Firma, damit er Rente von seinem LeasingNehmer einziehen kann. Ernsthaft: Wenn ein Fabrikbesitzer tatsächlich seine Firma verleiht, dann hat er einen Gegenstand verliehen, der aus
menschlicher Arbeit erzeugt wurde und der in der Lage ist, Profite abzuwerfen. Dafür steht ihm ein »Zins« zu. »Gibt« jedoch der Feudalherr Land
her, so gibt er etwas her, dass die Natur dem Menschen ohne Mietvertrag
gibt, und er hat kein Recht, Geld für etwas zu kassieren, was er nicht geben
kann. Alles Finanzielle auf dem Grund machen die landwirtschaftlichen Kapitalisten und die Landarbeiter unter sich ab. Ein Dritter ist überflüssig.
Tatsächlich nähert sich Rodbertus seinen wahren Kumpanen, denn das
Leasing-Geschäft wird eines der Geschäfte der Geldwucherer werden, eines der wenigen ihrer Geschäfte, das nicht schädlich, sondern nützlich ist.
Rechtliche Begründung der Zinsen und der Pacht.

Es ist klar, dass die Besitzer von Boden oder Kapital wirthschaftlich wie
rechtlich in der Lage sind, Denen, welchen sie ihren Boden oder ihr Kapital
zur produktiven Verwendung überlassen, jene Bedingung der einstigen voll‐
ständigen Rückgabe des Grundstücks oder Kapitals und der 173 einstweili‐
gen regelmässigen Bezahlung von Pacht oder Zin|102|sen stellen, und diese
ihrerseits auch wirthschaftlich wie rechtlich in der Lage sind, dieselbe gegen
die Besitzer des Bodens oder Kapitals erfüllen zu können. Die Besitzer sind
wirthschaftlich in der Lage, jene Bedingung stellen und die Unternehmer sie
erfüllen zu können: – denn Grundrente oder Kapitalgewinn werden erst nach
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vollständiger Instandhaltung oder Wiederergänzung des Grundstücks oder
Kapitals berechnet und bezogen und ist also damit nicht blos die Möglichkeit
gewährt, dereinst Grundstück oder Kapital vollständig zu restituiren, son‐
dern auch ein regelmässig wiederkehrender Fonds1 gegeben, aus welchem
Pacht oder Zinsen bezahlt werden können. Und die Besitzer sind auch recht‐
lich in der Lage jene Bedingung stellen, wie die Unternehmer, sie erfüllen zu
können: denn diese letzteren werden lediglich durch das Eigenthum der er‐
steren in den Stand gesetzt, Grundrente oder Kapitalgewinn zu beziehen und
also auch den Theil davon, den Pacht oder Zinsen ihnen selbst übrig lassen,
für sich zu behalten. Den Unternehmern gegenüber begehen also Grundbe‐
sitzer und Kapitalisten weder ein Unrecht, Pacht oder Zinsen zu fordern,
noch kann es bei den Unternehmern in der Billigkeit liegen, sie jenen nicht
zahlen zu wollen. Mit anderen Worten: das Unrecht was man in dem Zinsen‐
bezuge zu finden glaubt und konsequent auch in dem Pachtbezuge finden
müsste, liegt nicht in der Theilung der an den Arbeitern [[von den Grund‐
und Kapitalbesitzern]]2 gemachten Beute, nicht in der Theilung der Grund‐
rente oder des Kapitalgewinns unter Besitzer und Unternehmer, sondern in
der Erbeutung selbst, in dem Bezuge von Grundrente oder Kapitalgewinn
aus denen Pacht oder Zinsen bezahlt werden. – Bemerken Sie |103| also wohl,
mein verehrter Freund, wenn ich behaupte, dass die Grundbesitzer oder Ka‐
pitalisten rechtlich in der Lage sind, Pacht oder Zinsen fordern zu können, 174
und die Unternehmer, sie bezahlen zu müssen, wenn ich also damit die recht‐
liche Begründung der Pacht oder der Zinsen behaupte, so handelt es sich da‐
bei nur von dem Verhältniss zwischen Besitzern und Unternehmern, nicht
von dem Verhältniss Beider einerseits zu den Arbeitern andererseits, so han‐
delt es sich nur von Pacht oder Zinsen, nicht von Grundrente oder Kapitalge‐
winn.
Der Leasing-Geber erhält für die Zurverfügungstellung der Maschinen als
Lohn einen Teil des mit den Maschinen gemachten Profits und die anteilige
Abnutzung des konstanten Kapitals während der Leihperiode. Die Arbeiter
haben mit diesem Geschäft nichts zu tun, weil der Profit ermittelt wird aus
der Differenz zwischen den Verkaufserlösen und den Kosten, von denen die
Löhne ein Teil sind. Aus dieser Differenz erst bekommt der Leasing-Geber
(die Bank) seinen Anteil.
Der Grundrentner, so Rodbertus, erhält analog einen Teil des Pächter-Profits. Aber wofür? Er hat dafür keine Gegenleistung erbracht. Denn anders
als der Leasing-Geber hat er für das Einstreichen der Grundrente nichts gegeben, sondern beruft sich allein auf sein angebliches Eigentum an einem
Teil der Natur, den seine Vorfahren vor vielen hundert Jahren geraubt haben. Das sind also zwei völlig verschiedene Geschäfte.
Das erste ist rechtmäßig, das zweite nicht.

Die Unrechtmässigkeit von diesen lässt sich nach natürlichem Recht so wenig
bezweifeln, als, wenn Grundrente und Kapitalgewinn als rechtmässig vor‐
ausgesetzt werden, die Rechtmässigkeit der Zinsen und der Pacht.
Die Bastiat’sche Theorie vom Zinse.

1. 1. Aufl.: Fond.
2. [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
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Dies übersieht Bastiat in seiner Vertheidigung der Rechtmässigkeit des Zin‐
ses, und scheinen auch Sie mir in Ihrer versuchten Widerlegung Bastiat’s in
No.1 24 und 25 der demokratischen Blätter zu übersehen. Lassen Sie mich
deshalb auf Bastiat’s Lehre näher eingehen: ich gebe sie nach dem I. Heft »Ka‐
pital und Verzinsung«, das der Verein zur Verbreitung volkswirthschaftlicher
Kenntnisse herausgegeben hat, und das Jedem am leichtesten zur Hand sein
dürfte. Bastiat, wie Sie wissen, gründet das Recht der Verzinsung auf die
»Gleichheit gegenseitiger Dienstleistungen«. Tauschen Zwei – deducirt er –
Zug um Zug einen gleichen Werth, so ist Gleichheit gegenseitiger Dienstlei‐
stungen vorhanden, das Geschäft ein gerechtes. Keinen der Kontrahirenden
verletzendes. Will aber der Eine von Beiden für den sofort empfangenen
Werth den gleichen Werth |104| erst nach Jahren geben, und einst weilen al‐
lein einen Vortheil vom erhaltenen Werth ziehen, so wird die Gleichheit ge‐
genseitiger Dienstleistungen nur dann aufrecht erhalten, und bleibt das
Geschäft nur dann noch ein gerechtes, Keinen der Kontrahirenden verletzen‐
des, wenn Derjenige, der den Werth sofort empfängt, dem Andern, der ihn
erst nach Jahren erhalten soll, unterdessen aus den Vortheilen, die er von dem
erhaltenen Werthe zieht, noch eine Vergütung zukommen lässt, wenn er für
die neu hinzugekommene be 175 sondere Dienstleistung2 des »Borgens« von
Seiten des Andern, seiner Seits die neue Dienstleistung »der Verzinsung« ein‐
treten lässt. Jakob, – erläutert Bastiat – , ein armer Tischler und ursprünglich
ohne Werkzeuge, der 300 Tage im Jahre arbeitet, beschliesst, 10 Tage davon
zur Herstellung einer Hobel zu verwenden, mit der er in den übrigen 290 Ta‐
gen mehr Möbeln machen kann, als vorher in 300 Tagen. Die Arbeit gelingt.
Wilhelm, ein benachbarter Tischler, hat keine Hobel, weiss aber die Vortheile
dieses Instruments zu würdigen. Angesteckt von socialistischen Verbrüde‐
rungs‐Grundsätzen, denen Verzinsung ein Dorn im Auge ist, macht er Jakob
den Vorschlag, ihm ein Jahr die Hobel umsonst zu leihen. Wird Jakob nicht
antworten können, er kenne keine Brüderlichkeit, die gebiete, dass der Eine
nur die Arbeit, der Andere nur den Nutzen haben solle? Würde es mit der
Gerechtigkeit verträglich sein, dass die Vortheile der Hobel nicht ihm, der sie
producirt, sondern Wilhelm, der keine Mühe davon gehabt, zuflössen? So
einfache und wahre Vorstellungen finden selbst bei Wilhelm Eingang, und
dieser überzeugt sich, dass wenn er ein Jahr lang die Vortheile |105| von Ja‐
kobs Produkt und Eigenthum, der Hobel, seiner Seits gemessen will, es nur
mit der Gerechtigkeit verträglich ist, wenn er am Ende des Jahres Jakob nicht
blos eine eben so brauchbare Hobel oder deren vollen Werth, sondern auch
einen Theil der Jakob entzogenen und ihm selbst zugeflossenen Nutzungen
der Hobel zurückgiebt, wenn er nicht blos das »Kapital« zurückzahlt, son‐
dern es auch für die Zeit des Gebrauchs »verzinst«. Gegen diese Auffassung
Bastiat’s lässt sich in der That nichts einwenden, – als dass sie gar nicht zur
Schilderung des heutigen socialen Streites passt, dass sie diesen verdunkelt,
anstatt ihn in’s rechte Licht zu stellen, dass sie ihn zwischen den Parteien ver‐
deckt, zwischen denen er wirklich geführt wird und zwischen denen fingirt,
die sich gar nicht feindlich 176 gegenüberstehen. – Ist in dieser Erzählung Ja‐
1. 1. Aufl.: Nr.
2. 2. Aufl.: Dienstleistungen.
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kob denn ein Anderer als der Kapitalbesitzer, und Wilhelm ein Anderer, als
der Anleiher oder Unternehmer? Aber zwischen Kapitalisten und Unterneh‐
mern herrscht heute kein Streit, sondern zwischen diesen zusammen einer
Seits und den Arbeitern anderer Seits.
Der wahre Jakob (Wilhelm) geht nicht zum Hobelbesitzer und leiht sich einen Hobel, sondern er geht zum Geldbesitzer und leiht sich Geld, für das
er ihm nach einem Jahr Mehrwerthobelns Zinsen schuldet. Abgesehen von
der Leasing-Parabel schildert Rodbertus den Zins als Teil des Mehrwerts
richtig. Aber alle, die vor ihm den Zins richtig als Teil des Mehrwerts geschildert haben, sagen im selben Atemzug, dass der Zins nicht nur auf den
Mehrtwert, sondern auf das gesamte Kapital zu erheben sei. Und wie die
Lämmer zahlen alle den Zins auf die Flasche samt Inhalt, statt nur den
Pfand für die Flasche als rechtens anzuerkennen.

Die Unternehmer sind es nicht, die sich weigern, den Kapitalbesitzern Zinsen
zu zahlen, wohl aber behaupten die Arbeiter, dass das, was Unternehmer und
Kapitalbesitzer ziehen, dass Gewinn und Zins ihnen den gerechten Arbeits‐
lohn schmälern.
Solange der Zins aus dem Gewinn bezahlt wird, ist er den Arbeitern egal.
Dass der Zins ihren Kapitalisten erwürgt, ist eine Angelegenheit zwischen
ihm und dem Geldwucherer, wird aber dann zu ihrer Angelegenheit, wenn
der Zins auch auf die anderen Wertbestandteile erhoben wird, den ihre
schafsköpfigen Kapitalisten sich abknöpfen lassen.

Vom Standpunkte des heutigen socialen Streits sind nicht sowohl Jakob und
Wilhelm getrennte Personen, als vielmehr der Hobelverfertiger und der Ho‐
belbesitzer, und ferner der Hobelanleiher und der Hobelgebraucher. Lassen
Sie mich also die Parabel vervollständigen! Auch heute mag Jakob in 10 Tagen
die Hobel produ|106|ciren, aber er ist weit entfernt, deshalb Besitzer der Ho‐
bel zu werden. Er für seine Person bekommt nicht die Hobel, sondern nur ei‐
nen kümmerlichen Lohn für 10 Tage Arbeit, denselben Lohn, den er auch
bekam, als er unproduktivere Gegenstände schuf, als eine Hobel. Einem An‐
dern; den wir Rapax nennen wollen, und dem Jakob, um nicht zu verhun‐
gern, genöthigt war, die Arbeitskraft, welche die Hobel schuf, auf 10 Tage für
ein Stück Brod zu verkaufen, fällt das Produkt der Arbeit Jakobs zu. Nun ver‐
leiht nicht Jakob mehr die Hobel an Wilhelm, und beansprucht von diesem
die Zinsen, sondern Rapax. Aber auch Wilhelm gebraucht nicht selbst die Ho‐
bel, sondern wiederholt den Vertrag, den Rapax mit Jakob geschlossen hatte,
mit Johann, der in derselben Lage wie Jakob ist, und der deshalb, mag auch
seine Arbeitskraft durch die Hobel noch so sehr gesteigert sein, sie immer
noch für dasselbe Stück Brod an Wilhelm verkaufen muss. Jakob und Johann
werden immer fleissiger und geschickter. Jakob lernt Dampfmaschinen bau‐
en und Johann lernt damit spinnen oder fahren, aber dieselben Verhältnisse,
derselbe Hunger, der im Beginn ihrer Lehrzeit Beide nöthigte, Jakob seine
Hobel as Rapax, Johann das Produkt seiner durch die 177 Hobel gesteigerten
Arbeitskraft an Wilhelm für ein Stück Brod fortzugeben, nöthigen Beide auch
noch heute, wo sie 16 Stunden des Tages arbeiten und Dampfmaschinen bau‐
en und damit spinnen oder fahren können, die Dampfmaschine und die da‐
mit vermehrten Produkte für dasselbe blosse Stück Brod an Rapax und
Wilhelm zu überlassen.
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Die Noth und die lange mühevolle Arbeit zur Bekämpfung dieser Noth ha‐
ben Jakob wie Johann zwar verhindert, in |107| die Schule zu gehen. Aber
dennoch haben sie bei der Arbeit etwas Weniges denken gelernt, und dies
Wenige ist um so kostbarer, als es ihnen durch keine Schultheorien getrübt
ist, als ihnen eine gewisse natürliche Anschauung der Dinge erhalten geblie‐
ben ist. Sie verwundern sich, dass, während ihre Arbeit immer produktiver
wird, während Jakob immer herrlichere Werkzeuge, Johann damit immer
grössere Massen von Waaren herstellt, sie trotzdem und alledem immer zu
ihrem Stück Brod verdammt bleiben. Sie verwundern sich, dass jene fortwäh‐
rend sich erhöhenden Nutzungen, die aus der Erfindung und der Arbeit mit
den verbesserten Werkzeugen resultiren, unter den mannigfaltigen Namen,
mit denen sie von den Nationalökonomen bezeichnet sind, Grundrente,
Pacht, Zins, Gewinn, sich immer nur zwischen Rapax und Wilhelm theilen.
Sie beginnen zu murren, sie fordern endlich, fast gebieterisch, die Untersu‐
chung dieser merkwürdigen Thatsache. Und wenn nun, mein verehrter
Freund, die Untersucher, um diese Thatsache zu erklären oder zu entschuldi‐
gen, die Sache vorstellen wollten, als wenn der Streit zwischen Rapax und
Wilhelm bestände, als wenn es sich darum handelte, den Theil der Vortheile,
den Wilhelm an Rapax abtritt, gegen Wilhelm zu rechtfertigen! Wenn nun,
meine ich, gar die Untersucher, um diese Rechtfertigung zu begründen, Ra‐
pax und Jakob, und wieder Wilhelm und Johann identificirten! Wäre es nicht
für Jakob und Johann um vollends die Geduld zu verlieren? Wären sie nicht
berechtigt zu glauben, dass man zu ihrer Noth noch den Hohn und die Täu‐
schung fügen, aber keinen Falles Bereitwilligkeit zur Lösung des Räthsels zei‐
gen wolle? 178
Lassen Sie mich im Styl dieser traurigen Erzählung |108| das Verhältniss noch
weiter zurückführen! – Wie kamen Jakob und Johann in die Lage, eine Ar‐
beitskraft, die nach und nach Schätze für Rapax und Wilhelm aufzuhäufen
vermochte, immerfort für ein Stück Brod verkaufen zu müssen, wie Esau sein
Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht? Und wie kamen Rapax und Wilhelm
gar zu diesem Stück Brod? Die Say‐Bastiat’sche Schule, wie Herr Thiers ant‐
worten fast wörtlich: – Sie hatten sich den Scheffel Getreide, aus dem sie das
Brod gebacken, mit ihren eigenen Händen gebaut. Sie hatten sich das Brod
am eigenen Munde abgedarbt. War es nicht ursprünglich ein Glück für Jakob
und Johann, dass Rapax und Wilhelm so sparsam gewesen waren? Hat nicht
das gesparte Stück Brod jene vor dem Verhungern geschützt? Und sind es
also nicht Jakob und Johann, die in diesem anscheinend so ungerechten Han‐
del, der doch nur die Folge der wirthschaftlichen Tugenden der Einen und
der Vergeudung der Anderen ist, das Meiste gewinnen? Diese das Leben,
jene nur eine Hobel und das damit vermehrte Produkt? – Bis heute freilich
sind unter dem Schutze des Eigenthumsrechts aus dem einen Stück Brod vie‐
le Stücke für Tausende von Jakob’s und Johann’s geworden, und diese Tau‐
sende sind allerdings zu spät auf die Welt gekommen, denn alles Land ist
angeeignet, und statt der Unwirthschaftlichkeit ist es jetzt die Nothwendig‐
keit, welche diese Tausende zwingt, sich durch die Annahme des Brodes und
die Ueberlassung ihres Arbeitsproduktes an die Nachkommen von Rapax
und Wilhelm vor dem Verhungern zu schützen. Aber stehen sich nicht auch
diese Tausende besser dabei, das Brod der Civilisation |109| essen zu können,
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als wenn sie die Leiden der Geschichte von vorn durchmachen müssten?«
Ich möchte die Schüler Bastiat’s fragen, ob nicht die Nachkommen Jakobs
und Johanns wenigstens zu folgender Gegenvorstellung berechtigt sein soll‐
ten? Sollten sie nicht sagen dürfen: »Gesetzt, die erste Ersparung des Brodes
von Rapax wäre der natürliche und gerechte Keim Rothschild’scher 179 Mil‐
lionen, gesetzt, die Sparsamkeit allein hätte Rapax und Wilhelm in den Stand
gesetzt, Jakob und Johann ihre Arbeitskraft abzukaufen, und der Hunger hät‐
te diese gezwungen, den Vertrag abzuschliessen, – ist der Vertrag zwischen
Esau und Israel ein ehrlicher Handel? Ist er es sogar in seiner steten Fortset‐
zung, nachdem aus der Hobel längst die Dampfmaschine geworden? Ist das
nicht fortwährende Verletzung über die Hälfte?1 Sollen wir, die späten Nach‐
kommen Jakobs und Johanns, fortwährend verdammt sein unter dem Man‐
gel der Sparsamkeit unseres Urahns zu leiden, die Nachkommen von Rapax
und Wilhelm fortwährend privilegirt sein, die progressiv wachsenden Früch‐
te unserer Arbeit als Folge des Verdienstes der Sparsamkeit ihres Urahns zu
pflücken? Sollte nicht der täglich erneute Handel zwischen ihnen und uns
endlich einmal auf billigere Bedingungen abgeschlossen werden müssen?«
Der Grundwucher und der Geldwucher haben eine Gemeinsamkeit und ein
Trennendes. Ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie den Pfand auf die Flasche
samt Inhalt erheben, statt nur auf die Flasche. Was sie trennt, ist, dass der
Grundwucher in seiner ursprünglichen Form im Nachhinein auf die gesamte
Ernte erhoben wurde, während der Geldwucher im vorhinein ebenfalls auf
das Ganze erhoben wird. Hier wird der Geldwucherer also vom Feudalherrn
lernen müssen und seinen Zins erst im Nachhinein, nach der Ernte erheben
dürfen. Und beide vereint müssen lernen, ihren Wucher als einen Teil des
Teils zu empfangen, den der Kapitalist von seinen Arbeitern als Lohn empfangen hat. Ab dann mögen sie Grundrente und Zins heißen, bis dahin sind
sie Wucher, weil sie das Ganze verzehren und nicht den Teil des Teils.

Und doch weiss die Wahrheit noch bessere Argumente zu finden. – Ur‐
sprünglich ist es gar nicht die Sparsamkeit von Rapax, gar nicht der Hunger
von Jakob gewesen, die den Abschluss des Hobelvertrags bewirkt haben.
Vielmehr |110| ist ursprünglich gar kein Vertrag abgeschlossen worden, son‐
dern Rapax ist stärker gewesen als Jakob, und hat diesen gezwungen, für ihn
zu arbeiten. Er hat diesen sich angeeignet, als ob Jakob selbst eine Hobel wä‐
re. Er hat ihn aus den menschlichen Reihen gestossen, zu seinen Ochsen und
Pferden gestellt, und nur so viel gefuttert, als nöthig war, damit Jakob immer‐
fort Hobel und endlich auch produktivere Werkzeuge für ihn zu machen im
Stande sei. Dann, als Jakob etwa schon Mühlen bauen konnte, und Rapax,
ohne je viel gespart zu haben, aus Jakobs Arbeit eine Menge Brod vorräthig
hatte, hat Rapax ihn nackt freigelassen und sich bereit erklärt, ihm das bishe‐
rige Stück Brod nicht mehr als Futter vorzuwerfen, sondern als 180 »Lohn«
auf Grund eines »freien Kontrakts« zu geben, und Jakob hat jetzt erst den Ho‐
belkontrakt eingehen müssen. Denn Rapax hat gleichzeitig zu ihm gespro‐
chen: »So weit Deine Augen reichen ist aller Boden, jene grosse unangebaute
Fläche wie dies kleine Stück Land, auf dem Du bisher mein und Dein Brod
1. In der 1. Aufl. lautet dieser Satz: Ist das fortwährende Stück Brod, das wir
noch immer für die Dampfmaschine und die Produkte der durch die
Dampfmaschine gesteigerten Arbeitskraft erhalten, nicht eine fortwäh‐
rende Verletzung über die Hälfte? ’
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producirt hast, mein ausschliessliches Eigenthum, und wenn Du mich darin
bestiehlst, so tödte ich Dich.« Und Jakob hat sich ausser durch seinen augen‐
blicklichen Hunger, auch noch – im Interesse der Ruhe und Ordnung«, d. h.
in Anbetracht von Rapaxens noch immer grösserer Stärke, bestimmen lassen,
den nachtheiligen Hobelvertrag einzugehen.
So und nicht anders sieht der Originalkontrakt zwischen Rapax und Jakob
aus, seitdem er überhaupt erst geschlossen worden, nicht so, wie Bastiat und
Thiers meinen. Und nur dieser Kontrakt, der zwischen Rapax und Jakob oder
Wilhelm und Johann geschlossen worden, aber nicht ein Vertrag zwischen
Rapax und Wilhelm, der nur ein Ver|111|trag über die Theilung der Beute ist,
die Beide an Jakob und Johann machen, drückt den socialen Streit der Gegen‐
wart und die Gerechtigkeit der Sache der daran Betheiligten aus.
Der Streit zwischen dem Bankier Rapax und dem Kapitalisten Wilhelm um
den Anteil an der Beute spielt sich zwar mächtig auf, ist aber nicht das zu
lösende Problem oder nur ein Problem, das am Rande bei der Wiedereingliederung von Kapitalist und Wucherer in die Gesellschaft zu lösen ist. Das
zu lösende Problem ist der Streit zwischen dem Arbeiter Johann und dem
Kapitalisten Wilhelm, um den Anteil zwischen dem, was Rodbertus mal abschätzig, mal im heiligen Zorn gegen Ricardo »Futter« nennt und dem Rest
des vom Arbeiter erarbeiteten Wertes, dem Mehrwert, den der Kapitalist in
die Tasche steckt. Denn je mehr er davon in die Tasche steckt, desto weniger Futter bleibt für den Arbeiter.

Ich fahre nach dieser Abschweifung in meinem Gegenstande fort.
Zinsfuss.

Mittelst des im Gelde gegebenen Werthmessers lassen sich die Zinsen im Ver‐
hältniss zu dem überlassenen Kapital eben so, wie der Kapitalgewinn zu dem
verwendeten Kapital, berechnen, und ist damit, wie dort ein Kapitalgewinn‐
satz, hier ein Zinssatz oder Zinsfuss gegeben, der gleichsam als Barometer
der Zinsenhöhe auch wieder auf Gleichstellung der Zinsen von allen überlas‐
senen Kapitalien und damit auch der Unternehmungsgewinne in allen ein‐
zelnen Unternehmungen wirkt. Daraus wird sich ersehen lassen, wie viel der
blosse Vermögensbesitz einzubringen vermag und deshalb werden alle Er‐
tragsberechnungen in produktiven Unternehmungen, auch da, wo nicht mit
geliehenem Kapital gewirthschaftet 181 wird, in der Form aufgemacht wer‐
den, dass nach Maassgabe des üblichen Zinsfusses die Zinsen vom Kapital‐
gewinn abgesetzt und von dem Unternehmer zu den Kosten geworfen
werden, der Unternehmungsgewinn aber, dieser nur andere Theil des Kapi‐
talgewinns, als »reiner Gewinn« oder »Profit« betrachtet wird.
Die Ableitung des Geldzinses aus dem Kapitalistenprofit ist genauso idiotisch wie die Gleichstellung des Bodenwuchers mit dem Kapitalprofit. Der
Geldzins war Jahrtausende vor der kapitalistischen Mehrwertproduktion
auf der Welt, lange bevor es den Bodenwucher gab. Dennoch wird sich zeigen, dass der Geldwucher mit mehr Recht unter die Röcke der Bourgeoisie
schlüpft als der Feudaleigner.
Bodenwerth.

Wenn auf diese Weise in dem Zinsfuss ein Maassstab für den Nutzungs‐
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werth, den ein bestimmtes Kapital abwirft, gegeben ist, so ist in demselben
Zinsfuss auch ein Maassstab für den Kapitalwerth eines Grundstücks gege‐
ben, von dem in der Grundrente eine bestimmte Nutzung abfällt. Mit ande‐
ren Worten, wie ein Kapital von 1000 Thalern, nach |112| dem Zinsfuss von 5
pCt., 50 Thaler Zinsen giebt, so giebt eine Grundrente von 50 Thalern, nach
dem Zinsfuss von 5pCt., einen Grundwerth von 1000 Thalern. Wenn dann
das Recht die Verkäuflichkeit von Grundbesitz statuirt, so verwandelt sich im
Wege des Verkehrs Kapitalvermögen in Grundvermögen und Grundvermö‐
gen in Kapitalvermögen. Alsdann halten nicht, selten Anfänger in der Natio‐
nalökonomie die Grundrente für Zinsen des in Grundvermögen angelegten
Kapitalvermögens und identificiren also Grundrente und Kapitalgewinn, in‐
dem sie übersehen, dass unter gleichen Voraussetzungen in dem einen Fall
die Grösse des Kapitalwerths die Grösse der Zinsensumme, die bezogen
wird, in dem andern die Grösse der Rente die Grösse der Kapitalsumme, wel‐
che bezahlt wird, bestimmt.
Endlich steht beisammen, was zusammengehört, der Geldwucherer und
der Grundwucherer. Auch der Geldwucherer wird lernen müssen, dass eine
Geldsumme von der und der Höhe, nicht einen soundo hohen Prozentteil
dieses Geldes an Zins »abwirft«, sondern dass nur dort geerntet werden
kann wo geboren wurde und nur von dem, was geboren wurde, dem Überschuss. Aber im Gegensatz zum Grundwucherer wird die Ernte des Geldwucherers auch weiterhin bestehen, weil er etwas gegeben hat: Geld,
während der Grundwucherer nichts gegeben hat. Diese Untersuchung
kann mit Rodbertus aber nicht geführt werden, sondern nur mit Karl Marx
im dritten Band des »Kapital«.

Sie bemerken mit Recht, mein verehrter Freund, dass auch Herr Thiers in sei‐
nem mehrangeführten Buche noch zu diesen Anfängern zählt. Wenn Grund‐
besitz veräusserlich ist, wird auch Kapital zum Ankauf von Grundstücken
angeliehen und in diesem Fall die Verzinsung nach dem gegebenen Zinsfuss
aus der Grundrente bestritten, so dass also, abgesehen vom Verschwender
oder unglücklichen Wirth, alle in einer Nation zu bezahlenden Zinsen entwe‐
der aus dem Kapitalgewinn oder der Grundrente der Nation bezahlt werden.
Die Zinsen des Hypothekenkapitals sind Theil der Grundrente, die Hypothe‐
ken 182 ausleihe ist ihrer Natur nach »Rentenkauf«.1 Die Zinsen die ein Un‐
ternehmer für ein zu seinem Betriebe ge|113|liehenes Kapital 183 unter
irgend einer Form bezahlt, sind Theil des Kapitalgewinns. Die Pacht ist ihrer
Natur nach immer Grundrente.
Pacht, Zinsen und Gewinn erhöhen nicht den Werth des Produkts.

Es bedarf daher auch, wie es keines Werthzuschlages am Produkt bedurfte,
um Grundrente und Kapitalgewinn abzuwerfen, noch viel weniger eines sol‐
chen, um den Pächter oder Anleiher in den Stand zu setzen, Pacht oder Zin‐
sen zu zahlen oder den Unternehmer, Unternehmungsgewinn zu beziehen.
Grundrente und Kapitalgewinn, habe ich gezeigt, bleiben übrig in Folge eines
Werthabzuges, den der Lohn der Arbeiter gegen den natürlichen Werth ihres
Produkts erleidet, und da Pacht oder Zinsen nur aus Grundrente oder Kapi‐
talgewinn oder beiden bezahlt werden, auch der Unternehmungsgewinn nur
derjenige Theil des Kapitalgewinns ist, der von den Zinsen übrig bleibt, so ist

Seite 130 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

auch klar, dass Zinsen wie Unternehmungsgewinn nur aus jenem Werthab‐
zuge entspringen und auf den natürlichen Preis des Produkts nicht den ge‐
ringsten Einfluss haben.
Pacht und Zinsen werden beide aus Kapitalgewinn bezahlt. Pacht, weil die
Französische Revolution nur die feudale Herrschaft, nicht das feudale Eigentum abgeschafft hat und Zins, weil der Geldwucherer einen Anteil an
der Beute fordert. Der Zins und die Pacht gehen die Arbeiter so lange nichts
an, so lange sie sich nicht ihr Eigentum am Überschuss zurückgeholt haben. Danach werden sie die Geldwucherer lehren, wie der Zins richtig be1. Rodbertus: Ich glaube die wirthschaftliche Natur des Hypothekenkapitals
und der aus ihr sich ergebenden Konsequenzen für die rechtliche Form
desselben schona) in meiner Schrift: »Für den Kredit der Grundbesitzer«
[[, Berlin 1847, Julius Springer,]]b) klar gemacht zu haben. [[Seitdem habe
ich in dem grösseren Werk »Zur Erklärung und Abhülfe der heutigen
Kreditnoth des Grundbesitzes; Jena, Verlag von Fr. Mauke 1869« dies
noch ausführlicher gethan Bei der Polemik über diese letztere Schrift trat
auch noch die unglaubliche Unwissenheit, die im »gebildeten« Publikum
über die Grundrente herrscht und sie für Zinsen eines aufgewendeten
Kapitals – oder gar des Kaufkapitals – hält, deutlicher hervor. Ich glaube,
dass meine Rententheorie, wie ich sie in diesem dritten Socialen Brief ent‐
wickele, die radikalste ist, die es giebt; – und dennoch glaube ich auch –
und dies ist selbst von der konservativen Partei anerkannt – dass die
streng aus jener Theorie gefolgerte Behandlung der Rentengrundschuld,
die ich im Interesse des Grundbesitzes verlange – mein sogenanntes »Ren‐
tenprincip« – die konservativste Hypothekentheorie ist, die es giebt. – Wie
reimt sich das? – Das reimt sich so, dass wir temporär in einer geschichtli‐
chen Entwicklungsphase leben, in welcher auf nationalökonomischem
Gebiet Radikalismus und Konservatismus sich gar nicht widersprechen.
Aber leider verstehen sie sich auch nicht, und die schwere Zeit der Noth
wird sie erst mit den Köpfen aneinanderstossen, dass sie sich als Wahlver‐
wandte kennen lernen. Aus dieser meiner radikalen Rententheorie habe
ich schon sub I. – und zwar auch für Kapital und Arbeit – gezeigt, lässt
sich sogar ein vollständiges praktisches System ableiten, das, in die Hand
des Staats gelegt und von diesem geführt und gesteuert, unsern heutigen
socialen Grundlagen noch eine ruhige Existenz von ein paar Hundert Jah‐
ren – eine ruhigere Existenz, als sämmtliche NationaleinkommensBethei‐
ligten unter dem wetterwendischen Sturm‐ und Windstillenwechsel des
heute herrschenden Systems geniessen – verbürgen würde, das also einen
hohen Grad von Konservatismus an sich tragen würde, denn es sicherte
nicht blos den Grundbesitz vor den Spielchancen des wechselnden Zins‐
fusses, es behütete uns auch vor Handelskrisen, indem es dem Springins‐
feld von Kapital die nothwendigen Staatszügel anlegte, und behütete uns
vor allen Dingen auch vor Pauperismus, indem es den Lohn an der stei‐
genden Produktivität der nationalen Arbeit theilnehmen liess und damit
der »Socialen Frage« beute so weit gerecht würde, als es ohne Erschütte‐
rung unserer heutigen Civilisationsgewohnheiten möglich wäre. – Aber
welcher Theoretiker will heute noch so weit umdenken und welcher Mini‐
ster noch soc) weit umprakticiren? Ich meine, weiter nach vor. Rückwärts,
zu den idyllischen Mahlen der Irländer vor 60 Jahren, haben wir gesehen,
recht sehr gern.]]d)
a)
schon 2iusatz der 2. Aufl.
b)
[[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
c)
so Zusatz des Herausg.
d) [[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
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rechnet wird und die Grundwucherer in die Wüste schicken. Mit beiden
teilen sie keine gemeinsame Geschichte und müssen auf beide keine Rücksicht üben, außer der ökonomischen Rücksicht.
Die Bestimmgründe der Höhe der Rententheile.

Lassen Sie mich nun, mein verehrter Freund, nachdem ich die Begriffe der
Grundrente und des Kapitalgewinnes1, des Unternehmungsgewinnes, der
Pacht und des Zinses, wie endlich auch des Bodenwerthes abgeleitet habe,
zur Erklärung der Gründe übergehen, die in der nationalwirthschaftlichen
Entwickelung eines Volkes die Höhe derselben bestimmen. Zuvörderst, –
was nennt man hier Höhe? 184
Die Höhe des Kapitalgewinnes und Zinses ergiebt sich aus deren Proportion
zum Kapital. Je grösser der Gewinn‐ oder Zinsenbetrag ist, der auf eine be‐
stimmte Kapitalsumme fällt, desto höher ist der Gewinn oder Zins. |114| Bei
allen civilisirten Nationen ist die Kapitalsumme von 100 als die Einheit ange‐
nommen, die den Maassstab für die zu berechnende Höhe abgiebt. Je grösser
also die Verhältnisszahl ist, die der auf. das Kapital fallende Gewinn‐ oder
Zinsenbetrag zu 100 giebt, mit anderen Worten, je »mehr Procente« ein Kapi‐
tal abwirft, desto höher stehen Gewinn und Zins.
Die Prozente sind die Gattung. Der Zins und der Gewinn sind die Arten. Das
freut den Wucherer, der sich nun so gleichberechtigt neben den Wertproduzenten gestellt sieht wie Rodbertus den Bodenwucherer neben seine
Wertproduzenten gestellt hat. Das ist beides Unsinn. Die Gattung ist die Arbeit. Die Arten sind die notwendige Arbeit und die Mehrarbeit. Und die Individuen sind der Zins und der Bodenwucher, so lange wir ihn uns gefallen
lassen. Das Ganze ist die Arbeit. Der Teil ist die Mehrarbeit. Der Teil des
Teils ist der Kapitalistenlohn, heute Profit. Der Teil des Teils des Teils ist
der Zins. Hier hat der Zins seine Bestimmung gefunden. Nicht »vom Hundert«, sondern vom tatsächlich erwirtschafteten Überschuss ist der Zins ein
Teil des Teils. Die Idiotie, dass der Wucherer seinen Pfand nicht nur auf die
Flasche, sondern auch auf deren Inhalt erhebt, wird sich bald als die Idiotie
herausstellen, die sie ist. Sie konnte sich erst herausstellen, nachdem Marx
das Geheimnis um den Zins gelüftet hat. Leider hatte er nicht mehr die Gelegenheit, die Konsequenzen aus seiner Enthüllung zu ziehen.

Die Höhe der Grundrente und der Pacht ergiebt sich aus deren Proportion zu
einem bestimmten Grundstück. Je grösser der Grundrenten‐ oder Pachtbe‐
trag ist, der auf ein Grundstück von einem bestimmten Flächenmaass fällt,
desto höher ist die Grundrente oder die Pacht. Bei den verschiedenen civili‐
sirten Nationen ist das Maass der Bodenfläche, das als Einheit zur Berech‐
nung der Höhe der Grundrente dient, verschieden. Ein grosser Theil der
Deutschen rechnet bekanntlich nach Magdeburger Morgen. Je grösser also
der Grundrenten‐ oder Pachtbetrag ist, der von Einem Magdeburger Morgen
bezogen wird, oder der, bei der Repartition der von einem Grundstücke von
mehreren Morgen bezogenen Grundrente oder Pacht auf die Morgenzahl
desselben, auf Einen Magdeburger Morgen fällt, desto höher ist die Grund‐
rente oder die Pacht. Die Höhe des Bodenwerths ergiebt sich aus der Kapita‐
lisation der Grundrente eines bestimmten Grundstücks. Je grösser die
Kapitalsumme ist, welche die Kapitalisation der Grundrente eines Grund‐
1. 1. Aufl.: Kapitaleigenthums.
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stücks von einem bestimmten Flächenmaass giebt, desto höher steht der Bo‐
denwerth. Bei jeder Nation ist daher das Maass der Bodenfläche, das als
Einheit zur Berechnung der Höhe der Grundrente und der |115| Pacht dient
auch dasjenige, das zur Berechnung der Höhe des Bodenwerths dient. Zinsen
und Pacht, habe ich gezeigt, werden aus Kapitalgewinn und Grundrente be‐
zahlt und der Bodenwerth ist nichts 185 als die kapitalisirte Grundrente.
»Kapitalisierte Grundrente« ist ein schönes Wort. Es wäre noch schöner,
wenn Rodbertus die Definition dafür preisgäbe. Marx ist da auskunftsfreudiger.

Die Untersuchung der Bestimmgründe der Höhe des Kapitalgewinns und
der Grundrente ist daher auch die Grundlage der Untersuchungen über die
Höhe des Unternehmungsgewinns, der Pacht, der Zinsen wie des Boden‐
werths. – Was entscheidet nun über die Höhe des Kapitalgewinnes und der
Grundrente? Lassen Sie mich, mein verehrter Freund, zuvörderst daran erin‐
nern, dass in allen nationalwirthschaftlichen Fragen die Gesellschaft auf einer
bestimmten Bodenfläche, in einem Lande von sich gleichbleibender Grösse
vorausgesetzt werden muss. Man darf sich daher bei der Entwickelung ir‐
gend eines nationalökonomischen Gegenstandes, z. B. bei der vorliegenden
Untersuchung über die Höhe der Grundrente und des Kapitalgewinnes,
nicht das eine Mal ein grösseres Land als das andere Mal vorstellen, sondern
muss die Entwickelung in denselben räumlichen Grenzen, seien diese Ein
Morgen, tausend Quadratmeilen oder die ganze Erdoberfläche, verlaufen
lassen. Demnächst will ich die Antwort auf die obige Frage in einige kurze
Formeln zusammenfassen und den Beweis gleich folgen lassen.
I.

II.

III.

Bei einem gegebenen Produktwerth oder dem Produkt einer gegebenen
Quantität Arbeit oder was wieder dasselbe ist, bei einem gegebenen Na‐
tionalprodukt, steht die Höhe der Rente überhaupt in umgekehrtem
Verhältniss zu der Höhe |116| des Arbeitslohnes, und in gradem Ver‐
hältniss zu der Höhe der Produktivität der Arbeit überhaupt. Je niedri‐
ger der Arbeitslohn, desto höher die Rente; je höher die Produktivität
der Arbeit überhaupt, desto niedriger der Arbeitslohn und desto höher
die Rente.
Ist bei einem gegebenen Produktwerth die Höhe der Rente überhaupt
gegeben, so steht die Höhe der Grundrente resp. des Kapitalgewinnes
in umgekehrtem Verhältnis sowohl zu einander als auch zu der Höhe
der Produktivität resp. der Rohproduktionsarbeit und der Fabrikations‐
arbeit. Je höher oder niedriger die Grund186 rente, desto niedriger oder
höher der Kapitalgewinn und umgekehrt; je höher oder niedriger die
Produivtivität der Rohproduktionsarbeit oder der Fabrikationsarbeit,
desto niedriger oder höher die Grundrente oder der Kapitalgewinn,
und wechselsweise also auch desto höher oder niedriger der Kapitalge‐
winn oder die Grundrente.
Die Höhe des Kapitalgewinnes wird lediglich durch die Höhe des Pro‐
duktwerths überhaupt und des Rohproduktwerths und Fabrikations‐
produktwerths insbesondere oder durch das Produktivitätsverhältniss
der Arbeit überhaupt und der Rohproduktions‐ und Fabrikationsarbeit
insbesondere bestimmt; die Höhe der Grundrente hängt ausserdem
auch von der Grösse des Produktwerths oder der Quantität Arbeit oder
Produktivkraft ab, die bei einem in gegebenen Produktivitätsverhält‐
niss zur Produktion verwandt wird.
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Mag den Absatz interpretieren, wer will, die Höhe des industriellen Gewinns hat jedoch nichts mit der Höhe des konstanten Kapitals zu tun,
denn das saldiert sich bei Einkauf und Verkauf zu Null. Allein das Verhältnis des Mindestlohns zum Mehrlohn, die heutige Ausbeutungsrate
oder die Rate des Mehrwerts, entscheidet über die Höhe des Gewinns.
Beweis ad I. Abgesehen von dem Theile des Produktwerths, der zum Kapi‐
talersatz dient und der hier ausser Acht gelassen werden kann, ist klar, dass,
einen je grösseren oder geringeren Werththeil der Arbeitslohn von dem gege‐
benen Produktwerth absorbirt, ein desto geringerer oder grösserer zur Bil‐
dung von Rente überhaupt oder von Grundrente und Kapitalgewinn
zusammengenommen übrig bleibt. Von der Grösse dieses zur Rente übrig
bleibenden Theils hängt nun offenbar die Höhe derselben ab. Denn dadurch,
dass der zu Einkommen übrig bleibende Theil des Produktwerths sich in ei‐
nem beliebigen Verhältniss in Arbeitslohn und Rente theilt, wird erstens die
Grösse der Grundfläche auf welche ein Theil der Rente als Grundrente zu be‐
rechnen ist, offenbar nicht berührt. Zweitens wird, wenn auch der Arbeits‐
lohn vom Unternehmer nicht schon aus dem Erlöse des Produkts bezahlt,
sondern vorgeschossen wird, und also gleichfalls Kapitalgewinn berechnet
verlangt, die Grösse des gesammten in der Roh 187 produktion und Fabrika‐
tion angewendeten Kapitals, auf welche der andere Theil der Rente als Ge‐
winn zu berechnen ist, sogar in der Weise alterirt, dass wenn der Arbeitslohn
fällt, d. h. fortan eine kleinere Quote des ganzen Produktwerths ausmacht,
das gesammte Kapital, auf welches der andere Theil der Rente als Gewinn zu
berechnen ist, kleiner wird. Nun konstituirt aber allein der Verhältnisssatz
zwischen dem Werth, der Kapitalgewinn oder Grundrente wird, zu dem Ka‐
pital resp. der Grundfläche, auf die er als solche zu berechnen ist, die Höhe
derselben. Lässt also der Arbeitslohn einen grösseren Werth zu Rente |118|
übrig, so ist auf das selbst verringerte Kapital und die gleich grosse Grund‐
fläche ein grösserer Werth als Gewinn und Grundrente zu berechnen, die
daraus sich ergebende Proportionalzahl beider wird grösser und es sind also
beide zusammengenommen oder die Rente überhaupt höher geworden.
Wohlverstanden, es ist vorausgesetzt, dass der Produktwerth überhaupt sich
gleich bleibt, mit anderen Worten, dass das ganze Produkt noch zu demsel‐
ben Preise verkauft wird, wenn auch der Arbeitslohn fällt, eine Annahme, die
der Regel, dass der Werth sich nach der Quantität Arbeit richtet, die das Pro‐
dukt gekostet hat, entspricht, da deshalb, weil der Lohn, welchen die Arbeit
kostet, geringer wird, noch nicht die Arbeit, die das Produkt kostet, geringer
wird. Was bestimmt nun unter den heutigen Verhältnissen, wo der Arbeits‐
lohn nicht regulirt, sondern der freien Konkurrenz überlassen ist, die Quote
des Produktwerths, die er selbst fortnimmt, und deshalb also mittelbar die
Höhe der Rente überhaupt? – Ohne Zweifel eine Menge historischer, politi‐
scher und statistischer Verhältnisse, die hier nicht weiter auseinanderzuset‐
zen sind, die aber nach der übereinstimmenden Ansicht der
Nationalökonomen aller verschiedenen1 Schulen in einer unter der Herr‐
schaft der freien Konkurrenz stehenden Entwickelung2 des Verkehrs dahin
den Ausschlag geben, dass 188 der Lohn im Allgemeinen und auf die Dauer
1. 2. Aufl.: verschieden.
2. 1. und 2. Aufl.: Einwirkung. Geändert vom Herausg.
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auf dem Betrage des nothwendigen Unterhalts, d. h. einem für ein bestimm‐
tes Land und einen bestimmten Zeitraum ziemlich gleichen, bestimmten rea‐
len Produktquantum festgehalten wird. Wenn aber dies der Fall ist, wie es
unzweifelhaft der Fall ist, so muss die Höhe des Produktwerths oder der ver‐
hältnissmässige Werth eines bestimmten realen |119| Quantums von Produkt
auch über die Grösse der Quote entscheiden, die der Arbeitslohn von einem
seiner Grösse nach bestimmten Produktwerth oder dem Produkt von einer
gleichen Quantität Arbeit einnimmt.1 Denn, wenn der Arbeitslohn, als
nothwendiger Unterhalt, ein bestimmtes reales Produktquantum ist, so muss
derselbe, wenn der Produktwerth hoch ist, einen grossen Werth, wenn er
niedrig ist, einen geringen Werth ausmachen, also auch, da ein gleicher Pro‐
duktwerth als zur Theilung kommend angenommen ist, wenn der Produkt‐
werth hoch ist, einen grossen Theil, wenn er niedrig ist, einen geringen Theil
davon absorbiren und endlich also auch eine kleine resp. eine grosse2 Quote
des Produktwerths zu Rente übrig lassen. Wenn aber die Regel gilt, dass der
Werth des Produkts äqual der Quantität Arbeit ist, die dasselbe gekostet hat,
so entscheidet wieder über die Höhe des Produktwerths lediglich die Pro‐
duktivität der Arbeit, oder das Verhältniss der Menge des Produkts zu der
Quantität der Arbeit, die zu seiner Produktion verwandt ist. Denn, wenn die‐
selbe Quantität Arbeit 189 mehr Produkt hervorbringt, mit anderen Worten,
wenn die Produktivität steigt, so haftet auf demselben Quantum Produkt we‐
niger Arbeit; und umgekehrt, wenn dieselbe Quan|120| tität Arbeit weniger
Produkt hervorbringt, mit anderen Worten, wenn die Produktivität sinkt, so
haftet auf demselben Quantum Produkt mehr Arbeit. Nun bestimmt aber die
Quantität Arbeit den Werth des Produkts, und der verhältnissmässige Werth
eines bestimmten Quantums von Produkt die Höhe des Produktwerths3. Es
ist also auch der Werth des Produkts desto höher, je niedriger die Produkti‐
vität steht, und umgekehrt desto niedriger, je höher dieselbe steht. Weil also
die Rente desto höher ist, je grösser diejenige Quote eines seiner Grösse nach
bestimmten Produktwerths ist, die der Arbeitslohn zu4 Rente übrig lässt; weil
ferner wieder die Quote, die der Arbeitslohn zu Rente übrig lässt, durch die
Höhe des Produktwerths bestimmt wird und zwar desto grösser ist, je nied‐
riger der Produktwerth steht; weil endlich die Höhe des Produktwerths
durch die Produktivität der Arbeit bestimmt wird, und zwar der Produkt‐
werth desto niedriger ist, je höher die Produktivität der Arbeit5; – so muss

1. Rodbertus: Man muss den Begriff der »Höhe des Produktwerths« scharf
in’s Auge fassen. Es kann einen seiner Grösse nach gleichen Produktwerth
bei sehr verschiedener Höhe desselben geben. Ein seiner Grösse nach glei‐
cher Produktwerth ist das Produkt von einer gleichen Quantität Arbeit,
mag die Menge ihres Produkts so gross oder der Produktwerth so niedrig
sein, wie er will. Seiner Höhe nach ist der Produktwerth gleich, wenn ein
gleiches Quantum Produkt eine gleiche Quantität Arbeit gekostet hat,
mag soviel Arbeit zur Produktion verwandt, also der Produktwerth so
gross sein, wie er will. Höhe des Produktwerths und Grösse des Produkt‐
werths verhalten sich, wie Produktivität und Produktivkraft.
2. 1. und 2. Aufl. : grosse resp. eine kleine. Geändert vom Herausg.
3. 2. Aufl.: Produktwerth.
4. 1. Aufl.: zur.
5. Die 1. Aufl. schaltet steht hinter Arbeit ein.
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oflfenbar auch die Rente überhaupt, oder Grundrente und Kapitalgewinn zu‐
sammengenommen desto höher sein, je höher die Produktivität der Arbeit
überhaupt steht.
Je niedriger der Lohn, desto höher der Profit und umgekehrt je höher der
Lohn, desto niedriger der Profit. Denn je länger der Arbeiter für sein Futter
arbeitet, desto weniger Zeit bleibt ihm, um für das Futter des Kapitalisten
zu arbeiten. Und je kürzer er für sein Futter arbeitet, desto mehr Zeit bleibt
ihm, für das Futter des Kapitalisten zu arbeiten. Das erklärt, warum der
Profit des Kapitalisten immer größer und größer wird, je mehr die Produktivität wächst. Denn mit wachsender Produktivität benötigt der Arbeiter immer weniger Zeit für sein Futter und hat immer mehr Zeit für das Futter
des Kapitalisten übrig.

Beweis ad II. Ich habe schon oben bei Auseinandersetzung des allgemeinen
Princips der Grundrente und des Kapitalgewinns, ausgeführt, dass, da der
als Rente überhaupt zur Theilung kommende Werth des Arbeitsprodukts aus
dem Werth des Rohprodukts + dem Werth des Fabrikationsprodukts besteht,
sich die Rente auch im Verhältuiss dieser Werththeile weiter theilen, und also
der Antheil, den der Rohproduktwerth vom ganzen Produktwerth einnimmt,
auch die Grösse des auf das Rohprodukt fallenden Rententheils, der Antheil,
den der Fabrikationsproduktwerth vom ganzen Pro|121|duktwerth ein‐
nimmt, die Grösse des auf das Fabrikationsprodukt 190 fallenden Rentent‐
heils bestimmen wird. Angenommen nun, die Höhe der Rente überhaupt ist
von einem gegebenen Produktwerth gleichfalls gegeben, so muss offenbar
die Höhe der Grundrente wie die des Kapitalgewinns von der Grösse dieser
Antheile abhängen. Je grösser der auf das Rohprodukt fallende Rententheil
oder der Antheil ist, den der Rohproduktwerth vom ganzen Produktwerth
einnimmt, und je kleiner also der auf das Fabrikationsprodukt fallende Ren‐
tentheil oder der Antheil ist, den der Fabrikationsproduktwerth vom ganzen
Produktwerth einnimmt, desto höher muss die Grundrente und desto nied‐
riger der Kapitalgewinn sein1; und eben so muss bei dem umgekehrten Ver‐
hältniss desto niedriger die Grundrente und desto höher der Kapitalgewinn
sein. Denn der Rententheil, welcher auf das Fabrikationsprodukt fällt und
den Kapitalgewinnsatz bestimmt, wird nicht blos auf das zur Herstellung
dieses Produkts wirklich verwandte Kapital, sondern auch auf den ganzen
Rohproduktwerth, der als Materialwerth im Unternehmungsfonds2 des Fa‐
brikanten mitfigurirt, als Gewinn repartirt; bei dem Rententheil hingegen,
welcher auf das Rohprodukt fällt und von dem der Gewinn für das in der
Rohproduktion verwandte Kapital nach dem in der Fabrikation gegebenen
Gewinnsatz berechnet wird, der Rest aber zu Grundrente übrig bleibt, fehlt
ein solcher Materialwerth. Nun ist klar, dass je grösser der Rohproduktwerth
oder Materialwerth ist, auf den3 der auf das Fabrikationsprodukt fallende
Rententheil mit als Gewinn |122| berechnet wird, desto niedriger; und je klei‐
ner jener Werth ist, desto höher der Gewinn werden muss. Denn nicht blos
wird der Procentsatz des Gewinns im Verhältniss des grössern Rohprodukts‐
1. sein Zusatz der 2. Aufl.
2. 1. Aufl.: Untemehmungsfond.
3. 1. und 2. Aufl.: dem. Geändert vom Herausg.
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oder Materialwerths niedriger, sondern je grösser der Rohproduktwerth ist,
desto kleiner ist zugleich auch der auf das Fabrikationsprodukt fallende Ren‐
ten 191 theil, denn desto kleiner ist dann zugleich – da es sich hier von den
Antheilen des Rohprodukt‐ und Fabrikationsproduktwerths am ganzen Pro‐
duktwerth handelt – der Fabrikationsproduktwerth und die Grösse des
durch diesen Werth bestimmten auf das Fabrikationsprodukt fallenden Ren‐
tentheils. Der Gewinnsatz aber, der durch den auf das Fabrikationsprodukt
fallenden Rententheil auf diese Weise gegeben wird, bestimmt auch den Satz,
nach welchem von dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil auf das
hier verwandte Kapital Gewinn zu berechnen ist, und es muss also offenbar,
wenn der Rohproduktwerth hoch ist, da sich die Grösse auch des auf das
Rohprodukt fallenden Rententheils nach der Höhe dieses Werths richtet, je
höher aber dieser Rohproduktwerth und je grösser also der darauf fallende
Rententheil ist, desto niedriger aus dem oben auseinandergesetzten doppel‐
ten Grunde der Kapitalgewinn ist, es muss, sage ich, in diesem Falle auch ein
grösserer Theil zu Grundrente übrig bleiben. Dieser grössere zu Grundrente
übrigbleibende Theil des auf das Rohprodukt fallenden Rententheils giebt
aber eine höhere Grundrente, weil der Flächenraum oder die Morgenzahl auf
welche er berechnet wird, dieselbe geblieben ist, und also auf den1 einzelnen
Morgen eine grössere Werthsumme kommt. – Das umgekehrte Verhältniss
muss stattfinden, wenn der Rohproduktwerth niedrig und der Fabrikations‐
produktwerth hoch ist. |123| Denn in diesem Falle ist der Materialwerth ge‐
ring; der mit auf ihn als Kapitalgewinn2 zu berechnende Rententheil, der in
diesem Falle ausserdem wegen des hohen Fabrikationsproduktwerths gross
ist, giebt eine hohe Gewinnziffer und da nach diesem Gewinnsatz auch von
dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil für das hier verwandte Kapi‐
tal Gewinn abzusetzen ist, so bleibt zu Grundrente ein um so geringerer Rest
übrig, als in diesem Falle der betreffende Rententheil wegen des niedrigen
Rohproduktwerths ohnehin gering ist. – Es ist aber wieder nur die Produkti‐
vität der Rohproduktionsarbeit resp. der Fa 192 brikationsarbeit, welche die
verhältnissmässige Höhe des Rohproduktwerths resp. des Fabrikationspro‐
duktwerths oder die Antheile, die beide vom ganzen Produktwerth einneh‐
men, bestimmen. Der Rohproduktwerth wird desto höher sein, je niedriger
die Produktivität der Rohproduktionsarbeit steht, und umgekehrt. Eben so
wird der Fabrikationsproduktwerth desto höher sein, je niedriger die Pro‐
duktivität der Fabrikation steht, und umgekehrt. Es muss also auch bei einer
gegebenen Höhe der Rente überhaupt, da hoher Rohproduktwerth hohe
Grundrente und niedrigen Kapitalgewinn, hoher Fabrikationswerth hohen
Kapitalgewinn und niedrige Grundrente bewirkt, die Höhe der Grundrente
und die des Kapitalgewinns nicht blos im umgekehrten Verhältniss zu einan‐
der, sondern auch zu der Produktivität ihrer resp. Arbeiten, der Rohproduk‐
tionsund der Fabrikationsarbeit, stehen.
Zwei Teile zu je 100 ergeben ein Ganzes zu 200. Sinkt der eine Teil um 20
auf 80, so vergrößert sich der andere um 20 auf 120, weil das Ganze 200
bleiben muss. Aus dieser arithmetischen Differenz eines Ganzen aus zwei
1. 1. Aufl.: dem.
2. 1. Aufl.: Gewinn.
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Teilen leitet Rodbertus die quantitative Beziehung der Grundrente zum Kapitalprofit her.
Dass das konstante Kapital als Maschine oder als »Rohproduktwert« nichts
mit dem Profit zu tun hat, ist schon mehrfach von Rodbertus und mir gesagt, kann aber nicht oft genug gesagt werden.
Dennoch ist der dahinter stehende Gedanke, der Jahreskreislauf des gesellschaftlichen Gesamtprodukts, wie ihn Quesnay in seinem tableau économique entwickelt, eine herausfordernde Aufgabe, wenn es zwei
Mehrwertquellen, den industriellen und den landwirtschaftlichen Mehrwert.
gibt. Diese Untersuchung hat Marx im zweiten Band des »Kapital« geführt.

Beweis ad III. Ich habe schon angeführt, dass die Höhe des Kapitalgewinns
durch den Verhältnisssatz des auf das Fabrikationsprodukt als Rente fallen‐
den Werths zu dem gesammten Kapital werth, auf den derselbe als Gewinn
zu berechnen ist, und die Höhe der Grundrente durch |124| den Verhält‐
nisssatz desjenigen Werths der nach Abrechnung des üblichen Kapitalge‐
winns von dem auf das Rohprodukt fallenden Rententheil übrig bleibt, zu
der Morgenzahl, auf die er als Grundrente zu repartiren ist, ausgedrückt
wird.
Was Rodbertus noch nicht gesagt hat, ist, warum über den Kapitalgewinn
des Pächters noch eine Rente übrigbleibt.

Ich habe ferner oben bewiesen, dass die Höhe des Kapitalgewinns wie der
Grundrente von der Höhe der Produktivität sowohl der Arbeit überhaupt, als
auch der Rohproduktions‐ resp. Fabrikationsarbeit besonders abhängt. Neh‐
men wir also eine gegebene Höhe der Produktivität der Arbeit überhaupt
und der Rohproduktions‐ und Fabrikationsarbeit insbesondere, und also
auch eine dadurch gegebene Höhe der Rente überhaupt, wie des Kapitalge‐
winns und der Grundrente insbesondere an und legen wir uns nun die Frage
vor, ob bei solchem gegebenen Produktivitätsverhältniss auch eine Verände‐
rung in der Grösse des zur Theilung kommenden Produktwerths, mit ande‐
ren Worten, in der Quantität Arbeit oder Produktivkraft, 193 die zur
Produktion verwandt wird, eine Veränderung in der Höhe des Kapitalge‐
winns und der Grundrente bewirken kann? – Zuerst der Kapitalgewinn!
Wenn bei einer gegebenen Höhe des Produktwerths oder bei einem gegebe‐
nen Produktivitätsverhältniss und also bei einem gegebenen Theilungsver‐
hältniss des Produktwerths in Arbeitslohn und Rente und der Rente in
Grundrente und Kapitalgewinn, sich der zur Theilung kommende Produkt‐
werth vermehrt, weil mehr Produktivkraft oder Arbeit zur Produktion ver‐
wandt und also bei gleicher Produktivität oder gleicher Höhe des
Produktwerths mehr Produktwerth hervorgebracht wird, so ist klar, dass
auch mehr Kapitalgewinn abfallen muss; denn da das bisherige Theilungs‐
verhältniss als gleichgeblieben vorausgesetzt ist, so theilt sich auch das neu
|125| hervorgebrachte Quantum Produktwerth in demselben Verhältniss, wie
das bisher schon hervorgebrachte, und wenn von diesem in irgend einem
Verhältniss Kapitalgewinn abfiel, so muss dies auch von jenem geschehen. Es
fragt sich nun, vermag diese Vermehrung des Kapitalgewinnes denselben
auch zu erhöhen? Dies würde indessen nur dann. geschehen können, wenn
der Verhältnisssatz zwischen Gewinn und Kapital entsprechend dadurch ge‐
ändert würde. Allein es ist klar, dass dies nicht der Fall ist. Denn da bei dem
vermehrten Produktwerth dasselbe Produktivitätsverhältniss vorausgesetzt
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ist wie bei dem bisherigen und also auch das Verhältniss des Rohprodukt‐
und Fabrikatiousproduktwerths dasselbe geblieben ist, so ist auch schon die
vermehrte Summe von Kapitalgewinn auf ein verhältnissmässig gleich gros‐
ses Kapital zu berechnen, als auf welches die bisherige Summe von Kapital‐
gewinn zu berechnen war. In demselben Verhältniss, in welchem sich in Folge
der Vermehrung des Produktwerths1 die Summe des Kapitalgewinnes ver‐
mehrt, vermehrt sich also auch die Summe des Kapitalwerths, auf die der Ge‐
winn zu berechnen ist, 194 und der bisherige Verhältnisssatz zwischen
Gewinn und Kapital wird durch jene Vermehrung des Kapitalgewinns gar
nicht alterirt. – Ganz anders bei der Grundrente! Auch hier ist zuvörderst
klar, dass sich in Folge jener Vermehrung des Produktwerths bei gleicher
Höhe desselben überhaupt, wie des Rohprodukt‐ und Fabrikationsprodukt‐
werths insbesondere, und also bei gleichem Theilungsverhältniss des Pro‐
duktwerths wie bisher, auch die Grundrente vermehrt. Es fragt sich also auch
hier, wird diese Vermehrung der Grundrente ihre bisherige Höhe verändern?
|126| Auch bei der Grundrente würde dies nur dann geschehen können, wenn
dadurch der Verhältnisssatz zwischen Grundrente und Morgenzahl geändert
würde. Aber es ist klar, dass bei der Grundrente in der That eine2 solche Ver‐
änderung vor sich gehen muss3. Denn mit der Vermehrung der Grundrente
wächst nicht in demselben Verhältniss die Morgenzahl, auf die sie repartirt
wird, wie mit der Vermehrung des Kapitalgewinnes nothwendig sich das Ka‐
pital vermehren musste, auf das der Gewinn zu berechnen war, sondern es ist
eben ein gleiches Land, ein gleiches Grundstück oder eine gleiche Morgen‐
zahl vorausgesetzt, innerhalb deren Grenzen die nationalökonomische Ent‐
wickelung vor sich geht. Es ist also damit angenommen, dass die Quantität
Arbeit, durch welche die Vermehrung des Produktwerths hervorgebracht
wird, auf dasselbe Land, dasselbe Grundstück oder dieselbe Morgenzahl ver‐
wandt wird. Es wird also auch durch die Vermehrung der Grundrente der
bisherige Verhältnisssatz zwischen ihr und der Morgenzahl, auf die sie zu re‐
partiren ist, allerdings alterirt, indem auf die letztere jetzt ein grösserer Ren‐
tenbetrag, wie bisher fällt.
Dies ist eines der zentralen Themen Ricardos bei der Behandlung der
Grundrente. Marx bezeichnet es als »Differentialrente II«. Es handelt sich
dabei – so viel habe ich verstanden – nicht mehr nur um die Differenz aus
der nicht vom Menschen zu beeinflussenden Bodenfruchtbarkeit, sondern
um eine vom Menschen herbeigeführte Differenz.
Die Grundrente kann also noch aus einem anderen Grunde steigen, als
der Kapitalgewinn.

In diesen drei Formeln sind also die Gesetze der Höhe der Grundrente und
des Kapitalgewinns vollständig enthalten. Der Kapitalgewinn wird desto hö‐
her sein, sowohl, je grösser bei 195 einem gleichen Theilungsverhältniss der
Rente überhaupt die Quote ist, die der Arbeitslohn von einem gegebenen
Produktwerth zu4 Rente übrig lässt, mit anderen Worten, je höher die Pro‐
1.
2.
3.
4.

2. Aufl.: Produktswerths.
2. Aufl.: keine.
2. Aufl.: kann.
1. Aufl.: zur.
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duktivität der Arbeit überhaupt steht, als auch, je grösser bei einer gegebenen
Höhe der Rente überhaupt die Quote ist, welche er von dieser Rente ein‐
nimmt, mit anderen Worten, je niedriger die Produktivität der Fabri|127|kat‐
ionsarbeit insbesondere steht. Die Grundrente wird nicht blos aus den
analogen beiden Gründen desto höher sein, sondern auch noch, je grösser der
Produktwerth ist, der, bei einem gegebenen Theilungsverhältniss desselben
in Arbeitslohn und Rente und der Rente in Grundrente und Kapitalgewinn,
überhaupt zur Theilung kommt. Die Grundrente kann daher aus einem in
der nationalökonomischen Entwickelung der Gesellschaft überall eintreten‐
den Grunde, der Vermehrung der zur Produktion verwandten Arbeit, mit an‐
deren Worten, der zunehmenden Bevölkerung steigen, ohne dass dabei eine
Steigerung des Rohproduktwerths zu erfolgen brauchte, da schon der Bezug
von Grundrente von mehr Rohprodukt solche Wirkung haben muss. Diese
verschiedenen Bestimmgründe der Höhe des Kapitalgewinns und der
Grundrente können sich sowohl gegenseitig paralysiren als auch unterstüt‐
zen. Die Rente überhaupt kann, steigen und doch der Kapitalgewinn fallen,
weil die Quote, die derselbe von der Rente überhaupt einnimmt, sich noch in
grösserem Verhältniss verringert, als die Rente überhaupt steigt, und also die
ganze Steigerung der Rente dem anderen Rententheil, der Grundrente, zu‐
fällt. Eben so ist denkbar, dass die Grundrente aus Gründen des Theilungs‐
verhältnisses des Produktwerths und der Rente fällt, also aus beiden
Gründen der Kapitalgewinn steigt, und doch auch zugleich die Grundrente
steigt, weil nämlich das Steigen der letzteren aus dem dritten Grunde, der
Vermehrung des Produktwerths, noch das Fallen derselben aus den ersten
beiden Gründen überholt. Aus diesen Gesetzen lassen sich noch einige ande‐
re inter 196 essante Folgerungen ableiten. Der Kapitalgewinn kann niemals
in’s Unendliche steigen, denn er resultirt lediglich ans |128| dem Theilungs‐
verhältniss des Produktwerths. Er kann daher immer nur einen Bruchtheil
dieser Einheit betragen.
Einen Bruchteil des Mehr- und Mindestlohns. Unter den heutigen Verhältnissen kann er in Relation zum Mindestlohn allerdings ins Unendliche wachsen, dann nämlich wenn unter der Devise »Tod durch Arbeit« der
Mindestlohn auf Null und der Kapitlistenlohn auf die Summe von Mindestund Mehrlohns gehoben wird, wie seinerzeit in der IG Auschwitz. In einer
sozialen Gesellschaft wird er immer nur ein Teil des Mehrlohns sein können, weil er vom ersten Teil, dem Futter, unter keinen Umständen etwas
abbekommt und vom zweiten nur den Teil, der ihm zusteht, wenn er seine
Arbieter gut gefüttert hat, je besser, desto mehr.

Denn, wenn man auch die Grundrente fortgefallen denkt – was möglich ist,
wenn das Rohprodukt unter seinem normalen Werth steht, so muss doch jene
Einheit immer noch, abgesehen von dem Bruchtheil, der zu Kapitalersatz
dient, zwischen den Arbeitern und dem Kapitalisten getheilt werden. Des‐
halb allein ist es auch unmöglich, dass der Kapitalgewinn jemals 100 Procent
betragen könnte – ich spreche von keinem wucherischen oder solchem Ge‐
winnsatz, der abfällt, weil die Waare ihren normalen Werth weit übersteigt –
, er muss, so hoch er sein mag, stets bedeutend weniger betragen. Die Grund‐
rente hingegen kann allerdings in’s Unendliche steigen. Denn wenn ihre
Höhe freilich ebenfalls durch das Theilungsverhältniss des Produktwerths
bestimmt wird, so geschieht dies doch hiedurch nicht allein, sondern die Ver‐

Seite 140 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

mehrung des zur Theilung kommenden Produktwerths bewirkt bei der
Grundrente ebenfalls eine Steigerung. Diese kann daher so lange steigen, als
überhaupt noch vermehrte Arbeit zur Rohproduktion auf einen Morgen ver‐
wandt werden kann. Hievon ist die Grenze aber unabsehbar.
Noch kenne ich mich zu wenig in den Phantasien des Grundwuchers aus,
um Rodbertus’ Träume von der unendlichen Rente beurteilen zu können.
Aber allein dass es sie gibt, ist ein erneuter Beleg für die Verwandtschaft
zum Geldwucher, von dem auch sogleich die Rede ist.
Ursachen der Höhe des Zinsfusses und der Pacht.

Was entscheidet nun über die Höhe des Zinsfusses und des Unternehmungs‐
gewinns, der Pacht und des Bodenwerths? Ueber die Höhe des Zinsfusses
und des Unternehmungsgewinns entscheidet die Höhe des Kapitalgewinns.
Ich habe bereits gezeigt, dass der Kapitalgewinn sich in Zinsen und Unter‐
nehmungsgewinn theilt, wenn der Kapitalbesitzer das Kapital Anderen zur
Vornahme der Produktion leiht, mit anderen Worten, wenn |129| der Kapital‐
besitzer und der Unternehmer verschiedene Personen sind.
Hören wir mit dem Leasing-Gerede auf! Wenn der Geldbesitzer dem Kapitalisten Geld leiht, so erhebt er (im sozialen Kapitalismus) im Nachhinein
seinen Zins auf den realisierten Mehrwert zum allgemeinen Zinssatz, wobei
der realisierte Mehrwert der Kapitalistenlohn ist, den die Arbeiter aus ihrem
Mehrlohn an den Kapitalisten zahlen. Dieser Zins ist kein Wucher.

Es muss sich also auch nach der Höhe des Kapitalgewinns sowohl die Höhe
des Zinsfusses als deshalb auch des Unter 197 nehmungsgewinns richten.
Denn, wenn mit Kapitalvermögen hoher Gewinn zu machen ist, so ist klar,
dass die Besitzer von Kapitalvermögen in der Lage sind, höhere Zinsen zu
fordern, die Unternehmer, höhere Zinsen zu geben.
Ebenso wird zu Unternehmungsgewinn ein grösserer Theil des Kapitalge‐
winns übrig bleiben können. Das Verhältniss selbst, in welchem sich die ge‐
gebene
Höhe
des
Kapitalgewinns
zwischen
Zinsen
und
Unternehmungsgewinn theilt, wird dann allerdings – abgesehen von solchen
Krediteinrichtungen1, die zu einem gewissen Punkt Kapitalvermögen erset‐
zen und deshalb den Zinsfuss durch vermehrtes Angebot von Kapitalvermö‐
gen drücken können – auch davon abhängen, in welchem Verhältniss das
vorhandene Kapitalvermögen von den Besitzern verliehen oder selbst zu Un‐
ternehmungen benutzt wird. Wenn viele Reiche im Volke anfangen, sich
nicht mehr auf eigene Rechnung mit der produktiven Anwendung ihres Ver‐
mögens zu beschäftigen, sondern der Regel nach ihr Vermögen ausleihen
und also Anderen den Bezug des Kapitalgewinns, aus dem die Zinsen erst
bezahlt werden, überlassen, so wird es geschehen, dass der Zinsfuss von
Leihkapitalien zum Nachtheil der Ausleiher und zum Vortheil der Anleiher
gedrückt wird, jene werden in den Zinsen einen geringeren Theil des Kapi‐
talgewinns bekommen, diese im Unternehmungsgewinn einen grösseren da‐
von behalten. Indessen werden die Reichen immer nicht so träge sein, dass
1. Rodbertus: Ich verweise wiederholt auf meine Schrift »die Preussische
Finanzkrisis«. [[Anklam, Verlag v. W. Dietze, pag. 13 ff.]]a)
a)[[. . .]] Zusatz der 2. Aufl.
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sie, um |130| sich nur selbst nicht mit Erwerb abgeben zu brauchen, bei hohen
Kapitalgewinnen sich mit niedrigen Zinsen begnügen sollten. A. Smith nahm
bekanntlich an, dass der Zinsfuss in der Regel die Hälfte des in Handel und
Gewerben abfallenden Kapitalgewinns ausmache und es ist auch in allen
Ländern ein Erfahrungssatz, dass, wo die Gewinne hoch sind, hoher Zinsfuss
besteht.
Bei der Leasing-Rate, die uns Rodbertus stoisch als Zins verkauft, ist eine
Gebühr bezogen auf die Anschaffungskosten der Maschine gerechtfertigt.
Das ist kein Zins, sondern mehr als der Zins. Das, was die Geldwucherer
seit Menschengedenken als Zins ausgeben, berechnet sich wie die LeasingRate auf die Anschaffungskosten der Maschine. Das ist auch kein Zins, sondern Wucher. Zins ist ein Anteil am Überschuss, der in einem Jahr erwirtschaftet worden ist, nicht ein Anteil an den Maschinen, mit denen der
Überschuss erwirtschaftet worden ist. Nicht der Hobel wird verzinst, sondern der mit dem Hobel erwirtschaftete Überschuss wird verzinst.

Dagegen kann die Höhe der Grundrente nicht auf 198 den Zinsfuss wirken,
denn diese fällt ohnehin schon dem blossen Grundbesitz zu und wer Grund‐
rente erwerben, m. a. W. ein bestimmtes Grundstück kaufen will, wird dies
daher nicht, wie beim Kapitalgewinn, in dem Verhältniss können, als er Ka‐
pitalvermögen dazu verwenden will, sondern umgekehrt in dem Verhältniss
Kapitalvermögen verwenden müssen, als Grundrente auf das Grundstück
fällt. Die Höhe der Pacht wird offenbar durch die Höhe der Grundrente be‐
stimmt. Der Pächter ist als landwirthschaftlicher Unternehmer anzusehen,
der sich das Grundstück vom Besitzer leiht und daher auch diesem nach
Maassgabe der Grundrentenhöhe Pacht entrichten wird. Ohne eine solche
der Grundrentenhöhe entsprechende Pacht würde der Besitzer das Grund‐
stück nicht verpachten, sondern selbst bewirthschaften. Allein wenn der Fa‐
brikationsunternehmer niemals den ganzen Kapitalgewinn als Zins bezahlen
kann und wird, weil er für seinen Theil sonst nur die Mühe und das Risiko
übernehmen, dem Kapitalbesitzer dagegen den ganzen Gewinn allein über‐
lassen würde, so kann der Pächter noch allerdings die ganze Grundrente als
Pacht bezahlen, weil er nämlich die Pachtung nur als Anlageplatz für sein Ka‐
pitalvermögen, nur als Gelegenheit betrachten kann, Gewinn von seinen Ka‐
pitalien zu ziehen.
Dieser weil-Satz erklärt nicht, warum die ganze Grundrente über den Gewinn des Pächters hinaus übrigbleibt.

Wo sich indessen |131| nicht, wie in England und Irland in Folge eigenthüm‐
licher Verhältnisse eine zahlreiche Pächterklasse gebildet hat, die sich »die
Pacht in die Höhe treibt«, wird der Pächter auch in der Regel noch einen
ziemlich bedeutenden Theil der Grundrente selbst beziehen.
Ziemlich gründlich hat Rodbertus die Begriffe durcheinandergebracht, um
dem Grundrentner den Schein des Rechts zu geben. Er bezeichnet als Zins
eine ökonomische Kategorie, die es zu seiner Zeit noch gar nicht als bekanntes Geschäft gab, den Verleih von Maschinen und Anlagen. Er macht
den industriellen Kapitalisten damit zum »Pächter«, der seinem LeasingGeber seine »Rente« zahlt. Weil Rodbertus weiß, das der Grundeigentümer
nichts gibt, sondern nur nimmt, konstruiert er sich eine Industrie, die nicht
existiert, um dann sagen zu können, »die machen es doch genauso wie
ich«. Immerhin ist er weiter als die Physiokraten vor ihm, die nur die agri-
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kole Arbeit als produktiv anerkannten.
Verschiedene Gründe der Steigerung des Bodenwerths.

Der Bodenwerth richtet sich allerdings hauptsächlich nach der Höhe der
Grundrente, da er nichts als die kapitalisirte Grundrente ist, aber eben des‐
halb auch nicht allein, da es zugleich auf den Zinsfuss ankommt, mit wel‐
chem kapitalisirt wird. Ob mit 4 oder 5 Procent kapitalisirt wird, bewirkt die
erhebliche Differenz von 20 Procent im Bodenwerth, Man darf daher aus ir‐
gend einer Steigerung der Güterpreise nicht 199 einmal auf eine gleichmässi‐
ge Steigerung der Grundrente schliessen, und also noch viel weniger schon
auf eine gleichmässige Steigerung des Rohproduktwerths, wie Sie es an eini‐
gen Stellen Ihrer Abhandlung »die Grundrente in socialer Beziehung« thun.
Bekanntlich ward früher sogar von Nationalökonomen die Meinung getheilt,
dass der in Folge der im 16ten Jahrhundert entdeckten Amerikanischen Mi‐
nen gesunkene Geldwerth die Ursache des in der Neuzeit gesunkenen Zins‐
fusses (und also auch Kapitalgewinns) sei. Hume hat bereits bewiesen, dass
dies nicht der Fall sein kann, und in der That ist es klar, dass bei einem Sinken
des Geldwerths der Geldwerth des Kapitals in demselben Verhältniss steigen
muss, als der Gelderlös aus dem Produkt steigt, dass also auch der Verhält‐
nisssatz zwischen Gewinn und Kapital derselbe wie früher bleiben muss. In‐
dessen sagt Ricardo im ersten Kapitel seiner Grundsätze wörtlich: »Nach
dem Theilungsverhältniss des ganzen Boden‐ und Arbeitsprodukts eines
Landes unter die |132| drei Klassen der Grundbesitzer, Kapitalisten und Ar‐
beiter ist das Steigen oder Fallen der Grundrente, des Kapitalgewinns und
des Arbeitslohns zu beurtheilen, aber nicht nach dem Tauschwerth, den das
Produkt in einem Tauschmittel hat, das selbst Werthveränderungen unter‐
worfen ist.« Es ist zweifelhaft, ob Ricardo damit sagen will, dass, wie das Sin‐
ken des Geldwerths auf die Höhe des Zinsfusses auch nicht einmal einen
nominalen Einfluss hat – was er kurz vor der oben angeführten Stelle darthut
– so auch dasselbe auf die Höhe der Grundrente keinen Einfluss haben kön‐
ne. Jedenfalls würde aber diese Ansicht falsch sein. Bei gesunkenem Geld‐
werth werden zwar Gewinnsatz und Zinsfuss auch nicht mal dem
Geldausdruck nach verändert, wohl aber die Höhe der Grundrente und des
Bodenwerths. Denn in Folge des gesunkenen Geldwerths oder gestiegenen
Geldpreises aller Produkte wird auch der Theil des Produkts, der zu Grund‐
rente übrig bleibt, seinem Geldwerth nach gestiegen sein. Dieser gestiegene
Geldwerthbetrag der Grundrente wird aber nicht auf eine 200 gleichmässig
vermehrte Grundfläche berechnet, wie der ebenfalls gestiegene Geldwerth‐
betrag des Kapitalgewinns auf einen gleichmässig gestiegenen Geldwerthbe‐
trag des Kapitals berechnet wird, sondern repartirt sich auf die
gleichgebliebene Morgenzahl des Grundstücks. Es steigt daher auch die
Geldrente in dem Verhältniss als der Geldwerth sinkt, und also auch, da die
Kapitalisation dieser gestiegenen Geldrente und zwar nach dem gleichgeblie‐
benen Zinsfuss den Bodenwerth bestimmt, in demselben Verhältnisse der Bo‐
denwerth. – Auch diesen Grund einer nominellen Steigerung der Grundrente
scheinen Sie mir in der gedachten Abhandlung nicht genug berücksichtigt zu
haben, wenn Sie aus der geschehenen Steigerung |133| der Grundrente und
der Güterpreise die geschehene Zunahme der Unproduktivität der land‐
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wirthschaftlichen Arbeiten erklären wollen.
Erklärung der verschiedenen Ursachen der Steigerung der Grundrente
und des Bodenwerths an dem Beispiel zweier Nationen.

Lassen Sie mich, mein verehrter Freund, auf die Gefahr hin mich zu wieder‐
holen, diese schwierigste Materie der Nationalökonomie noch einmal an dem
Vergleich zweier Nationen klar machen.
Nehmen Sie zwei verschiedene Nationen A und B in gleich grossen Ländern
an. Nehmen Sie dann erstens an, dass in beiden Ländern das angewandte
Quantum nationaler Arbeit – die Zahl der arbeitenden Bevölkerung – und
also auch der Nationalproduktwerth im Ganzen gleich ist. Nehmen Sie aber
nun an, dass in der Nation A, weil der Boden fruchtbarer ist und die Techno‐
logie auf höherer Stufe steht, die Arbeit noch einmal so produktiv ist, als in
der Nation B, dass also bei A dasselbe Quantum nationaler Arbeit noch ein‐
mal so viel Produkt hervorbringt, derselbe Nationalproduktwerth noch ein‐
mal so viel Produktquantum einschliesst, der Produktwerth noch einmal so
niedrig steht als bei B. – Alsdann wird der Lohn, unter der Voraussetzung
dass in beiden Nationen die arbeitende Bevölkerung nur den nothwendigen
Unterhalt bezieht und dass also in beiden Nationen der Lohn, 201 als reales
Produktquantum aufgefasst, gleich ist, alsdann, sage ich, wird der Lohn in
der Nation A eine halb so grosse Quote des gesammten nationalen Produkts
einnehmen oder einen halb so grossen Produktwerth repräsentiren als in der
Nation B. – Es wird, wenn in der Nation B 1/4 des gesammten Nationalpro‐
dukts oder Nationalproduktwerths dazu nöthig war, um der arbeitenden Be‐
völkerung den nothwendigen Unterhalt im Lohne |134| zu gewähren, in der
Nation A schon 1/8 dazu hinreichen, und es würden also unter der Vorausset‐
zung, dass in beiden Nationen 1/4 des Produkts zum Kapitalersatz gehört, in
der Nation A 5/8 , in der Nation B nur 4/8 zu Rente, zu Grundrente und Kapi‐
talgewinn zusammengenommen, übrig bleiben; – mit anderen Worten, es
wird sich, da bei beiden Nationen gleiche Quoten des Nationalprodukts glei‐
che Werthgrössen repräsentiren, die Rente in der Nation A zu der Rente in
der Nation B wie 5 zu 4 verhalten, dieselbe wird in der ersten Nation 20% hö‐
her stehen, als in der letzteren, und zwar wiederhole ich, lediglich weil bei
zwar gleichem gesammten Nationalproduktwerth in beiden Nationen doch
wegen höherer Produktivität der Arbeit in der ersteren der Lohn eine gerin‐
gere Quote des gesammten Nationalprodukts einnimmt als in der letzteren.
Nehmen Sie nun endlich an, dass wie in beiden Nationen der gesammte Na‐
tionalproduktwerth gleich ist, so auch in beiden sich der gesammte Rohpro‐
duktwerth und auch der gesammte Fabrikationsproduktwerth gleich ist,
m. a. W., dass in A eben so viel Arbeiter in der Landwirthschaft und der Fa‐
brikation beschäftigt sind als in B, so werden sich auch jene 20 % höhere Rente
bei A in demselben Verhältniss zwischen Grundrente und Kapitalgewinn
theilen, wie sich bei B die 20 % niedrigere Rente theilen, und werden bei A
sowohl den Kapitalgewinn als auch die Grundrente erhöhen, weil dort auf
das gleich grosse Kapital ein grösserer Rententheil als Gewinn, hier auf die
gleich grossen Grundstücke ein grösserer Rententheil als Grundrente zu re‐
partiren ist. – Dies Beispiel macht also denjenigen Fall klar, wo, unter sonst
gleichem Theilungsverhältnisse der Rente in Grundrente und 202 Kapitalge‐
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winn, diese doch höher sind, weil derAr|135|beitslohn wegen höherer Pro‐
duktivität niedriger und deshalb die Rente überhaupt höher ist, Nehmen Sie
nun zweitens an, dass zwar bei beiden Nationen A und B der Nationalpro‐
duktwerth im Ganzen gleich ist, weil bei beiden das angewandte Quantum
nationaler Arbeit oder die arbeitende Bevölkerung im Ganzen sich gleich ist,
dass ferner, weil bei beiden die Quote, welche vom Arbeitslohn absorbirt
wird, gleich ist, bei beiden auch ein gleich grosser Theil des Arbeitsprodukts
oder Nationalproduktwerths zu Rente übrig bleibt, bei beiden also die Rente
überhaupt gleich hoch ist. Nehmen Sie dann aber weiter an, dass, weil bei der
Nation A die landwirthschaftliche Arbeit unproduktiver und die Fabrikati‐
onsarbeit produktiver ist als bei B, weil also dort das auf die Rohproduktion
verwandte Quantum Arbeit grösser, das auf die Fabrikation verwandte
Quantum Arbeit kleiner ist als hier, nehmen Sie an, sage ich, dass deshalb
auch bei A der Rohproduktwerth einen grösseren Theil und dagegen wieder
der Fabrikationsproduktwerth einen kleineren Theil des gesammten Natio‐
nalproduktwerths einnimmt als bei B. Alsdann wird sich die bei beiden Na‐
tionen zwar gleich hohe Rente doch in verschiedenem Verhältniss in
Grundrente und Kapitalgewinn theilen. Es wird bei A, wo der Rohprodukt‐
werth einen grösseren Theil und der Fabrikationsproduktwerth einen kleine‐
ren Theil des gesammten Nationalproduktwerths ausmacht als bei B, auf den
grösseren Rohproduktwerth auch ein grösserer, auf den kleineren Fabrikati‐
onsproduktwerth ein kleinerer Theil der Rente überhaupt fallen, als bei B.
Deshalb wird also auch, obgleich bei beiden Nationen sowohl der National‐
produktwerth als auch der davon zu Rente übrig bleibende Theil im
Gan|136|zen gleich gross ist, doch bei A der Kapitalgewinn niedriger und die
Grundrente höher als bei B, und umgekehrt bei B der Kapitalgewinn höher
und die Grundrente niedriger sein als bei A. Denn bei A wird im Gegensatz
zu B ein kleinerer auf das Fabrikationsprodukt 203 fallender Rententheil auf
ein grösseres Kapital berechnet, weil in diesem auch der grössere Rohpro‐
duktwerth als Materialwerth mitfigurirt, dieser dadurch erniedrigte Kapital‐
gewinnsatz bestimmt zugleich den Betrag, der von dem auf das Rohprodukt
fallenden Rententheil abzuziehen und dem landwirthschaftlichen Kapital als
Gewinn zu berechnen ist, und es muss also auch von diesem grösseren Ren‐
tentheil wieder ein grösserer Theil zu Grundrente übrig bleiben, der diese
letztere erhöht, weil sie auf eine gleich grosse Fläche als bei B fällt. – Dies Bei‐
spiel macht also denjenigen Fall klar, wo bei zwar gleichem Nationalprodukt‐
werth und gleich hoher Rente im Ganzen, doch wegen verschiedener
Produktivität der Rohproduktion und der Fabrikation Grundrente und Kapi‐
talgewinn von verschiedener Höhe sind, die Grundrente in dem Verhältniss
höher ist, als die Produktivität der landwirthschaftlichen Arbeiten geringer
ist, und der Kapitalgewinn in dem Verhältniss niedriger ist, als die Produkti‐
vität der Fabrikationsarbeit grösser ist. Zum Dritten nehmen Sie nun an, dass
bei A das angewandte Quantum nationaler Arbeit oder die arbeitende Bevöl‐
kerung grösser ist als bei B, dass hingegen die Produktivität der Arbeit über‐
haupt und die Produktivität der Rohproduktion und Fabrikation
insbesondere bei beiden Nationen gleich sind. Alsdann wird bei A die Sum‐
me des gesammten Nationalproduktwerths grösser sein als bei B, weil mehr
Produkt von gleichem Werth erzeugt, aber nicht, weil der Werth |137| irgend
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eines Produkts gestiegen ist. Es wird aus dem mehreren Nationalprodukt‐
werth daher mehr Lohn an die grössere arbeitende Bevölkerung bezahlt und
deshalb auch mehr Rente für den Grund‐ und Kapitalbesitz übrig bleiben
und in der Nation bezogen werden. Jedoch werden bei beiden Nationen die
Quoten des Nationalproduktwerths, deren eine zu Arbeitslohn abgegeben
wird und deren andere zu Rente übrig bleibt, immer noch gleich sein. Eben
so wird auch das Verhältniss, in welchem sich bei beiden Nationen die Rente
überhaupt in Grundrente und Kapitalgewinn weiter theilt, gleich sein. Des
204 halb wird auch bei beiden Nationen der Kapitalgewinn noch gleich hoch
sein, allein die Grundrente wird bei A in dem Verhältniss als hier die Summe
des Nationalproduktwerths grösser ist als bei B, auch höher sein, als bei B.
Denn es ist bei A auch die Summe des Fabrikationskapitals in demselben Ver‐
hältniss grösser, als mehr Kapitalgewinn bezogen wird; der Verhältnisssatz
zwischen Gewinn und Kapital, der die Höhe des Gewinns ausdrückt, ist sich
also gleich geblieben. Hingegen die mehrere Grundrente, die bei A bezogen
wird, repartirt sich nach wie vor auf eine eben so grosse Fläche als bei B, und
muss daher auch bei A höher sein als bei B. – Dies Beispiel macht also endlich
denjenigen Fall klar, wo bei einer Vermehrung des Nationalproduktwerths in
Folge einer grösseren arbeitenden Bevölkerung, aber bei gleichgebliebenem
Theilungsverhältniss des Arbeitsprodukts in Rente und Lohn, und von Rente
in Grundrente und Kapitalgewinn, zwar nicht der Kapitalgewinn, wohl aber
die Grundrente höher ist. Dieser Verschiedenheit in der Höhe der Grundren‐
te und |138| des Kapitalgewinns durchaus entsprechend wird sich dann auch
bei beiden Nationen die Höhe der Pächte, des Zinsfusses, des Unterneh‐
mungsgewinns und des Bodenwerths verschieden stellen. Dies ist an sich
klar. Nehmen Sie nun aber auch noch an, dass bei A der Geldwerth um das
Sechsfache tiefer steht, und also alle Produkte einen sechsfach höheren Geld‐
werth haben als bei B, so werden deshalb zwar Kapitalgewinn, Zinsfuss und
Unternehmungsgewinn nicht höher stehen als sie ohnehin sind und dadurch
also die Verschiedenheit der Höhe dieser Rententheile bei A und bei B gar
nicht berührt werden. Wohl aber werden in Folge des um das Sechsfache ge‐
sunkenen Geldwerths Grundrente, Pacht und Bodenwerth bei A um das
Sechsfache höher stehen, als bei B.
Rodbertus hat zwar endlich einmal von verschieden fruchtbaren Böden gesprochen, aber hat es so eingerichtet, dass sie nicht an einander Maß nehmen können, weil sie in zwei verschiedenen Ländern sind.
Wie sich die Verhältnisse der Rente in Europa entwickelt haben.

Diese verschiedenen Bestimmgründe der Höhe der Rententheile machen sich
nun auch in der nationalwirthschaftlichen 205 Entwickelung einer und dersel‐
ben Nation, die innerhalb derselben Grenzen, also auf gleich grossem Flä‐
chenraum lebt, mit der Zeit geltend, sich kreuzend, paralysirend oder
unterstützend. Jede Nation kann also nach und nach diejenigen Steigerungs‐
gründe der Rente, des Kapitalgewinns und der Grundrente, die ich oben an
dem Beispiele zweier Nationen auseinandergesetzt habe, an sich selbst erpro‐
ben. In der That meine ich, dass in der Gesellschaft des civilisirten Europa’s
nach und nach diejenigen Steigerangsgründe der Rententheile vereint wirk‐
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sam geworden sind, die ich in der Nation A im Gegensatz zu der Nation B
erläutert habe, dass sich die europäische Gesellschaft gleichsam aus B in A
hineinentwickelt hat. Ich meine also erstens, dass bei den europäischen Na‐
tionen die Produktivität der Arbeit überhaupt – |139| der Rohproduktions‐
und der Fabrikationsarbeiten – gestiegen ist, und dass sich in Folge davon die
Quote des Nationalprodukts, die auf Arbeitslohn verwandt wird, verringert,
diejenige, die zu Rente übrig bleibt, vergrössert hat, dass also die Rente über‐
haupt gestiegen ist. Ich meine dann zweitens, dass die Produktivität der Fa‐
brikation in grösserem Verhältniss zugenommen hat als die der
Rohproduktion, dass deshalb heute von einem gleichem1 Quantum National‐
produktwerth die Rentenquote, die auf Rohprodukt fällt, grösser ist als die,
welche auf das Fabrikationsprodukt fällt, dass also deshalb ungeachtet der
Steigerung der Rente überhaupt, doch nur die Grundrente gestiegen, der Ka‐
pitalgewinn hingegen gefallen ist. Ich meine endlich drittens, dass sich in Fol‐
die
Summe
des
ge
der
gestiegenen
Bevölkerung
auch
Nationalproduktwerths ausserordentlich vermehrt hat, dass deshalb heute
mehr Lohn, mehr Gewinn, mehr Grundrente in der Nation bezogen wird und
dass also auch noch dieser mehrere Bezug von Grundrente dieselbe erhöht
hat, während eine solche Wirkung des mehreren Bezugs beim Lohn und Ge‐
winn nicht hat eintreten können. 206
Was der Kommentar zur industriellen Revolution, der Kapitalgewinn sei gefallen, soll, weiß der Himmel.

Wäre in Europa während der letzten drei Jahrhunderte gar keine Verände‐
rung in dem Werthmesser selbst vorgegangen, hätte sich der Werth unseres
Geldes nicht verringert, wie es doch geschehen ist, so würde sich die bezeich‐
nete Entwickclung in dem Medium des Geldpreises folgender Maassen abge‐
prägt haben. Es würde wegen der Zunahme der Produktivität der Arbeit
überhaupt der Geldwerth von jedem fertigen Produkt, von Brod, von Klei‐
dern, von Eisenwaaren u. s. w. gefallen sein, es würde deshalb auch der Ar‐
beitslohn nicht blos als Quote des Produkts, sondern auch dem
Geld|140|werthe nach gefallen, dagegen die an einem gleichen Quantum Na‐
tionalproduktwerth – an dem fertigen Produkt von einem gleichen Quantum
Arbeit – gemachte Rente, Grundrente und Kapitalgewinn zusammengenom‐
men, dem Geldwerthe nach gestiegen sein. Es würde indessen, wegen der bei
weitem grösseren Zunahme der Produktivität in der Fabrikation als in der
Rohproduktion, der Geldwerth vom Rohprodukt, von ungemahlenem Ge‐
treide, ungesponnener Wolle, Roheisen u. s. w. bei weitem nicht in demselben
Verhältniss gefallen sein, als das Zusatzprodukt des Mahlens und Backens
des Getreides, des Spinnens und Webens der Wolle, der Verarbeitung des
Roheisens, und es würde deshalb an einem gleichen Nationalproduktwerth
der Geldwerth des Rohprodukts eine grössere, der Geldwerth des Fabrikati‐
onsproduktwerths eine kleinere Quote ausmachen als bisher. Deshalb würde
ungeachtet der Steigerung der Rente überhaupt doch nur die Grundrente
auch dem Geldwerthe nach gestiegen, der Kapitalgewinn dagegen gefallen
sein.

1. 1. Aufl.: gleichen.
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Relativ zum Wert der landwirtschaftlichen Produkte sind die Werte der industriellen Produkte gefallen, weil weniger Arbeit in ihnen steckt. Das bedeutet aber nicht, dass der industrielle Gewinn niedriger ist, weil die
ausgestoßene Masse den niedrigeren Wert des Einzelexemplars mehr als
ausgleicht.

Es würde endlich wegen der vermehrten arbeitenden Bevölkerung, ungeach‐
tet des gesunkenen Werths eines gleichen Produktquantums, doch auch die
Summe des Nationalprodukts, deshalb auch die Summe des Arbeitslohns,
des Kapitalgewinns und der Grundrente dem Geldwerthe nach sich ver‐
mehrt haben, aber dennoch aus Gründen dieser Vermehrung nur wieder die
Grundrente des Landes gestiegen sein, denn die grössere Summe von Kapi‐
talgewinn hätte sich auch genau auf die dem Geldwerthe nach verhält‐
nissmässig 207 grössere Kapitalsumme berechnet, die grössere Summe von
Grundrente aber wäre für die gleich gebliebenen Grundstücke übrig geblie‐
ben. Es würde also namentlich, ungeachtet des gesun|141|kenen Geldwerths
eines gleichen Quantums von Rohprodukt, die Grundrente auch dem Geld‐
werthe nach aus einem zwiefachen Grunde gestiegen sein, sowohl, weil fort‐
an in dem Nationalproduktwerth der Rohproduktwerth auch dem
Geldwerthe nach eine grössere Quote ausmachen würde, als auch weil die
Summe des Nationalproduktwerths dem Geldwerthe nach grösser geworden
wäre. In dem Werthmesser ist indessen eine sehr bedeutende Veränderung
vorgegangen. . Viele Nationalökonomen nehmen an, dass der Werth des Gel‐
des um das Sechsfache gefallen ist. Es werden daher wegen dieser Verände‐
rung des Geldwerths die in dem Theilungsverhältniss des Produktwerths in
Folge der veränderten Produktivitätsverhältnisse vorgegangenen Verände‐
rungen nicht mehr richtig oder gleichmässig ausgedrückt. Beim Fabrikati‐
onsprodukt hat die Produktivität im Allgemeinen weit mehr zugenommen,
als beim Rohprodukt und namentlich als bei dem Geldmetall selbst. Bei ein‐
zelnen Arten von Rohprodukt wieder weit mehr als bei anderen, aber im All‐
gemeinen wieder weniger als beim Geldmetall selbst. Deshalb ist das
Fabrikationsprodukt im Allgemeinen seinem Geldwerthe nach – noch trotz
des Fallens des Werthes des Geldes selbst – gefallen, das Rohprodukt im All‐
gemeinen trotz des Fallens seines realen Werths doch noch seinem Geldwer‐
the nach gestiegen Je nachdem nun an dem fertigen Produkt die Arbeiten der
Rohproduktion oder der Fabrikation vorherrschen, hat daher auch das fertige
Produkt seinem Geldwerthe nach steigen oder fallen müssen. Die menschli‐
chen Nahrungsmittel sind wieder diejenigen Produkte, welche am meisten
im Geldwerth gestiegen sind. Aus diesem Grunde und weil der Arbeitslohn
als blosser nothwendiger |142| Unterhalt seinem bei weitem grösseren Theile
nach aus Nahrungsmitteln besteht, ist derselbe seinem Geldwerthe nach ge‐
stiegen, obgleich er doch als Antheil am Produkt oder seinem realen Werthe
nach gefallen 208 ist. Diese allgemeine Geldwerthssteigerung hat aber für die
Höhe des Kapitalgewinns (und also auch des Zinsfusses), wie ich bereits ge‐
zeigt habe, gleichgültig sein müssen, dagegen hat sie die Grundrente und
deshalb auch den Bodenwerth auch noch ihrem Geldwerthe nach steigern
müssen. – Aus allen diesen Ursachen, nämlich, weil die Grundrente heute
eine grössere Quote von dem zur Theilung kommenden Produktwerthe aus‐
macht, weil sie ausserdem noch von einem grösseren Produktwerthe bezo‐
gen wird, weil sie auch wegen des bedeutend gesunkenen Geldwerths heute
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einen bedeutend höheren Geldwerth repräsentirt, weil endlich der zugleich
gesunkene Zinsfuss eine höhere Kapitalisation der Grundrente ergiebt, – aus
allen diesen Ursachen, behaupte ich nun auch, lässt sich die ausserordentli‐
che Steigerung unserer Landgüterpreise, die ja in Geldwerth ausgedrückt
und mit den Preisen früherer Zeit verglichen werden, genügend erklären, –
ohne dass man deshalb noch zu einer erhöhten Unproduktivität der land‐
wirthschaftlichen Arbeit, die wie ich weiter unten darthun werde, in der That
nicht stattgefunden hat, seine Zuflucht zu nehmen braucht.
Modifikation der Principien der Rente durch gleichzeitige Verschiedenheit der Produktivität.

Es handelte sich bisher, mein verehrter Freund, um Ableitung der Principien
der Theilung des Produkts und der Rente, sowie der letzten Entscheidungs‐
gesetze über die Höhe der Rententheile. Wenn es sich aber darum handelt,
muss man von den kreuzenden Einflüssen blosser Zufälligkeiten abstrahiren.
Man ist sonst in Gefahr, die Principien |143| aus Nebensachen abzuleiten, die
allerdings in der Wirklichkeit jene modificiren aber nicht begründen. Ich
habe daher auch bei der obigen Entwickelung solcher letzten Bestimmgründe
der Vertheilung des Produkts und namentlich der Höhe seiner Theile die Ver‐
hältnisse der Wirklichkeit einfacher vorausgesetzt, als sie sich in der That fin‐
den. Ich habe von einer gleichzeitigen Verschiedenheit der Produktivität in
der Roh 209 produktion wie in der Fabrikation abgesehen. Ich habe angenom‐
men, dass das zu demselben Zeitpunkt auf den Markt gebrachte Rohprodukt
derselben Gattung durchgehends mit gleicher Kostenarbeit hergestellt wor‐
den, dass ebenso auch dieselbe Gattung von Fabrikationsprodukt zu einer ge‐
gebenen Zeit durchgehends mit einer gleichen Quantität Arbeit hergestellt
werde. Ich habe also, um mich auf die Grundrente zu beschränken, nicht
gleichzeitig fruchtbareren1 und unfruchtbareren2 Boden vorausgesetzt, son‐
dern Boden von gleicher Fruchtbarkeit, habe das darauf gewonnene Produkt
nach seiner Kostenarbeit sich verwerthen lassen und gezeigt, dass dann unter
allen Umständen Grundrente abfallen müsse. Auf dieser Grundlage weiter
bauend habe ich auch die Gesetze über die Höhe der Rententheile entwickelt.
In der Wirklichkeit wird aber Boden von verschiedener Fruchtbarkeit bebaut,
was nothwendig Einfluss auf den Werth des Produkts hat und deshalb auch
jene Gesetze modificirt.
Das ist Rodbertus’ Art mitzuteilen, dass er jetzt auf die Gesetze der Grundrente zu sprechen kommt.

Wenn Unternehmungen von ungleicher Produktivifät bei Beschaffung des
gesellschaftlichen Bedarfs konkurriren, so wird, wenn die unproduktivste
Unternehmung den Werth bestimmt, der Werth des Produkts aller günstigen
Unternehmungen über die Kostenarbeit steigen, wenn die günstigeren den
Werth regeln, in der unproduktivsten Unternehmung unter die Kostenarbeit
|144| sinken. Die Ricardo’sche Schule glaubt, dass letzteres gar nicht statt fin‐
den könne und ist der Ansicht, dass unter allen Umständen die Kostenarbeit
1. 1. und 2. Aufl.: fruchtbaren. Geändert vom Herausg.
2. 1. und 2. Aufl.: unfruchtbaren. Geändert vom Herausg.
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in der unproduktivsten Unternehmung den Werth alles gleichartigen Pro‐
dukts bestimme. Ich lasse die Behauptung – es dürfte sich vieles gegen die Be‐
weisführung der Schule sagen lassen – dahingestellt sein, und will sie als
richtig annehmen.
Diese Annahme gilt allein für die Landwirtschaft, wo einmal das Dasein verschieden fruchtbarer Böden das Problem verschiedener Getreidewerte aufwirft. Und wo zum andern der Feudalherr das Problem dadurch löst, dass
alle Konsumenten den höchsten Getreidewert zu zahlen haben. In der Industrie bestimmt die unter den günstigsten Bedinungen hergestellte Ware
den Wert und die Konkurrenz sorgt dafür, dass die unproduktiveren Betriebe verschwinden.

Unter solchen Umständen ist es unleugbar, dass das von mir entwickelte
Grundrentengesetz eine Modifikation erleidet. Es muss offenbar die Grund‐
rente von dem fruchtbareren1 Boden, 210 da dessen Produkt einen höheren
als den normalen Werth erhält, höher steigen, als es sonst geschehen sein
würde. Es müssen, während sonst die Grundrenten zu derselben Zeit überall
gleich hoch hätten sein müssen, sie jetzt zu derselben Zeit in ihrer Höhe dif‐
feriren. Dieser Umstand modificirt also das Gesetz sehr bedeutend und hat
ohne Zweifel auch noch viel bedeutendere Wirkungen, als die Ricardo’sche
Schule glaubt. Aber er modificirt es doch auch nicht weiter, als dass die
Grundrenten, die sonst zu einer und derselben Zeit von allen Grundstücken
gleicher Grösse im Lande gleich hoch gewesen sein würden, jetzt von unglei‐
cher Höhe sein werden. Er erzeugt die Differenz der Grundrenten, aber doch
nicht die Grundrente.
Der Hartz IV-Profit darf dem Pächter vom Feudalherrn nicht genommen
werden, weil er sonst kein Futter hat. Aller Pächter-Profit, der über dieses
Futter hinausgeht, von dem das Futter subtrahiert wird, ist die Differenz,
die der Feudalherr einstreicht. Rodbertus mag weiter von der »eigentlichen« Rente reden, für eine wissenschaftliche Erklärung der Rente genügt
die Differenz. Interessant, dass die Forschungsergebnisse, die die Unrechtmäßigkeit der von Rodbertus als unrechtmäßig erkannten Rente bloßlegen,
von ihm so vehement bekämpft werden.

Letzteres würde nur dann geschehen, und also nur dann hätte Ricardo Recht,
wenn jedesmal der letztaugebaute Boden, obgleich sein Produkt – auch nach
Ricardo’s Voraussetzung – einen normalen Werth hätte, zwar Kapitalgewinn
aber keine Grundrente abwürfe. Allein ich habe grade oben bewiesen, dass
wenn die Arbeit überhaupt nur so produktiv ist, dass sie einen Ueberschuss
über den Unterhalt der Arbeiter abwirft, schlechterdings auch Grundrente
abfallen muss, vor |145| ausgesetzt nur, dass der Werth des Rohprodukts
äqual seiner Kostenarbeit ist. Der Fall ist also gar nicht möglich, dass der
Werth des Rohprodukts durch seine Kostenarbeit geregelt wäre und doch zu‐
gleich nur Kapitalgewinn abwerfen könnte.
Unsinn.

Ich werde weiter unten noch speciell auf diesen Fall zurückkommen. Wenn
diese Gesetze aber auch dahin modificirt werden, dass die Grundrenten
gleich grosser Grundstücke nicht gleich hoch sind, so alterirt dies doch die
1. 1. und 2. Aufl.: fruchtbaren. Geändert vom Herausg.
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wesentliche Wahrheit jener Gesetze nicht. Dass die landwirthschaftliche Pro‐
duktivität in einer Nation gleichzeitig verschieden ist und also gleichzeitig
eine verschiedene Höhe der Grundrenten existirt, kann immer nicht hindern,
dass wenn nun im Allgemeinen die Produktivität der Arbeit überhaupt, oder
die der landwirthschaftlichen und Fabrikationsarbeiten insbesondere, zu‐
oder abnimmt, oder die der letzteren beiden Arbeiten in verschiedenem Ver‐
hältniss zu‐ oder abnimmt, dass, sage ich, dann doch im all 211 gemeinen jene
Wirkung, die ich vorher auseinandergesetzt, auf die Grundrente des Landes
hervorgebracht wird. Der allgemeine Zug der Grundrente eines Landes wird
je nach den von mir beschriebenen Ursachen steigend oder fallend sein, un‐
geachtet der gleichzeitigen Differenz in ihrer Höhe. Auch die niedrigere
Grundrente eines Grundstücks wird steigen wie die höhere eines andern,
wenn die Grundrente des Landes überhaupt im Steigen ist, und auch ebenso
fallen, wenn sie überhaupt im Fallen ist.
Rückblick auf die Wirkungen des Grund- und Kapitaleigenthums.

Lassen Sie mich zum Schlusse dieser Entwickelung noch einen Rückblick auf
meinen Ausgangspunkt werfen, auf die Wirkung jener rechtlichen Vorbedin‐
gung der Theilung des Arbeitsprodukts in Lohn und Rente, auf die Wirkung
des |146| Grund‐ und Kapitaleigenthums. – Wenn die Behauptung, dass die
Rente, d. h. alles was auf Grund eines blossen Besitzes in der heutigen Gesell‐
schaft bezogen wird, nichts als Arbeitsprodukt ist, welches den Arbeitern
durch jene positive Rechtsinstitution entzogen wird,
Ob die Rente den Arbeitern entzogen wird oder dem Pächter, hängt davon
ab, ob man den jetzigen Kapitalismus oder den sozialen Kapitalismus zugrundelegt. Im jetzigen Kapitalismus wird sie dem Pächter entzogen. Dem
Arbeiter wird der Wert der Mehrarbeit »unterhalb« der Rente entzogen, die
er kostenlos für den Kapitalisten ausführt. Im sozialen Kapitalismus gehört
das gesamte Mehrprodukt dem Arbeiter. Einen Teil davon zahlt der Arbeiter an seinen Kapitalisten. Aus diesem Kapitalistenlohn erhält der Grundwucherer ähnlich wie der Geldwucherer einen Anteil vom Kapitalisten. Aber
anders als der Geldwucherer, der Geld gegeben hat und daher ein Anrecht
auf einen Teil des Mehrwerts hat, hat der Grundwucherer nichts gegeben
und daher zunächst auch kein Anrecht auf irgendetwas. Sollte die Gesellschaft des sozialen Kapitalismus beschließen, ihn weiterhin zu dulden,
muss er sich dieses Anrecht verdienen, indem er den Rentenfinanzausgleich verwaltet wie er im dritten Band des »Kapital« angedeutet ist.

zu Anfang vielleicht auffallend erschienen ist, so wird sie doch jetzt, wo ich
die einzelnen Erscheinungen der Grundrente, des Kapitalgewinns, der Pacht,
der Zinsen, des Unternehmungsgewinns, des Bodenwerths – aus dieser Thei‐
lung eines blossen Arbeitsprodukts erklärt habe, einleuchtender geworden
sein. Es wird einleuchtend geworden sein, dass die Einkommen so vieler
Theilnehmer an der »ursprünglichen Gütervertheilung«, das Grundvermö‐
gen wie das Kapitalvermögen in der Nation, namentlich auch die grossen in‐
dividuellen Reichthümer, die sich in der Gesellschaft anzuhäufen pflegen,
nichts weniger als das Arbeitsprodukt ihrer Besitzer sind. Sie sind das Pro‐
dukt Anderer, nämlich der arbeitenden Klassen, denen es die bestehenden
Rechtsverhältnisse in diesem Maasse entziehen. Sehen Sie den Grundbesitzer
an, der sein Landgut verpachtet hat! Was ist Pacht? Sie ist ein Werththeil des
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landwirthschafllichen Produkts, das der Pächter auf jenem Land212 gut durch
die angestellten Arbeiter hervorbringen lässt.1 Weil der Lohn dieser Arbeiter
lange nicht den ganzen Werth |147| ihres Produkts absorbirt, bleibt ein Ueber‐
schuss in den Händen dessen, der diese Arbeit hat vornehmen lassen, und
dem deshalb das Arbeitsprodukt gehört.
Pacht ist bei Existenz von Landarbeiter, Pächter und Grundherr entweder
reine Willkür, weil zwei genügen, um sich den Ertrag zu teilen. Oder Pacht
entspringt aus den besonderen Bedingungen der unterschiedlichen Bodenfruchtbarkeit, wie sie Ricardo darstellt. Die wissenschaftliche nicht Berechtigung, sondern objektive Existenz dessen, was »Pacht« heißt und die in
Wahrheit ein Extramehrwert ist, ist durch Ricardo nachgewiesen worden.

Dies ist in Folge des Pachtkontrakts der Pächter, sonst würde es der Grund‐
besitzer selbst sein. Der Lohn der Arbeiter absorbirt aber um deswillen nicht
den ganzen Werth ihres Produkts, weil aller Grund und Boden und alles Ka‐
pital in der Nation – ich sage nicht, nicht ihnen, dies würde nur die Anderen
in ihre Lage versetzt haben – sondern Privatpersonen überhaupt zu eigen ge‐
hört, weil deshalb die Arbeiter gar nicht produciren können, wenn sie nicht
im Dienste jener Grund‐ und Kapitaleigenthümer produciren, weil endlich
diese sie nicht anders produciren lassen, als wenn »Vortheil dabei ist«, d, h.
wenn die Arbeiter sich mit einem Theile des Produktwerths als Lohn begnü‐
gen. – Sehen Sie den Kapitalisten an, der seine Zinsen bezieht [Leasing‐Ge‐
bühr]! Ein Unternehmer zahlt sie ihm, der sich jenes Geldkapital, das ihn zum
Miteigenthümer des Nationalkapitals stempelt, geliehen hat. In Folge dieses
Miteigenthums, das der ursprüngliche Kapitalbesitzer in dem Darlehnskon‐
trakt dem Unternehmer einstweilen übertragen hat, besitzt dieser eine Menge
von Maschinen und Werkzeugen, viele Centner Wolle und einen Theil der in
der Nation von Tag zu Tag fertig werdenden Nahrungsmittel. Er hat somit
die Macht, Wolle spinnen und weben zu lassen, d. h, in seinem Dienst und Ei‐
genthum das betreffende Arbeitsprodukt herstellen zu lassen. 213 Der Lohn
der Arbeiter absorbirt aber lange nicht den Werth dieses Produkts, denn um
überhaupt nur arbeiten zu können, müssen sie sich bereit finden lassen für
weniger zu arbeiten, und der Ueberschuss des |148| Produktwerths über den
Lohn ist das was auf das Kapital als Gewinn fällt, von welchem der Unterneh‐
mer einen Theil als »Zins« dem Darleiher des Kapitals abgiebt, einen anderen
als »Unternehmungsgewinn« für sich behält.
Die im wesentlichen richtige Schilderung des Warenwerts als bezahlte und
unbezahlte Arbeit gilt für die Sklavenhaltergesellschaft und die Feudalgesellschaft, in der das konstante Kapital noch eine untergeordnete Rolle
spielt.
Warum Rodbertus die Mehrwertproduktion in einfacheren und klareren

1. Rodbertus: Allerdings ist dies Produkt auch mit als Produkt derjenigen
Arbeitera) anzusehen, welche die verwendeten Werkzeuge, so weit diese
abgenutzt worden, herstellten, und sein Werth wird daher auch um den
Betrag dieser Arbeit erhöht. Ich habe indessen diesen Werththeil, der
äqual dem betreffenden Kapitalersatz ist, hier unbeachtet gelassen, da ich
hier bloss von der Vertheilung des Produkttheils , der Einkommen wird,
spreche.
a) 1. und 2. Aufl.: Arbeit. Geändert vom Herausg.
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Worten schildern kann, als Marx es gelungen ist, liegt in den einfacheren
und klareren Verhältnissen der Sklaverei und des Feudalismus begründet,
verglichen mit den Bedingungen der Mehrwertproduktion im Industriekapitalismus. Wenn Rodbertus berichtet, so plaudert er aus dem 500jährigen
Nähkastchen seiner Vorfahren, wo die Dinge so klar und einfach waren.
Traut sich Rodbertus aber an den Extra-Mehrwert in der Landwirtschaft unter kapitalistischen Bedingungen heran, fängt er an, Märchen zu erzählen.
Eines davon ist der Leasing-Kapitalismus, der eine Scheinberechtigung des
Grundwucherers abgeben soll. Wenn der industrielle Kapitalist von einem
Dritten ausgesogen wird, dann ist das der Geldwucherer, der ähnlich wie
der Grundwucherer seinen Zehnten nicht auf den Teil des Teils, sondern
auf das Ganze erhebt.

– Verfolgen Sie so auch das kleinste Einkommen, das unter den Begriff einer
Renteneinnahme fällt, den unbedeutendsten Kouponbetrag einer Aktie. Sie
kommen schliesslich immer auf ein Arbeitsprodukt, aus dem diese Zahlung
fliesst, weil der Arbeitslohn nicht den ganzen Werth desselben absorbirt.1 Ich
weiss nun wohl, dass andere Nationalökonomen die Sache anders auffassen,
nämlich so, dass nicht der ganze Werth des Produkts aus der Arbeit allein,
sondern aus der Mitwirkung aller Derer zusammengesetzt sei, die sich den
ganzen Werth des Produkts theilen, dass nur der Produktwerth, so weit er
Lohn werde, ein aus der Arbeit herrührender Werththeil des Produkts, so
weit er Kapitalgewinn werde, ein aus dem Kapital herrührender Werththeil,
so weit er Grundrente werde, ein aus dem Boden herrührender Werththeil
des Produkts sei, aber ich habe schon im 2ten Briefe angedeutet, dass dies die
gröbste petitio principii ist, die man sich je in einer Wissenschaft hat zu Schul‐
den kommen lassen, und werde weiter unten auf sie zurückkommen. Auch
können sich keinenfalls Diejenigen hinter diesen Zirkelschluss verstecken,
die wie Herr Thiers, das Eigenthum lediglich auf die Arbeit gründen , und
doch die heutigen Renten ihren Empfängern2 nicht entzogen sein lassen wol‐
len. Diese müssen sich schon bis zu der Bastiat’schen Behauptung |149| verir‐
ren, dass der angeblich aus dem Boden resultirende Werththeil des 214
Produkts, der die Grundrente bildet, Arbeitsprodukt des Grundbesitzers, als
solchen, sei.
Da der Extramehrwert tatsächlich dem Boden (den Differenzen der Fruchbarkeit) zu verdanken ist, fällt es ungeübten Denkern tatsächlich schwer,
seine tatsächliche Existenz allein auf die Arbeit zu gründen. Aber der Boden
mag fruchtbar oder furztrocken sein, ohne die Arbeit gäbe es überhaupt
keine Werte aus ihm, weil er sich nicht selbst beackert.

Ich meinerseits hoffe, mit Vermeidung dieser beiden Irrthümer, gezeigt zu
haben, wie in der Wirthschaftslehre alles Produkt nur Arbeitsprodukt ist,
und wie dennoch jede Art des vielgestalteten heutigen Einkommens aus der
Theiluug eines Werths desselben zu erklären ist, der immer nur äqual der an‐
gewandten Arbeit ist. Diese muss erstens nur produktiv genug sein, und
zweitens muss ein Zwang die Arbeiter veranlassen, sich mit einem Theil ihres
Produkts zu begnügen.
1. Rodbertus: Es ist hier überhaupt nur von sogenannten produktiven
Unternehmungen und den daraus fliessenden Renten die Rede. Der
Gewinn z. B. aus einer blossen Wohnungsmiethe ist andrer Art.
2. 1. und 2. Aufl.: Arbeitern. Geändert vom Herausg.
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Mit anderen Worten, die Arbeiter arbeiten einen Teil des Tages für sich,
den anderen Teil des Tages arbeiten sie unentgeltlich für den Kapitalisten.

So leuchtet auch ein, dass das Grund‐ und Kapitalvermögen in der Nation
durchaus nicht das Arbeitsprodukt seiner Privatbesitzer ist. – Das Grundver‐
mögen, in so fern nur der Bodenwerth darunter verstanden wird, ist nichts
als die kapitalisirte Grundrente. Ich glaube bewiesen zu haben, dass diese
letztere nur ein Arbeitsprodukttheil ist, der durch die Rechtsinstitution des
Grund‐ und Kapitaleigenthums seinen Arbeitern entzogen und dem Grund‐
besitzer zugewandt wird. Wie sollte also das Rechenexempel der Kapitalisa‐
tion, das bei Veräusserlichkeit des Grundstücks aus der Grundrente
Kapitalvermögen macht, dieses plötzlich zum Arbeitsprodukt des Grundbe‐
sitzers gemacht haben! Nehmen Sie an, dass seit dem Beginn der Lehnszeit
her bis heute ein Grundbesitzer und dessen Besitznachfolger nichts gethan
hätten, als dies ursprünglich aus der Eroberung ihnen zugewiesene Land von
Generation zu Generation zu verpachten. Wie gross dürfte ursprünglich das
Grundvermögen dieser Besitzer gewesen und wie gross dürfte es heute sein?
– und doch mögen Sie annehmen, dass die ganze Reihe dieser Be|150|sitzer
nichts gethan, als alle 24 Jahre einen neuen Pachtkontrakt abgeschlossen hat.
Das Grundvermögen würde ursprünglich nur so viel über Null betragen ha‐
ben, als nöthig gewesen wäre, einen Pächter zu finden, und es könnte heute,
läge es in einem Bevölkerungskreise von etwa 6000 Seelen auf die Quadrat‐
meile, leicht 300 Thlr. pro Morgen betragen. Wie dies grosse Grundvermögen
dennoch ohne Arbeit aller seiner Besitzer aus dem Arbeitsprodukt 215 Ande‐
rer nach und nach hat entstehen können, ist klar. Die nationale Arbeit des
Landes, in welchem sich jenes Grundvermögen befindet, ist immer produkti‐
ver geworden, – der Arbeitslohn hat daher einen immer kleineren Theil des
Produkts fortgenommen! Die Produktivität der landwirthschaftlichen Arbeit
ist jedoch nicht in dem Maasse fortgeschritten als die der Fabrikation, – auf
die Grundrente fällt daher der grössere Theil der nationalen Rente über‐
haupt.
Unproduktive Arbeit bringt teurere Produkte hervor, weil mehr Arbeit in ihnen steckt als in produktiver hergestellten Waren. Wie Rodbertus daraus
schließt, dass die landwirtschaftliche Rente größer sein müsse als der industrielle Profit, ist unerfindlich.

So wird, mit anderen Worten, der Werth des Produkts einer gewissen auf je‐
nes Grundstück verwandten Quantität Arbeit einer solchen Theilung unter‐
liegen, dass ein verhältnissmässig geringer Theil zum Arbeitslohn, ein
anderer verhältnissmässig geringer Theil zum Kapitalgewinn hinreicht, der
grössere Theil aber Grundrente wird. – Seit aber die Bevölkerung auf 6000
Seelen gestiegen ist, wird vielleicht auch sechsmal so viel produktive Arbeit
auf jenes Grundstück verwendet werden. Wenn früher vielleicht nur 1/3 der
Fläche bebaut ward, die übrigen 2/3 ziemlich nutzlos als immerwährende
Weide liegen blieben, so werden heute vielleicht alle 3/3 bebaut. Auf jeden
einzelnen Morgen werden ausserdem noch Kulturen vorgenommen werden,
die mehr Arbeit erfordern als die früher vorgenommenen, Hackfruchtbau
statt Pflugarbeit, Gemüse statt Getreide u. s. w. So wird |151| heute auch
sechsfach derjenige Grundrententheil vom Grundeigenthümer bezogen, den
er bei einer sechsfach geringeren Bevölkerung nur ein Mal zog, und wie ich
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oben ausgeführt habe, in einem noch grösseren Theilverhältniss von dem
Produkt einer gleichen Quantität Arbeit. Dürfen wohl Thiers und Bastiat be‐
haupten, dass dies immerfort noch wachsende Grundvermögen Arbeitspro‐
dukt seiner Eigenthümer sei? –
Nehmen Sie ebenso ein bewegliches Kapitalvermögen an! Ich will Ihnen nicht
einmal den Fall entgegenhalten, dass endlich jener Grundbesitzer sein
Grundvermögen in bewegliches Kapitalvermögen umsetzt. Lassen Sie uns
betrachten, wie Derjenige, der ein Kapital für ein Grundstück bezahlt, zu
demselben gekommen ist. – Er wird es besten Falls in der Fa 216 brikation
oder dem Handel – wie man zu sagen pflegt – »verdient« haben. Was heisst
das aber anders, als, er hat aus demjenigen Theil des Arbeitsprodukts, der zu
Gewinn übrig bleibt, gesammelt. Wie ermöglichte er es, ein so vortheilhaftes
Geschäft zu betreiben? Nehmen wir an, er hat zum Betriebe dieser Unterneh‐
mung gar kein Eigenthum, sondern nur Kredit gehabt: der Grundbesitzer hat
ihm die Wolle geliehen, der Maschinenbauer die Werkzeuge, Fleischer und
Bäcker haben seinen Arbeitern kreditirt. Dennoch, weil die Rechtsverhältnis‐
se seine Arbeiter zwingen, ihm ihr Produkt zu überlassen und ihrer Seits im
Lohne nur mit einem Theile von dessen Werth vorlieb zu nehmen, sammelt
er ein Kapitalvermögen für sich auf. Mit diesem beschäftigt er aufs Neue Ar‐
beiter, vermehrt dadurch aufs Neue seinen Bezug desjenigen Arbeitspro‐
dukttheils, der Gewinn genannt wird, und kann deshalb auch aufs Neue sein
Kapitalvermögen vergrössern. So |152| beruht jede Vermehrung des privaten
Kapitalvermögens auch nur darauf, dass aufs Neue Arbeitern ein Theil ihres
Produkts entzogen wird und in das Eigenthum Andrer übergeht, die ihrer
Seits dadurch wieder eine aufs Neue vergrösserte Macht erhalten, neue Ar‐
beiter zu zwingen, ihnen abermals einen Theil des Produkts zu überlassen. –
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis von Rodbertus ist diese, dass nicht nur
das Futter, sondern auch der Mehrwert das Eigentum der Arbeiter ist. Einen gesellschaftlichen Nutzen können wir aus dieser Erkenntnis jedoch erst
in einer geläuterten Version des »Kapital« von Karl Marx ziehen, in der
auch einige der von Rodbertus mehr also Utopie ausgesprochenen Gedanken wie die Beibehaltung des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln auftauchen. Nur er selbst als Feudalherr wird dort keine Rolle
spielen bzw. sich mit dem Zins begnügen müssen, der kein Wucher ist.

Ich sage privates Kapitalvermögen; denn mit der Existenz der Kapitalgegen‐
stände, oder des nationalen Kapitals an sich, hat es nichts zu schaffen, wer Ei‐
genthümer davon ist, und wie sehr sich die Privateigenthumsloose daran
vergrössern. – So wächst das Unrecht lavinenartig. Von dem Zeitpunkt an,
wo die Arbeiter gezwungen wurden, ihr Arbeitsprodukt mit blossen Besit‐
zern zu theilen, war die Arbeit auch um ihr Erstgeburtsrecht gebracht, konn‐
ten die Arbeiter für sich allein auch niemals mehr der Löwentheilung sich
erwehren. Es ist gleichgültig, ob faktisch der erste Kapitalist Eigenthümer nur
seines eignen Produkts war. Gewiss ist, dass kein privates Kapitalvermögen
sich nennenswerth hätte vergrössern können, wenn jeder Kapitalist Eigent‐
hümer nur seines eignen Produkts geblieben wäre. Um wie viel ist heute die
Arbeit produktiver 217 als ursprünglich! Dennoch würde selbst heute Keiner,
der nur von einem Kapital, das so gross ist, um ihn allein zu beschäftigen, Ge‐
winn zöge, jemals zu einem grossen Vermögensbesitz gelangen. Und zwar
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nicht etwa deshalb nicht, weil das Kapital und daher der Gewinn klein wäre,
sondern deshalb nicht, weil er nur von dem Produkt eines einzigen Arbeiters,
seiner selbst, einen Theil des Arbeitsprodukts als Gewinn ziehen würde.
Eben so kann auch Niemand, und hätte er ein noch so grosses Kapital, wenn
er wieder nur allein mit diesem grossen Ka|153|pital arbeitet, einen grossen
Gewinn ziehen und daraus sein Vermögen noch mehr vergrössern. Jedoch si‐
cherlich zieht er desto mehr Gewinn und kann auch desto mehr sein Vermö‐
gen vergrössern, je mehr Arbeiter er beschäftigt, denn desto mehrere Male
zieht er die Gewinnrate von dem Produkt eines einzelnen Arbeiters.
Arbeitet ein Arbeiter den halben Tag für sich und die andere Hälfte für seinen Kapitalisten, so teilt er mit ihm Halbe Halbe. Arbeiten einhunderttausend Arbeiter für denselben Kapitalisten und teilen ebenso mit ihm,
verdient der Kapitalist fünfzigtausendmal so viel wie einer seiner Arbeiter.

– Uebrigens ist es quaestio facti, ob der erste Kapitalist Eigenthümer seines
eignen Produkts war, und als solche wäre sie aus der Geschichte zu entschei‐
den. Aber ich wiederhole, dann fällt die Entscheidung am wenigsten günstig
aus, denn die Geschichte entscheidet, dass mit dem Beginn der Bildung der
Gesellschaft sogar die Arbeiter selbst zum Kapital gehörten. Es grenzt daher
in der That an Lächerlichkeit, wenn Herr Thiers die grossen Vermögen der
Gegenwart nur aus dem Unterschiede der individuellen Arbeitsfertigkeit in
Verbindung mit dem Erbrecht erklären will. Ich erwähne hier noch einmal,
dass ich das Erbrecht für ein grade so wohl begründetes Recht halte als das
Eigenthum, und dass ich wieder den Begriff des Eigenthums für so wohl be‐
gründet halte, als überhaupt nur ein Rechtsbegriff sein kann, – aber wäre es
nicht der Gesellschaft begegnet, dass der Eigenthumsbegriff fortwährend fal‐
sches Maass und Gewicht mit sich geführt hätte, so würde wahrlich keine
noch so grosse Verschiedenheit individueller Arbeit, auch bei den glücklich‐
sten Zufällen des Erbrechts, haben hinreichen können, die heutigen grossen
Privatvermögen aufzuhäufen. Ich habe nachgewiesen, wie sie entstehen müs‐
sen, wenn Verhältnisse bewirken, dass fort 218 während ein Theil des Arbeits‐
produkts den Arbeitern entzogen und Anderen zugewandt wird.
Die Frage des Eigentums ist erst in zweiter Linie die Frage von Maß und
Gewicht; zunächst ist es die Frage, wem das Eigentumsrecht an einer Sache zusteht und wem nicht. Dazu muss der Gegenstand des Eigentums genau bestimmt und benannt sein. Rodbertus’ »Arbeitsprodukt« benennt
zwar den Gegenstand, aber ungenau, denn es handelt sich um zwei Gegenstände, das Futter und den Teil des Arbeitstages, den der Arbeiter dem
Kapitalisten schenkt. Hat sich der Arbeiter sein Eigentum wiedergeholt,
stellt sich die Frage nach dem Maß und Gewicht, mit dem er seinen Kapitalisten für die Bereitstellung der Produktionsmittel entlohnt, nun aber ist
der schon immer Gebende der Herr und nicht mehr der Knecht.

Zugleich ist klar, dass diese Vermögen eben so sehr mit Zunahme der |154|
Produktivität, welche den Lohn auf eine immer kleinere Portion des Produkts
beschränkt, als mit Zunahme der Arbeitskräfte, d. h. der Bevölkerung, wach‐
sen müssen. – Aber wie weise und wunderbar! Wenn diese Vermögensauf‐
häufung am höchsten getrieben scheint, sind der Arbeiter so viele geworden,
dass sie eine solche Theilung nicht mehr dulden werden. – Ich habe diese An‐
häufung auch nur aus dem regelmässigsten Gange des Verkehrs entwikkelt,
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in welchem jedes Produkt seinen normalen Werth besass, in welchem also
nicht jene merkantilen Gewinn‐ und Verlustchancen bestanden, aus denen
der Arbeitsprodukttheil, der dem Kapitalisten regelmässig zufallen muss,
vielleicht allein den Namen »Gewinn« trägt. Ich brauche kaum anzudeuten,
dass solche Gewinn‐ und Verlustchancen einzelne grosse Vermögen, wenn
auch auf Kosten anderer kleinerer Einzelvermögen, noch rascher vermehren.
Abweisung eines möglichen Missverständnisses.

Ich bitte Sie indessen mich nicht missverstehen zu wollen. – Wenn ich be‐
haupte, dass Grundrente und Kapitalgewinn und deshalb auch Pacht, Zinsen
und Unternehmungsgewinn das Arbeitsprodukt Anderer sind, als derer, die
es in Folge des Grund‐ und Kapitalbesitzes beziehen, wenn ich also behaupte,
dass die Institution des Grund‐ und Kapitaleigenthums die Veranlassung ist,
dass den Arbeitern ein Theil ihres Produkts entzogen wird, so will ich damit
noch gar nicht behaupten, dass Diejenigen, welche eine Menge Arbeiter mit
einem Kapital produktiv zu beschäftigen verstehen, nicht Vergeltung für die‐
sen ihren gesellschaftlichen Dienst zu empfangen hätten. Der gesunde Men‐
schenverstand wird sich niemals täuschen lassen. Es gehören nicht blos
Kenntnisse, sondern auch moralische Kraft und Thätigkeit dazu, um in einer
bestimmten Produktion die Theilung der Operationen |155| einer Menge von
Arbeitern mit Erfolg zu leiten. Es gehören auch die219 selben Eigenschaften
dazu, um nur den Bedarf des Markts zu erspähen, die Fonds dem entspre‐
chend zu verwenden, und den Bedarf der Gesellschaft prompt zu befriedi‐
gen. Es dürfte auch selten vorkommen, dass nicht ein Kapitalist oder
Grundbesitzer in dieser Weise irgend wie thätig wäre. Diese Art von Diensten
leistet indessen der produktive Arbeiter selbst nicht und kann sie auch nach
der Natur seiner Beschäftigung nicht leisten. Sie sind aber dennoch in der na‐
tionalen Produktion absolut nothwendig. Deshalb wird, so lange überhaupt
ein gesellschaftlicher Dienst seinen Lohn verlangen darf, auch Niemand
zweifeln, dass Kapitalisten und Grundbesitzer, Unternehmer und Unterneh‐
mungsdirigenten für die oben bezeichneten nützlichen und nothwendigen
Dienste, die sie der Gesellschaft leisten, eben so gut ihre Vergeltung verlan‐
gen können, wie jeder Andere für Dienste anderer nützlicher Art. Sie können
es allerdings mit demselben Recht, wie es z. B. ein Minister des Handels und
der öffentlichen Arbeiten kann, gesetzt dass er seine Schuldigkeit thut. – Fer‐
ner werden diese Dienste, ebenso wie die der Richter, Schullehrer, Aerzte
u. s. w. nur aus dem Arbeitsprodukt der Arbeiter ihre Vergeltung erhalten
können; denn es giebt keine andere Quelle materiellen Reichthums. Die Er‐
fahrung lehrt auch, in welcher Weise viele dieser letztgenannten gesellschaft‐
lichen Dieustleistungen in der sogenannten »abgeleiteten Gütervertheilung«
vergolten werden, entweder durch Vermittelung der Staatsgewalt, nämlich
durch Besteuerung der Einen und Besoldung der Anderen, oder unmittelbar,
indem die Producenten den jedesmaligen Dienst, wie sie ihn geleistet bekom‐
men, auch gleich aus ihrem Arbeitsprodukt bezahlen. – Was |156| ich habe
auseinandersetzen wollen, ist nur das, dass wenn auch Kapitalisten, Grund‐
besitzer und Unternehmer die oben angedeuteten Dienste leisten und von
Rechtswegen Vergeltung dafür beanspruchen, ihnen doch ihr heutiges Ein‐
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kommen gar nicht aus Gründen solcher Vergeltung zufliesst. Sie beziehen es
vielmehr unmittelbar als ein ursprünglich ihnen gehöriges Arbeitsprodukt,
während es nur kraft des Grund‐ und Kapitaleigenthums den Arbeitern ab
220 gezwungen wird, – und zwar nach Gesetzen abgezwungen wird, die so‐
wohl in Bezug auf jene Dienstleistungen untereinander als auch in Bezug auf
deren gemeinschaftliches Verhältniss zu den Arbeitern, mit allen gerechten
Vergeltungsgrundsätzen in vollem Widerspruche stehen.
Eine weitere wichtige Erkenntnis Rodbertus’: Die Kapitalisten erhalten ihren Kapitalistenlohn aus der Hand der Arbeiter, die sich ihr Eigentum zurückgeholt haben und nun ihren Kapitalisten mit einem Teil des Mehrwerts
dafür entlohnen, dass er die Fabrik bereitstellt und im Handel dafür sorgt,
dass die Waren zu Geld werden. Allein Rodbertus muss wieder leer ausgehen bzw. sich mit seinem Zinslein vom Pächter begnügen, das er sich durch
die Verwaltung des Rentenfinanzausgleichs verdient, weil ihn die Arbeiter
nicht unter ihre Röcke schlüpfen lassen.

Ich erinnere in erster Beziehung an den Grundbesitzer, der nur fortwährend
sein Grundstück verpachtet und auf diese Weise mühelos aus der nationalen
Entwickelung einen fortwährenden Zuwachs seines Vermögens erhält, im
Gegensatz zu der Reihe von Pächtern, durch deren Fürsorge das Grundstück
allein auf der Höhe der zeitweiligen Kultur erhalten wird, und in zweiter Be‐
ziehung an das Gesetz, dass der den Arbeitern verbleibende Theil des Pro‐
dukts in dem Maasse kleiner wird, als die Produktivität ihrer Arbeit grösser
wird. – Ich frage hier noch nicht, mein verehrter Freund, ob sich dies Verhält‐
niss der Besitzer rentirenden Eigenthums zu den Arbeitern ändern lässt, ich
wünschte hier nur erst anerkannt zu haben, dass es so ist.
Rekapitulation der Grundzüge der aufgestellten Rententheorie.

Diese Rententheorie, wie ich sie vorstehend auseinandergesetzt habe, unter‐
scheidet sich von den Theorieen der übrigen Nationalökonomen und na‐
mentlich auch von der Ricardo’s. Sie erklärt – um sie noch einmal in ihren
eigenthümlichen Grundzügen vorzuführen – aus einer Theilung des |157| Ar‐
beitsprodukts, die mit Nothwendigkeit eintritt, wenn zwei Vorbedingungen,
hinlängliche Produktivität der Arbeit und Grund‐ und Kapitaleigenthum, ge‐
geben sind, alle Erscheinungen des Arbeitslohns und der Rente, des Kapital‐
gewinns, der Grundrente, des Unternehmungsgewinns, des Zinsfusses, der
Pacht, des Bodenwerths, die Existenz der verschiedenen Klassen in der Ge‐
sellschaft, endlich die Armuth Vieler1 gegenüber jenem Reichthum Einzelner,
der weit die produktive Fähigkeit des Individuums übersteigt. Sie erklärt,
dass allein 221 die hinlängliche Produktivität der Arbeit die wirthschaftliche
Möglichkeit einer solchen Theilung konstituirt, indem diese Produktivität
dem Produktwerth so viel realen Inhalt giebt, dass noch andere Personen, die
nicht arbeiten, davon mitleben können, und sie erklärt, das allein das Grund‐
und Kapitaleigenthum die rechtliche Wirklichkeit einer solchen Theiluig
konstituirt, indem es die Arbeiter zwingt, sich ihr Produkt mit den nichtar‐
beitenden Grund‐ und Kapitalbesitzern sogar in dem Verhältniss zu theilen,
dass grade sie, die Arbeiter, nur soviel davon bekommen, dass sie leben kön‐
1. 1. und 2. Aufl.: Einzelner. Geändert vom Herausg.
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nen. Um diese Erscheinungen, die sich im Verkehr nur in der Form einer Vert‐
heilung von Werthen darstellen können, entwickeln zu können, geht diese
Theorie von der Voraussetzung aus, dass der Werth des Produkts äqual der
Arbeit ist, die es gekostet hat. Diese Voraussetzung trifft im Leben freilich
nicht zu jeder Zeit, überall, oder im Einzelnen zu. Der Werth im wirklichen
Leben, der Marktwerth, fällt bald hüben bald drüben dieses durch den Betrag
der Kostenarbeit bezeichneten Punkts, denn es fehlt noch in einem sich selbst
überlassenen Verkehr die obere |158| ordnende Hand, die nur in einem socia‐
len Gesetz und dessen Ausführungsmitteln gegeben sein könnte. Allein der
Marktwerth gravitirt wenigstens fortwährend nach diesem Punkt. Jedenfalls
muss man auch, um überhaupt jene Erscheinungen aus einer Theilung des
Produkts richtig ableiten zu können, wenn auch von einem wechselnden
Werth, doch von einem nach einem unwandelbaren Gesetz wechselnden
Werth ausgehen, da sonst für die Untersuchungen die Einheit der Grundlage
fehlt, und die Theorie darf also auch um so eher, ungeachtet der fast bestän‐
digen Abweichung des Marktwerths von seinem Gravitationspunkt, von
demjenigen Werth ausgehen, der wenigstens den durchgreifendsten Einfluss
und eine stete Anziehungskraft auf den Marktwerth übt. Sie würde es nur
dann nicht dürfen, wenn jene Erscheinungen mit Nothwendigkeit einen an‐
dern Werth, als den normalen Werth voraussetzten, wenn z. B. die Grundren‐
te oder der Zinsfuss in irgend einer Höhe nicht mehr aus 222 dem normalen
Werth zu erklären wären. Aber sie wird es selbst müssen, wenn der schwan‐
kende Marktwerth jene Einheit der Grundlage versagte. Nachdem also diese
Theorie, bei hinreichender Produktivität der Arbeit, denjenigen Theil des
Produktwerths, der vom Kapitalersatz zu Einkommen übrig bleibt, in Folge
des Grund‐ und Kapitaleigenthums unter Arbeiter und Besitzer als Lohn und
Rente hat sich theilen lassen, erklärt sie aus einer weiteren Theilung dieses zu
Rente übrig bleibenden Werththeils auch den Kapitalgewinn und die Grund‐
rente. Sie beweist nämlich, dass, wenn zwei verschiedene Besitzer oder Klas‐
sen von Besitzern – die Einen die Rohproduktionsarbeiten, die Anderen die
Fabrikationsarbeiten – vornehmen |159| lassen, und also auch der Besitz des
Produkts sich zwischen jenen beiden Besitzern oder Klassen von Besitzern
theilt, dass sich dann auch der zu Rente übrigbleibende Werththeil, und zwar
nach Maassgabe des Werths des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts,
zwischen Beiden weiter theilen muss.
Wenn sich Arbeiter und Kapitalist die Beute teilen, dann bekommt der Arbeiter das Futter und den Mehrwert, und der Kapitalist bekommt einen Teil
des Mehrwerts als Kapitalistenlohn.
Die landwirtschaftliche Vereinigung zählt ebenso nur zwei Mitglieder, den
Landarbeiter und den landwirtschaftlichen Kapitalisten. Er wird von seinen
Arbeitern genauso nach der Kapitalistenlohntabelle von seinen Arbeitern
bezahlt wie sein Industriekollege, je mehr Futter, desto mehr Profit. Da die
beiden alles unter sich teilen, bleibt für einen Dritten nichts mehr übrig. Es
sei den, die Zähigkeit des Gruneigentümers ist so groß, dass die Gesellschaft ihn vorerst noch hinnehmen muss. Dann wird er einen ähnlichen
oder denselben Lohn erhalten, wie sein Bruder im Geist:
Der einzige hier noch nicht behandelte Teilnehmer am Monopoly ist der
Wucherer, weil der bis jetzt noch nicht von Rodbertus behandelt worden
ist. Die von Rodbertus als »Zins« bemühte Leasing-Gebühr in den Händen
der Banken scheint zwar etwas ähnliches wie das Geschäft mit den Zinsen
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auf geliehenes Geld, ist aber insofern etwas vollkommen anderes, als aus
ihm im Gegensatz zum Zins auf Geld kein gesellschaftlicher Schaden erwächst.

Sie weist dann ferner nach, wie der auf das Fabrikationsprodukt fallende
Rententheil als Gewinn auf das Fabrikationskapital berechnet wird, wie nach
dem hieraus sich ergebenden Verhältnisssatz auch von dem auf das Rohpro‐
dukt fallenden Rententheil Gewinn auf das Rohproduktionskapital zu be‐
rechnen ist, und wie endlich, weil in dem Fabrikationskapital zugleich der
ganze Rohproduktwerth als Materialwerth mit aufgerechnet wird, hingegen
im Rohproduktionskapital ein solcher Bestandtheil fehlt, aus der Gewinnbe‐
rechnung für das letztere nothwendig noch ein Rest von dem auf das Rohpro‐
dukt fallenden Rententheil übrig bleiben muss, der Grundrente genannt
wird, weil er keinem Anderen als dem Grundbesitzer selbst zufallen kann.
Das konstante Kapital des Industriellen, von dem die Rohstoffe einen Teil
bilden, hat nullkommanichts mit der Feudalrente zu tun. Die Feudalrente
entsteht auf dem Acker oder im Bergwerk bei der Gewinnung des Rohstoffes und ist nur eine Angelegenheit zwischen Bergarbeiter und Bergwerkskapitalist und dem Feudalherrn, so lange sich die beiden anderen ihn
bieten lassen. Ricardo bezweifelt übrigens mit Recht, ob die Bergwerkspacht überhaupt Rente ist, weil sie nicht wie der Acker ein jährlich
sich erneuerndes Gut ist, das gerade Gegenteil von Rodbertus’ Schallplatte
der abnehmenden Fruchtbatkeit.

Sie erklärt ferner, wie Pacht, Zins, Unternehmungsgewinn nur das Resultat
einer abermaligen Theilung auch von Grundrente und Kapitalgewinn sind,
die daraus entpringt, dass die Besitzer von Boden oder Kapital nicht selbst
produktive Arbeit vornehmen lassen, sondern ihren Besitz Anderen zu sol‐
cher 223 Vornahme leihen, und sich dafür mit den »Unternehmern« die
Grundrente oder den Kapitalgewinn theilen. Sie stellt somit die Rechtmässig‐
keit des Pacht‐ und Zinsenbezuges von Seiten der Grund‐ und Kapitalbesit‐
zer den Unternehmern gegenüber ausser Zweifel, aber weist um so mehr die
Unrechtmässigkeit des Grundrenten‐ und Kapitalgewinnbezuges der Besit‐
zer und Unternehmer den Arbeitern gegenüber nach. Diese Theorie weiss
dann auch den Einfluss zu erklären, welchen Veränderungen sowohl in der
Produktivität als in der Quantität der nationalen Arbeit oder der Volksdich‐
tigkeit auf das nationale Einkommen und namentlich auf die Rententheile
üben. Sie beweist, dass, wenn der Arbeitslohn von der Gewalt eines sich
selbst überlassenen Verkehrs abhängt und deshalb auf dem »nothwendigen
Unterhalt« festgehalten wird, jede Zunahme der Produktivität der nationalen
Arbeit ein Sinken des Lohns und ein Steigen der Rente überhaupt zur Folge
haben muss, dass aber an dieser Steigerung der Rente überhaupt die Rentent‐
heile, Grundrente und Kapitalgewinn, wieder in umgekehrtem Verhältniss
zu der Veränderung der Produktivität ihrer resp. Arbeiten participiren. Sie
weist ferner nach, dass die eben bezeichneten Veränderungen in der Produk‐
tivität sowohl der Arbeit überhaupt als der Rohproduktions‐ und Fabrikati‐
onsarbeiten insbesondere, oder in dem Theilungsverhältniss des
Produktwerths, die einzigen letzten Bestimmgründe der wechselnden Höhe
des Arbeitslohns wie des Kapitalgewinns sind, dass jedoch die Höhe der
Grundrente auch noch ausserdem durch Veränderung in der Quantität der
nationalen Arbeit oder in der Grösse des zur Theilung kommenden Produkt‐
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werths, m. a. W., durch Veränderungen in der Volksdichtigkeit bestimmt
wird, indem sie es erklärt, wie die aus einer Vermehrung des nationalen Pro‐
duktwerths herrührende Vermehrung von resp. Arbeitslohn, Kapitalgewinn
und Grundrente weder den Arbeitslohn noch den Kapitalgewinn der Nation
erhöhen kann, da der mehrere 224 Arbeitslohn sich |161| nun auch unter
mehrere Arbeiter vertheilt und der mehrere Kapitalgewinn auf ein in demsel‐
ben Verhältniss vermehrtes Kapital fällt, dagegen die Grundrente allerdings
erhöhen muss, da diese immer auf die gleich gross gebliebenen Grundstücke
fällt. So vermag sie die grosse Steigerung des Bodenwerths, der nichts als die
nach dem üblichen Zinsfuss kapitalisirte Grundrente ist, zur Genüge zu er‐
klären, ohne ihre Zuflucht zu einer steigenden Unproduktivität der land‐
wirthschaftlichen Arbeit zu nehmen, die der Idee der Perfektibilität der
menschlichen Gesellschaft wie allen landwirthschaftlichen und statistischen
Thatsachen schnurstracks widerspricht. Daher ist endlich diese Theorie in al‐
len ihren Einzelnheiten ein durchgängiger Beweis, dass jene Lobredner der
heutigen Eigenthumsverhältnisse, die sich doch wieder nicht entbrechen
können, das Eigenthum auf die Arbeit zu gründen, mit ihrem eigenen Prineip
im vollständigsten Widerspruche stehen. Sie beweist, dass die heutigen Eig‐
enthumsverhältnisse gerade auf einer allgemeinen Verletzung dieses. Prin‐
cips beruhen, und dass jene grossen individuellen Vermögen, die sich heute
in der Gesellschaft aufhäufen, nicht etwa, wie Herr Thiers meint, aus einer
Verschiedenheit der produktiven Fähigkeiten der Individuen oder der indi‐
viduellen Arbeit, – der allerdings von Rechtswegen verschiedene Eigent‐
humsloose zufallen, – noch aus dem Erbrecht – das gleichfalls von
Rechtswegen so heilig ist als das Eigenthum selbst – entspringen, sondern
aus historischen Thatsachen, die gerade unausgesetzt und bei zunehmender
Produktivität in immer grösserem Maasse jeder Arbeit einen Theil ihres Pro‐
dukts entziehen, und also auch mit jedem neugeborenen Arbeiter den schon
von Alters her sich in der Gesellschaft |162| anhäufenden Raub vergrössern.
So scheint mir diese Theorie die Unklarheit und die Verirrungen der franzö‐
sischen Socialisten zu vermeiden und den Grundsatz »das Eigenthum ist
Diebstahl«, in den richtigeren umzukehren, »das Eigenthum ist vor Diebstahl
zu behüten«. 225
Die Rückkehr des Mehrwerts in die Hande ihres ursprünglichen Eigentümers ist die zugleich älteste und noch nie dagewesene Form des Eigentums. Ihr Eigentümer tut das mit ihm, was er wie kein Zweiter seit
Jahrtausenden gelernt hat: Teilen. Alle drei am Wirtschaftskreislauf Beteiligten werden von ihm entlohnt. Zuerst der Staat, der für den öffentlichen
Konsumtionsfonds zu sorgen hat, dann der Kapitalist, der für den privaten
Konsumtionsfonds zu sorgen hat und zum Schluss denkt der Arbeiter wie
immer an sich selbst, wird der Rest brüderlich untereinander geteilt.
Beleuchtung der bisherigen national-ökonomischen Systeme.

Diese Theorie, mein verehrter Freund, scheint mir auch die Fehler der bishe‐
rigen national‐ökonomischen Systeme zu vermeiden und deren grösste Lük‐
ken auszufüllen. –
Sie wissen, dass alle Nationalökonoraen, schon seit A. Smith, den Werth des
Produkts in Arbeitslohn, Grundrente und Kapitalgewinn zerfallen lassen

Seite 161 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

und dass also die Idee, das Einkommen der verschiedenen Klassen und na‐
mentlich auch die Rententheile auf eine Theilung des Produkts zu gründen,
nicht neu ist. Allein sofort gerathen die Nationalökonomen auf Abwege. Alle
– selbst nicht mit Ausnahme der Ricardo’schen Schule – begehen zuvörderst
den Fehler, nicht das ganze Produkt, das vollendete Gut, das ganze National‐
produkt als die Einheit aufzufassen, an der Arbeiter, Grundbesitzer und Ka‐
pitalisten participiren, sondern die Theilung des Rohprodukts als eine
besondere Theilung, an der drei Theilnehmer, und die Theilung des Fabrika‐
tionsprodukts wieder als eine besondere Theilung aufzufassen, an der nur
zwei Theilnehmer participiren. So sehen diese Systeme schon das blosse Roh‐
produkt und das blosse Fabrikationsprodukt jedes für sich als ein besonderes
Einkommensgut an. – Sie begehen dann zweitens – hier indessen mit Aus‐
nahme Ricardo’s und auch Smith’s – den Fehler, dass sie die natürliche That‐
sache, dass die Arbeit ohne Mitwirkung der Materie also ohne den Boden
kein Gut produciren kann, für eine wirthschaftliche, und |163| die gesell‐
schaftliche Thatsache, dass in Theilung der Arbeit das Kapital im heutigen
Sinne dazu bedurft wird, für eine ursprüngliche halten. So fingiren sie ein
wirthschaftliches Grundverhältniss, auf welches sie, bei dem getheilten Be‐
sitz des Bodens, des Kapitals und der Arbeit in der Gesellschaft, auch die An‐
theile dieser verschiedenen Besitzer in der Weise zurückführen, dass die
Grundrente aus der Mitwirkung des Bodens, den der Grundbesitzer zur Pro‐
duktion hergebe, der Kapitalgewinn aus der Mitwirkung des Kapitals, das
der Kapitalist dazu verwende, und der Lohn endlich aus der Mitwirkung der
Arbeit entspringe. Die Say’226 sche Schule, welche diesen Irrthum am Fein‐
sten ausgesponnen hat, schafft sich sogar den Begriff eines dem Produktan‐
theil jener verschiedenen Besitzer entsprechenden Produktivdienstes des
Bodens, des Kapitals und der Arbeit, um aus solchem Produktivdienst wie‐
der den Produktantheil zu erklären. – Hieran schliesst sich endlich drittens
sogar die Ungereimtheit, dass, während doch Arbeitslohn und Rententheile
aus dem Werthe des Produkts abgeleitet werden, doch wieder der Werth des
Produkts aus Arbeitslohn und Rententheilen abgeleitet, und so wechselseitig
das Eine auf das Andere basirt wird. Bei Manchen tritt diese Ungereimtheit
so zu Tage, dass in zwei unmittelbar auf einander folgenden Kapiteln »der
Einfluss der Renten auf die Produktpreise« und »der Einfluss der Produkt‐
preise auf die Renten« auseinander zu setzen gesucht wird. In Folge dieser
Abwege sind denn auch die Nationalökonomen nicht blos aller fruchtbaren
Konsequenzen des Prineips einer Theilung des Produktwerths in
Ar|164|beitslohn und Rententheile verlustig gegangen, sondern noch in eine
weitere Reihe erklärlicher Irrthümer verfallen. Jene Auffassung, dass die
Rohproduktion und die Fabrikation jede für sich allein schon Güterproduk‐
tion sei, dass die Theilung des Rohprodukts eine besondere Theilung, an der
drei Theilnehmer und die Theilung des Fabrikationsprodukts wieder eine be‐
sondere sei, an der nur zwei Theilnehmer participirten, – hat bewirkt, dass
noch bis heute alle Nationalökonomen, ausser den Anhängern Ricardo’s, in
Betreff der Grundrente im Wesentlichen den physiokratischen Irrthum thei‐
len.
Lassen wir einmal Rodbertus’ vereinten Profit aus Eisen, Erdöl als Rohprodukt und Fabrikationsarbeit zusammengesetzt sein. Was ist dann mit den
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Kartoffeln? Da die sicher nicht Wertbestandteil des Autos sind, aber der allein für sich arbeitende Landwirt ohne Fabrikationsarbeit keinen Wert produziert, bekommen wir wohl in Zukunft unsere Kartoffeln umsonst. So
wichtig die Untersuchung der Beziehungen zwischen landwirtschaftlicher
und industrieller Arbeit für die Theorie sein mögen, ihre Vereinigung als ein
Ganzes, dessen respektiven Teile sich als Teile eines Ganzen zueinander
verhalten müssen, ist Kinderei.

Dies wird auch von Zachariae ausdrücklich anerkannt. Und in der That,
wenn man die Rohproduktion für sich allein schon als eine Güterproduktion,
die Theilung des Rohprodukts als eine Produktvertheilung für sich allein be‐
trachtet, so kann man selbst von der richtigen Ansicht ausgehen, dass vom
wirthschaftlichen Standpunkte aus die Arbeit das einzige produktive Ele‐
ment ist, und vermag doch, wenn man nicht etwa zur Ricardo’schen Schule
gehört, die Frage, weshalb allein 227 die landwirtlischaftliche Arbeit und
nicht auch die Fabrikationsarbeit ausser Lohn und Kapitalgewinn noch
Grundrente abwerfe, nicht anders als physiokratisch zu beantworten. Legt
man jedoch, wie es geschehen muss, erst das fertige Produkt, an dem nicht
blos die landwirthschaftliche, sondern auch bereits die Fabrikationsarbeit,
kurz schon alle Arbeiten, die es zur schliesslichen Konsumtion geschickt ma‐
chen, vorgenommen sind, der Theilung unter die heutigen Antheilsberech‐
tigten zum Grunde, so erkennt man nicht blos, dass die landwirthschaftliche
Arbeit eben so viel Theil an Bildung des Kapitalgewinns des Fabrikanten hat,
als die Fabrikationsarbeit an Bildung der |165| Grundrente des Bodenbesit‐
zers und dass sich das ganze Produkt nur im Verhältniss des Werths des Roh‐
produkts und des Fabrikationsprodukts theilt, sondern auch, dass vom
Werth des Rohprodukts nur deshalb Grundrente übrig bleibt, weil der der
Rohproduktion von der Fabrikation diktirte Kapitalgewinnsatz, wegen des
im Fabrikations‐Kapital mit aufgerechneten Rohprodukts‐ oder Material‐
werths, der aber im landwirthschaftlichen Kapital fehlt, schlechterdings nicht
den ganzen – vom Kapitalersatz und Arbeitslohn übrigbleibenden – Werth
des Produkts absorbiren kann. Die andere Auffassung, – die Theilung des
Produkts in Arbeitslohn und Rententheile auf die Zusammenwirkung der
verschiedenen Produktivdienste1 der Arbeit, des Bodens und des Kapitals zu
gründen, – schliesst alle richtigen Blicke in das wirthschaftliche Verhältniss
der Arbeit zum Produkt und deshalb der gesellschaftlichen, wirthschaftli‐
chen und rechtlichen Stellung der Arbeiter aus. Und dennoch hat gerade sie
den französischen Socialisten – Proudhon gehört nicht dazu – die Waffen ge‐
liefert. Indem sie nämlich den vermeintlichen Produktivdienst des Kapitals
gleich wie den des Bodens nur aus »natürlichen Kräften« zu erklären vermag,
führt sie selbst zu der Frage hin, wie eine Minorität dazu komme, sich natür‐
liche Kräfte anzueignen, die doch mit Luft und Sonnenlicht 228 auf einer Li‐
nie ständen? – eine Frage, die, wäre die Voraussetzung richtig, Angesichts
des Reichthums dieser Minorität und des Elends der Masse wahrlich nicht
abzuweisen sein würde. So führt gerade diese Auffassung, obgleich sie dem
ewigen Rechte der Arbeit ins Angesicht widerspricht, dennoch zu Zweifeln
an der Rechtmässigkeit des Grund‐ und Kapitaleigenthums – die in Bezug
auf das erstere auch schon |166| Say ausdrücklich ausspricht – ohne zugleich
1. 1. und 2. Aufl.: Produktdienste. Geändert vom Herausg.
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den leitenden Faden aus dem Labyrinth dieses Unrechts nachweisen zu kön‐
nen.
Der erste und wichtigste Schritt aus dem Labyrinth ist der, dass das Grundeigentum nichts gibt und nur nimmt, während der Maschineneigentümer
die Maschine gibt und dafür nimmt. Wir haben es also nur mit einem ernstzunehmende Nehmer zu tun. Der andere ist ein Parasit.

Die dritte Auffassung endlich – nach welcher, obgleich Arbeitslohn und Ren‐
tentheile aus dem Werth des Produkts hervorgehen sollen, der Werth des
Produkts doch wieder aus dem Werth des Arbeitslohns und der Rententheile
hervorgehen soll, – hat nicht blos zu jener verderblichsten aller Folgerungen
geführt, dass der Preis des Produkts auch durch die Höhe des Arbeitslohns
bestimmt würde, dass hoher Arbeitslohn der Konkurrenz auf dem Welt‐
markt hinderlich sei, und somit Blüthe des nationalen Handels und Wohlbe‐
finden der arbeitenden Klassen in natürlichem Widerspruch ständen,
sondern macht auch jede Theorie über die natürliche Höhe des Arbeitslohns
und der Rententheile unmöglich.
Man hat auch deshalb die Höhe des Kapitalgewinns und der Grundrente ei‐
nes Landes nur aus dem Grade der Konkurrenz erklären wollen, ohne sich
nur die Frage vorzulegen, woraus denn der Grad der Konkurrenz zu erklären
sei? – So darf man sagen, dass die herrschenden Theorieen noch eine Menge
Irrthümer und ungelöster Räthsel bieten, die praktisch nichts weniger als
gleichgültig sind, weil sie im Leben zu Vorurtheilen werden, die schon die
Einsicht in die nothwendigen Verbesserungen des Verkehrs unmöglich ma‐
chen.
Beleuchtung der Ricardo’schen Theorie insbesondere.

Diese hier gebotene Theorie scheint mir endlich auch die Inkonsequenzen Ri‐
cardos zu vermeiden und zugleich von seinem eigenen Standpunkt aus –
vom Standpunkt der Gleichheit des Produktwerths mit der Kostenarbeit – die
Unrichtig 229 keit seiner Grundrententheorie namentlich in jener Behaup‐
tung nachzuweisen, dass die zuletzt angebaute Boden|167|klasse immer nur
Kapitalgewinn, aber keine Grundrente abwerfe. Von den meisten der eben
gerügten Fehler ist Ricardo, wie Sie wissen, frei. Er erkennt das ganze Pro‐
dukt als blosses Arbeitsprodukt an und gründet Werth und Preis des Pro‐
dukts auf eine ausserhalb der Höhe des Arbeitslohns und der Rententheile
liegende Ursache, nämlich auf die zur Herstellung erforderliche Quantität
Arbeit. Aber auch er theilt nicht das fertige Produkt unter die Betheiligten,
sondern nimmt ebenso wie die übrigen Nationalökonomen das landwirth‐
schaftliche Produkt wie das Fabrikationsprodukt, jedes als ein besonderes
der Theilung unterliegendes Produkt an. Das Kapitaleigenthum ist ihm gege‐
ben und zwar noch früher als das Grundeigenthum, und, ohne die Wirkun‐
gen dieses Rechts zu analysiren, setzt er stillschweigend voraus, dass sie es
sind, welche eine Theilung des Arbeitsprodukts veranlassen. So beginnt er
nicht mit den Gründen, sondern mit der Thatsache der Theilung des Pro‐
dukts, und seine ganze Theorie beschränkt sich auf die Ursachen, welche das
Theilungsverhältniss desselben bestimmen und modificiren. Der Ausgangs‐
punkt, den er für die Entwickelung dieses Theilungsverhältnisses nimmt, ist
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der folgende. Die Theilung des Produkts nur in Lohn und Kapitalgewinn ist
ihm die ursprüngliche, und ursprünglich auch die einzige. Natürlich bleibt
sie ihm auch die einzige beim Fabrikationsprodukt. Hingegen beim land‐
wirthschaftlichen Produkt nur so lange, als erst Boden der fruchtbarsten
Klasse angebaut ist. Er denkt sich in dieser Beziehung mit Kapital versehene
Ansiedler dem noch unangebauten und unangeeigneten Boden gegenüber,
lässt diese zuerst den fruchtbarsten Boden anbauen und |168| das hergestellte
Produkt nur zwischen sich als Kapitalbesitzern und den Arbeitern theilen,
»weil Niemand für Benutzung von Boden, der in derselben Qualität umsonst
zu haben ist, Rente zahlen würde, so wenig, wie für den Gebrauch von Luft
und Wasser.« Wenn dann in Folge der zunehmenden Bevölkerung 230 das
steigende Bedürfniss zum Anbau des nächst fruchtbaren Bodens zwingt,
wenn dieser bei Anwendung einer gleichen Quantität Arbeit nur 90 Scheffel
bringt, während der fruchtbarste Boden 100 gab, »so« – fährt er fort – »fängt
die Grundrente von No. 1 an, denn entweder müsste es zwei verschiedene
Gewinnsätze von landwirthschaftlichem Kapital geben, was nicht der Fall
sein kann, oder das Plus von No. 1 fällt unter einen andern Begriff und kann
dann nur Grundrente sein,« Indem so Ricardo, in Folge jedes weiteren Ueber‐
gangs zu unfruchtbarerem Boden, die Grundrente durch das Mehrprodukt,
das die nächstvorhergehende fruchtbarere1 Bodenklasse bei Anwendung ei‐
ner gleichen Quantität Arbeit hervorbringt, sich bilden und auf den noch
fruchtbareren Bodenklassen auch sich vergrössern lässt, scheidet er diesen
ganzen den Ertrag in den ungünstigeren Unternehmungen übersteigenden
Rohprodukttheil als Grundrente aus, und nur der in jenen günstigeren Un‐
ternehmungen übrig bleibende Rest, ferner das ganze diesem Rest gleiche
Rohproduktquantum der ungünstigsten Unternehmungen, so wie endlich
das gesammte Fabrikationsprodukt sind ihm diejenigen Theile des National‐
produkts, deren Werth zur Theilung zwischen Arbeitern und Kapitalisten als
Lohn und Gewinn gelangen. Er drückt sich in dieser Beziehung so aus: »We‐
der der Pächter, welcher die ungünstigste oder diejenige Bodenklasse bebaut,
die den Preis des Rohprodukts regelt, noch der Handwerker |169| oder Fabri‐
kationsunternehmer, opfert einen Theil seines Produkts als Rente. Ihr Pro‐
dukt wird seinem ganzen Werthe nach nur in zwei Theile getheilt, deren einer
den Kapitalgewinn, der andere den Arbeitslohn bildet.« Zugleich aber ge‐
steht er zu, dass die Grundrente noch aus einer zweiten Ursache steigt. Denn
der zu ihrer Bildung ausscheidende Theil des Rohprodukts profitirt auch
noch von der in Folge des Üebergangs zu unproduktiveren Unternehmungen
eintretenden Werthsteigerung, und die Grundrente wächst also bei jedem
weiteren üebergang zu unfruchtbarerem 231 Boden nicht blos dem Produkt‐
quantum, sondern auch dem Werthe nach. Deshalb unterscheidet er die
Geldgrundrente von der Getreidegrundrente, ohne unter der ersteren eine
solche zu verstehen, die durch eine Veränderung im Werth des Geldes be‐
stimmt wird, und ohne überhaupt eine Wirkung jener Werthsteigerung auf
Seiten des die Grundrente bildenden Produktquantums auf den Kapitalge‐
winn weiter zu verfolgen. Die Gesetze, nach welchen die Theilung des übri‐
gen Produkts in Lohn und Gewinn vor sich gehen soll, sind, wie Sie sich
1. 1. und 2. Aufl.: fruchtbare. Geändert vom Herausg.
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erinnern, folgende. Die Konkurrenz bringt es zuvörderst mit sich, dass in al‐
len Unternehmungen die Gewinne ihrer Höhe nach gleich sind, oder in glei‐
chem Verhältniss zum angewandten Kapital stehen. Hingegen das
Theilungsverhältniss des Produkts in Gewinn und Lohn selbst, oder die
Höhe des Gewinns, wird durch den Antheil, den der Lohn von dem Werth
dieses Produkts fortnimmt, oder durch die Höhe des Lohns bestimmt. Die
Höhe dieses Lohns hängt in letzter Analyse von demselben Grundgesetz ab,
das auch die Grundrente entstehen und wachsen lässt, von der zunehmenden
Unproduktivität der landwirthschaftlichen Arbeit |170| und der daraus her‐
vorgehenden Werthsteigerung der den Lohn hauptsächlich ausmachenden
Güter, der Lebensmittel u. s. w. In Folge davon muss der Lohn fortwährend
einen grösseren Werththeil von dem zwischen Arbeitern und Kapitalisten
zur Theilung kommenden Produkt absorbiren, und also einen immer kleine‐
ren für den Kapitalisten übrig lassen – »bis zu der Grenze, dass der Arbeits‐
lohn die ganze Einnahme des Pächters fortnimmt und dadurch der
Kapitalansammlung ein Ende macht. Denn alsdann kann kein Kapital mehr
Gewinn abwerfen, kann keine neue Nachfrage nach Arbeit entstehen, und
die Bevölkerung muss also ihren höchsten Punkt erreicht haben. In der Wirk‐
lichkeit wird aber der äusserst niedrige Gewinnsatz schon lange vorher die
Kapitalansammlnng gehemmt haben, so dass das ganze Nationalprodukt,
nach Abrechnung des Arbeitslohns, den Grundbesitzern, den Zehntherren
und Steuerempfängern zufällt.« 232
Das sind die Grundzüge der Ricardo’schen Theorie, die, wie Sie mir Recht ge‐
ben werden, unzertrennlich von der Ansicht sind, dass der zuletzt angebaute
Boden oder das zuletzt angelegte landwirthschaftliche Kapital keine Grund‐
rente, sondern nur Kapitalgewinn abwerfe. Aber ich meine, es lässt sich jetzt
auch übersehen, dass diese Ansicht falsch ist. Ich meine, die von mir voraus‐
geschickte Theorie hat deutlich entwickelt, dass unter der Voraussetzung ei‐
ner hinlänglichen Produktivität der Arbeit auch schon immer Grundrente
abfallen muss, so wie nur das Rohprodukt sich nach seiner Kostenarbeit ver‐
werthet, und dass, wenn unter jener Voraussetzung dennoch keine Grund‐
rente abfallen, sondern das ganze den Arbeitslohn übersteigende
Einkommen Kapitalgewinn bleiben sollte, dies nur daher |171| rühren kann,
dass das Rohprodukt eben unter jenen normalen Werth gesunken ist. Ich mei‐
ne, es lässt sich jetzt zeigen, dass wenn es grade Ricardo’s Hauptprincip ist,
dass jedes Produkt und also auch das Rohprodukt sich nach seiner Kostenar‐
beit verwerthet, er gerade mit diesem seinem eigensten Princip in Wider‐
spruch geräth, wenn er dennoch beweisen will, dass, so lange nur noch der
fruchtbarste Boden angebaut worden, keine Grundrente abfalle. Lassen Sie
mich noch einmal diesen Widerspruch klar machen! Ich will mit Ricardo den
Fall voraussetzen, dass nur erst Boden der fruchtbarsten Klasse angebaut ist,
aber festhalten, dass das von diesem Boden gewonnene Rohprodukt wie
auch das Produkt der Fabrikation nach seiner Kostenarbeit verwerthet wird.
Alsdann ist klar, dass das ganze durch die Rohproduktion und die Fabrikati‐
on hergestellte Produkt einen Werth hat, der äqual ist dem Werth des Roh‐
produkts + dem Werth des Fabrikationsprodukts, und dass also auch, wenn
die Besitzer des Rohprodukts resp. des Fabrikationsprodukts dieses realisi‐
ren, der Werth des Gesammtprodukts sich genau in dem Verhältniss des
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Werths beider Produkttheile unter jene Besitzer vertheilen muss. Nehmen
wir nun an, dass das 233 Rohprodukt einen gleichen Werth mit dem Fabrika‐
tionsprodukt hat, weil jedes durch gleich viel Arbeiter hergestellt worden,
und dass also von dem Tauschwerth des Rohprodukts wie von dem des Fa‐
brikationsprodukts ein gleich grosser Theil zum Kapitalersatz und zum Ar‐
beitslohn sowohl in der Rohproduktion wie in der Fabrikation verwandt
werden muss, – so leuchtet weiter ein, dass dort wie hier auch ein gleich gros‐
ser Werth theil als Einkommen für die |172| Besitzer übrig bleibt. Nun berech‐
net der Besitzer des Fabrikationsprodukts diesen für ihn übrig bleibenden
Werththeil als die Zinsen seines angewandten Kapitals und diese Berechnung
ergiebt den landüblichen Gewinnsatz, nach welchem auch der Bodenbesitzer
als Besitzer des Rohprodukts auf das von ihm verwandte Kapital Zinsen zu
berechnen hat. Nun steckt aber im Fabrikationskapital, weil nur am Rohpro‐
dukt die Fabrikationsarbeiten vorgenommen werden können und der Besit‐
zer des Fabrikatiousprodukts sich also jenes gekauft haben muss, auch noch
der Werth des ganzen Rohprodukts als Materialwerth, während im Rohpro‐
duktionskapital ein solcher Werth fehlt, da das, was in der Rohproduktion
dem Material in der Fabrikation analog sein würde, der Boden, kostenlos vor‐
ausgesetzt wird. Dagegen ist dort wie hier der als Rente übrig bleibende
Werththeil gleich. Es ist also auch klar, dass der aus der Berechnung in der Fa‐
brikation sich ergebende Gewinnsatz in der Rohproduktion nicht den ganzen
reinen Werththeil zu Kapitalgewinn absorbiren kann, und es muss also auch
ein Theil davon übrig bleiben, der eben nur dem Bodenbesitzer als solchem,
als Grundrente zufällt.
Das zusätzliche Rohmaterial in der linken Bilanz hat nichts mit dem Profit
in der rechten Bilanz zu tun, sondern der Mehrwert berechnet sich beim Fabrikanten wie beim Landwirt allein aus der Differenz von Verkaufserlösen
abzüglich Kosten. Wo da eine Grundrente herkommen soll, ist unerfindlich.

Soll

Haben

10 Rohmaterial

20 Verkauf

Soll

10 Verkauf

5 Lohn

5 Lohn

5 Profit

5 Profit

20

20

Haben

10

10

Wenn natürlich der Pächter wie der Fabrikant für 20 verkauft, statt für 10,
dann ist eine Rente übrig. Aber eine Erklärung für diesen Extraprofit gibt
es nicht in der Fabrik, sondern nur bei Ricardo. In der linken Pächter-Bilanz
stehen nur überflüssige Kosten von 10, die das Produkt verteuern und die
nicht wie das Rohmaterial benötigt werden.

Soll

Haben

10 Rente

20 Verkauf

5 Lohn
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Soll

Haben

Soll

5 Profit

Haben

15 Profit

20

20

20

20

Ohne Rentenfinanzausgleich hätte der Pächter in der rechten Bilanz einen
Profit von 5 und einen Extraprofit von 10, weil er das Produkt überteuert
abgegeben hat.

– Nimmt man auch an, dass der Werth des Rohprodukts und des Fabrikati‐
onsprodukts verschieden sind, weil sie nicht gleich viel Arbeit gekostet ha‐
ben, so ergiebt sich, wenn beide nur immer nach der Kostenarbeit verwerthet
werden, doch immer dasselbe Resultat, denn der immer im Fabrikationska‐
pital mitaufzurechnende Rohproduktwerth erniedrigt den auch in der Roh‐
produktion normirenden Gewinnsatz dergestalt, dass von der in der Roh234
produktion abfallenden Rente anch immer |173| ein Theil über den nothwen‐
digen Kapitalgewinnbetrag übrig bleiben muss. Hier ist also auf’s Deutlichste
bewiesen, dass wenn auch allein Boden erster Klasse angebaut ist, aber nur
das Rohprodukt sich nach der Kostenarbeit verwerthet, doch, neben gleichen
Kapitalgewinnen in der Landwirthschaft und in der Fabrikation, immer
schon Grundrente abfallen muss.
Überhaupt nichts ist bewiesen, sondern nur behauptet! Der Mehrwert der
einen Produktionsstufe hat mit dem Mehrwert der vorangegangenen Produktionsstufe, die zum Zulieferer der letzteren wird, nichts zu tun. Ob viel
oder wenig Mehrwert in der vom Zulieferer gekauften Ware steckt, ist dem
aktuellen Kapitalisten gleichgültig, weil das konstante Kapital für ihn nur
ein Kostenfaktor ist, der aus einer Zahl besteht. Schon gar nicht hat der
Kauf beim Zulieferer rückwirkend vom aktuellen Kapitalisten aus etwas mit
dessen Mehrwert zu tun.
Nehmen wir an, der aktuelle Kapitalist
habe eine Ware produziert, deren
Wert aus c1+v1+m1 besteht. Dann
besteht c1 für dessen Lieferanten aus
c2+v2+m2. Und für dessen Lieferanten besteht c2 aus c3+v3+m3 und so
3 3
weiter.
Die
Gesamtheit
aller
cn+vn+mn ist c1+v1+m1. Während
die c Ganzes und Teil sind – c1 ist das
Ganze (konstante Kapital), c2 der Teil
2
2
und c3 der Teil des Teils, sind die drei
v+m Pare sowohl getrennt voneinander als auch in sich getrennt und erge1
1
ben als Summe erst mit c3 das Ganze,
es sei denn, die oberste Stufe habe
kein c, wie Rodbertus es will. In diesem und nur in diesem Fall ist der Gesamtwert die Summe der v+m Paare. Ob es sich bei den c um Rohstofflieferanten oder um sonstige Zulieferer handelt, ist bei dieser Betrachtung
jedoch unerheblich. Man sieht, dass die Gesetze der quantitativen Aufteilung der Produzentenkette selbst in dieser stark vereinfachten Darstellung
eines einzigen Warenexemplars nicht so einfach ist.

c3

c2 v

c1

v

v

m

m

m

Wenn also Ricardo aus dem Grundsatz der Gleichheit der Kapitalgewinne
beweisen will, dass, so lange nur Boden erster Klasse angebaut sei, keine
Grundrente abfallen könne, weil er voraussetzt, dass bei dem frei okkupirba‐
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ren Boden fortgesetzt so lange neues Kapital auf Landwirthschaft verwandt
werde, bis der gesunkene Preis des Rohprodukts keine weitere Rente als Ka‐
pitalgewinn übrig lasse, und dann die Entstehung der Grundrente wieder
aus einer Werthsteigerung des Rohprodukts ableiten will, die den Anbau der
nächst fruchtbaren Klasse gestattet, – so kann dies nur unter der Vorausset‐
zung wahr sein, dass ursprünglich durch jene Konkurrenz das Rohprodukt
unter seinen normalen Werth herabgedrückt war, d. h. nicht einen der Ko‐
stenarbeit gleichen Werth hatte. Entweder also steht Ricardo’s Grundrenten‐
lehre mit dem Hauptprincip seiner ganzen Theorie in Widerspruch, mit dem
Satz, dass jedes Produkt sich nach der Arbeit verwerthet, die es gekostet hat,
oder, es ist bei Festhaltung dieses Satzes – aus dem in der That auch allein
eine konsequente Theorie der Werththeilung des Nationalprodukts abzulei‐
ten ist – seine Grundrententheorie unrichtig und diese dann in keiner andern
Weise aufzustellen, als oben von mir geschehen ist. Sie könnten indessen,
mein verehrter Freund, lieber die |174| Konsequenz der Ricardo’schen Theo‐
rie preisgeben und dagegen behaupten wollen, dass wenn nur die Grundren‐
tenbildung faktisch so verlaufe, wie sie Ricardo beschreibe, doch seine
Grundrentenlehre richtig sei. Sie könnten also behaupten wollen, dass wie
ursprünglich das Gesetz der Gleichheit des Kapitalgewinns die Rohprodukt‐
preise so hätte drücken 235 müssen, dass die Grundrente hätte verschwinden
müssen, um dann nur wieder in Folge einer Preissteigerung aus der Ertrags‐
differenz des fruchtbareren und unfruchtbareren Bodens zu entstehen, dass
so auch heute die Vortheile eines Grundrentenbezugs neben dem üblichen
Kapitalgewinn Kapitalisten veranlassen würden, so lange Kapital auf neue
Urbarmachungen und Meliorationen zu verwenden, bis durch die dadurch
bewirkte Ueberfüllung des Markts die Preise hinlänglich erniedrigt wären,
um bei den unvortheilhaftesten Kapitalanlagen den Grundrentenbezug ver‐
schwinden zu lassen. Mit anderen Worten wäre das die Behauptung, dass das
Gesetz der Gleichheit der Kapitalgewinne das andere Gesetz, dass der Werth
der Produkte sich nach der Kostenarbeit richtet, für das Rohprodukt aufhübe,
während gerade Ricardo im ersten Kapitel seines Werks jenes benutzt, um
dieses darzuthuen. Aber ich bestreite auch jene unbedingte Wirksamkeit des
ersteren Gesetzes, sowohl ursprünglich für die ersten Urbarmachungen des
fruchtbarsten1 Bodens, als auch später, wenn schon Akkerbau und Grund‐
rente bestehen. Ich bestreite die Voraussetzungen, unter denen allein das Ge‐
setz der Gleichheit des Kapitalgewinns so hätte wirken können. Ich frage Sie,
erstens: Kann es wahr sein, dass ehe überhaupt zum Ackerbau geschritten
wird, schon Kapitalisten existiren , die Gewinn beziehen und nach dem Ge‐
setz der |175| Gleichheit desselben ihre Kapitalien anlegen? Und das müsste
doch der Fall sein, wenn dies Gesetz schon bei der ersten Urbarmachung des
fruchtbarsten Bodens den Rohproduktpreis so soll erniedrigen können, dass
keine Grundrente abfällt. Prüfen wir also diese Voraussetzung! Ist es richtig,
– habe ich gefragt – dass die Gesellschaft auch nur den Begriff des Kapitalge‐
winns haben, geschweige wirthschaftlich danach rechnen kaun, nicht blos
ehe Grundrente abfällt, sondern sogar, ehe sie zum Ackerbau schreitet? Ich
gestehe zu, dass wenn heute von civilisirten Ländern 236 aus nach einem neu‐
1. 1. und 2. Aufl. : fruchtbaren. Geändert vom Herausg.
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en unbebauten Lande eine Expedition unternommen wird, bei welcher die
reicheren Theilnehmer mit den Vorräthen und Werkzeugen einer schon alten
Kultur – mit Kapital – versehen sind und die ärmeren in der Aussicht mitge‐
hen, im Dienste der ersteren einen hohen Lohn zu gewinnen, dass dann die
Kapitalisten das, was ihnen über den Lohn der Arbeiter hinaus verbleibt, als
ihren Gewinn betrachten werden, denn sie führen längst vorhandene Dinge
und Begriffe aus dem Mutterlande mit sich. Aber Sie Ihrer Seits werden mir
zugestehen, dass wenn die Ricardo’sche Theorie richtig sein soll, sie ihre
Richtigkeit in der nationalökonomischen Entwickelung grade des Mutterlan‐
des beweisen muss, und dass also die Entstehung der Grundrente, des Kapi‐
talgewinns und des Arbeitslohns in dem letzteren und nicht in einer Kolonie
zu erklären ist. Stellen wir uns also den Beginn der staatswirthschaftlichen
Entwickelung im Mutterlande, m. a. W. in der Gesellschaft überhaupt vor!
Nach Ricardo müsste es auch hier vor Anbau und Aneignung des Bodens
schon Kapitalisten und Arbeiter gegeben |176| haben, welche letztere sich
hätten bereit finden lassen, ungeachtet des dann gewiss noch frei okkupirba‐
ren Bodens im Dienste der Kapitalisten zu arbeiten, mit nur einem Theil ihres
Produkts als Lohn vorlieb zu nehmen, und den Rest den Kapitalbesitzern als
Gewinn zu überlassen. Eine solche Annahme grenzt aber in der That an Wi‐
dersinn,
Der Widersinn ist Rodbertus’ notorische Bezeichnung der zum Fronhof gehörigen Handwerker als »Kapitalisten«. Ricardos Rententheorie geht davon
aus, dass die Grundrente ein Nichts ist. Denn die erste Inbesitznahme des
Landes durch einen Bauern kennt nur die Absicht, den Boden zum Anbau
von Feldfrüchten für die Ernährung von sich und seiner Familie zu nutzen
und den Überschuss auf dem Markt zu verkaufen, nicht die Absicht, den
Boden zu verleihen. Diese Absicht konnte erst aufkommen, nachdem der
Boden zu einem Eigentum geworden war, das man kaufen und verkaufen
konnte. Über Ricardos These der Fruchtbarkeit lässt sich streiten. Nicht
streiten lässt sich darüber, dass es einen Zeitpunkt gegeben haben muss,
an dem das Land zu einem Wucherobjekt geworden ist, das es von Natur
aus nicht ist. Auch hier versucht Rodbertus unter die Röcke der Bourgoisie
zu kriechen und schiebt einen nicht existenten Bourgeois statt des nicht
existenten Bodenwucherers vor. Wo Ricardo den von Rodbertus vorgetragenen Unsinn behauptet, hätte er zumindest belegen sollen. Statt dessen
müssen wir uns mit einer Robinsonade des Herrn von Thünen begnügen,
von der uns Rodbertus glauben machen will, es handele sich um die Wiedergabe von Ricardos Theorie.

denn wie man sich auch dies Verhältniss entstanden denken will, man stösst
auf eine Reihe von Unmöglichkeiten, deren letzte und oberste die ist, dass
eben ursprünglich vor Anbau des Bodens die Existenz eines solchen Kapitals,
das Jemanden bewegen könnte, in den Dienst seines Besitzers zu treten, an‐
genommen werden soll. Ricardo übergeht daher auch wohlweislich, wie ein
solches Verhältniss ursprünglich hätte entstehen können. Einer seiner bedeu‐
tendsten Anhänger in Deutschland jedoch, der Verfasser des »isolirten
Staats«, von Thünen, der zum grossen Schaden der «Wissenschaft vor der
Vollendung seines Werks kürzlich gestorben ist, sucht die Ricardo’sche Theo‐
rie hier zu ergänzen, 237 und es ist um so interessanter, diesen vergeblichen
Versuch zu verfolgen, je scharfsinniger der Schriftsteller ist, der ihn gemacht
hat. »Wenn wir den Ursprung des Kapitals uns vergegenwärtigen wollen« –
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sagt derselbe – »so müssen wir uns in Gedanken in die Tropenländer verset‐
zen, wo die Früchte des Pisang, der Kokospalme und des Brodbaums, in Ver‐
bindung mit Bataten, Mais und anderen Südfrüchten zur Ernährung des
Menschen ausreichen, wo eine jährlich zu erneuende Hütte von Baumstäm‐
men, mit den Blättern des Pisang bedeckt, hinreichenden Schutz gewährt und
wo die Pisangblätter zur Bekleidung genügen«. – »Die allmähliche Entwicke‐
luug« – fährt er fort – »eines in die Tropen|177|länder versetzten Volks kön‐
nen wir uns unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten denken :
a.

Wir betrachten dies Volk nicht blos als arm an Kapital, sondern auch
als arm an Kenntnissen und unbekannt mit den Erfindungen und
Entdeckungen, wodurch in unseren Tagen die Fabrikation und Pro‐
duktion so sehr gefördert ist. – Die Kapitalbildung kann dann nur
sehr langsam vor sich gehen, ist abhängig nicht blos von der Arbeit,
sondern auch von dem Fortschritt der Intelligenz und somit das
Werk zweier verschiedener Potenzen. Die Entwickelung, die hier
stattfindet, gehört der Kulturgeschichte an, und liefert für den Zweck
unsrer Untersuchung keine Resultate.

b.

Wir denken uns ein mit allen Fähigkeiten, Kenntnissen und Geschick‐
lichkeiten der civilisirten europäischen Nationen ausgerüstetes Volk
nach einem Tropenland versetzt, welches aber kein Kapital, also auch
keine Werkzeuge besitzt, und fragen, wie sich hier bei gleichbleiben‐
der Intelligenz des Volks die Kapitalbildung gestaltet.«

Er setzt dann ferner voraus, dass dieses »mit allen Fähigkeiten, Kenntnis‐
sen und Geschicklichkeiten der civilisirten europäischen Nationen1« aus‐
gerüstete Volk »mit anderen Nationen 238 in keinem Handelsverkehr
steht, von der übrigen Welt getrennt ist, und dass die Kapitalbildung von
innen heraus ohne einen äusseren Einfluss vor sich geht«,
und diesen Fall legt er der Untersuchung über die Entstehung des Kapitalge‐
winns zum Grunde, indem er annimmt, dass ein Arbeiter – »wenn er fleissig
und sparsam ist« – erst einen Ueberschuss über seine nothwendigeu Subsi‐
stenzmittel erzeugt, dann während dessen Verzehrung seine Arbeit »auf
Schaffang eines Kapitals« richtet, unter Mitwirkung dieses Kapitals |178| sei‐
ne Subsistenzmittel in noch grösserem Maasse vermehrt, in Folge davon ein
neues Kapital schafft, das, da er es selbst nicht mehr brauchen kann, an einen
Arbeiter verleiht, der bisher ohne Kapital arbeitete, und der nun aus dem
Mehrerzeugniss vermittelst jenes Kapitals den Gewinn bezahlt. Erst wenn
auf diese Weise in der Gesellschaft Kapital entstanden ist und Kapitalgewinn
gekannt und bezahlt wird, soll nach seiner und Ricardo’scher Auffassung, die
Kultur des Bodens beginnen!
Soll man zu einem solchen Blödsinn noch etwas sagen? Dass Ricardo als
Apologet des Kapitalismus diesen als die »natürliche« Produktionsweise
betrachtet ist eine andere Frage. Aber er entfernt sich nie vom Boden der
Wissenschaft, wie Rodbertus es gerade tut.

– Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass, so viele Völker wir aus Ge‐
schichte und Ethnologie kennen gelernt haben, doch keines bestanden hat,
das Kapitalgewinn vor Anbau des Bodens gekannt hätte. Es genügt auch, die‐
1. 1. und 2. Aufl.: Nation. Geändert vom Herausg.
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se Hypothese ins Auge zu fassen, um inne zu werden, dass sie sich zu weit
vom Leben entfernt, als dass sie die Grundlage eines Systems der lebensvoll‐
sten Wissenschaft sein könnte. Ich frage Sie zweitens: Ist es wahr, dass wenn
auch schon Ackerbau und Grundrente in einem Lande bestehen, das Kapital
beliebig vermehrbar und der Boden noch immer beliebig okkupirbar ist? Und
auch diese beiden Voraussetzungen müssten doch zutreffen, wenn das Ge‐
setz der Gleichheit des Kapitalgewinns den Rohproduktpreis immer so nied‐
rig halten sollte, dass die letztangebaute Bodenklasse und die letzte
landwirthschaftliche Kapitalanlage nur Kapitalgewinn und keine Grundren‐
te gewährten. Aber es ist weder die eine noch die andere richtig. Das Gesetz
der Kapitalkonkurrenz kann niemals schrankenlos 239 wirken, denn das Ka‐
pital eines Landes ist eine durch den Stand und die Art der nationalen Pro‐
duktion bedingte und bestimmte |179| Grösse. Es vermag also so wenig in der
Landwirthschaft wie in der Fabrikation beliebig Kapital angelegt zu werden.
Auch die Grundeigenthumsverhältnisse entwickeln sich nicht so, dass sich
dieselben nur in dem Maasse im Lande ausbreiten, als Boden zum Anbau ge‐
zogen wird, dass anfänglich nur die besten Bodenklassen ins Eigenthum
übergehen, dann die nächstbesten und so fort. Auch diese letztere Vorausset‐
zung wird von der Geschichte aller Nationen verneint und trifft auch heute
nirgends zu. In jedem Lande ist der grösste Theil des Bodens schon viel frü‐
her im Eigenthum gewesen, als er angebaut worden ist; namentlich schon
längst, wenn in den Gewerben ein Kapitalgewinnsatz gegeben ist. Gehen Sie
doch, mein verehrter Freund, so weit Sie können, in der Geschichte zurück!
Wie finden Sie hier die Grundeigenthums‐ und Anbauverhältnisse? Wo Sie
nur noch Spuren des Ackerbaus finden, finden Sie auch bereits ein Eigent‐
humsnetz über den Boden der Nation von einem Ende zum andern gewor‐
fen. Ueber jeder Masche dieses Netzes thront schon ein Eigenthümer und in
allen Maschen zusammen befindet sich sämmtlicher angebauter wie unange‐
bauter Boden zerstreut und vertheilt.
Bei seiner letzten Aufforderung an Kirchmann, in die Anfänge der Geschichte zurückzublicken, da hat Rodbertus das »Kapital« gefunden. Nun war im
Anfang das Grundeigenthum. Die Feudalmaden sind von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lassen Sie 1/100 des Landes erst angebaut sein, die übrigen unangebauten 99/
100 sind nichtsdestoweniger auch schon im Eigenthum. So haben sich die
Grundeigenthumsverhältnisse bei allen Nationen entwickelt, denen wir un‐
sere Kultur zu danken haben. Aber nehmen Sie selbst die Kolonieverhältnisse
der neuen Welt, die für Ihre Argumentation besonders günstig sind. Was fin‐
den Sie hier selbst an Tausenden von Quadratmeilen unangebauten Bodens?
Eigenthum! – freilich des Staats, der es aber parcellenweise erst an die Anbau‐
er verkauft, frei|180|lich auch für einen geringen Preis, der aber doch jeden‐
falls schon eine Grundrente repräsentiren muss. – Ich weiss nun wohl, dass
Sie mir einwenden werden, man müsse den nationalökonomischen Ursprung
der Grundrente von dem histo240 rischen unterscheiden. Aber gesetzt, dieser
Unterschied wäre zulässig, – was ich aus bereits früher angeführten Gründen
nicht glaube – so darf man doch schon bedeutenden Zweifel gegen eine na‐
tionalökonomische Theorie hegen, die eine das Leben aller Völker beherr‐
schende Thatsache, den Bezug von Grundrente, aus angeblichen Thatsachen
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erklären will, die niemals im Leben einer Nation vorgekommen sind. Sie se‐
hen, mein verehrter Freund, dass auch Ricardo nur deshalb auf diesen Ab‐
weg geräth, weil er, wie die übrigen Nationalökonomen, das
landwirthschaftliche und das Fabrikationsprodukt, jedes schon für sich al‐
lein, als Einkommensgut betrachtet, und deshalb auch jedes für sich allein
schon einer Theilung unterwirft.
Zwar geht das Rohprodukt als Teil des toten Kapitals mit in die Bestimmung
des Werts einer Industrieware ein, aber sie geht dort nur als ein Kostenbestandteil ein, nicht als lebendige Arbeit. Als lebendige Arbeit geht sie auf
dem Acker in den Wert der Feldfrüchte ein oder im Bergwerk in den Wert
des Metalls oder der Kohle. Der Mehrwert, den der Besitzer der Kohlengrube oder der Eigentümer des Ackers von seinen Arbeitern einstreicht, hat
nullkommanichts mit dem Mehrwert des Autos oder der Maschine zu tun,
zu deren Produktion das Metall oder die Kohle verbraucht werden.
Weil er nicht wahrhaben will, dass die Zeit des feudalen Eigentums vorüber
ist, macht Rodbertus den tragisch-grotesken Versuch einer »Industrie-Physiokratie«. Statt in Würde zu sterben und einzusehen dass der neue Herr
der Industriekapitalist in der Fabrik und auf dem Land ist und die Zeit des
Grundherrn ein für alle Male vorüber ist, schändet er sowohl die Physiokraten seiner Epoche, als auch die Ökonomen der Bourgeoisie wie Ricardo.

Hätte er bemerkt, dass eine Theilung des landwirthschaftlichen wie des Fa‐
brikationsprodakts, eines jeden für sich allein, im wirklichen Leben nur statt‐
zufinden scheint, weil hier allerdings der Werth des Rohprodukts resp. des
Fabrikationsprodukts schon zur Theilung kommt, dass aber das Rohprodukt
wie das Fabrikationsprodukt für sich allein nur diesen Werth haben, weil
noch die eine Produktion mit Gewissheit zu der andern hinzutritt, und dass
es daher im Wesentlichen immer eine Theilung des ganzen fertigen Produkts
oder des Nationalprodukts ist, die stattfindet, – hätte Ricardo dies bemerkt,
so würde er zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen sein. Jetzt darf
man sagen, ist sein ganzes System falsch, denn er hat aus jenem ersten Irrt‐
hum, mit grösster Konsequenz, nur eine |181| ganze Reihe von Irrthümern ab‐
geleitet. Dennoch ist er es, der zuerst – und darin liegt die ausserordentliche
Bedeutung seines Systems – den Versuch gemacht hat, bei dem Satz der
Gleichheit des Produktwerths mit der Kostenarbeit, die ganze Fülle der heu‐
tigen staatswirthschaftlichen Erscheinungen zu erklären, und der deshalb
auch zuerst, obgleich jener Versuch im Ganzen gescheitert erscheint, zu dem
folgenschweren Satz gekommen ist, dass nach den Grundgesetzen sogar ei‐
nes sich selbst überlassenen Verkehrs der Preis eines Produkts gar nicht von
der Höhe des Arbeitslohns und des Kapitalgewinns berührt 241 wird, dass
vielmehr Veränderungen z. B. des Arbeitslohns nicht die Konsumenten, son‐
dern nur die Unternehmer und Rentiers treften, deren Gewinne und Renten
beim Fallen des Lohns nur erhöht, bei dessen Steigen nur erniedrigt werden.
An diese beiden Sätze knüpfen sich aber nach meiner Ansicht alle weiteren
Fortschritte der Nationalökonomie, und wie unabsehbar diese auch noch sein
mögen, so wird doch keine künftige Geschichte unserer Wissenschaft es un‐
terlassen dürfen, von dem Werke Ricardo’s einen ihrer Hauptwendepunkte
zu datiren.
Widerlegung eines Kirchmann’schen Einwandes.
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In der von mir aufgestellten Theorie einer Vertheilung des Nationalprodukts
habe ich nun ebenfalls versucht, aus jenem Satz der Gleichheit des Produkt‐
werths mit der Kostenarbeit den ganzen nationalökonomischen Stoff abzulei‐
ten. Ich habe mich dabei vor den oben angedeuteten Fehlern der übrigen
Schulen in Acht zu nehmen bemüht und zugleich den Einfluss des Grund‐
und Kapitaleigenthums auf die Theilung des Produkts ohne Rückhalt darle‐
gen zu müssen geglaubt. Diese Theorie – werden Sie mir zugeben – ist neu
|182| und würde, wenn sie auch wahr wäre, zur Förderung unserer Wissen‐
schaft beitragen. Sie fordert daher, mein verehrter Freund, den ganzen
Scharfsinn Ihrer Kritik heraus. Aber ich bitte Sie, prüfen Sie meine Aufstel‐
lung mit Aufmerksamkeit, damit ich um so weniger unter einer leicht mögli‐
chen Dunkelheit meiner Ausdrücke leide. Bei der gedrängten Kürze, mit der
ich diese Theorie im zweiten Briefe auseinandergesetzt habe, ist es mir schon
begegnet, dass ich von Ihnen missverstanden bin. – In No. 25 der demokrati‐
schen Blätter führen Sie als die von mir entwickelten Ursachen der Grundren‐
tensteigerung an:
»dass die Produktivität der Landwirthschaft so wie aller Gewerbe ge‐
stiegen ist;
2.
dass der Lohn (Quote und vielleicht auch Quantität) der 242 Arbeit ge‐
sunken ist, was dem Zins und der Grundrente zu gut gekommen ist;
3.
dass die Quote des Totalprodukts, die als Grundrente abgegeben wird,
wenn sie steigt, dennoch sich auf die gleiche Grösse der Fläche des Bo‐
dens repartirt; das Verhältniss also zwischen Faktor und seinem Ge‐
winn hier steigen muss, während beim Kapital dies nicht ist, weil da das
Kapital, der Faktor selbst, mitsteigt.« –
Sie haben indessen meine Theorie hier nicht richtig wiedergegeben, und ha‐
ben sie deshalb auch in den daran geknüpften Bemerkungen nicht widerle‐
gen können. Allerdings habe ich behauptet, – dass, weil die Produktivität der
Landwirthschaft so wie aller Gewerbe gestiegen ist, der Lohn der Arbeit (der
Quote und vielleicht auch der Quantität nach) gesunken ist, was dem Zins
(ich habe Ka|183|pitalgewinn gesagt, aber es ist deshalb auch dem Zins zu gut
gekommen) und der Grundrente zu gut gekommen ist,« und Sie haben ganz
Recht, dass dieser Grund, da er der Grundrente und dem Kapitalgewinn ge‐
mein ist, völlig unzureichend ist, die vorzugsweise Steigerung der Grundren‐
te zu erklären. Aber ich habe auch für diese letztere eine ganz andere
Erklärung gegeben, nur dass dieselbe keine Aehnlichkeit mit derjenigen hat,
die Sie mir sub 3 Schuld geben. Als Ursachen der vorzugsweisen Steigerung
der Grundrente habe ich noch zwei andere Thatsachen angeführt. – Ich be‐
haupte, dass die Grundrente im Gegensatz zum Kapitalgewinn deshalb so
sehr gestiegen ist:
1.

a.

weil jede1 Steigerung der Rente überhaupt, die aus den sub 1 und 2 rich‐
tig von Ihnen wiedergegebenen Gründen stattgefunden hat, in Folge
der vorgekommenen geringeren Steigerung der Produktivität der land‐
wirthschaftlichen Arbeit gegen die der Fabrikationsarbeit mehr der
Grundrente als dem Kapitalgewinn zu gut gekommen ist, und die
Grundrente also von demselben Quantum Produktwerth heute eine
grössere Quote ausmacht als früher; 243
1. 1. Aufl.: jene.
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b.

weil diese Quote, in Folge der Vermehrung des Produktwerths durch
Vermehrung der Produktivkraft (nicht Produktivität) oder die Steige‐
rung der arbeitenden Bevölkerung, auch noch von mehr Produktwerth
bezogen wird, dieser vermehrte Produktwerth aber von derselben Qua‐
dratmeilen‐ oder Morgenzahl gewonnen wird, als früher der geringere,
und also auch nicht blos jene höhere, sondern auch diese mehrere
Grundrente auf die gleich gross gebliebenen Grundstücke fällt.
|184| Die sub a enthaltene Ursache dieser Steigerung hätte allerdings auch
beim Kapitalgewinn statt haben können, ja diese Veränderung in der Quote
des Produktwerths, welche die Grundrente oder den Kapitalgewinn bildet,
ist sogar die einzige mögliche Ursache einer Veränderung in der Höhe des
Kapitalgewinns. Dieser letztere kann sich aus keiner andern Ursache verän‐
dern, als weil sich die Quote verändert, die der Kapitalgewinn vom Produkt‐
werth einnimmt; er kann nur steigen, wenn diese Quote steigt. Die Grösse
dieser Quote hängt nun von der Produktivität resp. der Rohproduktionsar‐
beiten und der Fabrikationsarbeiten ab. Früher, ehe die Fortschritte der Tech‐
nologie ihre heutige Höhe erreicht hatten, stand das Verhältniss zu Gunsten
des Kapitalgewinns, denn weil früher wegen grösserer Unproduktivität der
Fabrikationsarbeiten derjenige Werththeil, den das Fabrikationsprodukt an
demselben Quantum fertigen Produkts einnimmt, grösser war als heute, war
auch der Kapitalgewinn höher. Seitdem hat aber die Produktivität in der Fa‐
brikation mehr zugenommen als in der Landwirthschaft; damit ist jetzt die
Quote, die auf das Rohprodukt fällt und hauptsächlich zu Grundrente übrig
bleibt grösser, diejenige, die auf das Fabrikationsprodukt fällt und ganz auf
Kapitalgewinn berechnet wird, kleiner geworden, und es ist daher aus dieser
Ursache in der neueren Zeit thatsächlich die Grundrente höher gegangen.
Die sub b enthaltene Ursache der Steigerung, behaupte ich aber, hat die
Grundrente vor dem Kapitalgewinn voraus. Dieser kann niemals deshalb
steigen, weil, in Folge der Vermehrung 244 des Nationalprodaktwerths bei
gleicher Produktivität aber vermehrter Produktivkraft (gestiegener Bevölke‐
rung) |185| mehr Kapitalgewiun in der Nation abfällt, denn dieser mehrere
Kapitalgewinn fällt immer auch auf ein in demselben Verhältniss vermehrtes
Kapital, der Gewinnsatz bleibt also gleich hoch. Aber wenn in Folge dersel‐
ben Vermehrung des Nationalproduktwerths mehr Grundrente abfällt, so
muss die Grundrente allerdings steigen und deshalb auch der Bodenwerth
vom Morgen im Verhältniss dieser Steigerung höher gehen, denn diese meh‐
rere Grundrente wird immer auf dieselben Grundstücke, auf dieselbe Mor‐
genzahl, berechnet. Lassen Sie mich diesen letzteren Fall noch an einem
geschichtlichen Beispiele klar machen. Chalmers berechnete den jährlichen
Totalertrag alles in Grossbritannien erbauten Getreides um das Jahr 1800 auf
30 Millionen Quarter; Mac Culloch berechnet denselben um das Jahr 1830 auf
52 Millionen Quarter. Die zehn‐ oder zwanzigjährigen durchschnittlichen Ge‐
treidepreise Englands waren um das Jahr 1800 weit höher als die Durch‐
schnittspreise eines gleichen Zeitraumes um das Jahr 1830. Sehr
wahrscheinlich wirkte indessen in dem ersten Zeitraum die in Folge der
Bankrestriktion vermehrte Papiergeldmenge auf diese Erhöhung der Preise,
während auch wieder um 1830 die strengeren Korngesetze den Preis künst‐
lich steigern mussten. Keinen Falls werde ich also den Preisen von 1800 zu
nahe treten, wenn ich, absehend von der künstlichen Preissteigerung beider
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Zeiträume, die natürlichen Getreidepreise für beide gleich annehme. Damit
ist aber gesagt, dass es im Jahre 1830 nicht mehr Arbeit kostete, einen Quarter
Getreide zu produciren, als im Jahre 1800, und ich darf also annehmen, dass
die Grundrente in beiden Zeiträumen eine gleiche Quote vom Getreidewerth
einnahm, dass in beiden Zeiträumen 1/5 oder 1/4 |186| oder 1/3 von dem Werth
jedes Quarters Weizen dazu diente, die Grundrente Englands zu bilden. Um
1800 bestand also die Grundrente Grossbritanniens aus dem Werthe von 1/5
oder 1/4 oder 1/3 x 30 Millionen Quarter; hingegen im Jahre 1830 bestand sie
aus 245 dem Werthe von 1/5 oder 1/4 oder 1/3 x 52 Millionen Quarter. Um so
viel hatte sich die Grundrente Grossbritanniens vermehrt. Allein im Jahre
1830 wurde der vermehrte Produktwerth von 52 Millionen Quarter immer
nur auf derselben Bodenfläche oder derselben Morgenzahl gewonnen und
deshalb auch die vermehrte Grundrente von 1/5 oder 1/4 oder 1/3 x 52 Millio‐
nen Quarter Werth nur auf dieselbe Morgenzahl als Grundrente berechnet,
als 1800 der geringere Produktwerth von 30 Millionen Quarter und die gerin‐
gere Grundrente von 1/5 oder 1/4 oder 1/3 x 30 Millionen Quarter. Möglich,
dass im Laufe dieser 30 Jahre durch Parcellirungen oder selbst durch Urbar‐
machung mehrere Besitzthümer entstanden waren und die vermehrte
Grundrente sich also auch unter mehrere Besitzer theilte, aber sie vertheilte
sich 1830 nicht auf mehr Morgen als 1800; jene neuen abgezweigten oder neu‐
kultivirten Grundstücke waren mit ihrer ganzen Morgenzahl früher in den
älteren Grundstükken mitbegriffen gewesen, und die geringere Grundrente
von 1800 war also damals so gut auf sie mitrepartirt worden und hatte damals
die Höhe der Englischen Grundrente überhaupt bestimmen helfen, als 1830
die grössere. Ohne alle Werthsteigerung des Produkts hatte sich also lediglich
in Folge vermehrter Produktion Seitens der gestiegenen Bevölkerung die
Grundrente Grossbritanniens in 30 Jahren beinahe verdoppelt, und zwar ein‐
fach deshalb, weil die Grundbesitzer 1830 den gleichen Produktantheil von
|187| mehr Produktwerth bezogen und die dadurch vermehrte Grundrente
immer noch auf dieselbe Fläche zu berechnen war. Bei dem Kapitalgewinn,
der an der weiteren Verarbeitung des Getreides gemacht wurde, war dies –
ebenfalls unter Voraussetzung gleichgebliebener Produktivität des Mahlens
oder Backens – entschieden anders. In demselben Verhältniss, wie an dem
mehreren Mehl oder mehreren Brod mehr Kapitalgewinn gemacht wurde,
hatten sich nicht blos die Mühlen und Backöfen u. s. w. und die dabei be‐
schäftigten Arbeiter und also auch deren Lohn vermehren müssen, sondern
hatte sich auch der Materialwerth vermehrt, der in dem Müller‐ oder
Bäcker246 gewerbe gleichfalls Gewinn berechnet verlangt, und war daher
auch das Verhältniss zwischen Gewinn und Kapital unverändert geblieben.
Mit einem Wort: Die Vermehrung des Kapitalgewinns in einer Nation in Fol‐
ge vermehrter Produktivkraft bei gleich gebliebener Produktivität, kann nie‐
mals auf Erhöhung des Kapitalgewinns wirken, weil die Unterlage, auf die
der vermehrte Gewinn berechnet wird, oder das Kapital, sich in diesem Falle
immer gleichmässig mitvermehrt; eine Vermehrung der Grundrente aus der‐
selben Ursache hingegen muss sich immer als eine Erhöhung derselben her‐
ausstellen, weil die Unterlage, auf welche die vermehrte Grundrente fällt, der
Boden des Landes, sich nicht mitvermehrt, sondern gleich gross bleibt.
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II.1 Auch die Landwirthschaft widerspricht der Ricardo’schen Theorie.

Ich glaube, mein verehrter Freund, vorstehend den staatswirthschaftlichen
Beweis von der Unhaltbarkeit der Ricardo’schen Grundrententheorie geführt
zu haben. Ich glaube die Unrichtigkeit der Behauptung, dass die zuletzt an‐
gebaute Bodenklasse keine Grundrente abwürfe, dargethan |188| und die
grosse Steigerung des Bodenwerths überzeugend aus anderen Ursachen als
der einer immer grösseren Kostbarkeit des landwirthschaftlichen Produkts
abgeleitet zu haben. Lassen Sie mich jetzt auch aus der Landwirthschaft selbst
beweisen, dass die Behauptung ihrer zunehmenden Unproduktivität unrich‐
tig ist. Der steigende Bedarf nach landwirthschaftlichem Produkt und na‐
mentlich nach Nahrungsmitteln und Kleidungsstoffen soll deshalb nur mit
immer mehr Arbeit zu beschaffen sein, weil der Anbau fortwährend entwe‐
der von fruchtbarerem zu unfruchtbarerem Boden, oder auch auf demselben
Boden von produktiverer zu unproduktiverer Kapitalanlage fortschreite.
Malthus sucht diese Behauptung folgendermassen zu erläutern:
»Die Erde,« bemerkt er, »wurde öfters mit einer grossen Maschine vergli‐
chen, welche die Natur dem Menschen zur 247 Produktion vod Nahrungs‐
mitteln und rohen Materialien verlieh; allein die Aehnlichkeit richtiger zu
machen, so dass sie eine Vergleichuug zulässt, sollten wir den Boden als
ein dem Menschen gemachtes Geschenk von vielen Maschinen betrachten,
die alle fortgesetzter Verbesserung durch darauf verwandtes Kapital fähig,
aber von verschiedenen ursprünglichen Eigenschaften und Kräften sind.
Diese grosse Ungleichheit in den Kräften der zur Erzeugung des rohen
Produkts angewandten Maschinen ist eines der auffallendsten Merkmale,
welches die Maschinen bei Grund und Boden von den bei Manufakturen
angewandten Maschinen unterscheidet. – Wenn eine Maschine in Manu‐
fakturen erfunden wird, welche bessere Waaren mit weniger Aufwand von
Arbeit und Kapital als vorher liefert, so wird, wenn kein Patent vorhanden,
oder so bald als die Zeit, auf welche es verliehen wurde, |189| vorüber ist,
eine hinlängliche Anzahl solcher Maschinen, um die ganze Nachfrage zu
befriedigen, verfertigt, und der Gebrauch der alten Maschinen gänzlich
aufgegeben werden. Die natürliche Folge davon ist, dass der Preis auf den
Preis der Produktion der besten Maschinen herabgebracht wird, und wenn
der Preis noch weiter herabgedrückt wird, die Waare gänzlich dem Markte
würde entzogen werden. – Die Maschinen hingegen, welche Getreide und
rohe Materialien produciren, sind die Gaben der Natur, nicht die Werke
des Menschen; und wir finden durch die Erfahrung, dass diese Gaben ver‐
schiedene Eigenschaften und Kräfte haben. Der fruchtbarste Grund und
Boden eines Landes, der, welcher gleich den besten Maschinen in Manu‐
fakturen die ergiebigsten Produkte bei geringerer Arbeit und minderem
Kapital gewährt, reicht nie zu, die wirkliche Nachfrage einer steigenden
Bevölkerung zu befriedigen. Der Preis des rohen Produkts steigt daher na‐
türlich bis er so hoch wird, die Kosten zu dekken, welche das Erzeugniss
desselben mittelst geringerer Maschinen und eines kostspieligeren Verfah‐
rens2 erfordert; und da es keine zwei Preise für Korn von der 248 nämli‐
1. II. fehlt in der 2. Aufl.
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chen Qualität geben kann, so müssen alle übrigen Maschinen, deren
Thätigkeit weniger Kapital in Vergleichung mit dem Produkte fordert,
Renten im Verhältniss ihrer Güte gewähren.«
»Jedes weitschichtige Land kann so angesehen werden, als besässe es eine
Gradation von Maschinen zur Produktion des Getreides und der rohen
Materialien, eingeschlossen in diese Gradation nicht nur alle die verschie‐
denen Eigenschaften des mageren Bodens, an welchem jedes grosse Terri‐
torium allgemein einen Ueberfluss hat, sondern auch die gerin|190|geren
Maschinen, die dann angewandt werden mögen, wenn guter Grund und
Boden zu stets weiterem Erträgnisse gezwungen wird. So wie der Preis des
rohen Produkts steigt, werden diese niederen Maschinen nach und nach in
Thätigkeit gesetzt; und so wie der Preis des rohen1 Produkts zu fallen fort‐
fährt, werden sie nach und nach ausser Thätigkeit gesetzt. Die hier ge‐
brauchte Erläuterung dient uns, die Nothwendigkeit des wirklichen
Getreidepreises zu dessen wirklicher Produktion und die verschiedenen
Wirkungen zu zeigen, welche eine grosse Herabsetzung des Preises irgend
einer besonderen Manufaktur, und eine grosse Verminderung in dem Prei‐
se des rohen Produkts haben würde.«
»Ich nehme keinen Anstand, zu behaupten, dass der Grund, warum der
Realpreis des Getreides in bereits reichen Ländern, deren Wohlhabenheit
und Bevölkerung sich in stetem Fortschreiten befindet, höher ist und stets
höher steigt, in der Nothwendigkeit zu suchen sei, seine Zuflucht stets zu
schlechterem Grund und Boden zu nehmen – zu Maschinen, welche einen
grösseren Aufwand bei ihrer Anwendung erfordern – und dem zu Folge
veranlassen, dass jeder neue Zuwachs des rohen Landesprodukts mit grös‐
seren Kosten erkauft werden muss; – in Kurzem ist dieser Grund in der
wichtigen Wahrheit zu finden, dass das Getreide für den zur Produktion
des wirklichen Vorraths nothwendigen Preis verkauft wird und 249 dass,
so wie die Produktion dieses Vorraths mehr und mehr schwierigwird, ver‐
hältuissmässig der Preis steigt.«
»Ich hoffe entschuldigt zu sein, mich so lange bei der Lehre, dass das Ge‐
treide in Beziehung auf seine wirklich producirte Quantität um seinen
nothwendigen Preis gleich |191| Manufakturwaaren verkauft werde, auf‐
gehalten, und dieselbe dem Leser in verschiedenen Formen dargestellt zu
haben, weil ich sie als eine Wahrheit von äusserster Wichtigkeit betrachte,
welche gänzlich von den Oekonomisten, von Smith und allen den Schrift‐
stellern übersehen wurde, welche den Satz aufstellten, dass das rohe Pro‐
dukt stets um einen Monopolpreis verkauft werde.«
– So Malthus. – Ich wünschte indessen wohl von einem Anhänger Ricardo’s
die Frage beantwortet zu sehen, seit wann denn diese Zunahme der Kostbar‐
keit des landwirthschaftlichen Produkts statt gefunden haben soll. Ich will
diese Frage gar nicht auf die allgemeinsten geschichtlichen Phasen der Pro‐
duktion der Nahrungsmittel, auf die auf einander folgenden Zustände der
Jagd, des Nomadenlebens, des Ackerbaues, die doch ohne Zweifel einen
Fortschritt und keinen Rückschritt der Produktivität enthalten, ausgedehnt
2. Verfahrens fehlt in der 2. Aufl.
1. 2. Aufl.: hohen.

Seite 178 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

wissen; ich will sie auf die Geschichte des Ackerbaues beschränken. Dieser ist
einige Jahrtausende alt. Hat er das Uebel einer zunehmenden Unproduktivi‐
tät schon mit auf die Welt gebracht? Aber wer würde in diesem Falle heut
noch ein Brod bezahlen können? Ist er ein paar tausend Jahre hindurch im‐
mer produktiver geworden oder gleich produktiv geblieben, um dann plötz‐
lich in das Gegentheil umzuschlagen? Sie werden antworten, dass dieser
Wendepunkt dann eingetreten sei, wenn bereits aller Boden erster Klasse in
Anbau genommen und die gestiegene Bevölkerung den Uebergang zu Boden
zweiter Klasse erzwinge. Ich frage dagegen, für einen wie grossen Rayon soll
diese Antwort gelten? Und die Untersuchung dieser Frage, mein Verehrter
Freund, würde schon die Allgemeingültigkeit Ihrer Theorie vernichten und
namentlich darthuen, dass dieselbe auf |192| die Gegenwart noch gar keine
Anwendung finden und 250 also auch so wenig die Steigerung der Grundren‐
te als die Entstehung des Pauperismus erklären kann. Denn ihre Theorie
müsste heute doch wenigstens für irgend einen Rayon Geltung haben. Es
müssten doch namentlich nicht mehr die Länder, in denen der Pauperismus
bereits zu Hause ist, die Erscheinung bieten, dass das in ihnen feilgebotene
Getreide von neuangebauten fruchtbareren Aeckern herrührt1 und deshalb
eine verminderte Kostbarkeit an sich trügt. Dennoch ist grade in diesen Län‐
dern eine solche Erscheinung von jeher vorgekommen und kommt auch noch
heute vor. Noch immer drückt von Zeit zu Zeit neues Polnisches, Russisches
oder Amerikanisches Getreide den Englischen und damit alle übrigen Getrei‐
demärkte der Welt In der Ukraine, in den Theiss‐ und Donauländern hat die
Agrikulturchemie Boden gefunden, der so reich und unerschöpflich an den
zur Getreidebildung nöthigen Urstoffen ist als kein Acker in der Lombardei,
in Kent und Belgien, und der dennoch bis zu diesem Augenblick unangebaut
liegt. Lassen Sie diese Länder zu freien geordneten Zuständen übergehen,
und ihre Produktion wird ein neues drückendes Gewicht in den Getreide‐
handel Europas werfen. – Dennoch, obgleich sich solche Wirkungen unaus‐
gesetzt äussern und noch länger äussern werden, findet sich überall bei uns
weit schlechterer Boden angebaut, und es wäre also ungeachtet des Anbaus
solchen schlechteren Bodens doch noch nicht der Zeitpunkt der zunehmen‐
den Kostbarkeit der Ackerbauprodukte bei uns eingetreten. Ich will indessen
auf solche allgemeine Einwürfe verzichten. Ich will lediglich den Zustand der
Landwirthschaft in den westlichen Ländern Europas betrachten, wie er sich
|193| etwa seit einem Jahrhundert, seitdem sich doch gewiss erst Pauperismus
und Handelskrisen gezeigt haben, entwickelt hat, und lediglich aus dieser
Entwickelung die Frage beantworten. Sie sehen, ich stelle dieselbe so günstig
für Sie als möglich. Ich lege den Ackerbau derjenigen Länder der Untersu‐
chung unter, in 251 denen sich vorzugsweise der Pauperismus zeigt, und
thue dies in einer Geschiehtsperiode in der nach Ihrer Ansicht längst aller Bo‐
den der vorzüglicheren Klassen in Anbau genommen, längst die produktiv‐
sten Kapitalanlagen ausgefüllt sein müssten. Ich abstrahire endlich von jeder
Einwirkung auswärtiger Länder, die notorisch noch Boden der fruchtbarsten
Art unangebaut liegen haben und erfahrungsmässig, wenn sie ihn anbauen
würden, auch einen Druck auf unseren Markt ausüben würden. Ich frage also
1. 2. Aufl.: berührt.
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nur: Ist es wahr, dass in den westlichen Ländern Europas, seit einem Jahrhun‐
dert etwa, der Ackerbau immer unproduktiver, sein Produkt immer kostba‐
rer geworden ist, weil fortwährend von fruchtbarerem zu unfruchtbarerem
Boden, oder von produktiverer zu unproduktiverer landwirthschaftlicher
Kapitalanlage hat übergegangen werden müssen? Ist es wahr, dass in den
vorhandenen Anbau‐ und Bodenverhältnissen dieser Länder oder in der Na‐
tur der Landwirthschaft Gründe liegen, dass dies für die Zukunft geschehen
muss? Ich hoffe, das Gegentheil beweisen zu können. Ich hoffe Ihnen zeigen
zu können:
1.

2.

3.

dass in den genannten, den kultivirtesten Ländern der Welt, bis in die
neueste Zeit eben so oft zu fruchtbarerem als zu unfruchtbarerem Boden
übergegangen worden ist, und auch noch ferner übergegangen werden
wird;
dass dies dieselbe Bewandniss mit den landwirthschaft|194| lichen Ka‐
pitalanlagen auf bereits angebautem Boden hat, und dass – um das Mal‐
thus’sche Beispiel von den Maschinen zu verfolgen – auch die schon
angebauten Bodenklassen immer produktivere Maschinen werden;
dass endlich auch der Produktwerth gar nicht zu steigen braucht, um
schlechtere Bodenklassen kultiviren und ihnen gleichfalls Grundrente
abgewinnen zu können.

Unrichtigkeit der Ricardo’schen Vorstellung von der Entwickelung der
Landwirthschaft.

Ad 1. Ricardo scheint sich von der Entwickelung der Landwirthschaft eines
Landes ein wunderliches Bild gemacht 252 zu haben. Er glaubt nicht blos, dass
immer nur der angebaute Boden ins Eigenthum übergehe und aller unange‐
bauter Boden ein weites herrenloses Feld bilde, auf dem jeder Anbauer sich
die nächst fruchtbare Klasse nach Belieben aussuchen könne, sondern stellt
sich auch vor, dass, so lange erst der fruchtbarere Boden im Anbau befindlich
sei, der unfruchtbarere Boden unbenutzt daneben liegen bleibe, bis auch sei‐
ne Stunde des Anbaus schlage, und dass also die Landwirthschaft, als Be‐
wirthschaftung eines Grundstücks, nur in dem, Jahr aus Jahr ein, in einerlei
Weise betriebenen Anbau der bereits kultivirten Bodenparcelle bestehe. Mit
solchen Vorstellungen hat aber die Entwickelung der Landwirthschaft, wie
sie wirklich verläuft und ihrer Natur nach verlaufen muss, nicht die geringste
Aehnlichkeit. Vielmehr – wie ich bereits oben angedeutet habe – ist über jedes
Land, das von einem sesshaften Volke bewohnt wird, schon von Alters her
ein Eigenthumsnetz mit Maschen von verschiedener Grösse geworfen, denen
sich auch nicht das geringste Stück unangebauten Bodens entzogen hat. Da
ist schon von unvordenklicher Zeit her Alles im Eigenthum, das |195| Gemü‐
seland vor den Thoren der Stadt, wie der Sumpf, den noch kein menschlicher
Fuss betreten, oder der Wald, den noch keine Axt gelichtet hat. In den ver‐
schiedenen Maschen jenes Netzes befindet sich alles Land der Nation unter‐
gebracht, bebautes und unbebautes, beides durch einander gelegen und mit
einander verbunden. – Betrachten Sie sich dann die einzelnen Maschen dieses
Netzes näher, seien diese Privat‐ oder Gemeindebesitz, wie dieselben land‐
wirthschaftlich aussahen und noch aussehen! Sie finden darin, wie gesagt,
Acker und Wald, Halde und Moor, Wiese und Weide, Alles in der Einen Ma‐
sche zu einer Feldmark verbunden. Diese verschiedenen Bestaudtheile der‐
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selben Feldmark bilden erst zusammen den Einen Wirthschaftskomplex, der
der Landwirthschaft dieser Feldmark unterliegt. Sie bedingen zugleich das
System, welches diese Landwirthschaft befolgt, und in welchem der »unan‐
gebaute« Boden so gut seine Benutzung findet, als 253 der »angebaute.« Dies
bitte ich festzuhalten. Die Landwirthschaft ist nicht so einfach, dass sie immer
nur in einerlei Benutzung eines und desselben Bodenstückes bestände, wie
etwa in der Fabrikation eine und dieselbe Maschine immer einerlei Dienst
verrichtet. Bei ihrer Kombination von Ackerbau und Viehzucht, und bei jener
Eigenthümlichkeit, dass sie ihr Material – nämlich die zur Getreidebildung
nothwendigen im Boden befindlichen Urstoffe – sich immer wieder aus sich
selbst schaffen und ergänzen muss, tritt dieselbe als ein System auf, in wel‐
chem jeder Bestandtheil jener zusammengehörigen Eigenthumsmasche seine
wohlberechnete Stelle findet. – So, mein verehrter Freund, sah die landwirth‐
schaftliche Gestaltung der meisten Länder Europas noch vor 50 Jahren aus
und so sieht |196| sie in dem grössten Theile Deutschlands noch heute aus.
Der unangebaute Boden, der im ganzen Lande vorhanden ist, vertheilt sich
auf einzelne grosse »Landgüter« oder »Gemeindefluren« und unterliegt in
dem Wirthschaftssystem, das der Grundbesitzer oder die Gemeinde befolgt,
als Weide oder Wiese, einer Benutzung, von deren Art oder Umfang theilwei‐
se die Getreideprodaktion der Grundstücke abhängt. Lassen Sie sich nicht
durch einen Gemüsegarten vor den Thoren einer Stadt, oder durch das Ak‐
kerstück täuschen, das ein kleiner Privatbesitzer in einer Gemeindefeldmark
besitzt und, Jahr aus Jahr ein, nur in den Früchten wechselnd, bebaut. Die
Gartenkultur wie jede andere landwirthschaftliche Kultur, welche durch be‐
liebigen fremden Zuschuss von Düngermitteln – gleichsam durch ein von
auswärts kommendes Material – möglich wird, folgt anderen Gesetzen, als
im Allgemeinen heute noch die Produktion von Brodstoffen und Fleisch.
Auch jener kleine Privatbesitzer in der Gemeindefeldmark kann in der Regel
nur deshalb so, wie angedeutet worden, wirthschaften, weil die ganze Ge‐
meindeflur noch einer Art Gesammtwirthschaft der Gemeinde unterliegt,
weil noch die Gemeinde, als solche, grosse »unangebaute« Flächen, Wald
oder Weidestrecken, besitzt, die sie gemeinschaftlich als Hütung benutzt. Wo
aber Gemeinheitstheilungen solche gemeinschaftliche Wirthschaften 254
schon gelöst haben, werden andere Erscheinungen hervortreten, auf die ich
unten zurückkommen werde.
Auch in den civilisirtesten Ländern ist noch heute oft der neu angebaute
Boden fruchtbarer als der bereits von Alters her in Anbau befindliche.

Glauben Sie nun wohl, mein verehrter Freund, dass innerhalb jeder solcher
Eigenthumsmasche ursprünglich immer die fruchtbarste Stelle zuerst in An‐
bau genommen ist? Oder, dass mindestens heute auf diesen einzelnen Feld‐
marken die Möglichkeit genommen sei, |197| fruchtbareres Land, als sich bis
jetzt schon angebaut findet, neu zu kultiviren? Sie würden Unrecht haben!
Die landwirthschaftliche Entwickelung auf jeder dieser einzelnen Feldmar‐
ken ist ihren eigenen nothwendigen Gesetzen gefolgt, die vom blossen land‐
wirthschaftlichen Belieben unabhängig waren, und niemals die Wahl im
Anbau der Bodenklassen freigelassen haben. Ich meinerseits behaupte so‐
wohl, dass mindestens eben so oft, wenn nicht öfter, die fruchtbarsten Grund‐
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stücke zuletzt in Anbau genommen wurden, als auch, dass noch täglich
innerhalb jener einzelnen Maschen Boden neu kultiviit wird, der von Natur
fruchtbarer ist, als der bereits lange in Anbau befindliche. Ich behaupte, dass
es sehr häufig physisch wie wirthschaftlich unmöglich gewesen ist, den
fruchtbarsten Boden zuerst zu kultiviren, behaupte, dass solche Unmöglich‐
keiten häufig noch heute bestehen, und nur wenn sie verschwinden den An‐
bau fruchtbareren Bodens zulassen. Solche physische Unmöglichkeit, den
fruchtbareren Boden früher als den unfruchtbareren in Anbau zu nehmen,
hat in der Regel in den Niveauverhältnissen und dem Wasserstande des Lan‐
des gelegen. Es ist eine Erfahrung, die sich in allen kultivirten Ländern Euro‐
pas wiederholt, dass je weiter man in der Kulturgeschichte derselben
zurückgeht, desto mehr Boden dem Menschen durch das Wasser streitig ge‐
macht worden ist, sei es, dass der Stand desselben allgemein und an sich,
oder partiell und in Folge mangelnder Abgrabung, oder aus beiden 255 Grün‐
den zugleich höher gewesen ist. Alle unsere grossen Flüsse und Landseen ha‐
ben, wie Sie wissen, seit 100 Jahren mehrere Fuss an ihrem Wasserstaude
eingebüsst. Und diese Erscheinung ist nicht neu, |198| wenn sie auch in der
neueren Zeit erst in Zahlen erweislich ist. Die Beschreibung, die Tacitus von
den Heerzügen der Römer in den nördlichen Theilen Galliens und Deutsch‐
lands oft mit solcher Genauigkeit giebt, ist unverständlich, wenn man nicht
annimmt, dass die Wasserflächen, die darin vorkommen, einen Theil des heu‐
tigen Festlandes bedeckt haben. Urkundliche Zeugnisse aus dem 11 ten Jahr‐
hundert bestätigen diese Annahme. Adam von Bremen z. B. giebt mit grosser
Bestimmtheit die Lage der Pommerschen Stadt Demmin als am Ausfluss der
Peene an, während sie heute, freilich noch an der Peene, aber acht Meilen von
deren Ausfluss entfernt liegt. Chroniken aus späterer Zeit wiederholen, dass
sich in dieser Gegend im 12 ten Jahrhundert noch das Meer erstreckte, wo
sich jetzt die üppigsten Kornfelder ausbreiten. Das wiederholt sich durch den
ganzen Westen Europas. Nun würde freilich die Fläche, um welche das Land
durch den Zurücktritt des Meeres unmittelbar vermehrt worden, für sich al‐
lein von keinem nennenswerthen Einfluss auf den Zuwachs an kulturfähi‐
gem Boden gewesen sein. Allein die dadurch vermehrte Trockenlegung und
mögliche Entwässerung des grössten Theils auch des früheren Festlandes ist
in dieser Beziehung von der allergrössten Bedeutung, Ueberflüssige Nässe
im Boden ist, wie Sie wissen, der grösste Feind einer brauchbaren Vegetation.
Die Nässe im Boden hängt aber in dem ganzen betreffenden Fluss‐ oder See‐
gebiet zuletzt von der Höhe des Wasserstandes dieses Flusses oder Sees ab.
Sie könnten bei einem gewissen Wasserstande, wollten Sie auch Millionen
aufwenden, ganze Quadratmeilen keiner blühenden Kultur gewinnen, wäh‐
rend, wenn sich der Wasserstand des dominirenden Be|199|hälters senkt, die
tausend Rinnsale in der Erde aus jenen Quadratmeilen das Wasser von selbst
entfernen und Luft und Sonne nach 256 und nach darauf die Dienste des
wirksamsten Kapitals umsonst verrichten. Deshalb verbreitet jeder Fuss, um
den sich unsere grossen Ströme und übrigen grossen Wasserbehälter senken,
über viele Tausende von Morgen die wohlthätige Wirkung sie zum Anbau
überhaupt erst geschickt oder doch viel geschickter als bisher zu machen. Die
Kosten einer Abgrabung, deren Verzinsung Sie sich nach dem höchsten übli‐
chen Kapitalgewinn berechnen mögen, vollendet den Rest und erobert von
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diesen Tausenden von Morgen eine neue Grundrente. Dazu kommt, dass ge‐
rade dieser nach und nach der Nässe abgewonnene Boden nur trocken gelegt
zu werden braucht, um die zur Getreidebildung nöthigen Stoffe in vorzügli‐
cher Menge zu besitzen. Die vorzüglichste Pflanzennahrung sind die Pflan‐
zenreste selbst und grade jener Boden besteht in seiner Oberfläche meist nur
aus den Resten von Moosen und Wasserpflanzen. Der Marschboden in den
fruchtbarsten Niederungen Norddeutschlands ist zum Theil solcher erst in
späterer Zeit dem Wasser abgerungener Boden, und ich wiederhole, nicht die
Eroberung von verausgabtem Kapital, sondern das kostenlose Geschenk der
von selbst eingetretenen Senkung des Wasserspiegels der Elbe und Oder. Sie
glauben nicht, mein verehrter Freund, wie augenscheinlich diese eben aus‐
einandergesetzten Gründe bis in die jüngste Vergangenheit und die Gegen‐
wart hinein nicht blos auf die Vermehrung des angebauten Bodens überhaupt
gewirkt, sondern auch wie vielen1 Boden gerade erster Klasse – um mit Ri‐
cardo zu sprechen – sie der Kultur neu geschenkt haben, nachdem längst
schon Boden schlechterer Klasse auf den frü|200|her der Nässe entzogenen
Höhen angebaut war. Denn jene Senkung der grossen Wasserbehälter übt
nicht unmittelbar und sofort ihre Wirkung. Die Hindernisse, auf welche der
Wasserlauf in der Erde stösst, verursachen, dass nur nach und nach, auf weite
Entfernungen nur im Laufe von mehreren Decennien, die Nässe verschwin‐
det Aber jene Wirkungen bleiben dennoch 257 im Allgemeinen wie im Ein‐
zelnen wahr. Ich will beispielsweise das Landgut anführen, das ich selbst
bewirthschafte. Von diesem war nach einer Karte, die ich besitze, die grössere
und bei weitem bessere Hälfte des gegenwärtigen Ackers noch vor 70 Jahren
unangebaute Nebenweide. Die Niveauverhältnisse wie die Ackerbeschaffen‐
heit beweisen, dass es die Nässe im Boden war, welche den Anbau nicht ge‐
stattet hatte. Nichts als die Zeit, möchte ich sagen, hat bewirkt, dass in den
letzten 50 Jahren auf dieser einen Feldmark über tausend Morgen Weizenbo‐
den neu kultivirt wurden, dem kein älterer Acker derselben Feldmark gleich
kommt. Und das ist kein isolirter Fall. Auf den angrenzenden Feldmarken hat
dieselbe Erscheinung statt gefunden. Ich darf sagen, dass ich die landwirth‐
schaftlichen Verhältnisse Pommerns und Mecklenburgs, dieses weiten und
breiten Landstrichs von Danzig bis Hamburg, ziemlich genau kenne, theils
aus persönlicher Anschauung, theils aus der Einsicht von ofiiciellen Boden‐
und Wirthschaftsbeschreibungen mehrerer hundert Landgüter, aber ich bin
berechtigt, diese Erscheinung auf jenem Landstrich als allgemein zu betrach‐
ten. Ich habe auch einem unserer ausgezeichnetsten norddeutschen Landwir‐
the, der die Ricardo’sche Grundrententheorie nicht kannte, die Frage
vorgelegt, ob er bei seiner Kenntniss von so vielen Feldmarken glaube, dass
der bessere oder der schlech|201|tere Boden später in Kultur genommen sei?
und er hat mir ohne Zögern geantwortet, der bessere. Die Gesetze, auf die
sich diese Erscheinung gründet, sind allgemein: die Erscheinung selbst wird
daher gleichfalls über die Grenzen Norddeutschlands reichen. Lassen Sie
mich zum Beweise derselben2 die schöne Schilderung Macaulay’s von den
landwirthschaftlichen Kulturfortschritten Englands hersetzen:

1. 1. und 2. Aufl. : vieler. Geändert vom Herausg.
2. 1. und 2. Aufl.: desselben. Geändert vom Herausg.

Seite 183 von 231, Druckdatum 21. März 2017

KirchmannII_III.fm

»Die besten politischen Arithmetiker jenes Zeitalters« – erzählt er – »glaub‐
ten nicht, dass das pflugbare und zur Weide verwendete Land viel über die
Hälfte des Areals des Königreichs betrage. Das übrige bestand, wie man
meinte, aus Moor, Wald und 258 Sumpf. Diese Berechnungen werden
durch die Bücher und Karten des 17 ten Jahrhunderts über die Strassen
sehr bestätigt. Aus diesen Büchern und Karten ergiebt sich, dass viele
Strassen, die jetzt durch eine endlose Folge von Baumgärten, Wiesen und
Bohnenfeldern gehen, damals durch nichts als Haide, Morast und Gehäge
liefen. In den Zeichnungen englischer Landschaften, welche in jener Zeit
für den Grossherzog Cosmus gemacht wurden, findet sich kaum eine
Baumhecke, und zahlreiche Strecken, welche jetzt im reichsten Anbau ste‐
hen, erscheinen so klar wie die Salisbury‐Ebene. Bei Enfield, wo man fast
noch den Rauch der Hauptstadt sehen konnte, war eine Gegend von 25
Meilen im Umfange, welche nur 3 Häuser und kaum ein oder das andere
eingefriedigte Feld enthielt. Rothwild strich da zu Tausenden so frei her‐
um, wie in einem amerikanischen Walde. Es muss bemerkt werden, dass
wilde Thiere von bedeutender Grösse damals weit zahlreicher waren als
gegenwärtig. Die letzten wilden Schweine zwar, die zur königlichen Ergöt‐
zung erhalten worden waren und denen man gestattete, das bebaute |202|
Land mit ihren Hauern zu verwüsten, waren von den erbitterten Landleu‐
ten während der Zügellosigkeit des Bürgerkrieges getödtet worden. Der
letzte Wolf, der unsere Insel durchstreift hat, wurde in Schottland kurz vor
dem Ende der Regierung Karl’s II. erschlagen. Aber viele jetzt erloschene
oder seltene Arten sowohl von Vierfüsslern als von Vögeln kamen noch
häufig vor. Der Fuchs, dessen Leben in manchen Grafschaften fast so heilig
gehalten wird, wie das eines menschlichen Wesens, galt noch für etwas le‐
diglich Schädliches. Oliver St. John sagte zu dem Langen Parlament: Straf‐
ford sei nicht wie ein Hirsch oder Hase, denen ein gewisses Recht gegönnt
werden müsse, sondern wie ein Fuchs zu betrachten, den man durch jegli‐
che Mittel fangen und ohne Mitleid auf das Haupt schlagen müsse. Diese
Erläuterung würde eine keineswegs glückliche sein, wenn sie an ländliche
Gentlemen unserer Zeit gerichtet würde; aber in den Tagen St. John’s gab
es nicht selten grosse Massacraden von Füchsen, zu denen sich das Land‐
volk mit 259 allen Hunden, die nur aufgebracht werden konnten, drängte.
Fallen wurden gelegt, Netze ausgebreitet, kein Quartier gegeben und eine
Füchsin mit Jungen zu schiessen ward als eine That betrachtet, welche die
Dankbarkeit der Nachbarschaft verdiente. Das Rothwild war damals in
Gloucestershire und Hampshire so gemein, wie es jetzt auf den Grampian‐
bergen ist. Bei einer Gelegenheit sah Königin Anna, auf ihrem Wege nach
Portsmouth, eine Heerde von nicht weniger als 500 Stück, Der wilde Stier
mit seiner weissen Mähne fand sich noch immer in einigen wenigen südli‐
chen Waldungen umherstreifend. Der Dachs machte seine finstere und ge‐
wundene 203 Höhle |203| in die Seite jedes Hügels, wo das Unterholz dick
wuchs. Die wilden Katzen hörte man häufig des Nachts um die Hütten der
Wildhüter von Whittleburg und Needwood wehklagen. Der gelbbrüstige
Marder wurde in Cranbourne Chase noch immer um seines Pelzes willen
verfolgt, den man nur dem Zobel nachsetzte. Sumpfadler, mehr als 9 Fuss
zwischen den Enden ihrer Flügel messend, raubten Fische längs den Kü‐
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sten von Norfolk. Auf allen Dünen, vom britischen Kanal bis Yorkshire,
streiften grosse Trappen in Trupps von 50 – 60 Stück und wurden oft mit
Windspielen gejagt. Die Sümpfe von Cambridgeshire und Lincolnshire
waren in jedem Jahre mehrere Monate mit unermesslichen Wolken von
Kranichen bedeckt. Einige dieser Thierarten hat der Vorschritt des Anbau‐
es ausgerottet. Bei anderen hat sich die Zahl so vermindert, dass die Men‐
schen zusammenlaufen, um1 ein einzelnes Exemplar anzustaunen, wie
einen bengalischen Tiger oder einen Eisbär.« – »Der Vorschritt dieser gros‐
sen Umwandelung kann nirgends klarer verfolgt werden als in der Gesetz‐
sammlung. Die Anzahl der Einfriedigangsakten, welche genehmigt
worden, seit Georg II. zum Throne gelangte, beträgt über 4000. Der Flä‐
chenraum, der unter dieser Ermächtigung eingefriedigt worden, über‐
steigt, nach einer mässigen Berechnung, 10,000 260 Quadratmeilen. Wie
viele Quadratmeilen, welche ehedem wüst lagen, in derselben Periode,
von den Eigenthümern, ohne dass sie sich deshalb an die gesetzgebende
Gewalt gewendet, eingehägt und sorgfältig bestellt worden sind, darüber
können blos Muthmassungen angestellt werden. Aber es scheint höchst
wahrscheinlich, dass ein Viertheil von Eng land, im Laufe von 204 wenig
über ein Jahrhundert, aus einer Wildniss in einen Garten verwandelt wor‐
den ist,«2
Sie sehen, welche Rolle auch hier Sümpfe und Moräste, d. h. das überflüssige
Wasser im Boden, gespielt haben. Glauben Sie aber ja nicht, dass dieser
Kulturfortschritt nur die Folge einer entsprechenden Erhöhung der Korn‐
preise gewesen sei. Hätte gleichzeitig eine solche Erhöhung statt gefunden,
so hätte man in jenem Fortschritte allerdings einen Bestätigungsgrund der Ri‐
cardo’schen Theorie finden mögen. Indessen während des langen Zeitraumes
von 1727 oder der Thronbesteigung Georg’s II. bis 1797, in welchem Zeitraum
1758 von jenen 4000 Einfriedigungsakten gegeben und 3,122,975 Acres neu
kultivirt wurden, war der durchschnittliche Weizenpreis des Winchester Bus‐
hel gerade 2 Schillinge geringer als in den der Thronbesteigung Georg’s II.
vorangehenden3 70 Jahren, und also in der Zeit, von welcher Macaulay seine
Schilderung giebt. Er betrug nach den officiellen Preislisten vom Windsorer
Markt, die uns Mac Culloch in seinem Dictionary mittheilt, in den 70 Jahren
vor Georg II. 2 L. 2 S. 2 d.4, in den 70 Jahren nach Georg’s II. Thronbesteigung
2 L. 2 d.5 Auch hat sich in Europa noch nicht das Wasser so weit zurückgezo‐
gen, dass auch bereits das letzte Stück erster Bodenklasse ihm abgewonnen
wäre. Jener Grund wirkt noch heutigen Tages, entweder so, dass bereits an‐
gebauter aber doch noch von Nässe leidender Boden trockner wird und also
261 von selbst in eine höhere Klasse aufrückt, oder auch so, dass in der That
neues vorzüglicheres Land der Kultur geschenkt wird. Denn auch diese letz‐
tere Grenze haben wir |205| noch lange nicht erreicht. Sie finden auf den mei‐
sten grösseren Feldmarken noch Hunderte von Morgen, denen künftig erst
die Stunde des Anbaues schlagen wird und wieder nicht etwa, wie Ricardo
1.
2.
3.
4.
5.

Die 1. Aufl. schaltet sich ein.
Rodbertus: Uebersetzung von Bülau..
2. Aufl.: vorgehenden.
1. und 2. Aufl.: 2 L. 2 d. statt 2 L. 2 S. 2 d. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: 2 L. 2 S. 2 d. statt 2 L. 2 d. Geändert vom Herausg
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meint, weil der steigende Getreidepreis sie erst aus ihrer Unkultur zu erlösen
vermag, sondern weil der unmerkliche aber allgewaltige Entwickelungsgang
in der Natur sie dann erst, aber dann auch umsonst zur Kultur geeignet wer‐
den lässt. Sehen Sie die Statistik der kultivirtesten Länder Europas durch, zu
wie viel hundert Quadratmeilen sich in jedem Lande diese Hunderte von
Morgen aufsummen. Namentlich in Irland. Sie Ihrer Seits schieben das Elend
der Bevölkerung dieses Landes lediglich auf die höheren Getreidepreise und
die gestiegene Grundrente. Die hochgeschraubte Grundrente trägt allerdings
einen Theil der Schuld, aber dass dieselbe so hoch ist, rührt hauptsächlich
von den dortigen Grundeigenthums‐ und Pachtverhältnissen her. In Irland
ist das Eigenthum des Landes in weniger Händen als irgendwo anders und
deshalb auch der Anbau neuen Bodens in die Willkür verhältnissmässig We‐
niger gestellt. Ausserdem wird bei der kleinen Parcellenwirthschaft, der das
Land trotz jener Eigenthumsverhältnisse unterliegt, über sämmtliche Päch‐
ter, d. h. den Haupttheil der Bevölkerung, ein Ausbeutungssystem sonder
Gleichen verhängt. Ich glaube deshalb auch, dass der Dichter die mit der
Grundrente zusammenhängenden Verhältnisse dieses Landes dies Mal rich‐
tiger geschildert hat als der Nationalökonom:
So sorgt der Herr, dass Hirsch und Ochs,
Das heisst, dass ihn sein Bauer mäste,
Statt auszutrocknen seine Bogg’s –
Ihr kennt sie ja, Irlands Moräste –
|206| Er lässt den Boden nutzlos ruhn,
D’rauf Halm an Halm sich wiegen könnte;
Er lässt ihn schnöd dem Wasserhuhn,
Dem Kiebitz und der wilden Ente.
Ja doch, bei Gottes Fluche – Sumpf
Und Wildniss 4 Millionen Aecker, u. s. w. 262
Lassen Sie mich jetzt zu den Gründen übergehen, die es bis auf den heutigen
Tag auch eben so oft wirthschaftlich unmöglich gemacht haben, den frucht‐
barsten Boden zuerst zu kultiviren. Sie werden mir zugeben – der Augen‐
schein bestätigt es auch bei jedem Dorf – dass in jeder der
Eigenthumsmaschen, in welche das Land von Alters her zerfällt, derjenige
Boden zuerst in Anbau genommen worden ist, der zunächst dem Dorfe gele‐
gen ist. Glauben Sie nun wohl, dass die ersten Ansiedelungen, aus denen das
spätere Dorf oder der spätere Hof entstand, immer zuerst auf den fruchtbar‐
sten Punkten statt gefunden haben? Sicherlich nicht. Die ersten Ansiedelun‐
gen haben ganz anderen Motiven gefolgt, .als dem der vorzüglicheren
Bodenmischung. – Ut fons, ut nemus placuit,« später, wo ein Gelübde die Er‐
bauung eines Klosters veranlasste, wo ein Ritter auf dem nächstgelegenen
Berge sich seine Burg baute, oder aus hundert anderen Gründen, nur nicht
aus ökonomischen. Wenn das aber geschehen war und der fruchtbarste Bo‐
den nicht zufällig in der Nähe der Ansiedelung lag, war es meistens wirth‐
schaftlich unmöglich ihn anzubauen. Man musste ihn als sehr wenig
nutzbare Nebenweide gebrauchen, oder ihn der eigenen Walderzeugung
überlassen. Denn ist das Wirthschaftscentrum, der Hof oder das Dorf, gege‐
ben, von wo aus die landwirthschaftliche Kultur nur betrieben werden kann,
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weil Arbeiter |207| und Wirthschaftsinventarium meistens jeden Mittag und
jeden Abend wieder ihr Obdach verlangen, so ist die Arbeit schon in der Ent‐
fernung von einigen hundert Ruthen auch auf dem fruchtbarsten Boden nicht
mehr so produktiv, um Grundrente, und weiterhin auch nicht mehr um Ka‐
pitalgewinn und Arbeitslohn abzuwerfen. Thünen berechnet, dass Acker von
einer Fruchtbarkeit von 10 Körnern, wenn er unmittelbar am Wirthschaftsho‐
fe liegt (von einer Fläche von 70,000 Quadratruthen lübisch und in einem ge‐
wissen Wirthschaftssystem), 1187 Thaler Grundrente, auf 1070 Ruthen
Entfernung gelegen, keine mehr giebt. Bei einem Acker, der nur das sechste
Korn trägt, 263 verschwindet die Grundrente schon nach 443 Ruthen. Mit drei
anderen Männern hatte ich vor einigen Jahren landschaftliche Taxprincipien
für die ganze Provinz Pommern zu entwerfen. Wir theilten, um dies wichtige
Moment der Entfernung des Ackers vom Hofe mit zur Geltung zu bringen,
die zum Wirthschaftscomplex gehörige Fläche in Rayons von 300 rheinländi‐
schen Ruthen. Die betreffenden Kostenberechnungen wurden mit der scru‐
pulösesten Genauigkeit entworfen, aber natürlich zeigte sich auch hier, dass
Boden derselben Qualität, der im ersten Rayon noch eine bedeutende Rente
gab, im dritten Rayon sie zu geben aufhörte. Dieser Umstand ist von grösse‐
rem Einfluss auf den Anbau des Landes gewesen als man gemeiniglich
glaubt. Die einzelnen Feldmarken nämlich sind auch ihrerseits nicht nach
ökonomischen Rücksichten abgezirkelt, sondern bilden aus unbekannten hi‐
storischen Ursachen die wunderlichsten Figuren. Auch die Lage des Wirth‐
schaftscentrums innerhalb dieser Figuren ist meistens höchst
unwirthschaftlich gewählt. So finden Sie Feldmarken, die langen, schmalen
|208| Vierecken gleichen, wo dennoch das Dorf hart an der schmaleren Basis
liegt, andere, die ungefähre Kreise bilden, wo aber die ursprüngliche Ansie‐
delung an der Peripherie statt gefunden hat. Ja Sie finden noch unökonomi‐
schere Verhältnisse Ich kenne an einander grenzende Feldmarken, die so
gelegen sind, dass nach ökonomischen Gründen der grössere Tbeil einer je‐
den zu der andern gehören müsste, und dass die Besitzer nur ein einfaches
Tauschgeschäft einzugehen brauchten, um den Werth beider Besitzungen be‐
deutend zu erhöhen. – Deshalb ist es oft vorgekommen, dass ursprünglich
der grösste und fruchtbarste Theil der Feldmark in einer solchen Entfernung
vom Wirthschaftshof oder Dorf gelegen war, dass seine Kultur unmöglich
ward. Sie werden nun vielleicht im Sinne Ricardo’s meinen, der entfernte, von
dem älteren Wirthschaftscentrum nicht mehr zu beackernde fruchtbarere Bo‐
den werde bald seine eigene Ansiedelung erhalten, und, wenn auch nicht in
Folge willkürlicher Okkupation, da der Boden schon im Eigenthum des älte‐
ren 264 Dorfes oder Hofbesitzers sei, doch in Folge Verkaufs oder einer Kolo‐
nisation aus jenem Dorfe. Allein Sie würden irren. Wenn jene unökonomische
Grösse oder Figur der Feldmark und jene unökonomische Lage des Hofes
oder Dorfes gegeben war, so verhinderten die verschiedenartigsten Verhält‐
nisse Jahrhunderte hindurch die Kultur jenes fruchtbareren Bodens, und es
bedurfte Revolutionen im positiven Recht und in der Landwirthsehaft, Revo‐
lutionen, die sich erst in unseren Tagen zugetragen haben, um jene Kultur zu
ermöglichen. Diese Verhältnisse lassen sich in der ersten Zeit auf das durch
gewisse Gründe, namentlich auch durch die Grösse und Figur der Feldmark
selbst, bedingte landwirthschaftliche |209| System und zweitens auf die Un‐
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freiheit des Grundeigenthums zurückführen. Es ist nämlich ursprünglich bei
der nothwendigen Kombination von Ackerbau und Viehzucht in der Land‐
wirthschaft und der dadurch bedingten Produktion von Futtermitteln und
Dungstoffen, ferner bei jener oben bezeichneten die Beakkerung der entfern‐
teren Flächen nicht zulassenden Grösse und Figur der Feldmarken, drittens
bei den niedrigen Produktpreisen, die im Beginn der Geschichte eines Landes
in der Regel stattfinden, weil gewöhnlich die landwirthschaftlichen Produkte
dann noch nicht ihren normalen Preis haben, oder endlich auch bei dem ge‐
ringeren Bodenreichthum, welchen mitunter das Land im Beginn der Kultur
hat, – die Drei‐ oder Vierfelderwirthschaft das einzig mögliche landwirth‐
schaftliche System, denn es gestattet als das wohlfeilste eine wenn auch sehr
kärgliche Benutzung jener entfernten Landstrekken. Der Grundzug dieses
Systems ist der, dass nur der dem Wirthschaftscentrum zunächst gelegene
Boden fortwährend beackert wird, der entferntere fortwährend unbebaut als
natürliche Weide benutzt wird. Das Verhältniss der beackerten zu der unan‐
gebauten1 Fläche muss, um die erstere nicht auszusaugen, ungefähr 1 : 22 be‐
tragen, das heisst, von der ganzen Feldmark 265 darf nur das zunächst
gelegene Ein Drittel angebaut werden, die übrigen Zwei Drittel müssen
unaugebaut zu Nebenweide liegen bleiben. War der Eigenthümer einer Feld‐
mark eine Gemeinde, so war eine weitere nothwendige Folge das sogenannte
Gemenge der Aecker und die Gemeinschaftlichkeit der Weide. Jeder Wirth
musste seinen Acker in den drei oder vier Feldern, in welchen das Drittheil
der Feldmark beackert ward, vertheilt haben, während die Hütung der Weide
ge|210|meinschaftlich erfolgte; das System wäre sonst bei einer Gemeinde
nicht ausführbar gewesen, während es doch nach allen Vorbedingungen das
einzig mögliche war. Aber stellen Sie sich nun auch vor, mein verehrter
Freund, wie sehr dadurch die landwirthschaftliche Entwickelung gehemmt
ward! Bestand einmal das Drei‐ oder Vierfeldersystem, so waren die entfern‐
ten unangebauten Ländereien gerade als unangebaute Ländereien nicht zu
entbehren, und die fruchtbarste Bodenklasse, die nach Ricardo immer zuerst
in Anbau genommen sein soll, musste sogar unangebant bleiben. Die Verhält‐
nisse und Folgen dieses Systems haben aber seit der Völkerwanderung allge‐
mein in Europa bestanden, mit Ausnahme vielleicht weniger Gegenden
Italiens, wo sich noch die Kultur und Landwirthschaft der Römer, die in ihrer
blühendsten Zeit schon das Fruchtwechselsystem kannten, erhalten haben
mochte. In allen Ländern Europas war also auch ein grosser Theil gerade des
fruchtbarsten Bodens dem Anbau entzogen, und es hat Jahrhunderte des
landwirthschaftlichen Fortschrittes bedurft, um nach und nach auf eine oder
die andere Weise auch diese Bande zu sprengen. Sie wissen, wie bei uns erst
in unseren Tagen der Knoten, ich möchte sagen mit Gewalt, durch die Ge‐
meinheitstheilungen durchgehauen und auf diese Weise oft erst heute der
Anbau gerade des fruchtbarsten Bodens möglich wird. Zu den Gemeinheits‐
verhältnissen, die diesen Anbau erschwerten oder unmöglich machten, trat
eben so oft die aus den Lehnsverhältnissen entstandene Unfreiheit des
Grundeigenthums hinzu. Dem Besitzer der Feldmark war es rechtlich 266 ver‐
1. 2. Aufl.: ungebauten.
2. 1. und 2. Aufl.: 3. Geändert vom Herausg.
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boten, jenes an sich vorzügliche, ihm aber wegen der Entfernung vom Hofe
ziemlich nutzlose Stück Land einem |211| Anderen, der sich vielleicht nach
ökonomischen Rücksichten darauf augesiedelt hätte, zur Kultur zu überlas‐
sen. – Man wird vielleicht fragen, warum der Besitzer nicht selbst einen zwei‐
ten Wirthschaftsbof daraut anlegte? Aber hier begegnen wir wieder der
Ricardo’schen Fiktion, als ob der Vorrath von Kapital sich nach dem Wunsche
seiner Anlegung richte. Dem Besitzer selbst fehlte das Kapital und bei der
Unfreiheit des Grundeigenthums konnte er es in der Regel auch nicht gelie‐
hen bekommen. Allein gesetzt auch, dies letztere Rechtshinderniss wäre end‐
lich beseitigt gewesen, so ist die landwirthschaftliche Kapitalanlegung auch
an sich so eigenthümlicher Art, dass sie bei unseren gegenwärtigen Kredit‐
einrichtungen mit fremdem Kapital kaum möglich ist. Es ist nicht uninteres‐
sant, dies näher zu betrachten. Bei allen Fabrikations‐ und Handelsbetrieben
ist der bei weitem grösste Theil des angewandten Kapitals umlaufender Na‐
tur, d. h,, dasselbe geht immer vollständig ins Produkt über und ersetzt sich
auch rasch und vollständig wieder aus dem Erlös des Produkts. Solche Un‐
ternehmungen können daher ihrer Natur nach viel mit geliehenem Kapital
betrieben werden; es kann leicht fremdes Kapital darin angelegt werden,
denn es kann leicht wieder durch Beschränkung des Betriebes herausgezogen
und vollständig dem Anleiher zurückgezahlt werden. Die landwirthschaftli‐
che Unternehmung einer neuen Ansiedelung und Urbarmachung hingegen
ist eine fast vollständige Umwandelung des dazu nöthigen Kapitals in fixes.
Die Wirthschaftsgebäude, die Abgrabungen, die Einhägungen sind sogar nie
mehr vom Boden zu trennen, und der übrige Theil des stehenden Kapitals,
das sogenannte Wirthschaftsinventarium, geht nach der Natur alles ste‐
hen|212|den Kapitals nur seiner theilweisen Abnutzung nach ins Produkt
über. Das umlaufende Kapital dagegen ist in jeder Landwirthschaft verhält‐
nissmässig unbedeutend. – Der grösste Theil solcher landwirthschaftlichen
Kapitalanlage ist daher gar nicht mehr 267 herauszuziehen, ein anderer nur
mit dem Verlust, den das Herausziehen eines stehenden Kapitals immer mit
sich führt. Das Kapital besteht grösstentheils nur noch in den Zinsen fort.
Dessenungeachtet aber verlangt der Darleiher, der einem Grundeigenthümer
Kapital zu einer neuen Urbarmachung leiht, die beliebige Zurückzahlung des
Kapitals, und unsere Kreditgesetze, namentlich unser Hypothekenrecht, un‐
terstützen dies Begehren, obschon sie dem Darleiher ein Pfandrecht am
Grundstück und also eine unausbleibliche Verzinsung sichern; unterstützen
es, als ob der landwirthschaftliche Betrieb eine Fabrikations‐ oder Handels‐
unternehmung wäre, in welcher das angelegte Kapital im Erlös des Produkts
immer vollständig und rasch zum Unternehmer zurückkehrt, und deshalb
auch jeder Kündigung folgen und selbst unter die harten Bedingungen des
Wechselrechts gestellt werden könnte; unterstützen es, als ob das in solchen
landwirthschaftlichen Unternehmungen angelegte Kapital als immer berei‐
tes, rückzahlbares Kapital und nicht blos nur noch als jährlicher Zinsenfond
vorhanden wäre. Sie wissen, mein verehrter Freund, worauf ich anspiele: ich
tadele, dass wir nicht statt des kündbaren Hypothekenkapitals den Renten‐
kauf haben, dass wir nicht den Rentenkauf in den Formen haben, die ich in
der mehrerwähnten Schrift »Für den Kredit der Grundbesitzer« auseinander‐
zusetzen mich bemüht habe. Formen, die den Vortheil des Kapitalisten mit
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der Sicherheit des Grundeigenthümers und der Begünstigung |213| der land‐
wirthschaftlichen Kultur verbinden. Denn es ist unzweifelhaft, dass, wenn
man sich schon an sich schwerer entschliesst, freies Kapital so festzulegen,
dass man es niemals wieder als solches zu Händen bekommt – es müsste
denn in die Form des au porteur gestellten und mit Leichtigkeit coursirenden
Rentenbriefes gefasst werden – es um so schwerer noch mit geliehenem Ka‐
pital geschieht, dessen Anleiheform, ungeachtet, dass die neue Kultur eine
Wohlthat für die Gesellschaft ist, doch den Wohlthäter gerade aus Haus und
Hof verdrängen kann. So, mein verehrter Freund, hielten und halten die
natür268 lichen wie die gesellschaftlichen Verhältnisse bis heute noch grosse
Strecken weit fruchtbareren[Bodens, als bereits angebaut worden, der Kultur
entzogen, und wir können namentlich in unserem Vaterlande noch lange
nicht die Zeit absehen, wo alle diese Hindernisse geschwunden sein werden
und die menschliche Kraft die Natur, und die Vernunft die Geschichte corri‐
girt haben wird.1
Auch die späteren landwirthschaftlichen Kapitalanlagen werden nicht
unproduktiver.

Ad 2. Indessen will ich die Decennien, die darüber noch hingehen können –
die wir also noch vor dem Pauperismus verschont bleiben müssten, während
wir ihn schon haben – überspringen und mich plötzlich an das Ende dieser
Entwickelung versetzen, in die Zeit, wo in der That in Europa kein fruchtba‐
rerer unangebauter Boden mehr übrig sein wird, weil überhaupt keiner mehr
übrig sein wird. Damit tritt der Zeitpunkt ein, wo jedenfalls zu neuen
Ka|214|pitalanlagen auf schon angebautem Boden geschritten werden muss.
Ich werde also zu untersuchen haben, ob es wahr ist, dass solche späteren Ka‐
pitalanlagen immer unproduktiver werden, ob es wahr ist, dass die Land‐
wirthschaft zu immer schlechteren Maschinen übergehen muss? Ich will auf
den Vergleich des Bodens mit Maschinen eingehen, obgleich er unwahr ist.
Der Boden ist nicht den Werkzeugen oder Maschinen, sondern dem Material,
was die Fabrikation bedarf, zu vergleichen, denn er ist, namentlich in Bezug
auf seine Fruchtbarkeit, nichts als ein Vorrath von Stoffen, aus denen das Ge‐
treide u. s. w. entsteht, nichts als das Rohmaterial, aus denen die landwirth‐
schaftlichen Arbeiter das Getreide »fabriciren«, wenn sie auch bei dieser
Fabrikation nicht durch die mechanischen oder chemischen Kräfte der 269
Natur allein, wie bei der eigentlichen Fabrikation, sondern auch noch durch
vegetative und animale Kräfte, durch die Lebenskraft selbst, unterstützt wer‐
den. Fruchtbaren Boden haben, heisst daher viel Material zur Getreidefabri‐
kation besitzen, also auch viel Getreide produciren können. Ich behaupte also
gegen Malthus, dass der Regel nach und im Allgemeinen die Bodenklassen
unter den Händen der Landwirthschaft fortwährend eine Aufrückung erlei‐
den, dass Boden vierter Klasse nach und nach Boden dritter Klasse, dieser
zweiter Klasse, dieser wieder erster Klasse wird, und dass also auch in der
1. Rodbertus: In dem Werke des Amerikaners Carey: The Fast, the present,
the future wird auch für Nordamerika das Ricardo’sche Grundrentenprin‐
cip, dass der beste Boden zuerst angebaut werde, bestritten, und das
Gegentheil aus ähnlichen Gründen, wie ich aufgestellt, nachgewiesen.
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That die Landwirthschaft – indem sie nach und nach Maschinen dritter Klas‐
se mit solchen zweiter Klasse u. s. w. vertauscht – zu immer produktiveren
Maschinen übergeht. Ich habe schon oben angedeutet, wie dies ohne alles
Zuthun des Menschen durch die natürliche Senkung des |215| Wasserstandes
von selbst geschehen kann. Wenn der Wasserstand der Elbe oder des Platten‐
sees sich im Laufe der Zeit um 2 Fuss erniedrigt, so verbreitet dies seine
fruchtbaren Wirkungen durch das ganze Fluss‐ oder Seegebiet, über Hun‐
derttausende von Morgen, und nicht blos in der Weise, dass neues fruchtba‐
res Land überhaupt erst kulturfähig wird, sondern auch so, dass schon längst
bebautes Land dadurch fruchtbarer wird. Denn Sie finden sehr häufig Boden
angebaut, der abgesehen von der in ihm befindlichen Nässe Weizenboden er‐
ster Klasse sein würde, der aber durch jene Nässe, welche wieder des allge‐
meinen Wasserstandes wegen nicht zu entfernen ist, auf eine sehr niedrige
Stufe herabsinkt. Die von Natur eintretende Erniedrigung des Wasserstandes
entfernt indessen die verderbliche Ursache, und Sie haben vielleicht nicht
einmal nöthig, einen Graben deshalb zu ziehen. Noch weit häufiger findet
solche Aufrückung der Bodenklassen in Folge einer Kapitalanlage statt. – Sie
glauben mich vielleicht bei diesem Zugeständniss auf einer Inkonsequenz zu
ertappen. Aber lassen Sie uns etwas tiefer in die Sache eingehen und Sie wer‐
den finden, dass sich vielmehr Ricardo 270 seinen Gegenstand nicht klar und
scharf genug gemacht hat. – Ricardo beschränkt die Bodenrente auf dasjeni‐
ge, was dem Grundbesitzer für die Benutzung der ursprünglichen, natürli‐
chen und unzerstörbaren Bodenkräfte bezahlt wird. Er will damit Alles, was
bei schon kultivirten Grundstücken dem Kapital zu gut geschrieben werden
müsste, von der Grundrente abgezogen wissen. Allein es ist klar, dass er aus
dem Ertrage eines Grundstücks niemals mehr als die vollen landüblichen
Zinsen dem Kapital anrechnen darf. Denn er würde sonst in der na‐
tio|216|nalökonomischen Entwickelung eines Landes zwei verschiedene Ge‐
winnsätze annehmen müssen, einen landwirthschaftlichen, der grösseren
Gewinn als den in der Fabrikation herrschenden abwürfe, und diesen letzte‐
ren, – eine Annahme indessen, die gerade sein System, das auf Gleichheit des
Gewinnsatzes basirt ist, umstossen würde. Zudem würde er, ohne jene Be‐
schränkung des landwirthschaftlichen Kapitalgewinns auf den1 landübli‐
chen Satz, seinen Begriff »der natürlichen Kräfte des Landes« gar nicht
festhalten können, denn nirgends gehen diese sogenannten »natürlichen
Kräfte« so weit, dass sie für sich allein Kornfelder hervorzubringen vermöch‐
ten. Ueberlässt man dieselben lediglich sich selbst, so beschränkt sich eben
die Arbeit des Menschen auf die Okkupation, auf Einsammeln wildwachsen‐
der Früchte, auf Jagd und Fischfang; dann fällt aber überhaupt keine Rente
ab. Beim Ackerbau hingegen ist die Linie, welche die sogenannten »natürli‐
chen Kräfte« von den Kapitalkräften trennen soll, gar nicht zu erkennen,
denn ohne die Kapitalanlage des Umpflügens u. s. w. giebt es überhaupt kein
Kornfeld, überhaupt keine Grundrente. Es bleibt also auch Ricardo nichts üb‐
rig, als entweder den Antheil des Kapitals am Ertrage des Guts auf den lan‐
düblichen Gewinn zu beschränken, den ganzen Rest aber als Grundrente
aufzufassen und als Wirkung der »natürlichen Kräfte« zu betrachten;
1. 2. Aufl.: dem.
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Nach der lehrreichen Einlage über die Landwirtschaft auf den zurückliegenden Seiten gibt Rodbertus zu, dass der Feudalherr die Differenz zwischen
dem Hartz IV-Pachtprofit und allem was darüber ist einstreicht, damit die
Gleichheit zwischen den Pächtern gewahrt bleibt und tut so, als habe er mit
Ricardo’s Differentialrente Ricardo eins ausgewischt.

oder, nach Bastiat’scher Auffassung, den Begriff der Grundrente ganz zu
streichen und 271 sie nur als die Frucht früher angewandter Kapitalien und
Arbeiten anzusehen; oder endlich, eine durchaus willkürliche Scheidung
zwischen Grundrente und landwirthschaftlichem Kapitalgewinn eintreten
zu lassen. Es kann kein Zweifel sein, das erstere allein im Sinne des
Ri|217|cardo’schen Systems ist und dass also, wenn es landwirthschaftliche
Kapitalanlagen giebt, die, ausser ihren eigenen landüblichen Gewinn abzu‐
werfen, noch den Ertrag des Grundstücks bei gewöhnlicher jährlicher Bestel‐
lung erhöhen – mit anderen Worten seine Fruchtbarkeit steigern – als solche
anzusehen sind, welche aus niedrigeren Bodenklassen höhere machen, an
Stelle schlechterer Maschinen bessere liefern. Solcher Kapitalanlagen giebt es
aber in der Landwirthschaft ausserordentlich viele, und es ist gar nicht abzu‐
sehen, warum oder wann sie aufhören sollten.
Tatsächlich streicht der Grundeigentümer nach Ablauf des Pachtvertrags
die Früchte der Bodenverbesserungen, die der Pächter während seiner
Vertragslaufzeit vorgenommen hat, als kostenloses Zubrot ein, indem er
dem Nachfolger eine entsprechend höhere Rente in Rechnung stellt. Rodbertus vergisst zu erwähnen, dass dies einer der Gründe ist, warum die
Pächter nur zögerlich Bodenverbesserungen vornehmen.

Lassen Sie mich zur Erläuterung derselben eine einzige anführen, welche seit
einigen Jahren in England allgemein angewandt und seit fast einem Jahre
auch im Norden Deutschlands bekannt wird. Ich kann sie aus Erfahrung be‐
schreiben, denn ihre Anwendung auf meinem Gute hat im Laufe dieses Som‐
mers und Herbstes mein höchstes Interesse uud einen grossen Theil meiner
Zeit in Anspruch genommen. Ich habe bereits angedeutet, dass überflüssige
Nässe im Boden der grösste Feind einer nützlichen und reichlichen Vegetati‐
on ist Aber eben so oft und vielleicht noch öfter als von dem allgemeinen
Stande der Flüsse und Seen des Landes hängt solche Nässe von anderen Ur‐
sachen ab, nämlich von Ursachen, die in der Erde den Ablauf des aus atmo‐
sphärischen Niederschlägen herrührenden Wassers verhindern, und es also
zum Schaden der Vegetation in den Aeckern aufstauen und festhalten. Solche
Ursachen sind die sogenannten undurchlassenden Erdschichten, die sich ein
Paar Fuss unter der Oberfläche hinziehen, und das Versinken des Wassers in
eine der Vegetation unschädliche Tiefe verhindern. Ich scheue mich nicht, zu
behaupten – und ich bin gewiss, |218| dass erfahrene und denkende Landwir‐
the mir darin Recht geben werden 272 – dass auf den meisten Feldmarken die
Hälfte der angebauten Aecker unter dieser Ursache zu leiden haben, und eine
geringere Ertragsstufe einnehmen, als ihnen sonst nach ihrer natürlichen Bo‐
denmischung zukäme.
Das einzige Mittel gegen diesen Feind ist natürlich die Entwässerung, die
aber bisher nur sehr unvollkommen bewirkt ward. Es bot sich nämlich nur
der gewöhnliche Graben dazu an. Man musste Gräben anlegen, deren Sohle
in der undurchlassenden Erdschichte lag und die das Wasser, das nicht ver‐
sinken konnte, fortführten. Indessen war diese Art der Entwässerung eben so
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kostbar als ungenügend. Die obere Breite eines Grabens muss im Verhältniss
zu seiner Tiefe sein; zu dem in Rede stehenden Zweck können aber nur viele
und tiefe Gräben nützen. Dazu kommt, dass sehr häufig in der hier voraus‐
gesetzten Bodengattung die Gräben nicht »stehen«, sondern von dem aus ih‐
ren Seiten quellenden Wasser sehr bald wieder zugeschlemmt werden. Der
Landwirth musste sich daher, wollte er die Entwässerung auch nur annä‐
hernd erreichen, eines grossen Theils seines Feldes – zu Grabenflächen – be‐
rauben, die Kosten des Grabens sehr häufig wiederholen, ohne doch seinen
Zweck genügend zu erreichen. Schon früher hat daher die Landwirthschaft
auf andere Mittel gesonnen und sogenannte »Drains« oder »ünterzüge« zu
legen gesucht. Es wurden schmale Gräben, vielleicht auf drei Fuss Tiefe, ge‐
macht, dieselben unten auf der Sohle mit Faschienen oder kleinen Feldstei‐
nen ausgefüllt und dann wieder zugeworfen. Es sollten sich auf diese Weise
unterirdische lebendige Wasserläufe bilden und erhalten, die in beliebiger
Zahl angelegt sein konnten und doch |219| den Landwirth keiner Handbreit
Bodens beraubten. Allein solche Unterzüge verstopfen sich sehr rasch und er‐
fordern daher, wenn sie wirken sollen, eine fortwährende und höchst kost‐
spielige Reparatur. Der Erfindungsgeist der Engländer ist kürzlich auf ein
besseres Mittel gekommen. Es werden jetzt Röhrsteine aus Ziegelerde von
14 – 15 Zoll Länge gebrannt, die an den geeigneten Stellen und in zweckmäs‐
siger Tiefe in gerader Linie und mit hinreichendem Gefäll 273 aneinanderge‐
setzt und dann mit Erde wieder beworfen werden. Dadurch wird ein System
von unterirdischen kleinen Kanälen gebildet, das in einem tieferen Abzugs‐
graben, der das Wasser weiter führt, ausmündet. Jene vielen kleinen Ritzen
oder Spalten, welche durch die lose Aneinandersetzung der Röhren gebildet
werden, genügen, um das Wasser in diese hineinzuziehen, und wenn der
Durchmesser der Röhren auch nur zwei oder drei Zoll beträgt, so bewirkt
doch die innere Glätte der Röhre, dass das Wasser mit hinlänglicher Ge‐
schwindigkeit ablaufen und sogar hineinkrümelnde Erde mit forttreiben
kann. – Die Engländer behaupten, kaum je eine wichtigere Melioration ge‐
macht zu haben und Sie werden sich auch selbst aus dem folgenden Beispiel,
das ich von meinem Gut entnehme, davon überzeugen. Etwa tausend Mor‐
gen dieser einzigen Feldmark sind wegen ihres undurchlassenden Unter‐
grundes bei einer Mischung der Krume, die fast dem Marschboden gleich
kommt, nicht so fruchtbar als sie sonst sein würden, und gehören deshalb zu
einer niedrigeren Bodenklasse. Schon mein Vorgänger hat deshalb mit vielen
Kosten alle fünf Ruthen einen Graben gezogen, und nicht weniger als 120
Magdeburger Morgen von jenen 1000 Morgen vergraben, um aus den übri‐
gen |220| 880 Morgen das Hinderniss der Vegetation zu entfernen. Aber weil
aus oben angeführten Gründen die Gräben nicht die hinreichende Tiefe ha‐
ben erhalten können, ist dies nur in geringem Grade gelungen. Die eben be‐
schriebene unterirdische Röhrenlegung gewährt mir das Mittel, meinen
Besitz um 120 Morgen zu vergrössern und zugleich 880 Morgen dritter oder
zweiter Bodenklasse in die erste zu verwandeln, – und letzteres umsonst, wie
Sie sich aus der folgenden Kostenrechnung überzeugen wollen. Ich beziehe
die Steine aus England und sie kommen mir auf meinem Gute das Tausend
zu 17 Thalern zu stehen. Die Gräben haben einschliesslich ihrer Ränder und
der nächsten Furche daran, auf der nichts wächst, eine Breite von 8 Fuss. Un‐
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gefähr 3230 laufende Fuss Gräben repräsentiren daher die Fläche von Einem
Morgen. Bei einer 274 Länge von 14 Zoll der einzelnen Röhrsteine bedarf ich
2800 Steine, um eine Grabenlänge von 3230 Fuss mit Röhren auslegen zu kön‐
nen, und also einen Morgen Land neu zu gewinnen. Die Kosten für die Steine
betragen also nach dem obigen Satz etwas über 47 Thlr. Die Kosten des Auf‐
grabens und Zuwerfens – ich lege die Röhren 4 Fuss tief – habe ich mit 3 Sgr.
9 Pf. für 16 laufende Fuss verdungen gehabt; sie kommen also für eine Einem
Morgen gleiche Grabenlläche auf 25 Thlr. zu stehen. Rechne ich nun noch den
Transport der Steine vom Hofe aufs Feld so wie die Kosten des Aufuud Ab‐
ladens, so kaufe ich durch die Röhrenlegung Einen Morgen Acker für den
Preis von höchstens 80 Thlrn. Für diesen Preis erhalte ich in der Gegend mei‐
ner Besitzung keinen so vorzüglichen Acker als ich durch jene Operation ge‐
winne und es werden daher schon durch den Erwerb des |221| neuen Akkers
in Folge der zugeworfenen Grabenfläche alle Koston der beschriebenen Ka‐
pitalanlage vollständig gedeckt. Die produktive Wirkung dieser Kapitalanla‐
ge auf die bisher bebauten 880 Morgen wird mir also umsonst gewährt, und
gerade diese ist es, um die ich sie überhaupt vornehme, denn bei der jetzt
vollständigen Entwässerung jener Fläche darf ich bei verringerten Beackeru‐
ugskosten sicherlich auf zwei bis drei Körner Ertrag mehr rechnen. Habe ich
nicht Recht zu sagen, jene 880 Morgen sind aus der zweiten oder dritten Er‐
tragsstufe in die erste versetzt? – Dieser Fall setzt die ausserordentlichen
Vortheile der neuen Melioration allerdings in ein besonderes helles Licht,
denn, wo nicht schon früher so bedeutende Abgrabungen geschehen sind als
bei mir, stellt es sich in der Berechnung nicht so klar heraus, dass die neue Ka‐
pitalanlage einen weit höheren, als den üblichen Gewinn abwirft, d. h. die
Grundrente vermehrt. Aber die Vortheile selbst bleiben immer gleich gross,
denn wäre auf meinem Gute jene ungenügende Abgrabung nicht bereits frü‐
her geschehen, so würde nur der Acker, anstatt jetzt vielleicht aus zweiter
oder dritter Ertragsstufe, dann sogar aus der vierten in die erste gerückt sein.
Auch bietet nicht etwa mein Gut 275 in dieser Beziehung eine isolirte Erschei‐
nung. Auf den benachbarten Feldmarken tritt derselbe Fall vielleicht für eben
so grosse Flächen ein, während doch die ganze Gegend schon bisher mit
Recht als der kultivirteste Theil der Provinz Pommern betrachtet ward. Ich
füge diese letztere Notiz nur hinzu, damit Sie sehen, dass auch noch auf einer
Kulturstufe, auf der nach Ricardo schon längst die Kapitalanlagen immer un‐
produktiver und die »Maschinen« immer |222| schlechter hätten werden
müssen, dennoch das Gegentheil und beinahe umsonst statt findet. Dies Bei‐
spiel ist so eklatant, dass ich glaube, es genügt für alle dergleichen unge‐
wöhnliche und ausserordentliche Meliorations‐ oder Kapitalanlagen. In einer
genügenden Entwässerung liegt überhaupt noch ein Haupthebel für die
landwirthschaftliche Kultur, namentlich für die Flachländer des Europäi‐
schen Kontinents und also auch für fast ganz Norddeutschland. Aber noch
fehlt zu einer grossartigen Ansetzung dieses Hebels die hauptsächlichste
Vorbedingung: ich meine eine Niveaukarte des ganzen Landes, eine Karte,
auf welcher die Neigungsverhältnisse der verschiedenen Feldmarken in eini‐
gen Hauptpunkten angegeben wären. So lange diese Vorarbeit nicht vorhan‐
den ist, sind alle Entwässerungen mehr oder weniger unvollkommenes
Stückwerk. Die Anfertigung solcher Karte zu veranlassen oder zu fördern
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wäre daher ein wahrhaft würdiges Werk unseres Landesökonomiekollegi‐
ums. Aber ich muss noch auf einen anderen Umstand aufmerksam machen,
der freilich weit allmähliger aber auch noch weit allgemeiner aus schlechte‐
ren landwirthschaftlichen Maschinen bessere macht. Es ist dies die fortge‐
setzte Bewirthschaftung eines Grundstücks selbst, lediglich nach einem
vernünftigen System, ohne dass die geringste aussergewöhnliche Kapitalan‐
lage hinzuträte. Richtiger nämlich als der Vergleich der Bodenklassen mit
Maschinen ist, wie schon angedeutet, ihr Vergleich mit Vorräthen von land‐
wirthschaftlichen Rohstoffen, die sich in verschiedener Reichlichkeit darin
vorfinden. Ein Morgen besserer Bodenklasse ist nichts als ein 276 grösserer
Vorrath der zur Getreide‐ und Fleischproduktion nöthigen Urstoffe. Solche
Vorräthe sind durch Ernten ziemlich vollstän|223|dig erschöpfbar, und wenn,
sie auf einen geringen Grad herabgebracht sind, nach einem noch unerklär‐
ten Naturgesetz, weit schwerer zu ersetzen und zu vermehren, als wenn sie
in Reichlichkeit erhalten bleiben. Das Wesen der Landwirthschaft besteht da‐
her nicht blos darin, diese Rohstoffe zu Getreide und Fleisch umzuwandeln,
sondern auch, da der Landwirthschaft keine andere Gattung von Arbeit mehr
vorangeht, die ihr jene erforderlichen Rohstoffe beschaffte, sich selbst jenen
Vorrath nicht blos nie ausgehen zu lassen, sondern ihn noch fortwährend zu
vermehren. Dies letztere ist ihre höchste Pflicht gegen die immerfort wach‐
sende Gesellschaft. Dieser Pflicht zu genügen hat sie – abgesehen von ausser‐
gewöhnlichem Kapitalaufwand – kein anderes Mittel, als dass sie ein
richtiges Verhältniss des an Ort und Stelle zur Ernährung von Menschen und
Vieh bestimmten Quantums von Pflanzenstoffen zu demjenigen Quantum,
welches in Form von Brodstoffen der Feldmark entführt wird, beobachtet
und aufrecht erhält. Denn jenes erstere Quantum dient zugleich allein dazu,
den in der Bodenklasse enthaltenen Vorrath von landwirthschaftlichen Roh‐
stoffen zu ersetzen und zu vermehren. In dem Verhältniss des einen Quan‐
tums zum anderen wie in der Art und Weise der Beschaffung des ersteren,
eine Art und Weise, die eben so wohl mit den landwirthschaftlichen Produkt‐
preisen als auch mit der Wohlfeilheit seiner eigenen Erzeugung zusammen‐
hängt,
liegt
nun
das
Charakteristische
der
verschiedenen
landwirthschaftlichen Systeme, aber es giebt dennoch kein System das, rich‐
tig angewendet, nicht auch diente, jene Vorräthe nicht blos zu ersetzen, son‐
dern allmählig in dem gewöhnlichen Laufe der Bewirthschaftung auch zu
vermehren; d. h. aber – um zu dem unrichtigen Bilde |224| zurückzukehren –
allmählig aus einer schlechteren Bodenklasse oder Maschine eine bessere zu
machen. Wenn das aber geschehen ist, mein verehrter Freund, wenn auf diese
Weise im Laufe der Zeit die schlechteren 277 Maschinen zu besseren gewor‐
den sind, tritt sogar noch der merkwürdige Umstand ein, dass, obgleich of‐
fenbar das in Kultur befindliche Land nicht grösser wird, doch die Zahl
solcher Maschinen sich vergrössert, und dass die Landwirthsehaft dann nicht
blos mit besseren, sondern auch sogar noch mit mehreren Maschinen produ‐
cirt. Lassen Sie mich, um mich landwirthschaftlich nicht zu sehr zu vertiefen,
nur ganz kurz berühren, worin dies liegt: – Die Landwirthschaft kann in der
Dreifelderwirthschaft etwa nur 1/3, in der Koppelwirthschaft etwa nur 1/2, in
der Fruchtwechselwirthschaft hingegen 3/3 des der Bewirthschaftung unter‐
liegenden Landes zur Getreideproduktion verwenden, der übrige Theil des
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Feldes muss zur Beschaffung jenes Quantums dienen, dass die hinreichenden
Düngermittel wiedergiebt. Allein sie kann auf der gleich gross gebliebenen
Feldmark die landwirthschaftlichen Maschinen in dem genannten Verhält‐
nisse nur dann vermehren, d h. von einem jener Systeme zum anderen über‐
gehen, wenn entweder der Getreidepreis angemessen steigt, oder aus den
schlechteren Maschinen der Feldmark bessere geworden sind mit anderen
Worten, der Reichthum des Bodens sich angemessen erhöht. Indessen nur ei‐
nes von beiden ist nöthig. Ich verweise in dieser Beziehung auf den ersten
Band von Thünen’s »isolirtem Staat«, und den oben erwähnten »Entwurf zu
neuen landschaftlichen1 Taxprincipien der Provinz Pommern,« der gleich‐
falls in den Buchhandel ge|225| kommen ist, wo Sie die Gründe dieser Er‐
scheinung ausführlich entwickelt und mit den sorgfältigsten Berechnungen
belegt finden. – Dieser Gang der landwirthschaftlichen Eutwickelung nicht
blos von schlechteren zu besseren, sondern auch zu mehreren Maschinen ist
aber selbst im westlichen Europa noch lange nicht bis aus Ende gediehen.
Die lehrreichen Ausführungen über die Bodenverbesserungen wären noch
lehrreicher gewesen, wenn uns Rodbertus mitgeteilt hätte, dass diese Arbeit in der Regel von den Pächtern auf eigene Kosten verrichtet wird und
nach Auslauf des Pachtvertrags ein kostenloses Zubrot für den Grundrentner darstellen, MEW25, Kap.37.
Und auf Rodbertus’ Protest, er sei doch schließlich selbst der Bewirtschafter
seines Gutes, würde ihm Ricardo antworten: »Allein ein Grundherr ist nicht
in der Lage, seine Emsigkeit, Sparsamkeit und Gewandtheit auf seinen Boden anzuwenden, wenn er ihn nicht selbst bewirthschaftet. Und in diesem
Falle macht er in der Eigenschaft als Kapitalist und Landwirth die Verbesserung, und nicht als Grundherr.« (Prinzipien, Kap. 12 Grundsteuer).

Auf dieser kultivirtesten Hälfte des kultivirtesten Welttheils ist erst ein ver‐
hältnissmässig kleiner Theil des Bodens der Fruchtwechselwirthschaft ge‐
wonnen. Diese Erwägung genügt, um der Ricardo’schen 276 Theorie einen
Stoss zu versetzen. Wollten Sie aber auch nur die Geschichte der Landwirth‐
schaft der einzelnen Länder in dem letzten Jahrhundert nach den ziemlich
oberflächlichen Materialien, die wir besitzen, einsehen, so würden Sie schon
erstaunen, in welchem Umfange jene Verbesserung der landwirthschaftli‐
chen Maschinen stattgefunden hat. In einem Theile des Nordens von
Deutschland hat seit etwa 80 Jahren, in einem andern seit etwa 50 Jahren die
Koppelwirthschaft die Dreifelderwirthschaft verdrängt. Aber privative
Wirthschaftsrechnungen und officielle Beschreibungen – gelegentlich von
Katastrirungen und Abschätzungen – zeigen, eine wie bedeutende und allge‐
meine Aufrückung die Bodenklassen unter dem neuen System erfahren ha‐
ben. Heute hat dieselbe einen Grad erreicht, dass in bevorzugteren Gegenden
schon der Uebergang in die Fruchtwechselwirthschaft beginnt, und der Ber‐
liner Roggenpreis, wie er sich im Durchschnitt der letzten 50 Jahre gestellt
hat, genügt dem norddeutschen Landwirth, um, wenn er entweder durch
ausserordentliche Kapitalanlagen, die indessen ihren vollen Gewinn berech‐
net erhalten sollen, oder durch den gewöhnlichen Gang der Be‐
wirth|226|schaftung seine schlechteren Maschinen noch allgemeiner zu
besseren gemacht hat, diese Maschinen auf derselben Fläche auch noch um
1. 1. und 2. Aufl.: landwirtlischaftlichen. Geändert vom Herausg.
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10 Procent zu vermehren. Natürlich kann mir nicht in den Sinn kommen, die
unendliche Verbesserung einer solchen landwirthschaftlichen Maschine be‐
haupten zu wollen. Es ist leicht möglich, dass der fruchtbarste Boden, der
heute existirt, nicht noch einmal so fruchtbar werden kann, aber noch viel
leichter ist es möglich, dass aller unfruchtbarere1 Boden eben so fruchtbar
werden kann, als heute der fruchtbarste ist, denn der nothwendige Behälter
zu jenem die besseren Bodenklassen2 charakterisirenden reichlicheren Vor‐
rath von landwirthschaftlicheu Rohstoffen ist mit ihm gegeben, die Land‐
wirthschaft braucht ihn nur zu füllen. Die Jahrhunderte aber, die darüber
hingehen dürften, mögen 279 uns vor den Drohungen des Ricardo’schen Sy‐
stems beruhigen. – Und doch schimmert auch dann noch ein Ausweg. Es
kommt auf die Produktion von menschlichen Nahrungsstoffen im Allgemei‐
nen, nicht auf diesen oder jenen besonderen Nahrungsstoff an. Auf ein und
derselben Bodenklasse kann eine neue Frucht unendlich viel mehr Nah‐
rungsstoff liefern, als die alte. Das beweist die Kartoffel. – Uebrigens ist auch
die unendliche Vermehrungsfähigkeit der Bevölkerung eben so schwer zu
behaupten als die unendliche Verbesserungsfähigkeit der landwirthschaftli‐
chen Maschinen.
Es ist falsch, dass der Produktpreis steigen müsse, um von schlechterm
Boden Grundrente zu gewinnen.

Ad 3. Jene falsche Vorstellung, als wenn die verschiedenen Bodenarten in der
Landwirthschaft immer nur gleichmässig zur landwirthschaftlichen Produk‐
tion gebraucht würden, hat auch zu dem im Allgemeinen unrichtigen Satz
geführt, dass der Getreidepreis steigen müsse, um eine schlechtere Bo‐
den|227|klasse in Kultur nehmen zu können. Ich behaupte dagegen, dass, um
bei demselben Getreidepreise zu schlechterem Boden übergehen zu können,
man nur ein anderes landwirthschaftliches System zu befolgen braucht. Es
kann sicherlich nicht bestritten werden, dass um in der Fruchtwechselwirth‐
schaft Grundrente zu ziehen, entweder Produktenpreis oder Bodenreicht‐
hum eine gewisse Höhe haben müsse, und dass also, um unter dem
Fruchtwechselsystem noch von Boden geringeren Reichthums Grundrente
gewinnen zu können, der Produktenpreis steigen und den fehlenden Boden‐
reichthum ersetzen müsste. Aber es ist unrichtig, auf diesen Satz ein national‐
ökonomisches System zu basiren, denn es ist unrichtig, dass, um von Boden
geringeren Reichthums Grundrente zu gewinnen, dem Landwirth nichts üb‐
rig bleibt, als ihn unter dem Fruchtwechselsystem anzubauen. Er braucht nur
bis zum Koppelsystem oder gar zur Dreifelderwirthschaft zurückzugehen,
um bei gleichgebliebenem Produktpreise auch noch von dem Boden Grund‐
rente zu ziehen, der allerdings 280 unter dem Fruchtwechselsystem seines ge‐
ringen Reichthums wegen nicht die Kosten gedeckt hätte. Auch das ist v.
Thünen’s Verdienst, zuerst die relative Richtigkeit der verschiedenen lund‐
wirthschaftlicheu Systeme nachgewiesen zu haben. Er zeigt z. B., dass bei ei‐
nem gleichen Kornpreise – einem Preise, der etwa dem letzten 50jährigen
Berliner Durchschnittspreise für Roggen gleich kommt – 100,000 Quadratrut‐
1. 1. Aufl. : unfruchtbarerer.
2. 1. Aufl. : bessere Bodenklasse statt besseren Bodenklassen.
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hen Landes mit 39,334° Reichthum unter der Fruchtwechselwirthschaft keine
Grundrente mehr, unter der Koppelwirthschaft aber noch 925,1 Rthlr. Grund‐
rente abwerfen. Unter jenem System sinkt der Bodenwerth auf 0, und der
ganze Ertrag wird von Arbeitslohn, Kapitalersatz und Kapitalgewinn
ab|228|sorbirt; unter diesem System hat jenes Grundstück noch einen Werth
von 20,000 Rthlr. Er sagt an einer anderen Stelle:
»Die genauere Ansicht dieser Tabelle zeigt uns, dass bei einem gegebenen
Getreidepreise der reichere Boden durch Koppelwirthschaft, der ärmere
Boden durch Dreifelderwirthschaft höher genutzt wird; dass es also völlig
konsequent sein könnte, wenn in einer Gegend, die denselben Getreide‐
preis, aber Boden von verschiedener Fruchtbarkeit hat, Koppel‐ und Drei‐
felderwirthschaften neben einander bestehen. So ist z. B. für den Preis von
1 Thlr. für den Scheffel Roggen die Landrente beider Wirthsehaftsarten im
Gleichgewicht, wenn der Acker den Reichthum bat, der in der K. W. 6,3 in
der D. F. W. 5,3 Körner hervorbringt, und in diesem Falle ist es gleichgültig,
welche Wirthschaftsart hier betrieben wird; aber jeder Boden höheren Er‐
trags muss durch K. W., jeder Boden niederen Ertrags durch D. F. W. ge‐
nutzt werden. Nun ist aber der Reichthum des Bodens eine veränderliche
Grösse und steht mehr oder weniger in der Gewalt des Landwirths. Es
kann also auch dann, wenn die Getreidepreise sich gleich bleiben, durch
die Vermehrung des Bodenreichthums allein, ein höheres Wirthschaftssy‐
stem auf demselben Gute zweckmässig und nützlich werden.«
»In unserem isolirten Staate haben wir es nur mit Boden von ein und der‐
selben Fruchtbarkeit zu thun, und hier würde, 281 wenn der Boden statt 8,
nur 5,4 Körner trüge, die K. W. durch die D. F. W. selbst bei dem Preise von
11/2 Thlr. gänzlich verdrängt werden. In diesem Falle würde nämlich die
D. F. W. bis an die Thore der Stadt reichen, wenn der Boden des ersten Krei‐
ses durch den Dungankauf aus der Stadt nicht einen höheren Reichthum
erhalten hätte.«
|229| »Folgerung. Niedrige Kornpreise und geringe Fruchtbarkeit des Bo‐
dens haben auf die Bewirtlischaftungsart eine und dieselbe Wirkung: bei‐
de führen zur Dreifelderwirthschaft.« –
Zu demselben Ergebniss haben die Berechnungen der mehrerwähnten Pom‐
merschen Taxprincipien geführt. Sie sehen also, mein verehrter Freund, dass
die Voraussetzung, auf welche Ricardo sein System gegründet – die Voraus‐
setzung nämlich, dass wenn auch aller fruchtbarerer Boden bereits angebaut
wäre und zum Anbau von unfruchtbarerem geschritten werden müsste, der
Getreidepreis erst steigen müsste – auch landwirthschaftlich unrichtig ist. Er
braucht in der That nicht zu steigen. Der Landwirth braucht nur den un‐
fruchtbareren Boden unter einem anderen System zu bewirthschaften, um
sowohl für sich Grundrente zu ziehen, als auch dem wachsenden Bedürfniss
der Gesellschaft zu genügen. Er wird freilich bei dem für den unfruchtbare‐
ren Boden passenden System nur einen kleineren Theil der Fläche zur Pro‐
duktion von Brodstoffen verwenden können, indem er einen grösseren Theil
zur Weide, Brache u. s. w. liegen lassen muss, und insofern kann man sagen,
wird die Kultur um so rascher allen unangebauten Boden in Beschlag neh‐
men und den Zeitpunkt herbeiführen, dass keiner mehr übrig ist. Aber es ist
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ihr doch jedenfalls gegeben, so lange noch unangebauter unfruchtbarerer Bo‐
den vorhanden ist, auch bei einem nicht steigenden Preise den steigenden Be‐
dürfnissen der Gesellschaft nachzukommen. Wenn aber kein unangebauter
Boden mehr vorräthig ist – und er muss endlich sein Ende erreichen – öffnet
sich eine neue Aussicht. Die Reihe von Jahren, in denen der ursprünglich un‐
fruchtbarere Boden unter dem weniger kostspieligen System bewirthschaftet
wor|230|den ist, hat diesen frucht282 barer oder, um mit Malthus zu reden, zu
einer besseren Maschine gemacht. Er bringt deshalb nicht blos mehr Produkt
hervor und bleibt auf diese Weise dem nie stillstehenden Bedürfniss der Ge‐
sellschaft zur Seite, sondern gewährt nun auch die Möglichkeit – und zwar
abermals ohne dass der Produktpreis zu steigen braucht – dass zu einem Sy‐
stem übergegangen werden kann, das noch auf einer grössern Fläche Brod‐
stoffe herzustellen gestattet. So und nicht anders, mein verehrter Freund,
stellt sich die Entwickelung der Landwirthschaft nach ihren eigenen natürli‐
chen Gesetzen und den vorhandenen Bedingungen des Bodens dar. Damit
sage ich freilich nicht, dass nicht die Fehler der Gesetzgebung oder die Män‐
gel des menschlichen Wissens dann und wann jenen natürlichen Lauf zu
hemmen im Stande wären, und ihn zwingen könnten, einen der Gesellschaft
sehr kostspieligen Umweg zu nehmen. Ich habe oben schon angedeutet, wie
das positive Recht Jahrhunderte hindurch den fruchtbarsten Boden der Kul‐
tur vorenthalten hat und oft noch heutigen Tages vorenthält. Ich darf hier
noch die sogenannte »Landwirthschaftspolizei« nennen, die sich auf eben so
lächerliche als verderbliche Weise in allen Ländern Europas in jeden Privat‐
betrieb gemischt hat, hier früher dort später, und in ihren letzten Resten bei
uns erst mit dem Edikt von 1807 der Freiheit der Bewirthschaftung gewichen
ist. Auch die Unwissenheit der Landwirthe ist eben so oft eine solche Schran‐
ke des natürlichen Fortschritts der Kultur gewesen. Die Landwirthschaft, von
allen Seiten beengt und jeder Möglichkeit einer freien selbstständigen Re‐
gung beraubt, hat lange Zeit nur in einem Wust oberflächlicher empirischer
|231| Beobachtungen bestanden, der nicht geeignet war, einen Mann von
Geist anzuziehen. Selbst der Grundbesitzer, wenn er Kenntnisse besass, hörte
auf Landwirth zu sein, und überliess lieber sein Grundstück Leuten, die der‐
gleichen nicht besassen Dass sich das geändert hat, ist in Deutschland noch
nicht so lange her, und mag sogar in manchen Theilen unseres Vaterlandes
noch heute nicht geschehen sein. Deshalb hat die Landwirthschaft in 283
Deutschland erst in unseren Tagen einen nennenswerthen Aufschwung ge‐
nommen und wird ihn in einem dem vorausgeeilten Fluge der Fabrikation
ähnlichen Maasse sogar erst dann nehmen, wenn sie sich ebenfalls der Lei‐
tung der Naturwissenschaften überlässt und namentlich der Chemie nicht
wehrt, ihr die dunkeln Grössen zu analysiren, mit denen die Statik des Land‐
baues bis jetzt gerechnet hat. Besonders ist der Satz der Relativität der land‐
wirthschaftlichen Systeme noch eine sehr junge Entdeckung, die auch in
Ländern, wo das Fruchtwechselsystem betrieben wird, in welchem man in
der Regel den Gipfelpunkt der landwirthschaftlichen Kenntnisse zu erblik‐
ken glaubt, noch keine allgemeine praktische Geltung gewonnen hat. Man
findet z. B. in Belgien ungeachtet der dortigen hohen Getreidepreise Boden
unangebaut liegen, der bei uns bei weit niedrigeren Preisen wahrscheinlich
augebaut sein würde, unter dem den Belgischen Landwirthen allein bekann‐
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ten Fruchtwechselsystem deckt er die Kosten des Anbaues nicht, unter einer
Koppel‐ oder Dreifelderwirthschaft würde er bei uns noch Grundrente ge‐
ben. Kolonisten aus Westpreussen nach Belgien versetzt würden, weil sie nur
das Koppelsystem oder die Dreifelderwirthschaft kennen, jenem Boden Ren‐
te abgewinnen, während Belgische Wirthe, mit ihrem Wechselsystem nach
|232| Westpreussen übersiedelt, den dortigen Boden um seine letzte Rente
bringen würden. – Ein für die innere Kolonisation in jeder Hinsicht – auch in
Bezug auf die Kolonistenstellen – fruchtbarer Satz, der aber in den meisten
deshalb gemachten Vorschlägen ganz unberücksichtigt geblieben ist. – Solche
Umstände also, wie ich eben bezeichnet habe, welche in künstlichen Hinder‐
nissen oder in der Unwissenheit ihren Grund haben und deshalb den Anbau
des fruchtbarsten Bodens wie des unfruchtbareren verhindern, – solche Um‐
stände können allerdings für längere Zeit auch den Getreidepreis künstlich
steigern, denn sie machen die landwirthschaftliehe Arbeit unproduktiver, als
sie nach den vorhandenen Bedingungen sein könnte. Sie zwingen zum An‐
bau unfruchtbareren Bodens, während noch fruchtbarerer da ist, oder mögen
den Anbau 284 des ersteren eine Zeit lang in der That nur unter gestiegenen
Produktpreisen gestatten. Aber sie gehen mit dem Fortschritt der Gesell‐
schaft vorüber und können daher auch niemals die Folgen für diese haben,
die das Ricardo’sche System daraus ziehen will.
Sie sagen:
»Gesetzt, der Morgen guten Bodens habe bisher 8 Scheffel Korn Ertrag ge‐
liefert; der Preis des Scheffels sei 1 Thlr. gewesen und Arbeiter und Kapi‐
talisten hätten sich allein in diese 8 Thlr. getheilt. Die steigende
Bevölkerung nöthigt zum Anbau schlechteren Bodens, der nur 6 Scheffel
bei gleicher Arbeit und Kapitalanlage einbringt; hier ist klar, dass dieses
Korn nur um 11/3 Thlr. der Scheffel verkauft werden kann, weil Arbeiter
und Kapitalist auch hier ihre 8 Thlr. haben wollen. Allein damit steigt auch
der Preis jener 8 Scheffel des guten Bodens; die 8 Scheffel dieses kosten nun
zu 11/3 Thlr. 101/2 Thlr., und |233| es ist klar, dass der Grundeigenthümer
auch hier nur 8 Thlr. an den Arbeiter und Kapitalist abgeben, also 22/3 Thlr.
pro Morgen als Rente für sich behalten wird.«
»Treibt die wachsende Bevölkerung zum Anbau von noch schlechterem
Boden, der nur 4 Scheffel Ertrag liefert, so muss der Scheffel Korn auf 2
Thlr. steigen; der Eigenthümer zieht von dieser dritten Bodenklasse zwar
noch keine Rente, wohl aber nunmehr auch von der zweiten Klasse, und
seine Rente beträgt von dem Boden erster Klasse nunmehr 8 Thlr. und von
der zweiten 4 Thlr., zusammen 12 Thlr., während sie früher nur 22/3 be‐
trug.«
Sie stützen indessen diese Folgerungen auf zwei Voraussetzungen, die gar
nicht existiren und deren Existenz auch sowohl Sie wie Ricardo nicht einmal
zu beweisen versucht haben, – Nach dem ersten »Gesetzt1« soll sich der Er‐
trag von dem fruchtbarsten Boden nur zwischen Arbeiter und Kapitalisten
theilen. Ist dies der Fall, so ist die Hauptstütze der Ricardo’schen Theorie der
Ackerbaurente allerdings gegeben. 285 Aber ich bestreite, dass es so ist und
1. 2. Aufi.: Gesetz.
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Ricardo beweist es auch nicht. Er führt also nur mit Hülfe eines unbewiese‐
nen »Gesetzt« seine Theorie in die Wissenschaft ein. Ich glaube aber meiner‐
seits aus staatswirthschaftlichen Gründen nachgewiesen zu haben, dass
wenn bei Grund‐ und Kapitaleigenthum, bei Theilung der Arbeit und einem
normalen Werthe des Produkts die Arbeit so produktiv ist, dass überhaupt
ausser Arbeitslohn Einkommen übrig bleibt, nothwendig ein Theil davon
auch immer Grundrente sein muss. – Ihr zweites »Gesetzt« scheint mir nicht
weniger unrichtig, denn ich habe schon oben dargethan, dass es verhält‐
nissmässig nicht gleiche, sondern weniger Arbeit und Kapital kostet, |234| 6
Scheffel auf dem schlechteren Boden herzustellen, als 8 Scheffel auf dem bes‐
seren. – Sie fahren fort:
»Die Ermittelungen erfahrener Landwirthe stimmen hiermit genau. Nach
Block’s Ueberschlägen, Seite 30, beträgt der Reinertrag
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ʹʹ
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ʹʹ

»Das heisst, auf gutem Boden betrugen die Kosten der Arbeit und des Ka‐
pitals, um 10 Scheffel Korn zu erzielen, nur 5 – 61 Scheffel Korn; auf dem
schlechten Boden (Xb.) aber müssen, um 10 Scheffel Korn zu erbauen, 7 –
8 Scheffel Korn abgegeben werden; dort bleiben von 10 Scheffeln dem
Grundeigeuthümer 4 – 52 Scheffel als Rente, hier nur 2 – 3 Scheffel,«
Ich bin bereit, mich auch meiner Seits auf diese Berechnung eines sehr erfah‐
renen Landwirths zu berufen, denn dieselbe scheint mir besonders geeignet,
die Ricardo’sche Ansicht zu widerlegen und die meinige zu rechtfertigen.
Wie! Auf dem schlechtesten Boden, den Block seiner Beurtheilung unterwirft,
der dem Rohertrage nach 20 mal schlechter ist als 286 der beste, beträgt die
Grundrente doch noch 20 – 30 Procent des Rohertrages? Mehr verlange ich
nicht. Erwägen Sie doch, dass Block in dieser Berechnung ganz von den Prei‐
sen abstrahirt und die Grundrente nur in aliquoten Theilen des Rohertrages
ausdrückt, dass er also der Ansicht ist, dass Grundrente sogar auf eben nur
noch kulturfähigem Acker, der Preis mag sein wie er will, abfällt. Denn in
dem Begriff Rohertrag stecken ja |235| schon, wie Sie selbst sagen, die Kosten
der Arbeit und des Kapitals.3
1. 1. und 2. Aufl.: 4–5 statt 5 – 6. Geändert vom Herausg.
2. 1. und 2. Aufl.: 5–6 statt 4 – 5. Geändert vom Herausg.
3. Rodbertus: Nachdem dies schon geschrieben gewesen, geht mir der dritte
Band von Chevalier’s Cours d’Economie politique zu, in welchem die
Frage der Vertheuerung der Lebensmittel bei steigender Bevölkerung
durch mehrere Kapitel gründlich behandelt und im Allgemeinen eben so,
wie von mir geschehen, beantwortet wird, obgleich sich freilich Chevalier
an einer anderen Stelle einen Anhänger der Ricardo’schen Theorie nennt.
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III. Es ist auch historisch falsch, dass ursprünglich nur Kapitalgewinn und keine Grundrente
abfalle.

Staatswirthschaft und Landwirthschaft also, mein verehrter Freund, sträuben
sich gleich sehr gegen das Ricardo’sche System, und die Geschichte beweist
auch, dass sie das mit grossem Erfolg gethan haben. – Es hat niemals einen
gesellschaftlichen Zustand gegeben, in welchem nur Kapitalgewinn und kei‐
ne Grundrente abgefallen wäre. Gehen Sie bis in das Zwielicht der Geschichte
zurück! – wie gestaltet sich die Vertheilung des Nationaleinkommens? Beina‐
he umgekehrt als Ricardo meint. Alle Rente, d. h. alles Einkommen, das aus‐
ser Arbeitslohn übrig bleibt, ist ursprünglich weniger als Kapitalgewinn wie
als Grundrente anzusehen, oder, um es richtiger auszudrücken, fliesst ur‐
sprünglich ununterschieden bei dem Grundbesitzer in Eins zusammen. Seit‐
dem mit dem Ackerbau der Grund zu einer regelmässigen Theilung der
Arbeit gelegt worden, waren es überall die Grundbesitzer allein, in deren
Dienst Greise, Weiber, Kinder und Sklaven arbeiteten, um jenen, den »Her‐
ren«, die rohen Genüsse solcher Kulturstufe – die erste Rente – zu bereiten.
Da hat es ausserdem nirgends noch Kapitalbesitzer gegeben, 287 die den
Grundherren das Rohmaterial abgekauft hätten, um es weiter verarbeiten zu
lassen und von dieser weiteren Verarbei|236|tung auch ihrer Seits Gewinn
oder Rente zu beziehen. Diese ganze weitere Verarbeitung, alles was heute
Fabrik‐ oder Manufakturarbeit ist und von der Wirthschaft des Grundbesit‐
zers abgesondert auf Rechnung eines Kapitalbesitzers betrieben wird, die ro‐
hen Handwerke der damaligen Zeit, wurden auch in der eigenen Wirthschaft
jener Grandherren selbst geübt, und halfen an der Rente mit, die ungetheilt
in den Händen der Einen, denen Alles, »Land und Leute«, gehörte, verblieb.
Na wenigstens nennt er jetzt seine Haushandwerker nicht mehr Kapitalisten.

Die Produktivität der Arbeit würde auch noch nicht gross genug gewesen
sein, um zwei verschiedenen Klassen Rente gewähren zu können. [[1]]2 In
diesem einfachen Verhältniss der Einheit der Grundrente und des Kapitalge‐
winns spricht sich auch, wie ich schon oben gezeigt habe, der wirthschaftli‐
che Charakter des ganzen Alterthums aus, noch zu seiner blühendsten Zeit,
zu den Zeiten Athens und Roms. Die Grundbesitzer waren auch die Kapital‐
besitzer. Der Streit, der sich durch die ganze mittelalterliche und neuere Ge‐
schichte zieht, der sich in den verschiedenartigsten Formen bewegt, von
unseren heutigen Freihandels‐ und Schutzzollstreitigkeiten an bis zu den al‐
ten Kämpfen des Stadtbürgerthums gegen den Feudaladel, welche letztere
immer auch zugleich wirthschaftlicher Natur waren, da sie eben so oft um
Brau‐ und Brennereigerechtigkeit und die Ausdehnung des jus prohibendi
der Zünfte als um andere Interessen geführt wurden; dieser ganze Streit zwi‐
schen Grundbesitz und Kapital, der wesentlich ein Streit um die Theilung der
Rente, um die Theilung Dessen ist, was Grund‐ und Kapitaleigenthum zu‐
sammen dem Arbeiter abjagen, existirte im Alterthum nicht und konnte auch
1. Rodbertus: [[Ausführlich ist dies von mir bewiesen in der Abhandlung:
»Zur Geschichte der römischen Tributsteuer u. s. w.«]]
2. Zusatz der 2. Aufl
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nicht existiren, weil, um mit der Sprache von heute zu reden, die |237| »Guts‐
besitzer« zugleich die Bürger der Stadt und die Kapitalisten der Stadt zu‐
gleich. 288 die »Gutsbesitzer« waren. Ich bestreite nicht, dass sich in den
blühenderen Handelszeiten Athens und Roms auch schon das Geldkapital
als eine besondere Macht herangebildet hatte, aber das Geldkapital, wie Sie
wissen, ist ein unbedeutender Bruchtheil des Nationalkapitals, und das Na‐
tionalkapital selbst musste zum allergrössten Theile in den Händen der
Grundbesitzer geblieben sein, weil auch noch zu dieser späteren Zeit der Re‐
gel nach das ganze Rohprodukt von Sklaven oder freien Lohnarbeitern in
denselben Wirthschaften der Grundbesitzer zu Einkommensgütern weiter
verarbeitet wurde, und sich deshalb auch die dazu nöthigen Werkzeuge und
Maschinen im Besitz dieser Grundbesitzer befinden mussten. Sogar der Gros‐
shandel wurde meistens von denselben Grundbesitzern, die zugleich auch
die Kapitalbesitzer waren, betrieben1, so dass also die Rohproduktion, die Fa‐
brikation und auch der Haupttheil des Handels in ihrer Einen Hand vereinigt
und auf ihre Eine Rechnung geführt wurden. Deshalb konnte, selbst noch zu
dieser späteren Zeit, von einem der Grundrente gegenüber zu stellenden Ka‐
pitalgewinn in dem heutigen Sinne nicht die Rede sein.
Weder gab es die Grundrente, noch gab es das Kapital. Aber es gab die
Mehrwertproduktion und die Aneignung des Mehrwerts durch den Grundeigentümer. Es gab den Extramehrwert für den glücklichen Landeigentümer mit fruchtbarerem Boden, der nicht vom normalen Mehrwert
unterschieden wurde. Und das Kapital, das sich in Rodbertus’ Ausführungen bis eben noch zu den Neandertalern verirrt hat, ist im 18. und 19. Jahrhundert entstanden.

Der Gewinn, der in dem verachteten aber selbstständig betriebenen Geschäft
der Krämerei gemacht wurde, wurde als Betrug angesehen, und der Geld‐
zinsfuss war der Zinsfuss des Wucherers, d. h. ein Zinsfuss, den der Bedräng‐
te in der Noth bezahlte, aber nicht ein solcher, der aus dem regelmässigen
durchschnittlichen Gewinn der von der Rohproduktion heute getrennten Fa‐
brikationsgewerbe resultirt. Also auch noch diesem späteren historischen Zu‐
stande widerspricht die Ricardo’sche Auffassung von der geschichtlichen
|238| Entstehung der Renten, des Kapitalgewinns und der Grundrente, voll‐
ständig. Erst mit der wichtigsten socialen Begebenheit des Mittelalters, mit
der selbstständigcn Abzweigung des Fabrikationsgewerbes von der Rohpro‐
duktion, beginnt die Theilung der Rente, wird das Kapital dem Grundbesitz
gegenüber gestellt, 289 ist Kapitalgewinn und Grundrente zu unterscheiden.
Erst jetzt geht ein Theil der, bis dahin, Einen Rente auf den gewerbtreibenden
Kapitalisten in der Stadt als Kapitalgewinn über, während der andere Theil
bei dem Grundbesitzer des »platten Landes« als Grundrente verbleibt. Aller‐
dings hat sich diese Scheidung weder plötzlich gemacht, noch ist sie sofort
dem Gesetze gefolgt, das heute in einem ausgebildeten und freien Verkehr
die Grösse beider Rententheile bestimmt, dem Gesetz, dass sich Grundrente
und Kapitalgewinn nach dem Verhältniss der Kostenarbeit des Rohprodukts
und des Fabrikationsprodukts scheiden. Sie ist vielmehr in der Wiege der ge‐
werblichen Privilegien der mittelalterlichen Städte gross geworden, und erst

1. 1. Aufl.: getrieben.
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nachdem sie lange schon bestanden, ist ihre Existenz von dem scharfen Blicke
A. Smith’s entdeckt worden. Allerdings haben auch diese beiden, nur in ihrer
Besonderheit neuen Rententheile bereits früher in der Einen Rente bestanden,
und auch die Ansicht würde falsch sein, dass der Kapitalgewinn später als
die Grundrente entstanden sei. Allein jedenfalls entbehrt doch bei solchem
geschichtlichen Verlauf die Ricardo’sche Meinung, dass zuerst alle Rente Ka‐
pitalgewinn sei, auch des kleinsten Grundes.
IV. Statistischer Beweis, dass mit der Zunahme der Bevölkerung ||1 das Getreide nicht
kostbarer wird.

Lassen Sie mich endlich zu den statistischen Belägen übergehen, die für Ihre
Ansicht sprechen sollen.
»Es sind zwei bekannte Thatsachen« – behaupten Sie – »dass die |239| Prei‐
se des Getreides, abgesehen von den jährlichen Schwankungen, in einem
stetigen wenn auch langsamen Steigen sich befinden, und dass diese Preise
in Ländern von ziemlich gleicher Fruchtbarkeit am höchsten steigen, wo
die Bevölkerung am dichtesten ist. Die 50jährigen Durchschnittspreise des
Roggens für Braunschweig z, B. betrugen

von

1500 – 1550

3,3

Markgroschen.

ʹʹ

1551 – 1600

11,6

ʹʹ 290

ʹʹ

1601 – 1650

1539

ʹʹ

ʹʹ

1651 – 1700

17,1

ʹʹ

ʹʹ

1701 – 1750

22,5

ʹʹ

ʹʹ

1751 – 1800

27,5

ʹʹ

In Brüssel galt der Weizen im Darchschnitt
von

1701 – 1749

57,8

Brabanter Sols.

ʹʹ

1750 – 1799

68,4

ʹʹ

ʹʹ

1800 – 1849

105,‐‐

ʹʹ

»Die Erfahrungen aller Länder geben dasselbe Resultat. Der schnelle
Sprung im 16ten Jahrhundert erklärt sich zwar durch das fallen des Silber‐
werths in Folge der Entdeckung Amerikas, allein jenes stetige Steigen ist
ein Beweis von dem Steigen des Preises, und somit der Rente mit dem Stei‐
gen der Bevölkerung, trotz aller Fortschritte der Landwirthschaft. Der
Durchschnitt des Roggenpreises in Preussen aus den Jahren 1816 – 1837
verhält sich zu der Bevölkerung in den einzelnen Provinzen wie folgt:

1. An dieser Stelle geht in der 1. Aufl. die Ueberschrift vom Rande der S. 238 auf den Rand der
S. 239 über.
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Provinz.
Preussen
Posen
Brandenburg und Pommern
|240|

Sachsen

38,4
40,3

–

3396

–

240

Schlesien
Westphalen
Rheinprovinz
(Vergl. Rau’s Nationalökonomie, S. 226.)
»In Würtemberg sind folgende Verhältnisse:

Würtemberg.

Mittlere Rente vom Morgen.

Bevölkerung für die Q.‐M.

Donaukreis

3,96

fl.

3300

Seelen.

Jaxtkreis

3,42

ʹʹ

3600

ʹʹ

Schwarzwaldkreis

4, –

ʹʹ

4800

ʹʹ

Neckarkreis

5,7

ʹʹ

7200

ʹʹ

»Hier zeigt sich, wie die Preise beinahe genau Schritt halten mit der Dicht‐
heit der Bevölkerung, und die geringen 291 Abweichungen in der ersten Ta‐
belle erklären sich leicht ans der grösseren Fruchtbarkeit Schlesiens und
der grösseren Schwierigkeit seines Absatzes im Vergleich mit Sachsen.
Wäre die Landwirthschaft im Stande, ihre Produktivität in gleichem Ver‐
hältniss mit der Bevölkerung zu steigern, weshalb geschieht es nicht am
Rhein, wo der um mehr als die Hälfte höhere Preis die Landwirthe gewiss
dazu dringend anregt und auffordert.«
Sie behaupten also erstens, dass mit dichterer Bevölkerung auch immer hö‐
here Getreidepreise verbunden seien und wollen dies statistisch dadurch be‐
weisen, dass sowohl im Laufe der Zeit mit der steigenden Bevölkerung die
Preise gestiegen seien, als auch dass zu gleicher Zeit in denjenigen |241| Län‐
dern oder Landestheilen immer die Preise am höchsten ständen, wo die Be‐
völkerung am dichtesten ist. Sie behaupten zweitens, dass mit dichterer
Bevölkerung auch höhere Grundrenten verbunden seien und wollen auch in
dieser Verbindung einen Beweis für die Ricardo’sche Theorie erblicken. Ich
meiner Seits bestreite die Richtigkeit Ihrer ersteren Behauptung. Die Richtig‐
keit der zweiten gestehe ich zu, ich bestreite aber die Identität dieser letzteren
mit der ersteren; ich bestreite, dass aus der Richtigkeit der letzteren ein Be‐
weis für die Richtigkeit der Ricardo’schen Theorie zu ziehen ist.
Der Getreidepreis ist nicht stetig mit der Bevölkenmg gestiegen.
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Indem ich also Ihre erstere Behauptung bestreite, will ich beweisen, dass im
Laufe der Zeit mit dem Steigen der Bevölkerung kein »stetiges Steigen« des
Geldpreises des Getreides verbunden gewesen ist und dass, wo dies der Fall
gewesen, es sehr leicht aus anderen Gründen zu erklären ist, als aus einer zu‐
nehmenden Unproduktivität des Ackerbaues. Sie geben für Ihre Ansicht eine
Braunschweiger Marktpreistabelle, deren Sätze Sie aus der sogenannten
Blasiani’schen Fruchttaxe gezogen zu haben scheinen. Allein Sie geben sie 292
weder ganz richtig noch ganz vollständig. Die 50jährigen Durchschnittsprei‐
se von 1601 bis 1650 betragen nicht 15,9 sondern 29,8 Mariengroschen.1 Seit
1800 sind dann abermals 50 Jahre verflossen. In diesem letzten halben Jahr‐
hundert steigen zwar auch noch während des ersten Decenniums in Braun‐
schweig wie überall die Getreidepreise, allein mit dem Jahre 1810 beginnt ein
allgemeines und an|242|haltendes Sinken derselben. Während der Braun‐
schweiger Durchschnittspreis des Roggens für die Jahre 1800 – 1809 noch auf
51,6 Mgr. steigt, fällt er im Durchschnitt der Jahre von 1810 – 1819 auf 33,8.
Von 1819 ab sinkt der Preis immer tiefer, steht im Jahre 1825 nur so, wie er im
Durchschnitt der Jahre von 1745 – 1750 steht, nämlich auf 14 Mgr.; hebt sich
in der letzten Hälfte der 20er Jahre nur in Folge von ein Paar Missernten, fällt
dann abermals bis gegen das Ende der 30er Jahre, von wo ab er wieder in Fol‐
ge einer Reihe von Missernten steigt, bis er endlich nur durch die Aufhebung
der Englischen Korngesetze auf einem andauernd höheren Stande für Nord‐
deutschland erhalten wird. Die von Ihnen mitgetheilte Tabelle erleidet daher
die Modifikation, dass der Durchschnittspreis von 1600 – 1650 höher steht,
als die Durchschnittspreise der folgenden 150 Jahre, und dass, wenn Sie die
Preise bis zur Gegenwart fortgeführt hätten, Sie zwar bis 1810 noch ein Stei‐
gen derselben, – ein Steigen, das sich indessen aus den damaligen Kriegen,
der Ausfuhr nach England und dem dortigen Stande des Papiergeldes erklä‐
ren lässt, – von da ab indessen ein anhaltendes Fallen bemerkt haben würden.
Diese Modifikationen machen aber natürlich die Braunschweiger Tabelle für
den Beweis eines stetigen Steigens der Getreidepreise unbrauchbar. Ihre An‐
gaben über die Brüsseler Preise kann ich nicht prüfen, da ich nicht weiss wor‐
aus Sie dieselben geschöpft haben. Wenn Sie indessen fortfahren : »die
Erfahrungen aller Länder geben dasselbe Resultat,« nämlich eines stetigen
293 Steigens der Getreidepreise, so muss ich dem entschieden widersprechen.
|243| Ich theile zuvörderst die v. Gülich’sche Tabelle über die Londoner Wei‐
zenpreise von 1202 – 1826 mit:

Jahre:

Der Quarter:

Von

1202–1286

....

59

Schilling

11/4

Pence.

ʹʹ

1287–1338

....

38

ʹʹ

8

ʹʹ

ʹʹ

1339‐1416

....

21

ʹʹ

31/2

ʹʹ

ʹʹ

1423–1451

....

21

ʹʹ

31/2

ʹʹ

1. Rodbertus: Man sehe die v. Gülich’schen Tabellen.
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ʹʹ

1453–1497

....

14

ʹʹ

1

ʹʹ

ʹʹ

1499‐1560

....

10

ʹʹ

5/

12

ʹʹ

ʹʹ

1561–1601

....

47

ʹʹ

51/3

ʹʹ

ʹʹ

1595–1620

....

41

ʹʹ

99/13

ʹʹ

ʹʹ

1621–1636

....

50

ʹʹ

–

ʹʹ

ʹʹ

1637–1700

....

51

ʹʹ

1

/3

ʹʹ

ʹʹ

1701–1709

....

34

ʹʹ

82/9

ʹʹ

ʹʹ

1710–1719

....

43

ʹʹ

61/2

ʹʹ

ʹʹ

1720–1729

....

37

ʹʹ

41/5

ʹʹ

ʹʹ

1730–1739

....

31

ʹʹ

71/2

ʹʹ

ʹʹ

1740–1749

....

31

ʹʹ

102/5

ʹʹ

ʹʹ

1750–1759

....

37

ʹʹ

84/5

ʹʹ

ʹʹ

1760–1769

....

41

ʹʹ

47/10

ʹʹ

ʹʹ

1770–1779

....

45

ʹʹ

31/5

ʹʹ

ʹʹ

1780‐1789

....

45

ʹʹ

91/5

ʹʹ

ʹʹ

1790– 1799

....

55

ʹʹ

11

ʹʹ

ʹʹ

1800–1809

....

77

ʹʹ

43/5

ʹʹ

ʹʹ

1810–1819

....

75

ʹʹ

5/

10

ʹʹ

ʹʹ

1820–1826

....

57

ʹʹ

44/7

ʹʹ

Aus dieser Tabelle ersehen Sie, dass der Weizenpreis das ganze 13te und 14te
Jahrhundert hindurch bedeutend höher als im 15ten und in der ersten Hälfte
des 16ten Jahrhunderts stand, und dass er von 1202 bis 1560 ein fortwähren
|244| des Fallen zeigt. Dann beginnt der Zufluss des Mexikanischen Silbers zu
wirken, und die Preise heben sich plötzlich. Aber sie stehen von 1560 bis
17001 wieder bedeutend höher als 294 von 1700 bis 1770. Von 1770 steigen sie
freilich wieder bis 1809, um von der Zeit an wieder fortwährend zu fallen. Es
hat also nach in den Getreidepreisen Londons, dieser fortwährend wachsen‐
den Weltstadt, kein stetiges Steigen, sondern eine Reihe von Schwankungen
stattgefunden, die im Allgemeinen mit denen, welche eine rectificirte Braun‐
schweiger Tabelle aufweisen würde, übereinstimmen. Dort wie hier zeigt sich
im 17ten Jahrhundert ein bedeutend höherer Stand als im 18ten, und am
Ende des 18ten und Anfang des 19ten wieder ein bedeutend höherer als im
weiteren Verlauf des l9ten Jahrhunderts.
Diese letzte Schwankung wird mehrfach durch die Statistik bestätigt. Diete‐
rici giebt in der ersten Fortsetzung seiner »Statistischen Uebersicht« die Ber‐
liner Weizenpreise von 1791 bis 1840. Es ergiebt sich daraus, dass in dem
25jährigen Zeitraum von 1791 bis 1815 der Durchschnittspreis des Scheffels
Weizen auf dem Berliner Markte um 10 Sgr. höher stand, als in dem
1. 2. Aufl.: 1770.
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25jährigen Zeitraum von 1816 bis 1840. Namentlich machte sich seit 1809
überall ein Fallen des Getreidepreises bemerklich, wie die folgende gleich‐
falls von Gülich mitgetheilte Tabelle beweist:
(Diese Tabelle steht des Raumes wegen auf der folgenden Seite.)
Gülich macht dazu folgende Bemerkung: »Berücksichtigen |246| wir die
Preise jeder einzelnen Stadt und Gegend, so zeigt sich bei allen darin eine
grosse Gleichförmigkeit, dass dieselben bis zu dem Zeitabschnitte von
1800 bis 1809 fast fortwährend und vorzüglich in den demselben vorherge‐
henden dreissig bis vierzig Jahren stiegen. In dem folgenden Zeitraum
aber, von 1810 – 1819 standen sie in den meisten Städten niedriger als in
dem1 vorhergehenden, höher jedoch in Bordeaux und der Provinz Biscaya.
Ein allgemeines Sinken dagegen zeigte sich von dem eben genannten bis
zu dem allerletzten Zeitabschnitte; in mehreren Städten, wie besonders in
Hamburg fiel der Preis fast in dem Verhältnisse von 2 zu 1.« 295

Jahre

In

In

In der Provinz

In

In

In

In

London

Danzig

Biscaya

Hamburg

Dortecht

Bordeaux

Stockholm

Shil.

Pence.

Shil.

Pence.

Shil.

Pence.

Shil.

Pence.

Shil.

Pence.

Shil.

Pence.

Shil.

Pen

Von

1700 – 1709

34

9

21

10

24

4

‐

‐

33

11

20

4

18

5

ʹʹ

1710 – 1719

43

5

26

3

29

2

‐

‐

35

6

21

1

14

4

ʹʹ

1720 – 1729

37

4

20

2

21

3

‐

‐

28

9

26

3

18

8

ʹʹ

1730 – 1739

31

7

19

3

25

9

‐

‐

26

6

23

8

15

9

ʹʹ

1740 – 1749

31

10

23

2

28

6

26

6

33

11

27

8

21

8

ʹʹ

1750 – 1759

37

9

22

5

25

2

23

11

32

9

28

9

20

5

ʹʹ

1760 – 1769

41

5

24

3

33

9

29

4

38

5

33

11

21

4

ʹʹ

1770 – 1779

45

3

28

3

36

6

30

6

42

11

40

2

23

3

ʹʹ

1780 – 1789

45

9

28

5

38

6

30

7

42

10

41

8

21

4

ʹʹ

1790 – 1799

55

11

37

3

53

‐

37

6

53

6

55

9

25

11

ʹʹ

1800 – 1809

77

6

56

5

59

8

61

1

67

4

50

7

38

8

ʹʹ

1810 – 1819

75

‐

45

3

62

8

51

6

‐

‐

59

6

28

7

ʹʹ

1820 – 1826

57

4

27

1

38

4

28

2

37

10

40

2

17

5

296

Dritter Brief. Erst mit dem Ausgange der dreissiger Jahre hebt sich |246| wie‐
der der Getreidepreis ansehnlich, aber erwiesener Maassen nur in Folge einer
Reihe von Missernten Grossbritanniens, und bleibt dann auch in Deutsch‐
land in der letzten Hälfte der vierziger Jahre, in Folge des durch die Aufhe‐
bung der Englischen Korngesetze gestatteten regelmässigen Abflusses
unseres Getreides nach England, auf einem den Durchschnittspreis der dreis‐
1. 1. und 2. Aufl.: den. Geändert vom Herausg.
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siger Jahre übersteigenden Punkt gehoben, während aus demselben Grunde
die Englischen Preise natürlich niedriger stehen, als sie sonst gewesen sein
würden. Sie theilen zwar in Ihrer Abhandlung »die Tauschgesellschaft« die
bekannte Ansicht, welche die deutschen Schutzzöllner über den Einfluss der
Aufhebung der Englischen Kornzölle auf den Deutschen Getreidepreis auf‐
stellten, dass nämlich derselbe sinken müsse, da bei der freigegebenen Ein‐
fuhr unserem Vaterlande der Vortheil seiner näheren Lage zum Englischen
Markt geraubt werden würde. Allein wenn diese Ansicht |247| schon damals,
als sie noch Prophezeiung war, aus allgemeinen Gründen widerlegt werden
konnte, so ist das einstweilen auch durch die Erfahrung vollends geschehen.
Ende 1850, wo ich dies schreibe, ist der Londoner Weizenpreis 42 Schill, für
den Quarter. Bestände bei solchem Preise auch noch ein Einfuhrzoll von 44 s.
8 d., wie dies nach dem Korngesetz von 1828 der Fall sein müsste, so würde
der Stettiner Preis pro Wispel sicherlich nicht 50 Thaler, wie heute wirklich,
sondern wahrscheinlich kaum halb so viel betragen. Sie müssen mir also
Recht geben, mein verehrter Freund, dass ein »stetiges Steigen« der Getreide‐
preise nicht statt gefunden hat, sondern dass bedeutende und andauernde
Schwankungen, die den Zeitraum mehrerer Generationen ausfüllen, in der
Geschichte Europas vorkommen. Vergleichen Sie mit dieser Bewegung der
Getreidepreise die Bewegung der Bevölkerung, so erhält Ihre Ansicht ein
neues Dementi. Anstatt dass sich in beiden Bewegungen eine Gleichmässig‐
keit zeigt, wie es nach der Ricardo’schen Theorie der Fall sein müsste, anstatt
dass der stärkere Fortschritt der Bevölkerung 297 eine grössere Preissteige‐
rung verursacht, fällt nicht selten dann der Preis am meisten, wenn die Bevöl‐
kerung am raschesten steigt. Ich habe oben die Gülich’sche Tabelle über die
Bewegung der Londoner Getreidepreise mitgetheilt; vergleichen wir damit
die Bewegung der Englischen Bevölkerung. Die Verhältnisse derselben sind
zwar vor 1700 sehr dunkel und ungewiss, allein aus allgemeinen historischen
Gründen darf man schliessen, dass überall in Europa gerade im 13ten und
14ten Jahrhundert die Population einen verhältnissmässig |248| bedeutenden
und anhaltenden Aufschwung nahm. Die blühende Entwickelung der Euro‐
päischen Städte, auch der Englischen, welche gerade in diese Jahrhunderte
fällt, spricht schon allein dafür. Allein die Bewegung der Getreidepreise ist
gerade für denselben Zeitraum eine anhaltend und in bedeutendem Verhält‐
niss sinkende. Dieselbe ist dann von 1560 bis 1700 wieder eine andauernd
steigende und die Getreidepreise stehen in diesem Zeitraum weit höher als in
den folgenden von 1700 bis 1770. Dennoch ist nach der übereinstimmenden
Ansicht von Statistikern und Geschichtschreibern die Bevölkerung Englands
während des 17 ten Jahrhunderts eine stabile oder selbst zurückschreitende.
Sie vermehrt sich indessen von 1710 bis 1770, d. h. gerade in einem Zeitraum,
wo die Getreidepreise fallen, um 38 %. – Von 1770 bis 1841 endlich, wo die
letzte Volkszählung bisher statt hatte, wird die Bewegung der Englischen Be‐
völkerung durch folgende Tabelle ausgedrückt. Dieselbe stieg

von

1770

bis

1780

um etwa

8

Procent

ʹʹ

1780

ʹʹ

1790

ʹʹ

9

ʹʹ
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ʹʹ

1790

ʹʹ

1801

ʹʹ

8

ʹʹ

ʹʹ

1801

ʹʹ

1811

ʹʹ

13

ʹʹ

ʹʹ

1811

ʹʹ

1821

ʹʹ

15

ʹʹ

ʹʹ

1821

ʹʹ

1831

ʹʹ

16

ʹʹ

ʹʹ

1831

ʹʹ

1841

ʹʹ

14,9

ʹʹ

Aus dem Vergleich dieser Tabelle mit den Londoner Getreidepreisen ergiebt
sich im schneidendsten Widerspruch 298 zur Ricardo’schen Theorie und zwar
für 30 bis 40 jährige Zeiträume, dass, wenn die Bevölkerung am wenigsten
zunahm, der Getreidepreis am meisten stieg und dass, wenn sie |249| sich im
ausserordeutlichsten Maasse vermehrte, derselbe sogar fortwährend fiel.
Aber ich brauche nicht die Beweise von jenseit1 des Meeres zu holen. Unser
nächstes Vaterland, Preussen, liefert den interessantesten Belag gegen die
von Ihnen aufgestellten Ansichten. Beachten Sie folgende Zusammenstel‐
lung:

Im Jahre

betrug die Bevölkerung

war der durchschnittliche

betrug die durchsclinitt‐

des Preuss. Staats .

Berliner Weizenpreis in den

liche Weizenausfuhr des

den genannten Jahren voran‐

Preuss. Staats in den den

gehenden 20 Jahren.

genannten Jahren voran‐
gehenden 3 Jahren.

1817

10,536,571 E.

2 Thlr. 18 Sgr.

1831

13,038,960 E.

2 Thlr. 2 Sgr. 2Pf.

3,341,300 S.

1843

15,471,765 E.

1 Thlr. 25 Sgr. 7Pf..

4,378,960 S.a

a. Rodbertus: Dies ist blos die Weizenausfuhr des Preussischen Staats und
nicht etwa des Zollvereins oder der Polnischen Durchfuhr.

Es kann kaum eine schlagendere Widerlegung Ihrer Theorie geben als diese
Zusammenstellung. Die Bevölkerung Preussens steigt von 1817 bis 1831 um
21/2 Millionen, dennoch sinkt der den genannten Jahren vorangehende 20 jäh‐
rige Durchschnittspreis um 16 Sgr. pro Scheffel. Die Bevölkerung steigt von
1831 bis 1843 abermals um 21/2 Millionen, dennoch fällt abermals der Durch‐
schnittspreis eines gleichen Zeitraums um 7 Sgr. – Preussen führt nur Getrei‐
de aus, keine Einfuhr kann also die Anwendung der Ricardo’schen Theorie
auf unseren Staat paralysiren. Es steht bereits 1817 auf einer Kulturstufe, dass
nach Ihrer Theorie mit der Ausdehnung des Anbaues jedenfalls schon zu
schlech|250|terem Acker hätte gegriffen werden müssen. Auch leiten Sie ja
das Uebel des Pauperismus, das sich gerade seit dem allgemeinen Frieden 299
bei uns wie aller Orten des civilisirten Europas zeigt, aus der gestiegenen Be‐
völkerung, dem dadurch gebotenen vermeintlichen Uebergangc zu unfrucht‐
barerem Boden, und endlich der hieraus wieder hervorgehenden
angeblichen Preissteigerung der Nahrungsmittel ausdrücklich ab. Wenn die
Ricardo’sche Theorie also Recht hätte, müsste ihr auch die thatsächliche Ent‐
1. 1. Aufl.: jenseits.
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wickelung unseres engeren Vaterlandes Recht geben. Aber diese wider‐
spricht ihr ins Gesicht. Die Bevölkerung nimmt von 1817 bis 1843 um 50
Procent, um 5 Mill. Einw., zu. Man darf rechnen, dass der Getreide‐ und Kar‐
toffelbedarf dieses Bevölkerungszuwachses, auf Roggenwerth veranschlagt,
30 Millionen Scheffel Roggen gleich ist, die von 5000 Quadrat‐Meilen unseres
Staats neu gewonnen werden mussten. Möglich, dass dies auf neu urbar ge‐
machtem Boden, möglich, dass es in Folge neuer Kapitalanlage auf schon bis‐
her bebautem Boden geschehen ist. Jedenfalls hätte bei einem solchen
Bevölkerungszuwachs und einem so grossen Mehrbedarf desselben die Ri‐
cardo’sche Theorie sich bewähren und der Getreidepreis bedeutend steigen
müssen. Aber es hat gerade das Gegentheil stattgefunden. Während die Be‐
völkerung in einem Zeitraum von 26 Jahren um 50 % steigt, fällt der Getrei‐
depreis um 30 %. Und das ist nicht genug. Dasselbe Land vermag noch
ausserdem steigend mehr Getreide an das Ausland abzugeben. Von Anfang
der dreissiger Jahre bis Anfang der vierziger Jahre steigt auch die Ausfuhr al‐
lein des Weizens um ca. 20 %, Ich habe die Durchschnittsausfuhr dieser Korn‐
art für die Jahre 1815 bis 1817 nicht ausfindig machen können. Aber |251| sie
muss viel geringer gewesen sein, als die um das Jahr 1831. Es beträgt nämlich
im Durchschnitt jener Jahre die Ausfuhr sämmtlichen Getreides nach Eng‐
land, aber aus ganz Deutschland und allen Preussischen Ostseehäfen nur
290,668 Quarter. Freilich nur nach England, aber England bezieht überhaupt
den bei weitem grössten Theil des Deutschen und Preussischen Getreides.
Dagegen erwägen Sie, dass in der genannten Quarterzahl nicht blos Weizen,
sondern sämmtliches ausgeführte Getreide, nicht blos Preussisches,
sondern300 alles Norddeutsche wie alles Polnische Getreide, das über Danzig
und die übrigen Preussischen Häfen ausgeführt ward, steckt, und dennoch
diese ganze Summe nicht die Hälfte des um das Jahr 1831 allein aus dem
Preussischen Staat ausgeführten Weizens erreicht.
Wo ein Steigen des Geldpreises vorgekommen ist, ist es aus dem gesunkenen Werth des Silbers zu erklären.

Ich will Ihnen indessen zugeben, dass wenn Sie von dem stetigen Fallen der
Getreidepreise vom 13 ten bis zum 16 ten Jahrhundert und dann wieder von
dem neu eingetretenen Fallen derselben seit dem ersten Decennium unseres
jetzigen Jahrhunderts abstrahiren, und dafür die Bewegung der Durch‐
schnittspreise nur in zwei Perioden von 1550 bis 1700 und von 1700 bis 1810
vergleichen, dass dann die Preiserniedrigung um die erste Hälfte des 18 ten
Jahrhunderts verschwindet, und die zweite Periode im Allgemeinen einen
höheren Durchschnittspreis zeigt als die erste. So viel überragen1 die hohen
Preise von 1780 bis 1810 die niedrigen von 1700 bis 1770. Allein, abgesehen,
dass auf diese hohen Preise auch die Kriege wirkten, welche die französische
Revolution nach sich zog, würden Sie, wie mir scheint, auch darin irren,
wenn Sie nur den »schnellen Sprung im 16 ten Jahrhundert durch das Fallen
des Silberwerths in |252| Folge der Entdeckung Amerikas« erklären wollten.
Sie müssten das langsamere stetige Steigen der Getreidepreise bis zum Jahre
1809 eben so wohl durch das Fallen des Silberwerths erklären, als die plötzli‐
1. 1. und 2. Aufl.: übertragen. Geändert vom Herausg.
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che Steigerung im 16 ten Jahrhundert. Lediglich der Betrag der Ausprägung
von Mexiko betrug nämlich nach Pfdn.1 Sterling berechnet:

In den Jahren

In den Jahren

1700 – 1709

10,777,298

Pfd. St.

1710 – 1719

13,697,297

ʹʹ

1720 – 1729

9 17,131,921

ʹʹ

Latus

41,606,516a

ʹʹ 301

Transport

41,606,516b

Pfd. St

1730 – 1739

18,860,355

ʹʹ

1740 – 1749

23,302,633

ʹʹ

1750 – 1759

26,197,936

ʹʹ

1760 – 1769

23,506,012

ʹʹ

1770 – 1779

34,912,858

ʹʹ

1780–1789

40,318,948

ʹʹ

1790–1799

48,191,711

ʹʹ

1800–1809

47,142,814

ʹʹ

Ueberhaupt

304,039,783

ʹʹ

a. Latus Zusatz des Herausg.
b. Transport Zusatz des Herausg.

Zu diesen in den Königl. Münzregistern verzeichneten Beträgen2 kommen an
heimlich gewonnenem Gold und Silber noch

60,807,956

Pfd. St.

364,847,739

Pfd. St.

Das Erzeugniss Mexicos von
1700–1809

war somit

Die Ausbeute in dem übrigen Amerika beträgt noch fast eben so viel, nämlich
341,616,695 Pf. St. Warum sollte also bei einer so fortgesetzten regelmässigen
Steigerung der Edelmetallproduktion, nicht so gut die spätere allmäh‐
li|253|gere Steigerung der Kornpreise die Wirkung des gefallenen Metall‐
werths sein, als die früher plötzliche? Von 1809 verändern sich aber in Folge
der südamerikanischen Revolutionen diese Produktionsverhältnisse bedeu‐
tend. Während in der Periode von 1700 bis 1809 die jährliche Durchschnitts‐
ausbeute Amerikas 7,422,404 Pfd. St. betrug, fällt sie in der von 1809 bis 1829
auf 3,831,339 Pf. St. Bekanntlich erklärt deshalb auch der Englische Gelehrte
Jacob, von dem die mitgetheilten Ziffern herrühren, und der von seiner Re‐
1. 2. Aufl.: Pfd.
2. 1. und 2. Aufl.: Beiträgen. Geändert vom Herausg.
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gierung den Auftrag erhalten hatte, die Gründe des allgemeinen Fallens der
meisten Waarenpreise seit dem allgemeinen Frieden zu erforschen, dieses
Fallen aus dem gestiegenen Metallwerth in Folge jener verminderten Aus‐
beute. Und in der That, je mehr diese Er 302 klärung den Anschein der Rich‐
tigkeit hat , desto weniger dürfen Sie aus einer Veränderung des Geldpreises,
sei diese steigend in Folge der vermehrten oder fallend in Folge der vermin‐
derten Ausbeute von Edelmetall, auf eine Veränderung des Produktivitäts‐
verhältnisses des Getreides, d. h. seiner nach Arbeit berechneten grösseren
oder geringeren Kostbarkeit, schliessen.
Auch gleicbzeitig sind mit grösserer Volksdichtigkeit nicht immer höhere Getreidepreise verbunden.

Ich will Ihnen ferner beweisen, dass auch in demselben Zeitraum die Preise
nicht immer dort am höchsten stehen, wo die Bevölkerung am dichtesten ist,
und dass, wo diese Erscheinung vorkommt, sie ebenfalls aus anderen Grün‐
den zu erklären ist, als aus zunehmender Unproduktivität des Ackerbaues.
Sie bringen zum Beweise Ihrer Ansicht die gleichzeitigen Getreidedurch‐
schnittspreise der Preussischen Provinzen. Schon diese Tabelle enthält, so
wie Sie sie mittheilen, die Ausnahme, dass das dichter bevölkerte Schlesien
niedrigere |254| Getreidepreise hat als das dünner bevölkerte Sachsen. Aber
sie würde noch eine zweite weit merkwürdigere erhalten haben, wenn nicht
ganz willkürlich Brandenburg und Pommern in Eins zusammengeworfen
wären. Die Preise stehen zwar durchschnittlich in Brandenburg und Pom‐
mern ziemlich gleich; aber in Bezug auf die Volksdichtigkeit ist der Unter‐
schied sehr bedeutend. Pommern ist die volksärmste Provinz des
Preussischen Staats. Es hatte 1837 nur 1724 Ew. auf die Quadratmeile, wäh‐
rend Brandenburg deren 2382 zählte. Eine vervollständigte Tabelle würde
also die zweite Ausnahme enthalten, dass die dünnstbevölkerte Provinz des
Preussischen Staats bedeutend höhere Getreidepreise hat, als die beiden stär‐
ker bevölkerten, Preussen und Posen, ja, noch etwas höher als das doppelt
stark bevölkerte Schlesien. Sie erklären zwar die erstere Ausnahme, 303 die
Sie selbst zugeben, aus der grösseren Fruchtbarkeit und den schlechteren Ab‐
satzverhältnissen Schlesiens und würden wahrscheinlich die zweite aus den
günstigeren Absatzverhältnissen Pommerns, zu Berlin und auswärtigen
Märkten, erklären wollen. Aber, wenn sich auch gerechte Zweifel gegen jene
erstere Erklärung erheben lassen, da Sachsen nicht so unfruchtbare Gegen‐
den hat als Schlesien in seinem oberen Theil und auf dem rechten Oderufer,
auch die Oder und Stettin die Elbe und Hamburg wohl aufwiegen, so würde
sich freilich gegen die zweite desto weniger einwenden lassen. Aber dann las‐
sen auch wieder die hohen Preise in der Rheinprovinz eine gleiche Erklärung
zu. Diese werden nämlich von den Preisen in Belgien und Holland dominirt,
wohin jene Provinz jährlich nicht unbedeutend ausführt.
Bei solchen Ausnahmen und augenscheinlichen anderen |255| Erklärungs‐
gründen wird offenbar die Bedeutung der von Ihnen angeführten Tabelle
ausserordentlich geschwächt. Sie wird aber sogar auf Nichts reducirt, wenn
die Tabelle richtiger entworfen wird.
Es leuchtet nämlich ein, dass das Verhältniss der Volksdichtigkeit – welche
letztere sich aus dem Verhältniss der Population zu der Quadrat ‐Meilenzahl
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ergiebt – dass, sage ich, das Verhältniss der Volksdichtigkeit zu den Preisen
gar keinen Beweis für Ihre Ansicht ergeben kann, sondern dass Sie zu Ihrem
Zweck das Verhältniss der absoluten Bevölkerung zu der Quantität vorhan‐
denen Ackerlandes den Getreidepreisen gegenüber stellen müssten. Denn
wenn in einer Provinz unverhältnissmässig viel Wald‐ oder Moorboden die
Ackerfläche beschränkt, so kann das Verhältniss der Bevölkerung zu der
Quadrat‐Meilenzahl den Preisen gegenüber auch nicht annähernd maassge‐
beud sein. Sie müssen also fragen, wie viel Morgen Ackerland in jeder Pro‐
vinz auf den Kopf kommen und dann vergleichen, ob sich eine regelmässige
Beziehung zwischen Preis und Morgenzahl ergiebt. Erst wenn sich heraus‐
stellte, dass die Preise desto höher ständen, je weniger Morgen Acker 304 auf
den Kopf fallen, würde das Gesetz, was Sie ans solchen Tabellen erweisen
wollen, seine Bestätigung erhalten. Ich will eine solche Tabelle hier folgen las‐
sen:

|256|Provinzen.

Roggenpreis

Absolute Volks‐

Ackerland in Mag‐

1816‐1837

menge 1837.

deburger Morgen.

Kommen Mor‐
gen Ackerland
auf den Kopf,

Preussen

32,2

2,152,000

9,200.000

4,3

Posen

34,3

1,169,000

4,700.000

4,‐‐

Schlesien

38,‐‐

2,708,000

8.000,000

3,‐‐

Brandenburg

38,4

1,765,000

6,700,000

3,8

Pommern

38,4

1,007,000

4,600.000

4,5

Sachsen

40,3

1,582,000

5.300,000

3,3

Westphalen

47,75

1,341,000

4,600,000

3,4

Rheinland.

49,4

2,502,000

4,200,000

1,5

Sie sehen, mein verehrter Freund, dass die Ricardo’sche Theorie keine Bestä‐
tigung durch diese Tabelle erhält. Die Rheinprovinz, die den höchsten Preis
zeigt, weil er hier durch die noch höheren Preise Belgiens und Hollands be‐
stimmt wird, zählt zwar auch die geringste Ackerfläche auf den Kopf. Im üb‐
rigen aber bietet die Tabelle durchaus keine gleichmässige Beziehung
zwischen Höhe des Preises und Geringfügigkeit der auf den Kopf kommen‐
den Ackerfläche, und enthält also nur Ausnahmen statt der Regel. Westpha‐
len, dessen Preise mit den rheinländischen fast gleich stehen, müsste sie nach
der Ricardo’schen Theorie niedriger als Sachsen und selbst Schlesien haben.
Pommern, das nach dieser Theorie die niedrigsten Preise haben müsste, hat
sie in der Wirklichkeit höher als Preussen, Posen und Schlesien und hat sie
mit Brandenburg gleich.
Wo grössere Volksdichtigkeit mit höheren Preisen zusammenfällt, liegen andere Gründe vor, als grössere Unproduktivität des Ackerbaues.

Ich will Ihnen indessen zugeben, dass sich häufig ein Zusammenhang zwi‐
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schen grösserer Volksdichtigkeit und höheren Getreidepreisen zeigt, nament‐
lich in verschiedenen Ländern, nicht Landestheilen. Allein ich behaupte, dass
auch305 dann diese Erscheinung durch andere Ursachen bewirkt wird, als
|257| durch eine Zunahme der Unproduktivität der Landwirthschaft. Warum
steht auf dem Markt einer volkreichen Stadt das Getreide höher im Preise, als
mehrere Meilen davon auf dem platten Lande? Die Antwort auf diese Frage
ist auch die Erklärung einer Ursache jener Erscheinung.
»Auf dem Lande kann der Werth des Korns nicht so hoch sein, als der Markt‐
preis in der Stadt ist: denn um diesen Preis zu erhalten, muss das Korn erst
nach der Stadt gefahren werden und so viel wie dies kostet, um so viel gerin‐
ger ist der Werth des Korns auf dem Lande als in der Stadt.« Thünen, der die‐
se einfache und natürliche Antwort giebt, berechnet dann weiter, dass die
Transportkosten durch Pferde und auf gewöhnlichen Landwegen so viel be‐
tragen, dass ein Scheffel Roggen, der in der Stadt noch einen Preis von l1/2
Rthlr. Gold hat, 50 Meilen davon werthlos ist.
In der Regel wohnt nun, je dichter die Bevölkerung eines Landes ist, diese
mehr in Städten als auf dem platten Lande. Es müssen also schon dieser blos‐
sen Gruppirung der Bevölkerung wegen die Preise in den dichter bevölker‐
ten Ländern höher stehen. In der That lässt sich die Verschiedenheit der
Durchschnittspreise in den Preussischen Provinzen, um auf Ihre Tabelle zu‐
rückzukommen, noch besser aus solcher anderen Gruppirung erklären, als
aus der grösseren Volksdichtigkeit. Es kommt nämlich in der

Provinz

Preussen

eine Stadt auf

l01/2

Quadrat‐Meilen

ʹʹ

Posen

ʹʹ

31/2

ʹʹ

ʹʹ

Brandenburg

ʹʹ

5

ʹʹ

ʹʹ

Pommern

ʹʹ

10

ʹʹ

ʹʹ

Sachsen

ʹʹ

3

ʹʹ

ʹʹ |258|

Schlesien

ʹʹ

51/2

ʹʹ

ʹʹ

Westphalen

ʹʹ

23/4

ʹʹ

ʹʹ

Rheinprovinz .

ʹʹ

3

ʹʹ

Sie sehen, die drei Provinzen, welche die meisten Städte auf einer gleichen
Fläche haben, haben auch die höchsten 306 Preise, während sich nicht dassel‐
be von den drei bevölkertsten Provinzen sagen lässt. Schlesien, das nach sei‐
ner Volksdichtigkeit die nächst höchsten Preise haben müsste, hat sie
niedriger als Rheinland, Westphalen, Sachsen und selbst Brandenburg. Aber
nach dem Verhältniss seiner Städte rangirt es genau da, wo es muss. Es hat
nur auf 51/21 Quadrat‐Meilen eine Stadt, während Brandenburg noch auf 5
Quadrat‐Meilen eine hat. Preussen, in welchem die niedrigsten Preise sind,
ist auch die stadtärmste Provinz, während die volksärmste Provinz Pommern
bei weitem nicht die niedrigsten Preise hat. Nur Pommern und Posen schei‐
1. 2. Aufl.: 51/5 .
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nen Ausnahmen zu machen. Indessen bestätigt gerade bei näherer Betrach‐
tung die erstere dieser beiden Provinzen die Regel. Denn nur die
Vorpommerschen Preise stellen den Durchschnittspreis für die ganze Pro‐
vinz so hoch wie die Tabelle nachweist. Sie stehen in den Hinterpommer‐
schen Kreisen durchschnittlich sehr bedeutend, 11 bis 12 Procent niedriger
als in den Vorpommerschen. Aber in dem Regierungsbezirke Stralsund
kommt eine Stadt auch schon auf 5 Quadrat‐Meilen, im Regierungsbezirk
Köslin hingegen erst auf beinah 11 Quadrat‐Meilen. – Posen bleibt sonach die
einzige Ausnahme, die indessen durch den schlechten auswärtigen Absatz
und durch die verhältnissmässige Kleinheit seiner meisten Städte erklärt
wird. Ein zweiter Grund, weshalb in dichter bevölkerten Ländern manche
nothwendige Lebensbedürfnisse theuerer sind, liegt |259| in der Löhnungs‐
weise der arbeitenden Klassen. In allen solchen Ländern hat die rechtliche
und staatswirthschaftliche Entwickelung der socialen Verhältnisse dahin ge‐
drängt, den Naturallohn durch den Geldlohn zu ersetzen. Der Landarbeiter
wird nicht, wie es heute noch in einem grossen Theile Deutschlands sogar mit
den verheiratheten und selbstständigen Arbeitern der Fall ist und wie es vor
200 Jahren auch in England der Fall war, mit Wohnung, Holz, Getreide, Kar‐
toffeln, Flachs, der Nutzung einer oder mehrerer Kühe und Schafe u. s. w. ge
307 lohnt, sondern vollständig mit Geld, wofür er sich alle jene Bedürfnisse zu
kaufen hat. Selbst bei der sogenannten dienenden Klasse ist an die Stelle des
Tisches das Kostgeld getreten. Dadurch ist die ganze arbeitende Klasse, die
sonst grössten Theils in Bezug auf den Begehr und die Wirkung des Begehrs
auf den Geldpreis der Waaren indifferent ist, auf den Markt gewiesen und
verstärkt in tausendfältiger Weise die Nachfrage gerade nach den nothwen‐
digsten Lebensbedürfnissen. Ohne Zweifel ist auf der andern Seite auch das
Angebot stärker geworden, denn dieselben Waaren, die sonst zum Natural‐
lohn gedient hatten, müssen bei der Geldlöhnung jetzt gleichfalls auf den
Markt. Aber es ist klar, dass das Gewicht dieses Angebots und jener Nachfra‐
ge sich nicht einander die Waage halten, und also auch nicht der Preisstand
der nothwendigsten Bedürfnisse wie zur Zeit der Naturallöhnung bleiben
wird. Vielmehr wird die Nachfrage, weil sie unter Tausende zersplittert ist
und von Tausenden ausgeht, weil sie auf die Güter der dringendsten Noth‐
durft gerichtet ist, und meistens in der Noth selbst erst laut wird, eine weit
überwiegende Wirkung auf die Hebung der Preise äussern, – eine Wirkung,
die auch |260| bei der Höhe der Detailpreise im Spiel ist, die aber besonders
bei schlechteren Ernten in die Augen springt, und dann, auch bei gleichem
Verhältniss der Quantität des Getreides zu der Zahl der Verzehrer, in Län‐
dern, wo Geldlöhnung stattfindet, den Preis ausserordentlich viel höher
treibt, als in denen, wo Naturallöhnung stattfindet.
Er hat also doch ein Herz fürs Futter, das gute alte Naturalfutter des Feudalherrn.

Ich gestehe Ihnen indessen noch weiter zu , dass auch diese beiden Ursachen,
die stärkere Gruppirung der Bevölkerung in den Städten und die Verdrän‐
gung des Naturallohns durch den Geldlohn, noch nicht vollständig genügen,
um die gleichzeitige Differenz der Kornpreise in manchen dichter und dün‐
ner bevölkerten Ländern zu erklären. z. B. England zählt über noch einmal so
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viel Einwohner auf die Quadratmeile als Deutschland. Ich behaupte, dass in
England das Getreide mindestens 50 Procent weniger Arbeit kostet als in
Deutschland, dennoch ist dasselbe, auch seitdem die Einführung freigegeben
ist, durch308 schnittlich 50 Procent theuerer als bei uns. Freilich ist in England
der städtische Theil der Bevölkerung verhältnissmässig grösser als in
Deutschland, auch wird die arbeitende Bevölkerung durchgängig in Geld ge‐
lohnt, bei uns nicht, dennoch befriedigen bei einer so bedeutenden Differenz
jene beiden Erklärungsgründe nicht.
Indessen giebt es noch einen dritten, der namentlich in England, Deutschland
gegenüber, wirksam wird.
In allen reicheren Ländern stehen nämlich manche Waaren des nothwendig‐
sten Bedürfnisses, und namentlich Brod und Fleisch, höher im Preise als in är‐
meren. Der Grund dieser Erscheinung, da, wie ich behaupte, doch auch die
Produktivität der landwirthschaftlichen Arbeit der steigenden Bevölkerung
solcher Länder |261| nachzufolgen vermag, ist derselbe, weshalb der Preis des
Getreides auch nach der Entdeckung der Minen von Potosi stieg. Auch zu
derselben Zeit steht in reicheren Ländern der Geldwerth niedriger als in är‐
meren, weshalb alle die Waaren dort nothwendig höher im Preise stehen, die
nicht etwa aus Produktivitätsgründen noch wieder niedriger im Werthe ste‐
hen als das Geld. –
Lassen Sie mich diese interessante Frage, welcher die Englischen und Franzö‐
sischen Nationalökonomen viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, und wel‐
che von Thiers in einer 1848 gehaltenen Rede bis zu der unwahren
Behauptung erweitert ward, dass in reicheren Ländern alle Waaren theurer
seien, näher erörtern.
Sie werden die Berichte aus Californien gelesen haben. Hier wird alles, wie
man zu sagen pflegt, mit Gold aufgewogen. Diese Preise sind so exorbitant,
dass ein Deutscher mit ansehnlichen Revenuen dort nur in Dürftigkeit leben
würde. Warum sind dort die Preise so hoch? Weil der Geldwerth, in Folge der
reichlichen und lohnenden Ausbeute, äusserst niedrig steht. Der Waaren‐
quantität stellt sich eine unverhältnissmässig grosse Goldquantität gegen‐
über, und es dienen daher im Handel auch verhältnissmässig grosse
Goldquantitäten dazu, 309 die Waaren umzusetzen. Die hohen Preise liegen
an dem gesunkenen Werth des Goldes und nicht an dem gestiegenen der
Waaren. Manche Gegenden Russlands bieten das entgegengesetzte Bild.
Tchihatcheff erzählt von einer Stadt im asiatischen Russland, Namens Biisc,
wo gegen das Ende der 30er Jahre das Pfund Fleisch 2 Centimes (1,7 Pfennig
Preussisch), das |262| Pud (35 Berliner Pfund) Roggenmehl 25 Centimes, das
Pud Butter 2 Franken kostete. Er erwähnt eines anderen Dorfes, Berezowo,
wo sich mehrere Personen noch der Zeit erinnerten, wo das Pud Mehl 8 Cen‐
times und ein Ochse 6 Franken galt. In Irkutsk, dieser nicht unbedeutenden
Stadt an der Nordgrenze Chinas, gilt das Pfund Rindfleisch 5 Centimes, 8
Pfund Mehl 10 Centimes. Warum stehen hier die Preise so niedrig? Weniger,
weil das Angebot gegen die Nachfrage unverhältnissmässig gross wäre und
deshalb der Preis unter die Kosten herabgedrückt würde, als weil der Geld‐
werth unverhältnissmässig hoch steht. Und warum ist letzteres der Fall? Das
Gold der vordem Theile Sibiriens wird von Leibeigenen producirt und nach
Petersburg gebracht. Zugleich hat Sibirien keinen vortheilhaften oder auch
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nur nennenswerthen auswärtigen Handel, der Silber oder Gold zufliessen
liesse. Seine Produkte werden zum Theil als Naturalsteuern ausgeführt. Aber
nur im Wege des auswärtigen Handels nimmt ein Land, das keine Minen hat,
an der wachsenden Geldmenge des Weltmarktes Theil und wird in seinen ei‐
genen Preisen von dem Fallen des Geldwerths berührt. Deshalb stiegen auch
nach der Entdeckung Amerikas in Deutschland, das um die Zeit der Refor‐
mation so ziemlich seinen Antheil am Welthandel verlor, die Geldpreise der
Waaren weit später, als in den westlichen Ländern Europas. Aus demselben
Grunde hat auch weder Potosi noch Californien je für Sibirien existirt. Die cir‐
kulirende Geldmenge dieses Landes hat sich nur wie zufällig dahin verirrt,
ist äusserst gering, und muss sich daher auch, umgekehrt wie in Californien,
in sehr kleine Theile theilen, um die gegenüberstehende Waarenquantität be‐
wegen 310 zu können. – Schon |263| Montesquieu, und nach ihm Hume haben
auf den Einfluss dieses Quantitätsverhältnisses des vorhandenen Geldes zu
den vorhandenen Produkten auf die Preise der letzteren hingewiesen. Diese
Californischen und diese Sibirischen Preise erklären nun auch die höheren
Preise, namentlich mancher Lebensmittel, in reicheren Ländern, die, wie Eng‐
land, selbst keine Minen haben, so wie die niedrigeren in ärmeren, wenn die‐
se auch wie Deutschland Minen haben, die indessen nur eine kostbare und
geringe Ausbeute gewähren, – erklären diese Preise, ohne dass man dort den
Grund in einer höheren Unproduktivität, hier in einer grösseren Produktivi‐
tät des Ackerbaues zu suchen hätte. Reichere Länder, wie namentlich Eng‐
land, sind nämlich hauptsächlich um deshalb reicher, weil die Produktivität
in sehr vielen Waaren, namentlich Fabrikwaaren, bei weitem grösser ist als in
ärmeren, und weil also diese günstigen Produktionsverhältnisse ihnen ge‐
statten, auf dem Weltmarkt, wo die Preise zugleich durch die ungünstigeren
Produktionsverhältnisse zurückgebliebener Länder bestimmt werden, einen
sehr vortheilhaften Handel zu treiben, m. a. W., Preise zu erzielen, welche die
Produktionskosten weit übersteigen. Demnach sind für diese Nationen die
Märkte der Welt wie reiche Minen anzusehen, aus denen sie mit wenig Arbeit
– derjenigen nämlich, die ihre ausgeführten Fabrikwaaren gekostet haben –
viel Gold und Silber – in den Preisen nämlich, die sie dafür bezahlt erhalten
– herstellen. Es fliesst ihnen daher auch viel Gold und Silber und zwar mit
weniger1 Kosten zu, und weil sich deshalb auf ihren einheimischen Märkten
ein grösseres Verhältniss der vorhande|264|nen Geldquantität zu der vorhan‐
denen Waarenquantität herausstellt, müssen auch ihre einheimischen Preise
gleichsam einen Californischen Charakter annehmen. – Hierin liegt, beiläufig
gesagt, auch der Grund, warum allein solche Länder, wie z. B. Holland in frü‐
herer Zeit, als es noch 311 der Kaufmannsladen für die ganze Welt war, und
jetzt England, wo die produktivere Fabrikindustrie und deren auswärtiger
Absatz das Geld zusammenströmen lässt oder doch die Ansprüche darauf
dahin verlegt, – warum, sage ich, nur solche Länder die grossen Staatsanlei‐
hen der neueren Zeit zu gewähren im Stande sind.2
Es leuchtet aber ein, dass die Preiserhöhung in diesen reicheren Ländern sich
1. 1. Aufl.: wenig.
2. Rodbertus: Ich bin nicht Merkantilist geworden. Solche Länder sind nicht
reicher, weil sie über mehr Gold und Silber gebieten, sondern gebieten
über mehr Gold und Silber, weil sie reicher sind.
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doch nur bei solchen Waaren äussern kann, bei denen die Produktivität eben
nicht in dem Maasse zugenommen hat, als bei denen, durch deren Vermitte‐
lung das Gold und Silber dieser Länder so billig hergestellt ward, oder gar
solchen, bei denen die Produktivität noch mehr zugenommen hat. Es tritt hier
dasselbe Verhältuiss ein, das ich schon früher berührt habe, nach welchem,
auch bei dem entschieden gesunkenen Geldwerth im Laufe der letzten Jahr‐
hunderte, doch viele Produkte billiger und nur einige theurer geworden sind,
obgleich auch bei diesen die Produktivität zugenommen hatte. Sie hatte nur
nicht in dem Maasse, wie beim Gold und Silber selbst, und noch viel weniger
in dem Maasse, wie bei den billiger gewordenen Waaren zugenommen. In
der That hat aber diese geringere Zunahme der Produktivität, selbst in den
reicheren |265| Ländern, bisher immer nur die Produkte des Ackerbaues ge‐
troffen, und es kann sich daher auch nur bei diesen jene Preiserhöhung gegen
die ärmeren Länder herausstellen. Ich brauche wohl nicht weiter auszufüh‐
ren, dass in ärmeren Ländern, die in ihrer Produktivität und Ausfuhr keine
solche ergiebigen Minen besitzen, die entgegengesetzten Wirkungen statt ha‐
ben, dass hier die Preise einen Sibirischen Charakter annehmen müssen. Ich
weiss nun wohl, dass Sie, mein verehrter Freund, von bevölkerteren1 Län‐
dern sprechen, während ich hier von 312 reicheren gesprochen habe. Aber die
bevölkerteren Länder sind in der Regel die reicheren, die volkärmeren2 auch
die ärmeren an den Gütern des Lebens. Denn die grössere Produktivität der
Arbeit ist geistigen Ursprungs und es scheint, als ob die Schöpfungskratt des
menschlichen Geistes sich in eben dem Maasse nur durch die Berührung und
Vereinigung der Geister steigerte, als die Arbeitskraft des Einzelnen durch
die Theilung der Arbeit. Ihnen scheint die grössere Volksdichtigkeit zu grös‐
serer Unproduktivität des Ackerbaues und deshalb zu höheren Preisen sei‐
ner Produkte geführt zu haben, während es der grössere Reichthum
volksdichterer Länder ist, der die Preise derjenigen Waaren erhöht, bei de‐
nen, wie bei manchen Ackerbauprodukten, die Produktivität in geringerem
Maasse als bei anderen zugenommen hat.
Eine ähnliche Erklärung wie die vorstehende geben auch Nassau Senior und
Mill und nach beiden Michel Chevalier in dem dritten Bande seiner Vorlesun‐
gen, dem ich zum Theil hier gefolgt bin.
Der Zusammenhang zwischen grösserer Volksdichtigkeit und höherer
3
|266| Grundrente beweist nichts für das Ricardo’sche System.

Ihre zweite Behauptung, dass mit einer dichteren Bevölkerung höhere
Grundrenten verbunden sind, gebe ich unbedenklich zu, obgleich ich dem Ei‐
nen Beispiel, das Sie aus den Würtembergischen Kreisen anführen, ein ande‐
res entgegensetzen könnte, aus dem das Gegentheil hervorzugehen scheint.
Baumstark bringt in seinen »Erläuterungen zu Ricardo’s System« eine Tabel‐
le, nach welcher unter sämmtlichen Englischen Grafschaften gerade in der
volklichtesten und der volkdichtesten, in Rutland und Middlesex, die Grund‐
rente am höchsten steht. Sie sehen also, eine wie geringe Bedeutung einer ein‐
1. 2. Aufl.: bevölkerten.
2. 1. Aufl.: volksärmeren.
3. 1. Aufl.: nicht.
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zelnen solchen Tabelle zukommt. Indessen gebe ich, wie gesagt, diesen
Zusammenhang zwischen grösserer Volkdichtigkeit1 und höherer Grund‐
rente gern zu, allein ich behaupte, dass er nicht den geringsten 313 Beweis für
die Ricardo’sehe Theorie abgiebt. Sie, wie Baumstark in jenen Erläuterungen,
scheinen freilich die vermeintliche Beziehung zwischen grösserer Volksdich‐
tigkeit und höheren Getreidepreisen mit dieser anderen zwischen grösserer
Volksdichtigkeit und höherer Grundrente zu identificiren. Sie Beide erblik‐
ken, wenn Sie irgendwo die Höhe der Grundrente mit der Volksdichtigkeit
im Verhältniss stehen sehen, sofort auch darin einen Belag zu der Ricar‐
do’schen Erklärung der Grundrente. Aber es leuchtet ein, dass diese Erschei‐
nung nur dann einen solchen abgeben könnte, wenn sie lediglich durch die
in Folge grösserer Kostbarkeit der Produktion bewirkte Erhöhung der Getrei‐
depreise hervorgebracht wäre. Fehlt dies besondere Mittelglied, oder bleiben
Sie den Nachweis für seine Existenz und Wirksamkeit schuldig, so berechtigt
Sie Nichts, für Ihre Ansicht eine Tabelle anzuführen, die selbst |267| die ge‐
naueste Verhältnissmässigkeit zwischen Grundrentenhöhe und Volksdich‐
tigkeit nachwiese. In der That lässt sich die Abhängigkeit der Grundrente von
der Volksdichtigkeit, sowohl nach einander in verschiedenen Zeiträumen, als
auch gleichzeitig in verschiedenen Ländern oder Landestheilen, sehr leicht
aus anderen Ursachen erklären, als aus derjenigen, die allein einen Beweis für
die Ricardo’sche Theorie abgeben würde. Es bedarf nicht einmal der Preis‐
steigerung des Rohprodukts aus anderen Gründen als der zunehmenden Un‐
produktivität, obgleich eine solche natürlich die Grundrente noch mehr
steigern muss. Lassen Sie mich an die oben mitgetheilte Tabelle über die Fort‐
schritte der Bevölkerung, das Fallen der Getreidepreise und die Zunahme der
Ausfuhr Preussens von 1817 bis 1843 anknüpfen. In die letzte Hälfte dieses
Zeitraumes, in welchem die Bevölkerung in stärkstem Maasse steigt, aber die
Getreidepreise einen immer niedrigeren Durchschnitt zeigen, fällt auch die
bedeutende Steigerung der Preise unserer Landgüter. Seit 1843 haben sich
dieselben nur noch unbedeutend gehoben. Die Ricardo’sehe Theorie lässt uns
bei dieser Erscheinung im 314 Stich; versuchen wir es also, sie aus einer blos‐
sen Vermehrung des landwirthschuftlichen Produkts zu erklären. Lediglich
die durchschnittliche Weizen ausfuhr Preussens um das Jahr 1843 betrug fast
41/2 Millionen Scheffel. Nehmen Sie das übrige Getreide hinzuund reduciren
Sie Alles auf Roggen, so beträgt die jährliche Ausfuhr jener Zeit ca. 10 Millio‐
nen Roggenwerth. Diese zu den 30 Millionen, welche der eigene Bevölke‐
rungszuwachs mehr bedurfte, hinzugerechnet, ergiebt um das Jahr 1843 eine
Mehrpro|268|duktion von 40 Millionen Scheffeln Roggen gegen das Jahr
1817. Diese mehreren 40 Millionen wurden 1843 auf derselben Fläche produ‐
cirt, auf welcher 1817 die geringere Produktion statt hatte. Die officielle Stati‐
stik liegt zwar bei uns noch in vieler Beziehung im Argen, namentlich was die
landwirthschaftliche Benutzung des Bodens anbelangt. Man weiss noch nicht
genau die Grösse sämmtlichen Ackerlandes im Preussischen Staate anzuge‐
ben. Nach annähernden Schätzungen wird sie indessen auf nahe an 47 Mil‐
lionen Magdeburger Morgen angenommen.2 Ich vermuthe, dass in dieser
1. 1. Aufl.: Volksdichtigkeit.
2. Rodbertus: Man sehe Berghaus Allg. Länder‐ und Völkerkunde Bd. IV.
und v. Gülich’s Tabellen.
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Zahl Wiesen und Koppeln mitbegriffen sind, will jedoch annehmen, dass dies
nicht der Fall ist. Es würde also selbst unter dieser letzteren Voraussetzung
aus dem Vergleich der Mehrproduktion von Getreide mit der gleich gebliebe‐
nen Morgenzahl des Ackerlandes schon so viel hervorgehen, dass gegenwär‐
tig bei uns fast jeder . Morgen Ackerland 1 Scheffel Roggen mehr
hervorbringt als um das Jahr 1817. Da jährlich wohl nur die Hälfte der Acker‐
fläche mit Getreide bestellt wird, so würde sich der Ernteertrag sogar um fast
2 Scheffel vom Morgen erhöht haben. Nun nehmen Sie dazu, dass es ausser
den Brodstoffen noch anderer landwirthschaftlicher Produktionen bedurfte,
um jene Mehrbevölkerung von 5 Millionen zu sättigen, zu kleiden, überhaupt
es ihr so bequem zu machen als sie es heute hat. Erwägen Sie also die
nothwendige Mehrproduktion von Ge 315 müse, von Fleisch, Milch, Butter,
Käse, von Flachs und Wolle, von Oelstoffen u. s. w., kurz von dem Rohmate‐
rial aller der Güter, die Preussen, ungeachtet seiner |269| gestiegenen Bevöl‐
kerung, dennoch nicht vom Auslande bezieht, sondern auf denselben 47
Millionen Morgen Acker hervorbringt. Berechnen Sie sich dann den ungefäh‐
ren Antheil, der von dieser gesammten Mehrproduktion auf ein mässiges
Norddeutsches Landgut von 1500 Morgen Acker fällt, und es wird einleuch‐
ten, wie ohne Preissteigerung der meisten landwirthschaftlichen Produkte
dennoch eine so bedeutende Grundrentensteigerung bei uns eintreten konn‐
te, als wirklich eingetreten ist. Der Besitzer jenes Landguts bezieht auch von
den mehr gebauten 1500 Scheffeln Roggen, wie von dem mehr producirten
Fleisch, Wolle, Raps u. s. w. , kurz von allem dem mannigfaltigen Rohmateri‐
al, welches die Preussische Landwirthschaft zu dem heutigen Unterhalt von
5 Millionen Menschen mehr liefert, einen Antheil als Grundrente, er bezieht
ihn von diesem gesammten Mehrprodukt, nach der Entwickelung unserer
Landwirthschaft seit 1817 zu urtheilen, sogar in grösserem Verhältniss als
früher, ja er kann vielleicht das volle Mehrprodukt als Rentenzusatz bezie‐
hen, wenn nämlich dasselbe aus einer Aufrückung der Bodenklassen, aus ei‐
ner Verbesserung dieser »Maschinen« herrührt, die sich in der
Landwirthschaft bei jahrelanger Befolgung eines rationellen Systems, wie ich
oben gezeigt habe, von selbst macht. Aehnliche Ursachen bewirken, dass die
Grundrente in denjenigen Landestheilen am höchsten ist, wo die Bevölke‐
rung am dichtesten ist, ohne dass man auch hier zu der Voraussetzung höhe‐
rer Getreidepreise seine Zuflucht zu nehmen brauchte. Ich frage: warum ist
die Grundrente vor den Thoren einer volkreichen Stadt bedeutend höher, als
mehrere Meilen davon? Nicht gerade deshalb, weil der Getreide |270| preis
auf dem Markte der Stadt höher steht, – in dem Rayon, in welchem die Erhö‐
hung der Grundrente am bedeutendsten ist, wird wenig oder gar kein Getrei‐
de gebaut werden – sondern 316 weil die dichte Bevölkerung der Stadt die
Produktion von weit mehr – nicht höherem – Werth hervorruft und der
Grundbesitzer also auch von weit mehr landwirthschaftlichem Produkt‐
werth einen Antheil als Grundrente zieht. In der Nähe der Stadt werden Pro‐
duktionen betrieben, die in dünn bevölkerten Gegenden in geringem Maasse
vorkommen. Es sind dies die landwirthschaftlichen Produkte, die wegen der
nothwendigen Frische, in der sie konsumirt werden müssen oder auch ihres
Volumens wegen keinen weiten Transport gestatten, also alle Arten Obst und
Gemüse, Kartoffeln, Heu, Stroh u. s. w., Produktionen, die wie alle Garten‐
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kulturen, um so weniger einen Theil des Feldes zu Brache oder Weide liegen
zu lassen brauchen, als der Dünger aus der Stadt den unausgesetzten Anbau
ermöglicht,1 Kulturen, die zugleich viel Produkt von einer bestimmten Flä‐
che liefern, aber auch eine viel grössere Quantität Arbeit für dieselbe Fläche
zulassen oder erfordern, als der Getreidebau. Gestatten Sie mir hier eine Stel‐
le aus meiner Schrift »Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zu‐
stände« anzuführen. »Wenn man annehmen darf, dass von derselben Fläche
21/2 mal so viel Nahrungsstoff in Kartoffeln gebaut wird, als in Roggen; fer‐
ner, dass das Produktionskostenverhältniss zwischen einer gleichen Quanti‐
tät Nahrungsstoff in Kartoffeln und in Roggen sich wie 3 zu 4 verhält, so stellt
sich das Verhältniss des verwandten Kosten|271|betrags beim Kartoftelbau zu
dem beim Roggenbau für eine gleiche Fläche, wie 15 zu 8, oder mit anderen
Worten, die Grundrente kann, wenn Kartoffeln gebaut werden, beinahe noch
einmal so hoch steigen, als wenn Roggen gebaut wird.« Bei Gemüsebau ist
aus denselben Gründen noch eine höhere Rentensteigerung möglich, Sie dür‐
fen mir nicht erwidern, dass ja solche Produktionen eben mehr Arbeit kosten,
also den Konsumenten auch theurer zu stehen kommen. Die gleiche Quanti‐
tät Nahrungsstoff ist in solchen Produktionen nicht theurer, sondern, wie das
eben mitgetheilte Beispiel von den Kartoffeln zeigt, sogar wohlfeiler; aber sol‐
che Produktionen 317 lassen bei weit mehr Produkt auch bei weitem mehr
Arbeit auf derselben Fläche zu, und geben also auch bei weitem mehr Pro‐
duktwerth, von welchem Rente bezogen wird. In diesen Gründen liegt auch
die Erklärung, warum in Landestheilen , wo die Bevölkerung nur dichter ist,
ohne gerade in einer Stadt zusammengedrängt zu sein, die Grundrente höher
ist. Die dichtere Bevölkerung erfordert die Hervorbringung von mehr Pro‐
duktwerth aus solchen Kulturen, die viel Arbeit auf Einen Morgen zulassen
und es ist ganz gleichgültig, ob die 6‐ oder 10,000 Bewohner einer Quadrat‐
Meile, welche die Grundrenten steigern, in Einer Stadt zusammen, oder in
volkreichen Flecken und Dörfern vertheilt wohnen, und ob in dem einen Fal‐
le sich zunächst um die Stadt ein Rayon bildet, in welchem lediglich Garten‐
kulturen oder ähnliche Produktionen betrieben werden, oder ob diese in dem
anderen Falle mit Getreidekultur untermischt auf dem Ackerlande vorkom‐
men, und mehr der ganzen Quadrat‐Meile das Ausehen eines Gartens geben.
Auch hier ziehen |272| nur von diesem mehreren Produktwerth die Grundbe‐
sitzer mehr Rente. – Sie brauchen sich, mein verehrter Freund, nur die Ver‐
schiedenheit der landwirthschaftlichen Physiognomie zweier gleich grosser
und gleich fruchtbarer Landstrecken, deren eine aber dünn, die andere aber
dicht bevölkert ist, zu vergegenwärtigen, um im Allgemeinen eine richtige
Anschauung von den Ursachen der grösseren Grundrente in letzterer zu ge‐
winnen. Sie werden in der letzteren nicht blos auf ein ganz anderes Verhält‐
niss des angebauten zu dem brachliegenden Boden stossen, sondern viele
neue Kulturen finden, die in dem dünn bevölkerten Lande werthloses Pro‐
dukt, in dem anderen aber Produktwerth liefern, von dem Rente bezogen
wird. Deshalb werden Sie aber noch nicht behaupten können, dass diese Kul‐
turen in dem dicht bevölkerten Lande mehr Arbeit erfordern, als sie in dem
dünn bevölkerten erfordern würden. Diese Erklärung findet auch durch die
1. Rodbertus: Man sehe v. Thünens isolirten Staat, Bd. 1. p, 5.
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Verhältnisse der Würtembergischen Kreise, aus denen Sie die angeführte Ta‐
belle geschöpft haben, ihre Bestätigung. Der Neckarkreis, der die 318 höchste
Grundrente hat, ist nicht blos der bevölkertste Landestheil Würtembergs,
sondern Deutschlands. In ihm walten in erhöhter Potenz alle die Gründe vor,
aus denen ich bisher die Steigerung der Grundrente in dichter bevölkerten
Landestheilen erklärt habe. Wenn in Westphalen und der Rheinprovinz Eine
Stadt erst auf 23/4 oder 3 Quadrat‐Meilen kommt, so kommt im Neckarkreis
schon Eine Stadt auf nicht ganz 2 Quadrat‐Meilen. Wenn in der Rheinprovinz
1,5 Morgen Ackerland auf den Kopf kommen, so kam 1838 im Neckarkreis
nur 1 Morgen auf den Kopf. Anderer Seits hat derselbe auf 62 Quadrat‐Mei‐
len |273| eben so viel Morgen Weinbau, als die Rheinproviuz auf 487 Quadrat‐
Meilen. Er hat schon auf 11 Morgen Ackerland Einen Morgen Gartenland,
während die Rheinprovinz erst auf 18 Morgen Ackerland Einen Morgen Gar‐
tenland zählt.1 Es ist klar, dass bei einem solchen Verhältuiss von Gartenland
zu Ackerland auch auf Aeckern Gartenkulturen vorkommen und die Acker‐
rente grossen Theils Gartenrente ist. Vervollständigen Sie nach diesen Ge‐
sichtspunkten die Grundrententabelle der Würtembergischen2 Kreise, so
werden Sie eine merkwürdige Bestätigung der hier aufgestellten Grundsätze
finden. Es fand sich

Bevölkerung auf

Mittlere Ren‐

Eine Sladt auf

Morgen Ak‐

Morgen Ak‐

die Q.‐M.

te vom Mor‐

Q.‐Ml.

kerland auf

kerland auf Ei‐

den Kopf.

nen Morgen

gen

Gartenland.

Im

Donaukreis

3300 E.

3,69 Fl.

4,‐‐

21/4

23

ʹʹ

Jaxtkreis

3600 E.

3,42 Fl.

31/10

12/3

20

ʹʹ

Schwarzwaldkreis

4800 E.

4,‐‐ Fl.

21/3

11/3

13

ʹʹ

Neckarkreis

7200 E.

5,7 Fl.

12/3

1,‐‐

11

Auch die Rheinprovinz bestätigt, dass die höheren Grundrenten der dichter
bevölkerten Gegenden nicht aus grösserer Unproduktivität des Ackerbaues,
sondern aus der grösseren 319 Menge anderer Kulturen herrühren, die mehr
Produktwerth liefern, als der Getreidebau. Die Rheinprovinz hat noch nicht
50 % höhere Preise als die Provinzen Preussen und Posen, aber sie hat min‐
destens 1500 % höhere Grundrente, auch vom Ackerland.
1500%

Aber auch hier giebt das Verhältniss des Gartenlandes zum Ackerlande Auf‐
schluss, denn Preussen |274| hat nur auf 60 Morgen, Posen gar nur auf 94
Morgen Ackerland Einen Morgen Gartenland, während, wie ich bereits ange‐
führt habe, in der Rheinprovinz schon Einer auf 18 Morgen Ackerland
kommt. In der That würde es nur Einen sicheren statistischen Beweis für Ihre
Ansicht geben können; Sie müssten beweisen, dass die mit Ackerbau beschäf‐
tigte Arbeiter‐Bevölkerung im Laufe der Zeit in grösserem Verhältnisse zuge‐
1. Rodbertus: Man sehe Berghaus Länder‐ und Völkerkunde u. s. w. V. Bd.
2. 1. Aufl.: Würtembergschen. .
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nommen hätte, als die Produktion von Lebensmitteln oder auch nur als der
übrige Theil der Bevölkerung eines Landes. Daraus allein könnte unwider‐
leglich hervorgehen, dass mit der Zunahme der landwirthschaftlichen Pro‐
duktion auch zunehmend mehr Arbeit darauf verwandt werden müsste.
Aber gerade darin widerspricht Ihnen die Statistik. Ich habe Ihnen bereits im
ersten Briefe die Berechnung Porter’s mitgetheilt, nach welcher die Produkti‐
vität der Englischen Landwirthschaft so zugenommen hatte, dass in den
dreissiger Jahren 4 Arbeiterfamilien so viel Lebensmittel hervorbrachten, als
20 Jahre früher deren 5. Aber gerade in diesen 20 Jahren ist die Bevölkerung
Englands am raschesten gewachsen. Ein anderes interessantes Beispiel führt
Chevalier in seinen schon genannten Vorlesungen an. Bekanntlich ist die
Grossbritannische Bevölkerung bedeutend dichter als die Französische. Die
Hervorbringung landwirthschaftlicher Produkte müsste also nach Ricardo
dort auch bedeutend mehr Arbeit kosten als hier. Es verhält sich indessen ge‐
rade umgekehrt. Tausend mit dem Ackerbau beschäftigte Familien brachten
in den dreissiger Jahren hervor:

|275|

in England

in Frankreich

Pferde

273

65

Rindvieh

1230

203

Schafe

11000

1043

320 Ja, Sic finden sogar ziemlich allgemein die Regel vorherrschend, dass je
dichter die Bevölkerung eines Landes ist, in desto geringerem Verhältniss
sich Menschen mit dem Ackerbau beschäftigen. Villeneuve berechnete, dass
sich – in den zwanziger Jahren – die Zahl der Ackerbauer zu den übrigen In‐
dustriellen verhielt1 in

England

wie

2

zu

3

Industriellen

Frankreich

ʹʹ

4

ʹʹ

1

ʹʹ

Preussen

ʹʹ

5

ʹʹ

1

ʹʹ

Russland

ʹʹ

14

ʹʹ

1

ʹʹ

Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei der Zunahme der Bevölkerung desselben
Landes: der Theil, der sich nicht mit Ackerbau beschäftigt, wird fast überall
in stärkerem Verhältniss zunehmen. Wäre Ihre Theorie, dass die in Folge der
zunehmenden Bevölkerung stattfindende Zunahme der landwirthschaftli‐
chen Produktion zunehmend mehr Arbeit kostete, richtig, so müssten natür‐
lich die entgegengesetzten Erscheinungen Platz greifen. Weil die
landwirthschaftliche Produktion immer mehr Arbeit erforderte, müsste sich
ein immer grösserer Theil des Zuwachses der Population auch mit dieser Ar‐
beit beschäftigen, und es müsste England als das dichtest bevölkerte Land
1. 1. Aufl.: verhielte.
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Europas dasjenige sein, das die Russische Proportion zwischen Ackerbauern
und anderen Arbeitern zeigte
Beantwortung der in den demokratischen Blättern aufgestellten Fragen.

Ich bin jetzt, mein verehrter Freund, zur Beantwortung der mir von Ihnen in
der letzten Nummer der Demokratischen Blätter vorgelegten Fragen gelangt,
nach deren Lösung |276| von meinem Standpunkte aus Sie Ihre Theorie auf‐
zugeben sich bereit erklärten. Die erste Frage war: »Giebt es noch heut zu
Tage trotz aller Fortschritte der Wissenschaft, fruchtbarere1 und unfruchtba‐
rere2, nahe und fern gelegene Grundstücke?« 321
Wenn auch die Landwirthschaft im Laufe der Zeit den Unterschied zwischen
fruchtbarerem3 und unfruchtbarerem4 Boden immer mehr aufhebt, indem
sie letzteren zu ersterem macht, so ist diese Frage doch zu bejahen! – aber da‐
mit wird weder die Ricardo’sche Grundrententheorie, noch das von Ihnen an‐
genommene Princip des Pauperismus zugestanden. Denn wenn der
unfruchtbarere oder entlegenere Acker auch noch Grundrente giebt, so giebt
es keine Ricardo’sche Grundrententheorie mehr trotz der Verschiedenheit
des Bodens, und wenn beim Ackerbau so oft zu fruchtbareren Bodenklassen
wie beim Bergbau zu reicheren Gruben übergegangen wird, wenn also da‐
durch der Preis der Ackerbauprodukte eben so fallen muss, wie der Preis der
Bergwerksprodukte dadurch fällt, so können Sie wieder die Ricardo’sche
Grundrententheorie gar nicht zur Erklärung des Pauperismus gebrauchen. –
Die Verschiedenheit der Fruchtbarkeit und Lage der Grundstücke beweist
also noch nichts für Ihre Theorie. Nach der meinigen erklärt diese Verschie‐
denheit nur die Verschiedenheit der Grundrenten gleich grosser Grundstük‐
ke, aber noch nicht die Grundrente überhaupt.
Zweite Frage: »Worin besteht der nationalökonomische Unterschied dersel‐
ben? Bringt nicht ein schlechter Acker bei gleicher Arbeit, gleichem Saamen,
doch eine kleinere Quantität an Erntefrucht? d. h. ist ein schlechter oder ent‐
fernter |277| Acker nicht ein solcher, der bei gleicher Arbeit und gleicher Ka‐
pitalverwendung doch weniger Produkt gewährt?« Wenn auf eine Fläche
unfruchtbareren Bodens eben so viel Arbeit verwandt wird, als auf eine glei‐
che Fläche fruchtbareren Bodens, so wird allerdings eine bestimmte Quanti‐
tät Produkt (ein Scheffel) von ersterem Boden mehr Arbeit gekostet haben als
von letzterem. Aber die rationelle Landwirthschaft operirt gar nicht so. Sie
bewirthschaftet den schlechteren oder entlegeneren Boden nach einem Sy‐
stem, in 322 welchem nicht so viel Arbeit auf ihn verwandt wird als auf den
besseren oder näheren Boden, der nach einem anderen bewirthschaftet wird.
Sie producirt deshalb auf unfruchtbarerem Boden allerdings noch weniger
Produkt als sie könnte, aber sie producirt eine gleiche Quantität (einen Schef‐
fel) nicht mit mehr Arbeit; sie braucht also keine theureren Preise, um un‐
fruchtbareren Boden in Kultur zu nehmen. Aber gesetzt, die Landwirthschaft
1.
2.
3.
4.

1. und 2. Aufl.: fruchtbare. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: unfruchtbare. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: fruchtbarem. Geändert vom Herausg.
1. und 2. Aufl.: unfruchtbarem. Geändert vom Herausg.
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verführe irrational, so würde daraus, dass das1 Produkt von unfruchtbare‐
rem Boden mehr Arbeit als von fruchtbarerem kostete, doch noch nicht her‐
vorgehen, dass der Ueberschuss über den Arbeitslohn nur Kapitalgewinn
und keine Grundrente wäre. Also auch die Antwort auf die zweite Frage
spricht in dem einen Falle nicht für Ihr Princip des Pauperismus, in dem an‐
deren nicht für die Ricardo’sche Grundrententheorie. Dritte Frage: »Wir ge‐
ben zu, der schlechte Acker kann meliorirt werden, aber worin besteht die
Melioration? Doch nur in Arbeit und Kapital; nur dadurch kann ein Acker
von Klasse VI zu einem Acker von Klasse II erhoben werden. Allein ist damit
jener Unterschied ausgelöscht, dass jener Acker mehr Kapital und Arbeit
braucht, um gleichen Ertrag abzu|278|werfen, und ist es nicht dasselbe als we‐
niger Produkt bei gleichem Kapital und Arbeit?« Die Melioration besteht
nicht in Arbeit und Kapital, sondern ist das Resultat von Arbeit und Kapital,
ist eine Erhöhung der Bodenkraft, eine Aufrückung von »Klasse VI zu Klasse
II«. Wenn die Melioration geschehen ist, kostet, auch bei einem gleichen Auf‐
wand von Arbeit auf die meliorirte Klasse II, ein bestimmtes Quantum Pro‐
dukt von dieser Klasse nicht mehr Arbeit, als von einer ursprünglichen
Klasse II, denn die zu Klasse II meliorirte Klasse VI ist jetzt eben so fruchtbar
als die natürliche Klasse II. Dem zur Melioration aufgewandten Kapital kön‐
nen jährlich nur landübliche Zinsen in Rechnung gestellt werden. Ist die
durch die Melioration 323 bewirkte jährliche Ertragserhöhung grösser, so
wächst der Rest der jährliehen Grundrente zu. Dergleichen Meliorationen
giebt es noch in den kultivirtesten Ländern unzählige und ihre Zahl vermehrt
sich mit jedem Fortschritt der Landwirthschaft und der sie begründenden
Naturwissenschaften. Die Erklärung, dass die Wirklichkeit immerwährend
hinter ihnen zurück bleibt, mit anderen Worten, dass die Grundbesitzer nicht
so oft als sie an sich könnten, in so vortheilhafter Weise Kapital anlegen, liegt
theils darin, dass man ungern flüssiges Kapital so fest legt, dass es nur noch
im Zinsen‐ und Rentenbezuge fortbesteht, theils darin, dass wenn die Grund‐
besitzer nicht selbst das Kapital zu Meliorationen besitzen, sie es zu solcher
Festlegung und Umwandelung noch weniger geliehen bekommen.
Allein die Existenz des feudalen Grundherrn bewirkt, dass der Pächter die
Bodenverbesserungen zögerlich oder garnicht durchführt. Denn wenn er
im vorhinein weiß, dass seine Arbeit allein dem Grundeigentümer nutzt,
während er auf dem »üblichen« Satz gehalten wird, wird er sie nicht tun.
Ist das feudale Eigentum dagegen Gemeineigentum und bekommt es der,
der es bebaut und nicht der, der dafür die Hand aufhält, steckt die landwirtschaftliche Kapitalistenklasse auch den ganzen Profit oder die landwirtschaftliche Arbeiterklasse den ganzen Extramehrlohn ein. Und der Pächter
wird nun im eigenen Interesse für den besten Boden sorgen. Dann muss
natürlich durch den Rentenfinanzausgleich dafür gesorgt werden, dass alle
Pächter zum gleichen Preis verkaufen können. Nur wird das dann nicht
mehr der höchste Preis sein.

Vierte, fünfte und sechste Frage: »Wenn so unzweifelhaft der Sack gleich gu‐
ten Korns auf dem schlechten Boden mehr Arbeit und mehr Kapital kostet,
als auf gutem Bo|279|den, werden deshalb diese zwei Säcke auch auf dem
Markte verschieden bezahlt werden? – Wenn dies nicht der Fall ist, wird der
1. das Zusatz der 2. Aufl.
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Preis des Sackes von schlechterem Acker sich nach dem billigeren Tausch‐
werth des Korns von gutem Akker richten, oder umgekehrt? – Wenn dies
letzte unumgänglich ist, wird deshalb nicht der Eigenthümer des guten Ak‐
kers einen Gewinn haben, der sich nicht auf Kapital, nicht auf Arbeit, nicht
auf Boden im Allgemeinen, sondern nur auf diesen Unterschied in der Güte
und Nähe des Bodens stützt?« Die vierte Frage hat schon ihre Berichtigung in
der Antwort auf die zweite gefunden. Die fünfte erledigt sich gleichfalls da‐
nach. Die sechste würde sich danach so modificiren, dass der Mehrgewinn
des Besitzers von fruchtbarerem Boden nicht aus der Kostendifferenz des
Produkts bei gleichem Marktpreise, sondern daraus herrührte, dass der Be‐
sitzer des fruchtbareren Bodens in seiner grösseren Rente nur von mehr Pro‐
dukt die gleiche Antheilsrate zöge. – Indessen, mag man in dieser Beziehung
Ihre oder meine Auffassung theilen, mag der »Gewinn«, den der Besitzer von
fruchtbarerem Boden zieht, aus der Kostendifferenz des Produkts bei glei‐
chem Markt 324 preise, oder aus der Produktdifferenz der beiden Grundstük‐
ke bei gleichen Kosten und Preisen resultiren, und sich also allerdings in dem
einen wie in dem anderen Falle auf einen »Unterschied in der Nähe und Güte
des Bodens stützen«, so ist doch die Frage, die über das Wesen des Ricar‐
do’schen Systems entscheidet, nur die, ob dieser Mehrgewinn allein die
Grundrente bildet oder ob er die Grundrente von fruchtbarerem Boden nur
vergrössert.
Siebente Frage: »Sollte dies nicht die wahre Grundrente |280| sein, wenn, wie
leicht zu zeigen ist, man für jede Meliorirung alten Bodens und für jede Ur‐
barmachung neuen Bodens nichts weiter verlangt, als ein Produkt, was den
Lohn und den Zins des dazu verwendeten Kapitals und der dazu verwand‐
ten Arbeit deckt?« Mit dieser Frage gelangen Sie endlich zu der Lebensfrage
Ihres Systems, der Sie deshalb auch die umfassendste Untersuchung hätten
widmen müssen. Was Sie glauben leicht zeigen zu können, bestreite ich
durchaus. Man verlangt bei Festlegung und Umwandelung eines Kapitals in
einen blossen Rentenbezug in der Regel mehr als blosse landübliche Zinsen.
Aber auch davon abgesehen, ich frage: Wenn die kombinirte Arbeit der Roh‐
produktion und der Fabrikation mehr Einkommen schafft als die Arbeiter be‐
dürfen oder bekommen, m a. W. Rente abwirft, ist dann nicht, wenn nur das
Rohprodukt nach seiner Kostenarbeit verwerthet wird, auch schon ein Theil
davon immer Grundrente?
Ich glaube ausführlich bewiesen zu haben, dass dies der Fall ist. Wenn also
Ricardo, der gleichfalls und ausdrücklich von der Voraussetzung ausgeht,
dass der Werth des landwirthschaftlichen Produkts äqual seiner Kostenarbeit
ist, dennoch behauptet, so lange nur noch Boden erster Klasse angebaut wor‐
den, sei der ganze Ueberschuss über den Arbeitslohn Kapitalgewinn, weil die
freie Befugniss des Anbaues nicht noch den Bezug einer anderen Rente ge‐
statten würde, so geräth er in schreienden Widerspruch mit jener ersteren Vor
325 aussetzung. Abgesehen von der unrichtigen Ansicht einer »freien Befug‐
niss des Anbaues« ist allerdings gewiss, dass übertriebene Konkurrenz die
Preise so |281| drücken kann, dass keine Grundrente mehr abfällt. Aber sie
kann sie auch so drücken, dass kein Kapitalgewinn mehr abfällt und selbst
der Arbeitslohn nicht ersetzt wird. Nimmt man also den schwankenden
durch die Zufälligkeiten der Konkurrenz bestimmten Preis zur Unterlage, so
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ist überhaupt kein festes Princip für die Vertheilung des nationalen Einkom‐
mens zu gewinnen. Aber es ist gerade das Verdienst Ricardo’s, auf Grundlage
des normalen Werths diese Vertheilung analysiren zu wollen. Es besteht ge‐
rade der neue Weg, den er eingeschlagen, darin, die Principien und die Höhe
der einzelnen Zweige des Nationaleinkommens unter der Voraussetzung zu
untersuchen, dass jedes Produkt sich nach der Kostenarbeit verwerthet, eine
Voraussetzung, die nach ihm im Grossen auch sogar wirklich zutrifft, und
nach welcher, nach der Uebereinstimmung fast aller Nationalökonomen, die
Wirklichkeit wenigstens immer gravitirt. Ricardo hätte sich also auch selbst
treu bleiben müssen, und nicht gerade bei der Ableitung des Princips der
Grundrente das Princip seines ganzen Systems aufgeben dürfen. Er hätte ge‐
rade die Frage zu beantworten gehabt, ob nicht, wenn auch nur erst der
fruchtbarste Boden angebaut wäre, aber doch das Produkt desselben seinen
normalen Werth behielte, nicht schon ausser Kapitalgewinn auch Grundrente
abfallen müsse? Dies allein ist die Kardinalfrage seiner Grundrententheorie,
deren Beantwortung sich er sowohl wie seine Anhänger entziehen, die, rich‐
tig beantwortet, aber gegen ihn ausfällt.
Achte Frage: »Wenn jeder neue Zusatz von Arbeit und Kapital auf den Boden
im Stande wäre, stets gleich grossen Ertrag zu gewähren, weshalb entschlösse
man sich dann zu |282| dem Anbau schlechteren oder entfernteren Bodens?
Wie erklärt sich dann, dass in bevölkerteren1 Gegenden und in grossen Städ‐
ten der Preis der Bodenfrüchte dauernd höher steht? Wenn 326 das Kapital
und die Arbeit auf den Boden bei jeder Vermehrung gleich produktiv bleibt,
wie dies bei Kapital und Arbeit auf die Fabrikation verwendet, unzweifelhaft
der Fall ist, weshalb ist dann der Preis der Bodenprodukte durch ganz Preus‐
sen nicht so gleich, wie der der Fabrikwaaren; weshalb steht im Gegentheil
der Preis des Getreides am Rhein dauernd ein halb Mal höher als in der Pro‐
vinz Preussen? Was hindert dann die Rheinprovinz, ihr Bodenkapital eben so
zu vermehren, wie ihr Fabrikkapital, damit trotz der steigenden Bevölkerung
das Korn nicht theurer wird, wie es trotzdem die Strümpfe und die Messer
nicht geworden sind?«
Durch die oben mitgetheilten statistischen Erörterungen sind diese Fragen
meist erledigt. Es zeigt sich, dass der Preis des Getreides nicht nothwendig
mit der steigenden Bevölkerung steigt, er sinkt eben so oft. Wenn mitunter,
ebenfalls nicht immer – in dichter bevölkerten Gegenden die Preise höher ste‐
hen als in anderen, so rührt dies aus mehreren anderen Ursachen her, die
nichts mit einer zunehmenden Unproduktivität der Landwirthschaft gemein
haben. Es kann zwar in so fern nicht »jeder neue Zusatz von Arbeit und Ka‐
pital auf den Boden gleich grossen Ertrag gewähren«, als der fruchtbarste Bo‐
den nicht ins Unendliche fruchtbarer gemacht werden kann, wohl aber in so
fern, als unfruchtbarer Boden so fruchtbar gemacht werden kann als der
fruchtbarste. Aus dem Zusammenhange höherer Grundrenten und grösseren
Bodenwerths mit dichterer Bevölkerung |283| kann aber gar nicht auf zuneh‐
mende Unproduktivität des Ackerbaues und Vertheueruug des Produkts ge‐
schlossen werden, denn bei dichterer Bevölkerung wird auf derselben Fläche
nur mehr Produkt hervorgebracht, von welchem der Grundbesitzer also auch
1. 1. und 2. Aufl.: bevölkerten. Geändert vom Herausg.
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mehr Rente zieht.
Schlussbemerkung.

Hiermit1, mein verehrter Freund, glaube ich die erste der im Eingange dieses
Briefes aufgestellten drei Streitfragen abgethan zu haben ; die anderen beiden
werde ich im folgenden, 327 im vierten Briefe behandeln. Vielleicht bin ich Ih‐
nen dies Mal zu weitschweifig gewesen, aber der Umfang des Gegenstandes
erlaubte keine kürzere Behandlung. Ich habe nicht blos die Ricardo’sche Leh‐
re zu widerlegen, sondern auch eine neue Theorie über die Vertheilung des
Nationaleinkommens aufzustellen gehabt. Vor Allem aber verdiente die Fra‐
ge der zunehmenden Unproduktivität des Ackerbaues die umfassendste Be‐
antwortung, denn Sie erblicken in solcher Zunahme die eigentliche Ursache
des Pauperismus. Sie Ihrer Seits argumentiren: Weil die landwirthschaftli‐
chen Produkte zunehmend kostbarer werden, so muss die Grundrente im‐
mer höher, die Lage der arbeitenden Klasse2 immer elender werden. Ich
dagegen behaupte: Obgleich auch die landwirthschaftlichen Produkte immer
weniger Kosten verursachen, so bewirken doch gewisse Umstände in der Ge‐
sellschaft, dass nur erst die Rente der besitzenden, aber noch nicht der Lohn
der arbeitenden Klassen davon profitirt. – Für Sie ist daher die Hungersnoth
der arbeitenden Klassen fast eine natürliche Schickung, der im letzten Grun‐
de so wenig abzuhelfen ist, dass sie vielmehr schliesslich die ganze Gesell‐
schaft ereilen muss. Für mich ist sie nur die Folge einer Unerfahrenheit der
Gesellschaft, die gegenwärtig noch nicht versteht, |284| die immer reichliche‐
re Wohlstandsquelle, die sie in ihrer Arbeit besitzt, auch zum Segen ihrer be‐
dürftigen3 Regionen strömen zu lassen. – Nach Ihnen kann es kein anderes
Mittel zur Linderung dieser Noth geben, als die Aufhebung und Vertheilung
der Grundrente, d. h. die Aufhebung des Grundeigenthums; und auch dies
Mittel könnte vorläufig nur die arbeitenden Klassen, aber immer nicht zuletzt
die ganze Gesellschaft vor der Steigerung des Elends behüten. Nach mir
braucht der gegenwärtigen Grundrente nichts genommen zu werden; es sind
nur Maassregeln nöthig, um den wachsenden Strom des gesellschaftlichen
Reichthums zu verhindern, sich auch noch ferner ausschliesslich in die Rente
zu ergiessen. – Bei einer so tiefen Verschiedenheit unserer Ansichten werden
Sie die Wichtigkeit des Gegen 328 standes ein Wort für mich einlegen lassen
und mir die übergrosse Ausführlichkeit dieses Briefes zu gute halten. Ich
würde schon einen grossen Gewinn darin erblicken, wenn ich Forschungen
wie die Ihrigen, von einer falschen, in die Irre führenden Spur abzulenken
vermocht hätte. Noch eine Schlussbemerkung im Interesse des Zieles, dem
ich zusteure! Sie erwähnen in der letzten Nummer der demokratischen Blät‐
ter der »einschneidenden Mittel«, die ich eben so wenig wie Sie, »zur Realisi‐
ruug meines Princips entbehren könne.« Sie legen mir dabei »die Idee einer
Behörde« zur Last, »welche das ganze Kapital und den ganzen Grund und
Boden verwaltet, die Kapitalien austhut, die Rohstofte zur Fabrikation aust‐
1. 1. Aufl.: Hiemit.
2. 1. Aufl.: Klassen.
3. 1. Aufl.: bedürftigeren.
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heilt, die Produkte sich zurückliefern lässt und in Waarenhäusern verwahrt,
wo sie die Arbeiter gegen das Zettelgeld kaufen können, das ihnen für die an
den Pro|285|dukten geleistete Arbeit von der Behörde ertheilt und in Stunden
der Arbeit abgemessen ist.« Freilich würde auch die Realisirung dieser Idee
eine Aufhebung des Grund‐ und Kapitaleigenthums in sich schliessen. Auch
bin ich in der That der Meinung, nicht blos, dass staatswirthschaftlich eine
Organisation aufgefunden werden könnte, die das Grund‐ und Kapitaleigen‐
thum entbehrlich zu machen und doch zugleich das auf sein wahres Princip
zurückgeführte Eigenthum heilig zu halten vermöchte, sondern auch, dass
eine solche Organisation gar nicht anders ausfallen würde, als wie Sie ganz
richtig nach meinen früheren Auseinandersetzungen andeuten. Aber ich bin
weit entfernt, eine solche Organisation schon der Gegenwart vorzuschlagen.
Ich glaube allerdings nicht an die absolute Nothwendigkeit des Grund‐ und
Kapitaleigenthums, wohl aber an seine relative, für die heutige Zeit. Ich glau‐
be, dass zwar schon die Wissenschaft die staatswirthschaftlichen Funktionen
des rentirenden Eigenthums zu ersetzen verstände, aber ich glaube nicht,
dass der freie Wille der Gesellschaft 329 heute stark genug ist, um auch den
Zwang zur Arbeit, den jene Institution ausserdem noch übt, schon unnöthig
zu machen. Und Arbeit, werden Sie mir Recht geben, ist das Prineip des ge‐
sellschaftlichen Fortschrittes, ist der Initialbuchstabe jeglichen Reichthums
und jeglicher Civilisation. – Ich glaube also, um mich kurz auszudrücken,
nicht, dass die Gesellschaft ihren Weg durch die Wüste schon beendigt hat,
dass ihre sittliche Kraft schon gross genug ist, um das gelobte Land der Erlö‐
sung vom Grund‐ und Kapitaleigenthum durch freie Arbeit erwerben und
behaupten zu können. Zudem, wären Sie so scharfsichtig, das Recht kom‐
mender |286| Geschlechter durch das Dunkel mehrerer Jahrhunderte voraus
zu erblicken, was würde es helfen, gegen die Rechtsidee Ihrer Zeit zu verstos‐
sen? Sie könnten noch als Philosoph deren Weiterentwickelung fördern, aber
als praktisch strebender Nationalökonom hätten Sie Ihre Vorschläge in den
Sand geschrieben und die erste beste Welle der Volksbewegung würde die‐
selben spurlos wieder verlöschen. Nein, meine Vorschläge werden nicht so
einschneidender Natur sein. Nachdem ich noch in einem fünften Briefe die
Principien des Eigenthums erörtert haben werde, will ich mich in dem letzten
auf solche Vorschläge beschränken, welche, ohne das Grund‐ und Kapitalei‐
genthum zu verletzen, nur eine gerechtere Vergeltung für den ersten und
wichtigsten gesellschaftlichen Dienst, für die produktive Arbeit, bezwecken,
Vorschläge, welche nur das grausame Gesetz eines sich selbst überlassenen
Verkehrs, das Gesetz, dass der relative Lohn der Arbeit in dem Verhältniss
sinkt, als sie selbst produktiver wird, – in sein Gegentheil umzukehren beab‐
sichtigen.
Aufgabe des Staates ist unter anderem, das Gemeineigentum zu verwalten
und es denen zur Verfügung zu stellen, die der Gemeinschaft aus Eigennutz oder uneigennützig einen Dienst damit erweisen. Da haben Rodbertus
und Kirchmann recht. Zu diesem Gemeineigentum zählt das Land, das dem
Land gehört und dem, der es bebaut. Das kapitalistische Eigentum an den
Rohstoffen und Produktionsmitteln zählt nicht dazu.
Hatte Rodbertus in seiner Arbeit von 1842 grundlegende ökonomische Erkenntnisse über die kapitalistische und landwirtschaftliche Produktion, so
ist er im dritten Brief an Kirchmann zum reinen Ideologen des Grundwu-
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chers geworden, der sich nicht einmal sonderlich geschickt, sondern nur
langatmig und langweilig an Nebensächlichkeiten abarbeitet und das als
»Widerlegung« von Ricardo bezeichnet.
Das Land hatte als Privatbesitz seine Berechtigung in der Epoche der Sklaverei und des Feudalismus. Im Kapitalismus ist es ein Klotz am Bein der
ganzen Gesellschaft, das nur deswegen noch existiert, weil die französichen Freunde der Freiheit 1789 mit der Furie des feudalen Herrschens nicht
auch die Furie des feudalen Habens beseitigt haben, dafür aber der Furie
des kapitalistischen Habens eine solche Freiheit gegeben haben, wie sie die
Habenfurie in noch keiner Periode der Menschheit hatte.
Beides ist jetzt und nicht in 300 Jahren zu korrigieren. Die Furie des feudalen Habens muss beseitigt werden. Das Land gehört dem Land und dem,
der es bebaut. Der Furie des kapitalistischen Habens müssen die Zügel angelegt werden, die ihr zum Nutzen der Menschheit angelegt werden müssen. Dazu bedarf es keiner staatlichen Behörde, sondern der Lösung der
Eigentumsfrage an dem Gegenstand, der den Reichtum erzeugt, dem
Mehrwert.
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