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Vorwort, zur ersten Auflage.

Das Werk, dessenersten Band ich dem Publikum übergebe,
bildet die Fortsetzung meiner 1859 veröffentlichten Schrift:
.Zur Kritik der politischen Oekonomie“. Die lange Pause
zwischen Anfang und Fortsetzung ist einer langjährigen
Krankheit geschuldet, die meine Arbeit wieder und wieder
unterbrach.
Der Inhalt jener früheren Schrift ist resümirt im ersten

Kapitel dieses Bandes. Es geschah dies nicht nur des Zu¬
sammenhangsund der Vollständigkeit wegen. Die Darstellung
ist verbessert. Soweit es der Sachverhalt irgendwie erlaubte,
sind viele früher nur angedeuteten Punkte hier weiter ent¬
wickelt, während umgekehrt dort ausführlich Entwickeltes
hier nur angedeutet wird. Die Abschnitte über die Geschichte
der Werth- und Geldtheorie fallen jetzt natürlich ganz weg.
•Jedoch findet der Leser der früheren Schrift in den Noten
zum ersten Kapitel neue Quellen zur Geschichte jener Theorie
eröffnet.
Aller Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Das

Verständniss des ersten Kapitels, namentlich des Abschnitts,
der die Analyse der Waare enthält, wird daher die meiste
Schwierigkeit machen. Was nun näher die Analyse der
Werthsubstanz und der Werthgrösse betrifft, so habe ich sie
möglichst popularisirt1). Die Werthform, deren fertige Gestalt
die Geldform, ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat

l) Es schien(iieasum souöthiger,alsselbstderAbschnitt vonF. Lassalle’s
Schrift gegenSchulze-Delitzsch,worin er „die geistigeQuintessenz“meiner
EntwicklungüberjeneThematezu gehenerklärt, bedeutendeMissverständ¬
nisseenthält. En passant. WennF. Lassalledie sämmtlichenallgemeinen
theoretischenSätzeseinerökonomischenArbeiten,z.ß. überdenhistorischen
CharakterdesKapitals, überdenZusammenhangzwischenProduktionsver¬
hältnissenundProduktionsweiseu. 3.w. u. s.w. fast wörtlich, bis auf die
vonmir geschaffeneTerminologiehinab,ausmeinenSchriftenentlehnthat,
undzwarohneQuellenangabe,sowardiesVerfahrenwohldurchPropaganda-
rücksichten bestimmt. Ich sprechenatürlich nicht von seinenDetailaus-
führungen und Mutzanwendungen,mit denen ich nichts zu thu.u habe.
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der Menschengeist sie seit mehr als 2000 Jahren vergeblich

zu ergründen gesucht, während andrerseits die Analyse viel

inhaltsvollerer und komplicirterer Formen wenigstens annähernd

gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leichter zu

studiren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökono¬

mischen Formen kann ausserdemweder das Mikroskop dienen,

noch chemischeReagentien. Die Abstraktionskraft muss beide

ersetzen. Für die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Waaren-

form des Arbeitsprodukts oder die Werthform der Waare die

ökonomische Zellenform. Dem Ungebildeten scheint sich ihre

Analyse in blossen Spitzfindigkeiten herumzutreiben. Es

handelt sich dabei in der That um Spitzfindigkeiten, aber

nur so, wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum

handelt.
Mit Ausnahme des Abschnitts über die Werthform wird

man daher dies Buch nicht wegen Schwerverständlichkeit

anklagen können. Ich unterstelle natürlich Leser, die etwas

Neues lernen, also auch selbst denken wollen.
Der Physiker beobachtet Naturprocesse entweder dort, wo

sie in der prägnantesten Form und von störenden Einflüssen
mindest getrübt erscheinen, oder wo möglich, macht er Ex¬
perimente unter Bedingungen, welche den reinen Vorgang

des Processessichern. Was ich in diesem Werk zu erforschen

habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr
entsprechenden Produktions- und Verkehrs Verhältnisse. Ihre
klassische Stätte ist bis jetzt England. Diess der Grund,

warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Ent¬
wicklung dient. Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch

die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrie-
und Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen,
dass in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm
stehn, so muss ich ihm zurufen: De te fabula narratur!
An und für sich handelt es sich nicht um den höheren

oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen
Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen
Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze

selbst, um diese mit eherner Nothwendigkeit wirkenden und
sich durchsetzenden Tendenzen. Das industriell entwickeltere
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Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen
Zukunft.
Aber abgesehn hiervon. Wo die kapitalistische Produktion

völlig bei uns eingebürgert ist, z. B. in deu eigentlicheu
.Fabriken, sind die Zustände viel schlechter als iu England,
weil das Gegengewicht der Fabrikgesetze fehlt. In allen
andren Sphären quält uns, gleich dem ganzen übrigen kon¬
tinentalen Westeuropa, nicht nur die Entwicklung der kapi¬
talistischen Produktion, sondern auch der Mangel ihrer Ent¬
wicklung. Neben den modernen Nothständen drückt uns
eine ganze Reihe vererbter Nothstände, entspringend aus der
Fortvegetation alterthümlicher, überlebter Produktionsweisen
mit ihrem Gefolg von zeitwidrigen gesellschaftlichen und
politischen Verhältnissen. Wir leiden nicht nur von den
Lebenden, sondern auch von den Todteu. Le mort saisit
le vif!
Im Vergleich zur englischen ist die sociale Statistik Deutsch¬

lands und des übrigen kontinentalen Westeuropa’» elend.
Dennoch lüftet sie den Schleier grade genug, um hinter dem¬
selben ein Medusenhaupt ahnen zu lassen. Wir würden vor
unsren eignen Zuständen erschrecken, wenn unsre Regieruugen
und Parlamente, wie in England, periodische Untersuchungs-
komiuissionen über die ökonomischen Verhältnisse bestallten,
wenn diese Kommissionen mit derselben Machtvollkommen¬
heit, wie in England, zur Erforschung der Wahrheit ausge¬
rüstet würden, wenn es gelänge, zu diesem Behuf ebenso
sachverständige, unparteiische und rücksichtslose Männer zu
finden, wie die Fabrikinspektoren Englands sind, seine ärzt¬
lichen Berichterstatter über „Public Health“ (Oeffentliche Ge¬
sundheit), seine Untersuchungskommissäre über die Exploi¬
tation der Weiber und Kinder, über Wohnuugs- und Nahrungs-
zustände u. s. w. Perseus brauchte eine Nebelkappe zur Ver¬
folgung von Ungeheuern. Wir ziehen die Nebelkappe tief
über Aug’ und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer weg¬
leugnen zu können.
Man muss sich nicht darüber täuschen. Wie der amerika¬

nische Unabhängigkeitskrieg des 18. Jahrhunderts die Sturm¬
glocke für die europäischeMittelklasse läutete, so der amerika¬
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nische Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts für die europäische
Arbeiterklasse. In England ist der Umwälzungsprocess mit
Händen greifbar. Auf einem gewissen Höhepunkt muss er
auf den Kontinent rüekschlagen. Dort wird er sieh in bru¬
taleren oder humaneren Formen bewegen, je nach dem Ent¬
wicklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Von höheren Mo¬
tiven abgesehn, gebietet also den jetzt herrschenden Klassen
ihr eigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kon-
trolirbaren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiter¬
klasse hemmen. Ich habe desswegen u. a. der Geschichte,
dem Inhalt und den Resultaten der englischen Fabrikgesetz¬
gebung einen so ausführlichen Platz in diesem Bande ein¬
geräumt. Eine Nation soll und kann von der andern lernen.
Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung
auf die Spur gekommen ist, — und es ist der letzte Endzweck
dieses Werks, das ökonomischeBewegungsgesetzder modernen
Gesellschaft zu enthüllen — kann sie naturgemäfse Ent¬
wicklungsphasen weder überspringen, noch wegdekretiren.
Aber sie kann die Geburtewehen abkürzen und mildern.
Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort.

Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigeuthümer zeichne
ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier
um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökono¬
mischer Kategorien sind, Träger von bestimmten KlassenVer¬
hältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann
mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen
Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Process
auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse,
deren Geschöpf er social bleibt, so sehr er sich auch subjektiv
über sie erheben mag.
Auf dem Gebiete der politischen Oekonomie begegnet die

freie wissenschaftliche Forschung nicht nur demselben Feinde,
wie auf allen anderen Gebieten. Die eigenthiimliche Natur
des Stoffes, den sie behandelt, ruft wider sie die heftigsten,
kleinlichsten und gehässigsten Leidenschaften der mensch¬
lichen Brust, die Furien des Privatinteresses, auf den Kampf¬
platz. Die englische Hochkirche z. B. verzeiht eher den
Angriff auf 38 von ihren 89 Glaubensartikeln als auf l/so
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ihres Geldeinkommens. Heutzutage ist der Atheismus seihst
eine culpa levis, verglichen mit der Kritik überlieferter Eigen¬
thumsverhältnisse. Jedoch ist hier ein Fortschritt unver¬
kennbar. Ich verweise z. B. auf das in den letzten Wochen
veröffentlichte Blaubuch: „Correspondence witli Her Majesty’s
Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trade’s
Unions.■* Die auswärtigen Vertreter der englischen Krone
sprechen es hier mit dürren Worten aus, dass in Deutschland,
Frankreich, kurz allen Kulturstaaten des europäischen Kon¬
tinents, eine Umwandlung der bestehenden Verhältnisse von
Kapital und Arbeit ebenso fühlbar und ebenso unvermeidlich
ist als in England. Gleichzeitig erklärte jenseits des atlan¬
tischen Oceans Herr Wade, Vicepräsident der Vereinigten
Staaten von Nordamerika, in öffentlichen Meetings: Nach Be¬
seitigung der Sklaverei trete die Umwandlung der Kapital-
und Grundeigenthumsverhältnisse auf die Tagesordnung! Es
sind dies Zeichen der Zeit, die sich nicht verstecken lassen
durch Purpurmäntel oder schwarze Kutten. Sie bedeuten
nicht, dass morgen Wunder geschehen werden. Sie zeigen,
wie selbst in den herrschenden Klassen die Ahnung auf¬
dämmert, dass die jetzige Gesellschaft kein fester Krystall,
sondern ein umwandlungsfäkiger und beständig im Process
der Umwandlung begriffener Organismus ist.
Der zweite Band dieser Schrift wird den Cirkulations-

process des Kapitals (Buch II) und die Gestaltungen des Ge-
sammtproeesses(Buch III), der abschliessendedritte (Buch IV)
die Geschichte der Theorie behandeln.
Jedes Urthei) wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen.

Gegenüber den Vorurtheilen der s. g. öffentlichen Meinung,
der ich nie Koncessionen gemacht habe, gilt mir nach wie
vor der Wahlspruch des grossen Florentiners:

Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!

London, 25. Juli, 1867.
Karl Marx.



Zur zweiten Auflage.

'Die politische Oekonomie blieb in Deutschland bis zu dieser
Stunde eine ausländische Wissenschaft. Gustav von Giilicli
hat in ,Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe
u. s. w.Ä, namentlich in den 1830 herausgegebnenzwei ersten
Bauden seines Werkes, grossentheiis schon die historischen
Umstände erörtert, welche die Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise bei uns hemmten, daher auch den Aufbau
der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Es fehlte also der
lebendige Boden der politischen Oekonomie. Sie ward als
fertige Waare importirt aus England und Frankreich; ihre
deutschen Professoren blieben Schüler. Der theoretische Aus¬
druck einer fremden Wirklichkeit verwandelte sich unter ihrer
Haud in eine Dogmensammlung, von ihnen gedeutet im Sinn
der sie umgebenden kleinbürgerlichen Weit, also missdeutet.
Das nicht ganz unterdrückbare Gefühl wissenschaftlicher Ohn¬
macht und das unheimliche Gewissen, auf einem in der That
fremdartigen Gebiet schulmeistern zu müssen, suchte man zu
verstecken unter dem Prunk literarhistorischer Gelehrsamkeit
oder durch Beimischung fremden Stoffes, entlohnt den sog.
KameralWissenschaften, einem Mischmasch von Kenntnissen,
deren Fegfeuer der hoffnungslose Kandidat deutscher Bureau-
kratie zu bestehn hat.
Seit 1848 hat sich die kapitalistische Produktion rasch in

Deutschland entwickelt und treibt heutzutage bereits ihre
Schwindelblüthe. Aber unsren Fachleuten blieb das Geschick
gleich abhold. So lange sie politische Oekonomie unbefangen
treiben konnten, fehlten die modernen ökonomischen Verhält¬
nisse in der deutschen Wirklichkeit. Sobald diese Verhältnisse
ins Leben traten, geschah es unter Umständen, welche ihr
unbefangenes Studium innerhalb des bürgerlichen Gesichts¬
kreises nicht länger zulassen. So weit sie bürgerlich ist, d. h.
die kapitalistische Ordnung statt als geschichtlich vorüber¬
gehende Entwicklungsstufe, umgekehrt als absolute und letzte
Gestalt der gesellschaftlichen Produktion auffasst, kann die
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politische Oekonomie nur Wissenschaft bleiben, so lange der
Ivlassenkampf latent bleibt oder sich in nur vereinzelten Er¬
scheinungen offenbart.
Nehmen wir England. Seine klassische politische Oekono-

nrie fällt in die Periode des unentwickelten Klassenkampfs.
Ihr letzter grosser Repräsentant, Ricardo, macht endlich be¬
wusst den Gegensatz der Klasseninteressen, des Arbeitslohns
und des Profits, des Profits und der Grundrente, zum Spring¬
punkt seiner Forschungen, indem er diesen Gegensatz naiv
als gesellschaftliches Naturgesetz auffasst. Damit war aber
auch die bürgerliche Wissenschaft der Oekonomie bei ihrer
unüberschreitbaren Schranke angelangt. Noch bei Lebzeiten
Ricardo’s und im Gegensatz zu ihm trat ihr in der Person
Sismondi’s die Kritik gegenüber1).
Die nachfolgende Zeit von 1820—30 zeichnet sich in Eng¬

land aus durch wissenschaftliche Lebendigkeit auf dem Gebiet
der politischen Oekonomie. Es war die Periode wie der Yul-
garisirung und Ausbreitung der Ricardo’schen Theorie, so ihres
Kampfes mit der alten Schule. Es wurden glänzende Turniere
gefeiert. Was damals geleistet worden, ist dem europäischen
Kontinent wenig bekannt, da die Polemik grossentheils in
Revueartikeln, Gelegenheitsschriften und Pamphlets zerstreut
ist. Der unbefangne Charakter dieser Polemik — obgleich die
Ricardo’sehe Theorie ausnahmsweiseauch schon als Angriffs¬
waffe wider die bürgerliche Wirthschaft dient — erklärt sich
aus deu Zeitumständen. Einerseits trat die grosse Industrie
selbst nur aus ihrem Kindheitsalter heraus, wie schon dadurch
bewiesen ist, dass sie erst mit der Krise von 1825 den periodi¬
schen Kreislauf ihres modernen Lebens eröffnet. Andrerseits
blieb der Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit in den
Hintergrund gedrängt, politisch durch den Zwist zwischen den
um die heilige Allianz gesehaarten Regierungen und Feudalen
und der von der Bourgeoisie geführten Yolksmasse,ökonomisch
durch den Hader des industriellen Kapitals mit dem aristokra¬
tischen Grundeigenthum, der sich in Frankreich hinter dem
Gegensatzvon Parctlleneigenthum und grossenGrundbesitz ver¬

b SiehemeineSchrift: „Zur Kritik etc.“ p. 39.
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barg, iu England seit den Korngesetzen offen ausbrach. Die
.Literatur der politischen Oekonomie in England erinnert wäh¬
rend dieser Periode an die ökonomischeSturm- und Drangperiode
in Frankreich nach Dr. Q.uesnay’sTod, aber nur wie ein Alt¬
weibersommer an den Frühling erinnert. Mit dem Jahr 1830
trat die ein für allemal entscheidendeKrise ein.
Die Bourgeoisie hatte in Frankreich und England politische

Macht erobert. Von da an gewann der Klassenkampf, prak¬
tisch und theoretisch, mehr und mehr ausgesprochne und
drohende Formen. Er läutete die Todtenglocke der wissen¬
schaftlichen bürgerlichen Oekonomie. Es handelte sich jetzt
nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, son¬
dern ob es dem Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder
unbequem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die Stelle uneigen¬
nütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle
unbefangner wissenschaftlicher Untersuchung, das böse Gewissen
und die schlechte Absicht der Apologetik. Indess selbst die
zudringlichen Traktätchen, welche die Anti-Cornlawieague, mit
den Fabrikanten Cobden und Briglit an der Spitze, in die
Welt schleuderte, boten, wenn kein wissenschaftliches, doch
ein historisches Interesse durch ihre Polemik gegen die grund-
eigenthümliche Aristokratie. Auch diesen letzten Stachel zog
die Freihandelsgesetzgebungseit Sir Bobert Peel der Vulgar-
ökouomie ans.
Die kontinentale Revolution von 1848 schlug auch auf Eng¬

land zurück. Männer, die noch wissenschaftliche Bedeutung
beanspruchten, und mehr sein wollten als blosse Sophisten und
Sykophanten der herrschenden Klassen, suchten die politische
Oekonomie des Kapitals in Einklang zu setzen mit den jetzt
nicht länger zu ignorirenden Ansprüchen des Proletariats.
Daher ein geistloser Synkretismus, wie ihn John Stuart Mill
am besten repräsentirt. Es ist eine Baukerotterklürung der
„bürgerlichen “ Oekonomie, welche der grosse russische Ge¬
lehrte und Kritiker N. Tschernyschewsky in seinem Werk
„Umrisse der politischen Oekonomie nach Mill“, bereits meister¬
haft beleuchtet hat.
In Deutschland kam also die kapitalistische Produktionsweise

zur Reife, nachdem ihr antagonistischer Charakter sich in
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Frankreich und England schon durch geschichtliche Kämpfe
geräuschvoll offenbart hatte, während das deutsche Proletariat
bereits ein viel entschiedneres theoretisches Klassenbewusstsein
besass als die deutsche Bourgeoisie. Sobald eine bürgerliche
Wissenschaft der politischen Oekonomie hier möglich zu wer¬
den schien, war sie daher wieder unmöglich geworden.
Unter diesen Umständen theilten sich ihre Wortführer in

zwei Reihen. Die einen, kluge, erwerbslustige, praktische
Leute, schaarten sich um die Fahne Bastiat’s, des flachsten
und daher gelungensten Vertreters vulgärökonomischer Apolo¬
getik; die andren, stolz auf die Professoralwürde ihrer Wissen¬
schaft, folgten J. St. Mi 11in dem Versuch Unversöhnbares zu
versöhnen. Wie zur klassischen Zeit der bürgerlichen Oeko¬
nomie blieben die Deutschen auch zur Zeit ihres Verfalls
blosse Schüler, Nachbeter und Nachtreter, Kleinhausirer des
ausländischenGrossgescbäfts.
Die eigenthümliche historische Entwicklung der deutschen

Gesellschaft schloss hier also jede originelle Fortbildung der
„bürgerlichen“ Oekonomie aus, aber nicht deren — Kritik. So¬
weit solche Kritik überhaupt eine Klasse vertritt, kann sie nur
die Klasse vertreten, deren gescluchtlicher Beruf die Umwälzung
der kapitalistischen Produktionsweise und die schliesslicheAb¬
schaffung der Klassen ist — das Proletariat.
Die gelehrten und ungelehrten Wortführer der deutschen

Bourgeoisie haben „Das Kapital“ zunächst todtzuschweigen
versucht, wie ihnen das mit meinen frühem Schriften gelungen
war. Sobald diese Taktik nicht länger den Zeitverhältnissen
entsprach, schrieben sie, unter dem Vorwand, mein Buch zu
kritisiren, Anweise „Zur Beruhigung des bürgerlichen Be¬
wusstseins“, fanden aber in der Arbeiterpresse — sieh z. B.
•JosephDietzgen’s Aufsätze im Volksstaat — überlegeneKämpen,
denen sie die Antwort bis beute schuldig.1)

l) Die breimäuligenFaselhänseder deutschenVulgärökonomieschelten
Styl undDarstellungmeinerSchrift. NiemandkanudieliterarischenMängel
des„Kapital“ strengerbeurtbeilenals ich selbst. Dennochwill ich zu Nutz
uud Freud dieserHerrenund ihresPublikums,hier ein englischesund ein
russischesUrtheilcitiren. DiemeinenAnsichtendurchausfeindlicheSaturdav
Keview sagteiu ihrer Anzeige der ersten deutschenAusgabe: Die Dar-
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Eine treffliche russische Uebersetzung des „Kapital“ erschien
im Frühling 1872 zu Petersburg. Die Auflage von 3000 Exem¬
plaren ist jetzt schon beinahe vergriffen. Bereits 1871 hatte
Herr N. Sieber (30'BEPF) Professor der politischen Oekonomie
an der Universität zu Kiew, in seinerSchrift: „TEOPDII0HHOCTH
0 KAIIHTAJLAß. PHKAPHO“ („D. Ricardo's Theorie des Werths
und des Kapitals etc.“) meine Theorie des Werths, des Geldes
und des Kapitals in ihren Grundzügen als nothwendige Fort¬
bildung der Smith-Ricardo’schen Lehre n&chgewiesen. Was
den Westeuropäer beim Lesen seines gediegnen Buchs über¬
rascht, ist das konsequente Festhalten des rein theoretischen
Standpunkts.
Die im „Kapital“ angewandte Methode ist wenig verstanden

worden, wie schon die einander widersprechenden Auffassungen
derselben beweisen.
So wirft mir die Pariser Revue Positiviste vor, einerseits,

ich behandle die Oekonomie metaphysisch, andrerseits — mau
rathe! —, ich beschränke mich auf bloss kritische Zergliede¬
rung des Gegebnen, statt Recepte (comtistische?) für die Gar¬
küche der Zukunft zu verschreiben. Gegen den Vorwurf der
Metaphysik bemerkt Prof. Sieber: „So weit es sich um die
eigentliche Theorie handelt, ist die Methode von Marx die
deduktive Methode der ganzen englischen Schule, deren Mängel
und Vorzüge den besten theoretischen Oekonomisten gemein
sind.“ Herr M. Block — „Les Thüoriciens du Socialisme en
Allemagne. Extrait du Journal des Economistes, jnillet, et
aoüt 1872“ —- entdeckt, dass meine Methode analytisch ist
und sagt u. a.: „Par cet ouvrage M. Marx se classe parmi les
esprits analytiques les plus dminents.“ Die deutschen Receu-

stellung „verleiht auch dentrockenstenökonomischenFrageneineneignen
Beiz (ehartn.)“DieG.-II.-EHOMOCTH(St.PetersburgerZeitung)bemerktin
ihrer Nummervom 20.April 1872u. a.: „Die Darstellungmit Ausnahme
wenigerzu speciellerTheile zeichnetsichausdurchAllgemeinverständlich¬
keit, Klarheit und, trotz derwissenschaftlichenHöhedesGegenstands,un¬
gewöhnlicheLebendigkeit. In dieserHinsicht gleicht der Verfasser. . .
auchnicht von fern derMehrzahldeutscherGelehrten,die . . . ihre Bücher
in soverfinsterterlind trockuerSpracheschreiben,dassgewöhnlichenSterb¬
lichenderKopf davonkracht.“ DenLesernderzeitläufigendeutsch-national¬
liberalenProfessoralliteraturkrachtjedochetwasganzandresals derKopf.
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senten schreien natürlich über HegePsehe Sophistik. Der
Petersburger BiCTHHK!»EBPOüt.1(europäischer Bote), in einem
Artikel, der ausschliesslichdie Methode des ,Kapital“ behandelt
(Mainummer 1872, p. 427—36), findet meine Forschungsmethode
streng realistisch, die .Darstellungsmethode aber unglücklicher
Weise deutsch-dialektisch. Er sagt: „Auf den ersten Blick,
wenn man nach der äussern Form der Darstellung urtheilt,
ist Marx der grösste Idealphilosoph und zwar im deutschen,
d. h. schlechten Sinn des Wortes. In der That aber ist er
unendlich mehr Realist als alle seine Vorgänger im Geschäft
der ökonomischen Kritik . . . Man kann ihn in keiner Weise
einen Idealisten nennen." Ich kann dem Herrn Verfasser nicht
besser antworten, als durch einige Auszüge aus seiner eignen
Kritik, die zudem manchen meiner Leser, dem das russische
Original unzugänglich ist, interessiren mögen.
Rach einem Citat aus meiner Vorrede zur „Kritik der Pol.

Oek.“ Berlin 1859, p. IV—VII, wo ich die materialistische
Grundlage meiner Methode erörtert habe, fährt der Herr Ver¬
fasser fort:

„Für Marx ist nur eins wichtig: das Gesetz der Phänomene
zu finden, mit deren Untersuchung er sich beschäftigt. Und
ihm ist nicht nur das Gesetz wichtig, das sie beherrscht, so
weit sie eine fertige Form haben und in einem Zusammenhang
stehn, wie er in einer gegebnen Zeitperiode beobachtet wird.
Für ihn ist noch vor allem wichtig das Gesetz ihrer Verände¬
rung, ihrer Entwicklung, d. h. der Uebergang aus einer Form
in die. andre, aus einer Ordnung des Zusammenhangs in eine
andre. Sobald er einmal diess Gesetz entdeckt hat, untersucht
er im Detail die Folgen, worin es sich im gesellschaftlichen
Leben kundgibt .... Demzufolge bemüht sich Marx nur um
eins: durch genaue wissenschaftliche Untersuchung die Noth-
wendigkeit bestimmter Ordnungen der gesellschaftlichen Ver¬
hältnisse nachzuweisen und soviel als möglich untadelhaft die
Thatsachen zu konstatiren, die ihm zu Ausgangs- und Stütz¬
punkten dienen. Hierzu ist vollständig hinreichend, wenn er
mit der NothWendigkeit der gegenwärtigen Ordnung zugleich
die NothWendigkeit einer andren Ordnung nachweist, worin
die erste unvermeidlich übergehn muss, ganz gleichgültig, ob
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die Menschen das glauben oder nicht glauben, ob sie sich
dessen bewusst oder nicht bewusst sind. Marx betrachtet die
gesellschaftliche Bewegung als einen naturgesohiclitlichen Pro-
cess, den Gesetze lenken, die nicht nur von dem Willen, dem
Bewusstsein und der Absicht der Menschen unabhängig sind,
sondern vielmehr umgekehrt deren Wollen, Bewusstsein und
Absichten bestimmen.Wenn das bewusste Element in
der Kulturgeschichte eine so untergeordnete Bolle spielt, dann
versteht es sich von selbst, dass die Kritik, deren Gegenstand
die Kultur selbst ist, weniger als irgend etwas andres, irgend
eine Form oder irgend ein Resultat des Bewusstseins zur
Grundlage haben kann. Das heisst, nicht die Idee, sondern
nur die äussere Erscheinung kann ihr als Ausgangspunkt
dienen. Die Kritik wird sich beschränken auf die Vergleichung
und Konfrontirung einer Thatsache, nicht mit der Idee, son¬
dern mit der andren Thatsache. Für sie ist es nur wichtig,
dass beide Thatsachen möglichst genau untersucht werden und
wirklich die eine gegenüber der andren verschiedne Entwick¬
lungsmomente bilden, vor allem aber wichtig, dass nicht min¬
der genau die Serie der Ordnungen erforscht wird, die Auf¬
einanderfolge und Verbindung, worin die Entwicklungsstufen
erscheinen. Aber, wird man sagen, die allgemeinen Gesetze
des ökonomischen Lebens sind ein und dieselben; ganz gleich¬
gültig, ob man sie auf Gegenwart oder Vergangenheit anwendet.
Grade das läugnet Marx. Nach ihm existiren solche abstrakte
Gesetze nicht . . . Nach seiner Meinung besitzt im Gegentheil
jede historische Periode ihre eignen Gesetze . . . Sobald das
Leben eine gegebene Entwicklungsperiode überlebt hat, aus
einem gegebnen Stadium in ein andres Übertritt, beginnt es
auch durch andre Gesetzegelenkt zu werden. Mit einem Wort,
das ökonomische Leben bietet uns eine der Entwicklungs¬
geschichte auf andren Gebieten der Biologie analoge Er¬
scheinung. . . . Die alten Oekonomen verkannten die Natur
ökonomischer Gesetze, als sie dieselben mit den Gesetzen der
Physik und Chemie verglichen .... Eine tiefere Analyse der
Erscheinungen bewies, dass sociale Organismen sich von ein¬
ander ebenso gründlich unterscheiden als Pflanzen- und Thier¬
organismen . . . Ja, eine und dieselbe Erscheinung unterliegt
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ganz und gar verso,hiednenGesetzen in Folge des verschied-
nen Gesammtbaus jener Organismen, der Abweichung ihrer
einzelnen Organe, des Unterschieds der Bedingungen worin
sie funktioniren u. s. w. Marx läugnet z. B., dass das Be¬
völkerungsgesetz dasselbe ist zu allen Zeiten und an allen
Orten. Er versichert im Gegentheil, dass jede Entwicklungs¬
stufe ihr eignes Bevölkerungsgesetz hat . . . Mit der verschied-
nen Entwicklung der Produktivkraft ändern sich die Verhält¬
nisse und die sie regelnden Gesetze. Indem sich Marx das
Ziel stellt, von diesem Gesichtspunkt aus die kapitalistische
Wirthschaftsordnung zu erforschen und zu erklären, formulirt
er nur streng wissenschaftlich das Ziel, welches jede genaue
Untersuchung des ökonomischen Lebens haben muss . . . Der
wissenschaftliche Werth solcher Forschung liegt in der Auf¬
klärung der besondren Gesetze welche Entstehung, Existenz,
Entwicklung, Tod eines gegebenen gesellschaftlichen Organis¬
mus und seinen Ersatz durch einen andren, höheren regeln.
Und diesen Werth hat in der That das Buch von Marx.“
Indem der Herr Verfasser das, was er meinewirkliche Methode

nennt, so treffend, und soweit meine persönliche Anwendung
derselben in Betracht kommt, so wohlwollend schildert, was
andres hat er geschildert als die dialektische Methode?
Allerdings muss sich die Darstellungsweise formell von der

Forsehungsweise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff
sich im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungs¬
formen zu analysiren und deren innres Band aufzuspüren.
Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Be¬
wegung entsprechend dargestellt werden. Gelingt diess und
spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wieder, so mag
es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktion a priori
zu thun.
Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der

Hegel’sehen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegen¬
theil. Für Hegel ist der Denkprocess, den er sogar unter dem
Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der
Demiurg des Wirklichen, das nur seine äussere Erscheinung
bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als
das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.

Marx, Kapital I. B
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Die mystificirende Seite der Hegel'scheu Dialektik habe ich
vor beinah 30 Jahren, zu einer Zeit kritisirt, wo sie noch
Tagesmode war. Aber grade als ich den ersten Band des
„Kapital“ ansarbeitete, gefiel sich das verdriessliche, anmafs-
liehe und mittelmäi’sige Epigonenthum, welches jetzt im ge¬
bildeten Deutschland das grosse Wort führt, darin, Hegel zu
behandeln, wie der brave Moses Mendelssohn zu Lessing’s Zeit
den Spinoza behandelt hat, nämlich als „todten Hund“. Ich
bekannte mich daher offen als Schüler jenes grossen Denkers,
und kokettirte sogar hier und da im Kapitel über die Werth¬
theorie mit der ihm eigenthümlichen Ausdrucksweise. Die
Mystifikation, welche die Dialektik in Hegel’s Händen erleidet,
verhindert in keiner Weise, dass er ihre allgemeinenBewegungs¬
formen zuerst in umfassender und bewusster Weise dargestellt
hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muss sie um-
stülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu
entdecken.
In ihrer mystificirten Form ward die Dialektik deutscheMode,

weil sie das Bestehende zu verklären schien. In ihrer ratio¬
nellen Gestalt ist sie dem Bürgerthum und seinen doktrinären
Wortführern ein Aergerniss und ein Greuel, weil sie in dem
positiven Verständniss des Bestehenden zugleich auch das
Verständniss seiner Negation, seines nothwendigeD Untergangs
einschliesst, jede gewordne Form im Flusse der Bewegung,
also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch
nichts imponiren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und revo¬
lutionär ist.
Die widerspruchsvolle Bewegung der kapitalistischen Gesell¬

schaft macht sich dem praktischen Bourgeois am schlagendsten
fühlbar in den Wechselfällen des periodischen Cyklus, den die
moderne Industrie durchläuft, und deren Gipfelpunkt — die
allgemeine Krise. Sie ist wieder im Anmarsch, obgleich noch
begriffen in den Vorstadien, und wird durch die Allseitigkeit
ihres Schauplatzes, wie die Intensität ihrer Wirkung, selbst
den Glückspilzen des neuen heiligen, preussisch- deutschen
Reichs Dialektik einpauken.
London, 24. Januar 1873.

Karl Marx.



Zur dritten Auflage,

Es war Marx nicht vergönnt, diese dritte Auflage selbst
druckfertig zu machen. Der gewaltige Denker, vor dessen
Grösse sich jetzt auch die Gegner neigen, starb am 14. März
1883.
Auf mich, der ich in ihm den vierzigjährigen, besten, unver¬

brüchlichsten Freund verlor, den Freund, dem ich mehr ver¬
danke als sich mit Worten sagen lässt, auf mich fiel nun die
Pflicht, die Herausgabe, sowohl dieser dritten Auflage wie des
handschriftlich hinterlassenen zweiten Bandes zu besorgen.
Wie ich den ersten Theil dieser Pflicht erfüllt, darüber bin ich
dem Leser hier Rechenschaft schuldig.
Marx hatte Anfangs vor, den Text des erstenBandes grossen-

theils umzuarbeiten, manche theoretischen Punkte schärfer zu
fassen, neue einzufügen, das geschichtliche und statistische
Material bis auf die neueste Zeit zu ergänzen. Sein Krank¬
heitszustand und der Drang, zur Schlussredaktion des zweiten
Bandes zu kommen, Hessen ihn hierauf verzichten. Nur das
Nöthigste sollte geändert, nur die Zusätze eingefügt 'werden,
die die inzwischen erschienene fanzösische Ausgabe (Le Ca¬
pital. Par Karl Marx. Paris, Lachätre 1873) schon enthielt.
Im Nachlass fand sich denn auch ein deutsches Exemplar,

das von ihm stellenweise korrigirt und mit Hinweisen auf die
französische Ausgabe versehen war; ebenso ein französisches,
worin er die zu benutzenden Stellen genau bezeichnet hatte.
Diese Aenderungen und Zusätze beschränken sich, mit wenigen
Ausnahmen, auf den letzten Theil des Buchs, den Abschnitt:
der Akkumulationsprocess des Kapitals. Hier folgte der bis¬
herige Text mehr als sonst dem ursprünglichen Entwurf,
während die früheren Abschnitte gründlicher überarbeitet
waren. Der Styl war daher lebendiger, mehr aus einem Guss,
aber auch nachlässiger, mit Anglicismen versetzt, stellenweise
undeutlich; der Entwicklungsgang bot, hier und da Lücken,
indem einzelne wichtige Momente nur augedeutet waren.
Was den Styl betrifft, so hatte Marx mehrereUnterabschnitte

B*
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selbst gründlich revidirt und mir darin, sowie in häufigen
mündlichen Andeutungen, das Mals gegeben, wie weit ich gehn
durfte in der Entfernung englischer technischer Ausdrücke und
sonstiger Anglicismen. Eie Zusätze und Ergänzungen hätte
Marx jedenfalls noch überarbeitet und das glatte Französisch
durch sein eignes gedrungenes Deutsch ersetzt; ich musste
mich begnügen, sie unter möglichstem Anschluss an den ur¬
sprünglichen Text, zu übertragen.
Es ist also in dieser dritten Auflage kein Wort geändert,

von dem ich nicht bestimmt weiss, dass der Verfasser selbst
es geändert hätte. Es konnte mir nicht in den Sinn kommen,
in das „Kapital“ den landläufigen Jargon einzuführen, in
welchem deutsche Ockonomen sich auszudrücken pflegen, jenes
Kauderwelsch, worin z. B. derjenige, de]- sich für haare Zahlung
von Andern ihre Arbeit geben lässt, der Arbeitgeber heisst,
und Arbeitnehmer derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn
abgenommen wird. Auch im Französischen wird travail im
gewöhnlichen Lehen im Sinn von „Beschäftigung“ gebraucht.
Mit Hecht aber würden die Franzosen den Oekonomen für
verrückt halten, der den Kapitalisten donneur de travail, und
den Arbeiter receveur de travail nennen wollte.
Ebensowenig habe ich mir erlaubt, das im Text durchweg

gebrauchte englische Geld, Mafs und Gewicht auf seine neu¬
deutschen Aequivalente zu reduziren. Als die erste Auflage
erschien, gab es in Deutschland so viel Arten von Mafs und
Gewicht wie Tage im Jahr, dazu zweierlei Mark, (die Reichs¬
mark galt damals nur im Kopf Soetbeers, der sie Ende der
30ger Jahre erfunden) zweierlei Gulden und mindestens
dreierlei Thaler, darunter einer, dessen Einheit das „neue
Zweidrittel“ war. In der Naturwissenschaft herrschte metri¬
sches, auf dem Weltmarkt englisches Mals und Gewicht.
Unter solchen Umständen waren englische Mal’seinheiten
selbstverständlich für ein Buch, das seine ^tatsächlichen Belege
fast ausschliesslich aus englischen industriellen Verhältnissen
zu nehmen genöthigt war. Und dieser letzte Grund bleibt
auch noch heute entscheidend, um so mehr als die bezüg¬
lichen Verhältnisse auf dem Weltmarkt sich kaum geändert
haben, und namentlich für die ausschlaggebendenIndustrien
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— Eisen und Baumwolle — englisches Mals und Gewicht
noch heute fast ausschliesslichherrscht.
Schliesslich noch ein Wort über Marx’ wenig verstandne

Art zu citiren. Bei rein thatsächlielien Angaben und
Schilderungen dienen die Citate, z. B. aus den englischen
Blaubüehern, selbstredend als einfache Belegstellen. Anders
aber da, wo theoretische Ansichten andrer Oekonomen citirt
werden. Hier soll das Citat, nur feststellen, wo, wann, und
von wem ein, im Lauf der Entwicklung sich ergebender
ökonomischer Gedanke zuerst klar ausgesprochen ist. Wobei
es nur darauf ankommt, dass die fragliche ökonomische Vor¬
stellung für die Geschickte der Wissenschaft Bedeutung hat,
dass sie der mehr oder weniger adäquate theoretische Aus¬
druck der ökonomischen Lage ihrer Zeit ist. Ob aber diese
Vorstellung für den Standpunkt des Verfassers noch absolute
oder relative Geltung hat, oder ob sie bereits ganz der Ge¬
schichte verfallen, darauf kommt es ganz und gar nicht an.
Diese Citate bilden also nur einen, der Geschichte der ökono¬
mischen Wissenschaft entlehnten, laufenden .Kommentar zum
Text, und stellen die einzelnen wichtigeren Fortschritte der
ökonomischen Theorie nach Datum und Urheber fest. Und
das war sehr nöthig in einer Wissenschaft, deren Geschicht¬
schreiber bisher nur durch tendenziöse, fast streberhafte Un¬
wissenheit sich auszeichnen.— Man wird es nun auch be¬
greiflich finden, weshalb Marx, im Einklang mit dem Vorwort
zur zweiten Ausgabe, nur ganz ausnahmsweis deutsche Oeko¬
nomen anzuführen in den Fall kommt.
Der zweite Band wird hoffentlich im Laufe des Jahres 1884

erscheinen können.
London, 7. Novbr. 1883.

Friedrich Engels.



Zur vierten Auflage.

Die vierte Auflage forderte von mir eine möglichst end¬
gültige Feststellung des Textes sowohl wie der Anmerkungen.
Wie ich dieser Anforderung nachgekommen, darüber kurz
Folgendes.
Nach nochmaliger Vergleichung der französischen Ausgabe

und der handschriftlichen Notizen von Marx habe ich aus
jener noch einige Zusätze in den deutschen Text aufgenommen.
Sie finden sich auf S. 80 (dritte Auflage S. 88), S. 458—60
(dritte, S. 509—10), S. 547—51 (dritte, S. 600), S. 591—93
(dritte, S. 644) und S. 596 (dritte, S. 648) in der Note 79.
Ebenso habe ich nach Vorgang der französischen und eng¬
lischen Ausgabe die lange Anmerkung über die Bergwerks¬
arbeiter (dritte Aufl. S. 509—515) in den Text gesetzt (vierte
Aufl. S. 461—67). Sonstige kleine Aenderungen sind rein
technischer Natur.
Ferner habe ich noch einige erläuternde Zusatznoten ge¬

macht, namentlich da, wo veränderte geschichtliche Umstände
diess zu erfordern schienen. Alle diese Zusatzuoten sind in
eckige Klammern gesetzt und mit meinen Anfangsbuchstaben
oder mit ,D. H.“ bezeichnet.
Eine vollständige Revision der zahlreichen Citäte war noth-

wendig geworden durch die inzwischen erschienene englische
Ausgabe. Für diese hatte Marx’ jüngste Tochter Eleanor
sich der Mühe unterzogen, sämmtliche angeführte Stellen mit
den Originalen zu vergleichen, sodass in den, bei weitem vor¬
wiegenden Citaten aus englischen Quellen dort keine Rück¬
übersetzung aus dem Deutschen, sondern der englische Origi¬
naltext selbst erscheint. Es lag mir also ob, diesen Text bei
der vierten Auflage zu Rathe zu ziehn. Es fanden sich da¬
bei mancherlei kleine Ungenauigkeiten. Hinweise auf un¬
richtige Seitenzahlen, theils beim Kopiren aus den Heften
verschrieben, theils im Verlauf von drei Auflagen gehäufte
Druckfehler. Unrichtig gesetzte Anführungszeichen oder
Lückenpunkte, wie dies bei massenhaftem Citiren aus Aus¬
zugsheften unvermeidlich. Hier und da ein, weniger glücklich
gewähltesUebersetzungswort. EinzelneStellen citirt aus den alten
Pariser Heften 1843—45, wo Marx noch kein Englisch ver¬
stand, und englische Oekonomeu in französischer Uebersetzung
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las; wo denn der doppelten Uebersetzung eine leichte Aenderung
der Klangfarbe entsprach, z. B. bei Steuart, Ure n. A, — wo jetzt
der englische Text zu benutzen war. Und was dergleichen
kleine Ungenauigkeiten und Nachlässigkeiten mehr sind.
Wenn man nun die vierte Auflage mit den vorigen vergleicht,
so wird man sich überzeugen, dass dieser ganze mühsame Be-
richtigungsprozess an dem Buch aber auch nicht das Geringste
geändert hat, das der Rede werth ist. Nur ein einziges Citat
hat nicht gefunden werden können, das aus Richard Jones
(4. Aufl. S. 562, Note 47); Marx hat sich wahrscheinlich im
Titel des Buches verschrieben. Alle andern behalten ihre volle
Beweiskraft oder verstärken sie in der jetzigen exakten Form.
Hier aber bin ich genöthigt, auf eine alte Geschichte zurück¬

zukommen.
Es ist mir nämlich nur ein Fall bekannt, wo die Richtig¬

keit eines Marx’schen Citats in Zweifel gezogen worden. Da
dieser aber bis über Marx’ Tod hinausgespielt hat, kann ich
ihn hier nicht gut übergehn.
In der Berliner „Concordia“, dem Organ des deutschen

Fabrikantenbundes, erschien am 7. März 1872 ein anonymer
Artikel: »Wie Karl Marx citirt.“ Hier wurde mit überreich¬
lichem Aufwand von sittlicher Entrüstung und von unparlamen¬
tarischen Ausdrücken behauptet, das Citat aus Gladstone’s
Budgetrede vom 16. April 1863 (in der Inauguraladresse der
Internationalen Arbeiterassociation von 1864, und wiederholt
im „Kapital“, I, S. 617, vierte Auf!., Seite 671, dritte Aufl.)
sei gefälscht. Der Satz: „Diese berauschende Vermehrung
von Reichthum und Macht ... ist ganz und gar auf die be¬
sitzenden Klassen beschränkt“, stehe mit keinem 'Wort, im
(quasiofficiellen) stenographischenBericht von Hansard. „Dieser
Satz befindet sich aber nirgends in der Gladstone’schenRede.
Gerade dasGegentheil ist in derselbengesagt. [Mit fetter Schrift]
Marx hat den Satz formell und materiell hinzugeiogen!“
Marx, dem diese No. der Concordia im folgenden Mai zu¬

gesandt wurde, antwortete dem Anonymus im „Volksstaat“
vom 1. Juni. Da er sich nicht mehr erinnerte, nach welchem
Zeitungsreferat er citirte, beschränkte er sich darauf, das
gleichlautende Citat zunächst in zwei englischen Schriften
nachzuweisen, und sodann das Referat der Times zu citiren,
wonach Gladstone sagt: „That is the state of the caseas regards
the wealth of this country. I must say for one, I should look
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almost witb apprehension and with pain upon this intoxicating
augmentation of wealth and power, if it were my belief that
it was eonfined to classes who are in easy circumstances.
This takes no cognizance at all of the condition of the la-
bouring population. The augmentation I have described and
whicli is founded, I think, upon accurate returns, is an aug¬
mentation entirely eonfined to classesof property.“
Also Gladstone sagt hier, es würde ihm leid thun, wenn

dem so wäre, aber es sei so: Diese berauschendeVermehrung
von Macht und Reichthum sei ganz und gar auf die be¬
sitzenden Klassen beschränkt. Und was den quasioffieiellen
Hansard betrifft, so sagt Marx weiter: „In seiner hier nach¬
träglich zureektgestümperteu Ausgabe war Herr Gladstone so
gescheidt, die im Munde eines englischen Schatzkanzlers aller¬
dings compromittirliche Stelle wegzupfuschen. Es ist diess
übrigens herkömmlicher englischer Parlainentsbrauch, und
keineswegs eine Erfindung des Laskerehen contra Bebel.“

Der Anonymus wird immer erboster. Die Quellen zweiter
Hand in seiner Antwort, Coneordia 4. Juli, bei Seite schiebend,
deutet er schamhaft an, es sei „Sitte“, Parlamentsreden nach
dem stenographischen Bericht zu citiren; aber auch der Bericht
der Times (worin der „hinzugelogene“ Satz steht) und der
von Hansard (worin er fehlt) „stimmen materiell völlig über¬
ein“, und ebensoenthalte der Timesbericht „das direkte Gegen-
theil jener berüchtigten Stelle der Inauguraladresse“, wobei der
Mann sorgsam verschweigt, dass er neben diesem angeblichen
„Gegentheil“ gerade „jene berüchtigte Stelle“ ausdrücklich
enthält! Trotz alledem fühlt der Anonymus, dass er festsitzt,
und dass nur ein neuer Winkelzug ihn retten kann. Während
er also seinen, wie so eben nachgewiesen, von „frecher Ver¬
logenheit“ strotzenden Artikel mit erbaulichen Schimpfereien
spickt, als da sind: „mala fides,“ „Unehrlichkeit,“ „lügenhafte
Angabe,“ „jenes lügenhafte Citat,“ „freche Verlogenheit,“
„ein Citat, das völlig gefälscht war,“ „diese Fälschung,“ „ein¬
fach infam,“ u. s. w. findet er es für nöthig, die Streitfrage
auf ein andres Gebiet überzuspielen, und verspricht daher „in
einem zweiten Artikel auseinanderzusetzen,welche Bedeutung
wir [der nicht „lügenhafte“' Anonymus] dem Inhalt dem Glad-
stone’schen Worte beilegen.“ Als ob diese seine unroafsgeb-
liche Meinung das Geringste mit der Sache zu thun habe!
Dieser zweite Artikel steht in der Coneordia vom 11. Juli.
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Marx antwortete noch einmal im „ Volksstaat* vom 7. August,
indem er nun auch die Referate der betreffenden Stelle aus
dem Morning Star und dem Morning Advertiser vom 17. April
1863 brachte. Nach beiden sagt Gladstone, er würde mit Be-
sorgniss u. s. w. auf diese berauschendeVermehrung von Reich¬
thum und Macht blicken, wenn er sie auf die wirklich wohl¬
habenden Klassen (classes in easv circumstances) beschrankt
glaubte. Aber diese Vermehrung sei beschränkt auf Klassen,
die Eigenthum besitzen (entirely confined to classes possessed
of property). Also auch diese Referate bringen den angeb¬
lich „hinzugelogenen“ Satz wörtlich. Ferner stellte er noch¬
mals fest, durch Vergleichung der Texte der Times und Kan-
sard’s, dass der, durch drei am nächsten Morgen erschienene,
von einander unabhängige, gleichlautende Zeitungsreferate als
wirklich gesprochen konstatirte Satz in dem nach bekannter
„Sitte“ durchgesehenenReferat von Hansard fehlt, dass Glad¬
stone ihn, in Marx’ Worten „nachträglich wegstipitzt hat,“
und erklärt schliesslich, er habe keine Zeit mit dem Anonymus
weiter zu verkehren. Dieser scheint auch genug gehabt zu
haben, wenigstens erhielt Marx keine ferneren Nummern der
„Concordia“ zugeschickt.
Damit schien die Sache todt und begraben. Allerdings kamen

uns seitdem ein oder zweimal von Leuten, die mit der Uni¬
versität Cambridge in Verkehr standen, geheimnissvoLleGe¬
rüchte zu über ein unsagbares literarisches Verbrechen, das
Marx im „Kapital“ begangen haben sollte; aber trotz aller
Nachforschungen war absolut nichts Bestimmteres zu erfahren.
Da, am 29. November 1883, acht Monate nach Marx’ Tod,
erschien in der „Times“ ein Brief, datirt Trinity College,
Cambridge, und unterzeichnet Sedley Taylor, worin bei einer
vom Zaun gebrochnen Gelegenheit dies in zahmster Genossen¬
sehafterei machende Männlein uns endlich Aufklärung ver¬
schaffte, nicht nur über die Munkeleien von Cambridge, sondern
auch über den Anonymus der „Concordia“.

„Was äusserst sonderbar erscheint,“ sagt das Männlein von
Trinity College, „ist, dass es dem Professor Brentano (da¬
mals in Breslau, jetzt in Strassburg) Vorbehalten war . . . die
mala fides zu enthüllen, welche augenscheinlich das Citat aus
Gladstones Rede in der (Tnauguralj Adresse diktirt hatte.
Herr Karl Marx, der . . . das Citat zu vertheidigen suchte,
hatte die Verwegenheit, in den Todeswindungen (deadly shifts)
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auf die Brentano’s meisterhaft geführte Angriffe ihn schleunigst
herunter brachten, zu behaupten, Herr Gladstone habe den Be¬
richt seiner Rede in der Times vom 17. April 1863 zurecht¬
gestümpert ehe er in Hansard erschien, um eine Stelle weg¬
zupfuschen, die allerdings für einen englischen Schatzkanzler
compromittirlich sei. Als Brentano, durch eine ins Einzelne
gehendeTextvergleichung, bewies, dass die Berichte der „Times“
und von Hansard übereinstimmten in absolutem Ausschluss
des Sinnes, den pfiffig-isolirte (Jitirung den Gladstone’schen
Worten untergeschoben hatte, da zog Marx sich zurück unter
dem Vorwand des Zeitmangels!“
Das also war des Pudels Kein! Und so glorios reflektirte

sich in der produktivgenossenschaftlichen Phantasie von Cam¬
bridge die anonyme CampagneHerrn Brentano’s in der „Con-
cordia!“ So lag er, und so führt’ er seineKlinge, in „meisterhaft
geführtem Angriff,“ dieser Sankt Georg des deutschen Fabri¬
kantenbundes, während der Höllendrache Marx zu seinen
Füssen „schleunigst in Todeswindungen“ verröchelt!
Jedennoch dient diese ganze ariostisehe Kampfschilderung

nur dazu, die Winkelzüge unsres Sankt Georg zu verdecken.
Hier ist schon nicht mehr die Rede von „Hinzulügen,“ von
„Fälschung,“ sondern von „pfiffig isolirter Citirung“ (craftily
isolated quotation). Die ganze Frage war verschoben, und
Sankt Georg und sein Cambridger Schildknappe wussten sein-
genau weshalb.
Eleanor Marx antwortete, da die „Times“ die Aufnahme

verweigerte, in der Monatsschrift „To-Day,“ Februar 1884,
indem sie die Debatte auf den einzigen Punkt zurückführte,
um welchen es sich gehandelt hatte: Hat Marx jenen Satz
„liinzugelogen“ oder nicht? Darauf erwidert Herr Sedley
Taylor: „die Frage, ob ein gewisser Satz in Herrn Gladstone’s
Rede vorgekommen sei oder nicht“, sei nach seiner Ansicht
„von sehr untergeordneter Bedeutung gewesen“, im Streit
zwischen Marx und Brentano, „verglichen mit der Frage, ob
das Citat gemacht worden sei in der Absicht, Gladstone’s
Sinn wiederzugeben oder zu entstellen.“ Und dann giebt er
zu, dass der Times-Bericht „in der That einen Widerspruch
in den Worten enthält;“ aber, aber, der übrige Zusammenhang,
richtig, d. h. im liberal-gladstone’,sehenSinn erklärt, zeige an,
was Herr Gladstone habe sagen wollen. (To-Day, März 1884.)
Das Komischste dabei ist, dass unser Männlein von Cambridge
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nun darauf besteht, die Rede nicht uach Hansard zu eitiren,
wie es nach dem anonymen Brentano „Sitte“ ist, sondern
nach dem von demselben Brentano als „nothwendig stümper¬
haft“ bezeiehneten Bericht der Times. Natürlich, der fatale
Satz fehlt ja im Hansard!
Eleanor Marx hatte es leicht, diese Argumentation in der¬

selben Nummer von T'o-Day in Dunst aufzulösen. Entweder
hatte Herr Taylor die Kontroverse von 1872 gelesen. Dann
hatte er jetzt „gelogen“, nicht nur „hinzu“, sondern auch „hin¬
weg.“ Oder er hatte sie nicht gelesen. Dann war er ver¬
pflichtet den Mund zu halten. Jedenfalls stand fest, dass er
die Anklage seines Freundes Brentano, Marx habe „hinzu¬
gelogen“, keinen Augenblick aufrecht zu erhalten wagte. Im
Gegentheil, Marx soll nun nicht hinzugelogen, sondern einen
wichtigen Satz unterschlagen haben. Aber dieser selbe Satz
ist citirt auf S. 5 der Inauguraladresse, wenige Zeilen vor
dem angeblich „hinzugelogenen.“ Und was den „Widerspruch“
in Gladstones Rede angeht, ist es nicht gerade Marx, der im
Kapital S. 618 (3. Aufl. S. 672) Note 105, von den „fort¬
laufenden, schreienden Widersprüchen in Gladstone’s Budget-
reden von 1863 und 1864“ spricht! Nur dass er sich nicht
a la Sedley Taylor unterfängt sie in liberales Wohlgefallen
aufzulösen. Und das Schlussresvxmdin E. Marx’ Antwort
lautet dann: „Im Gegentheil, Marx hat weder etwas An-
ftihrenswerthes unterdrückt noch das Geringste hinzugelogen.
Aber er hat wiederhergestellt und der Vergessenheit entzogen
einen gewissen Satz einer Gladstone’schenRede, der unzweifel¬
haft ausgesprochenworden, der aber, so oder so, seinen Weg
gefunden hat — aus Hansard hinaus.“
Damit hatte Herr Sedley 'Taylor denn auch genug, und das

Resultat des ganzen, durch zwei Jahrzehnte und über zwei grosse
Länder fortgesponnenen Professorenklüngels war, dass man
nicht me.br gewagt hat, Marx’ literarische Gewissenhaftigkeit
anzutasten, dass aber seitdem Herr Sedley Taylor wohl eben¬
sowenig Vertrauen setzen wird in die literarischen Schlacht¬
bulletins des Herrn Brentano, wie Herr Brentano in die päpst¬
liche Unfehlbarkeit von Hansard.

London, 25. Juni 1890.
3?.Engais.
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Erstes Buch.

Der Produktionsprocessdes Kapitals.

Erster Abschnitt.

Waare und Geld.

Erstes Kapitel.

Die Waare.

1) Die zwei Factoren der Waare: Gebrauchswerth und
Werth (Werthsubstanz, Werthgrösse).

Der Reichthum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische
Produktiosweise herrscht, erscheint als eine „ungeheure Waaren-
sammlung“1),die einzelneWaare als seineElementarform. Unsere
Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Waare.
Die Waare ist zunächstein äussererGegenstand,ein Ding, das

durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgend einer
Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z. B. dem
Magenoder der Phantasieentspringen,ändert nichts an der Sache2).
Es handelt sich hier auchnicht darum, wie die Sachedasmensch¬
liche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel,d. h. als
GegenstanddesGenusses,oderauf einemUmweg, als Produktions¬
mittel.
JedesnützlicheDing, wie Eisen, Papier u. s. w., ist unter doppel¬

tem Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität.
JedessolchesDing ist ein Ganzesvieler Eigenschaftenund kann
daher nach verschiedenenSeitennützlich sein. Diese verschiedenen
Seiten und daher die mannigfachenGebrauchsweisender Dinge

*)

*) Karl Marx: „Zur Kritik derPolitischenOekonomie.Berlin 1859“,
pag. 4.
!) „Desire implieswaat; it is tke appetite of the mind, andasnatural

as hunger to the body . . . the. greatestnumber (of things) have their
value from suppiying the wants of the mind.“ Nicolas Barbon: „A
Discourseon coining the newmoneylighter, in answerto Mr. Locke’s
Considerationsetc. London 1696“,p 2, 3.

Marx, Kapital I. l
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zu entdecken, ist geschichtliche That8). So die Findung gesell¬
schaftlicher Maise für die .Quantität der nützlichen Dinge. Die
Verschiedenheitder Waarenmafseentspringt tbeils aus der ver¬
schiedenenNatur der zu messendenGegenstände,theils aus Kon¬
vention.
Die Nützlichkeit einesDings macht es zum Gebrauchswerth'1).

Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft. Durch die
EigenschaftendesWaarenkörpersbedingt, existirt sie nicht ohne
denselben. Der Waarenkörper selbst, wie Eisen, Weizen, Dia¬
mant u. s. w. ist daher ein Gebrauchswerth oder Gut. Dieser
sein Charakter hängt nicht davon ab, ob die Aneignung seiner
Gebrauchseigenschaftendem Menschen viel oder wenig Arbeit
kostet. Bei Betrachtungder Gebrauchswerthewird stets ihre quan¬
titative Bestimmtheit vorausgesetzt,wie Dutzend Uhren, Elle Lein¬
wand, Tonne Eisen u. s. w. Die Gebrauchswertheder Waaren
liefern dasMaterial einer eignenDisciplin, der

Waarenkunde34

56). Der
Gebrauchswerthverwirklicht sich nur im Gebrauchoder der Kon¬
sumtion. Gebrauchswerthebilden denstofflichenInhalt desReich¬
thums, welchesimmer seinegesellschaftlicheForm sei. In der von
uns zu betrachtendenGesellschaftsformbilden sie zugleich die
stofflichen Träger des— Tauschwerts.
Der Tauschwerth erscheint zunächst als das quantitative Ver¬

hältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswertheeiner Art
gegenGebrauchswertheandererArt austausehene),ein Verhältnis,
das beständigmit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint
daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Waare inner¬

3) „Things havean intrinsick vertue (diessbei Barbondie specifische
Bezeichnungfür Gebrauchswerth),which in all placeshave the same
vertue; as-the loadstonete attract iron* (1.c. p. 16). Die Eigenschaft
desMagnets,Eisenanzuziehn,wurdeerst nützlich, sobaldmanvermittelst
derselbendie magnetischePolarität entdeckthatte.
4) „The natural worth of anything consistsin its fitnessto supply the

necessities,or serve the convenieneesof human life.“ (John Locke:
„SomeConsiderationsontheConsequencesof theLoweringof Interest.1691“
in „Works edit. Lond. 1777“V. II. p. 28.) Im 17.Jahrhundert finden
wir noch häufig bei englischenSchriftstellern „Worth“ für Gebrauchs¬
werth und „Value“ für Tauschwerth,ganz im Geist einerSprache,die es
lieht, dieunmittelbareSachegermanischunddiereflektirteSacheromanisch
auszudrücken.
ö)In der bürgerlichenGesellschaftherrschtdie fictio juris, dassjeder

Menschals Waarenkäufereine encyklopädischeWaarenkenntnissbesitzt.
6) „La valeur consistedans le rapport d’dchangequi se trouve entre

teile choseet teile autre, entre teile mesured’une production et teile
mesured’une autre.“ (Le Trosne: „De l’Intdret Social“. Physiocrates,
ed. Daire. Paris 1846. p. 889.)
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licher, immanenterTauschwerth (valeur intrinseque) also eine con-
tradictio in adjecto7). Betrachten wir die Sachenäher.
Eine gewisseWaare, ein QuarterWeizen z. B. tauscht sich mit

x Stiefelwichse, oder mit y Seide, oder mit z Gold u. s. w., kurz
mit andernWaaren in den verschiedenstenProportionen. Mannig¬
facheTauschwerthealsohat der Weizenstatt eineseinzigen. Aher
da x Stiefelwichse, ebensoy Seide, ebenso z Gold u. s. w. der
Tauschwert!)von einemQuarterWeizen ist, müssenx Stiefelwichse,
y Seide, z Gold u. s. w. durcheinanderersetzbare oder einander
gleich grosse Tauscbwerthe sein. Es folgt daher erstens: Die
gültigen Tauschwerthe derselbenWaare drücken ein Gleichesaus.
Zweitens aber: Der Tauschwerth kann überhaupt nur die Aus¬
drucksweise,die „Erscheinungsform“ einesvon ihm unterscheidbaren
Gehalts sein.
Nehmen wir ferner zwei Waaren, z. B. Weizen und Eisen.

Welches immer ihr Austauscliverhältniss,es ist stets darstellbar
in einer Gleichung, worin ein geg-ebenesQuantum WTeizenirgend
einemQuantum Eisen gleichgesetztwird, z. B. 1 Quarter Weizen
= a Ctr. Eisen. Was besagtdieseGleichung? Dass ein Gemein¬
samesvon derselbenGrösse in zwei verschiednenDingen existirt,
in 1 Quarter WTeizenund ebenfalls in a Ctr. Eisen. Beide sind
also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine,
noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwerth,
muss also auf diess Dritte reducirbar sein.
Ein einfachesgeometrischesBeispiel veranschaulichediess. Um

den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmenund zu
vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst
reducirt man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz ver¬
schiednenAusdruck — das halbe Produkt seiner Grundlinie mit
seiner Höhei Ebensosind die Tauschwertheder Waaren zu redu-
ciren auf ein gemeinsames,wovon sie ein Mehr oder Minder
darstellen.
Diess Gemeinsamekann nicht eine geometrische,physikalische,

chemischeoder sonstige natürliche Eigenschaft der Waaren sein.
Ihre körperlichenEigenschaftenkommenüberhaupt,nur in Betracht,
soweit selbe sie nutzbar machen,also zu Gebrauchswerthen. An¬
dererseitsaber ist es grade die Abstraktion von ihren Gebrauchs-

7)„Nothing can havean intrinsick value“ (N. Barbon 1.c.p. 16),oder
wie Butler sagt:

,,The valueof a thing
Is just asmuch as it will bring.“

1*
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werthen, was dasAustauschverhältnis der Waarenaugenscheinlich
charakterisirt. Innerhalb desselbengilt ein Gebrauchswerthgrade
so viel wie jeder andre, wenn er nur in gehöriger Proportion vor¬
handenist. Oder, wie der alte Barbon sagt: „Die eineWaaren-
sorte ist so gut wie die andre, wennihr Tauschwerth gleich gross
ist. Da existirt keine Verschiedenheit oder Unterscheidbarkeit
zwischenDingen von gleich grossem Tauschwerth“8). Als Ge-
brauchswerthe sind die Waaren vor allem verschiednerQualität,
als Tauschwerthekönnen sie nur verschiednerQuantität sein, ent¬
halten also kein Atom Gebrauchswerth.
Sieht man nun vom Gebrauchswerth der Waarenkörper ab, so

bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten.
Jedoch ist uns auch das Arbeitsprodukt bereits in der Hand ver¬
wandelt. Abstrahiren wir von seinem Gebrauchswerth, so ab-
strahiren wir auchvon denkörperlichenBestandtheilenundFormen,
die es zum Gebrauchswerthmachen. Es ist nicht länger Tisch
oder Haus oder Garn oder sonst ein nützlich Ding. Alle seine
sinnlichen Beschaffenheitensind ausgelöscht. Es ist auch nicht
länger das Produkt der Tischlerarbeit oder der Bauarbeit oder
der Spinnarbeit oder sonst einer bestimmten produktiven Arbeit.
Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet
der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es
verschwindenalso auch die verschiednenkonkreten Formen dieser
Arbeiten, sie unterscheidensich nicht länger, sondernsind allzu-
sammt reducirt. auf gleiche menschlicheArbeit, abstrakt mensch¬
liche Arbeit.
Betrachten wir nun das Residuumder Arbeitsprodukte. Es ist

nichts von ihnen übrig gebliebenals dieselbegespenstigeGegen¬
ständlichkeit, eine blosse Gallerte unterschiedslosermenschlicher
Arbeit, d. h. der VerausgabungmenschlicherArbeitskraft ohne
Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. DieseDinge stellen
nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschlicheArbeitskraft
verausgabt, menschlicheArbeit aufgehäuft ist. Als Krystalle die¬
ser ihnen gemeinschaftlichengesellschaftlichenSubstanz sind sie
Werthe — Waarenwerthe.
Im Austauschverhältnis der Waaren selbst erschien uns ihr

Tauschwerthals etwasvon ihren Gebrauchswerthendurchausunab¬

8) „One sort of waresare asgood as another, if the value be,equal.
There is no ditferenceor distinction in things of equal value . . . One
hundredpoundswortbof leador iron, is of asgreata valueasonehundred
poundsworth of silver and gold“ (N. Barbon 1.c. p. 53 u. 7.)
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hängiges. Abstrahirt man nun wirklich vom Gebrauchswerthder
Arbeitsprodukte, soerhält man ihren Werth wie er eben bestimmt
ward. Das Gemeinsame,was sich im Austauschverhältnissoder
Tauschwerth der Waare darstellt, ist also ihr Werth. Der Fort¬
gang der Untersuchung wird uns zurückführen, zum Tauschwertb
als der nothwendigenA.usdrucksweiseoder Erscheinungsformdes
Werths, welcher zunächstjedoch unabhängig von dieser Form zu
betrachten ist.
Ein Gebrauchswerthoder Gut hat also nur einen Werth, weil

abstrakt menschlicheArbeit in ihm vergegenständlichtodermateria-
lisirt ist. Wie nun die Grösse seinesWerths messen? Durch
das Quantum der in ihm enthaltenen „werthbildenden Substanz“,
der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer
Zeitdauer und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Mafsstab an
bestimmtenZeittheilen, wie Stunde, Tag u. s. w.
Es könnte scheinen,dass, wenn der Werth einer Waare durch

das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum be¬
stimmt ist, je fauler oder ungeschickterein Mann, destowerthvoller
seineWaare, weil er destomehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht,
Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werthe bildet, ist
gleiche menschlicheArbeit, Verausgabungderselbenmenschlichen
Arbeitskraft. Die gesammteArbeitskraft der Gesellschaft,die sich
in den Werthen der Waarenwelt darstellt, gilt hier als eine und
dieselbemenschlicheArbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen indi¬
viduellenArbeitskräften besteht. Jede dieserindividuellen Arbeits¬
kräfte ist dieselbemenschlicheArbeitskraft wie die andere,soweit
sie den Charakter einer gesellschaftlichenDurchschnitts-Arbeits¬
kraft besitzt und als solche gesellschaftlicheDurchschnitts-Arbeits-
kraft wirkt, also in der Produktion einerWaare auch nur die im
Durchschnitt nothwendigeoder gesellschaftlichnothwendigeArbeits¬
zeit braucht. GesellschaftlichnothwendigeArbeitszeit ist Arbeits¬
zeit, erheischtum irgend einenGebrauchsworthmit denvorhandenen
gesellschaftlich-normalenProduktionsbedingungenund dem gesell¬
schaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensität der
Arbeit darzustellen. Nach der Einführung des Dampfwebstuhls
in England z.B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher,
um ein gegebenesQuantum Garn in Gewebezu verwandeln. Der
englischeHandweberbrauchtezudieserVerwandlungin derThat nach
wie vor dieselbeArbeitszeit, aber dasProdukt seiner individuellen
Arbeitsstundestellte jetzt nur nocheine halbe gesellschaftlicheAr¬
beitsstundedar und fiel daherauf die Hälfte seinesfrühem Werths.
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Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich nothwendiger
Arbeit oder die zur Herstellung einesGebrauchswertesgesellschaft¬
lich nothwendigeArbeitszeit, welcheseineWerthgrössebestimmt”).
Die einzelneWaare gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar
ihrer

Art9

10). Waaren, worin gleich grosseArbeitsquantaenthalten
sind, oder die in derselbenArbeitszeit hergestellt werden können,
haben daher dieselbeWerthgrösse. Der Werth einer Waare ver¬
hält sich zumWerth jeder andrenWaare, wie die zur Produktion
der einen nothwendigenArbeitszeit zu der für die Produktion der
andren nothwendigenArbeitszeit. „Als Werthe sind alle Waaren
nur bestimmte Mafse festgeronnenerArbeitszeit“11).
Die Werthgrösse einer Waare bliebe daher konstant, wäre die

zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit konstant. Letztere
wechseltabermit jedemWechselin der Produktivkraft der Arbeit.
Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfacheUmstände
bestimmt, unter anderen durch den Durchschnittsgrad des Ge¬
schickesder Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft,und
ihrer technologischenAnwendbarkeit, die gesellschaftlicheKombi¬
nation des Produktionsprocesses,den Umfang und die Wirkungs¬
fähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse.
DasselbeQuantumArbeit stellt sich z. B. mit günstiger Jahreszeit
in 8 Bushel Weizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe
QuantumArbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen, als in armen
Minen u. s. w. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor
und ihre Findung kostet daher im Durschschnitt viel Arbeitszeit.
Folglich stellen sie in wenig Volumen viel Arbeit dar. Jacob be¬
zweifelt, dassGold jemals seinen vollen Werth bezahlt hat. Noch
mehr gilt dies vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die
achtzigjährige Gesammtausbeuteder brasilischen Diamantgruben
noch nicht den Preis des D/Jährigen Durchschnittsprodukts der

9)Note zur 2.Ausg. „The vahie of them (the necessariesof life) when
they are exchangedthe one for another is regulatedby the quantitv of
labournecessarilyrequired,andcommonlytakenin producingthem“. „Der
Werth von Gebrauchsgegenständen,sobaldsiegegeneinanderumgetauscht
werden,ist bestimmtdurchdasQuantumderzuihrer Produktionnothwendig
erheischtenund gewöhuliekangewandtenArbeit“. („SomeThoughts on
the Interestof Moneyin general,andparticulary in the Public Fundsetc.“.
London, p. 36.) DiesemerkwürdigeanonymeSchrift des vorigen Jahr¬hundertsträgt kein Datum. Es geht jedochausihremInhalt hervor,dass
sie unter GeorgII., etwa 1739oder 1740,erschienenist.
10)„Toutes les productions d’un meme geure ne forment proprement

qu’uuemasse,dont ie prix se ddtermineen göndralet sansdgardaux
circonstancesparticuliferes“. (Le Trosne1. c. p. 893.)
”) K. Marx 1. c. p. 6.

f
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brasilischenZucker- oder Kaffeepflanzuugenerreicht, obgleich sie
viel mehr Arbeit darstellte, also mehr Werth. Mit reichhaltigeren
Gruben würde dasselbeArbeitsquantum sich in mehr Diamanten
darstellen und ihr Werth sinken. Gelingt es mit wenig Arbeit
Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Werth unter den
vonZiegelsteinenfallen. Allgemein: Je grösser die Produktivkraft
der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels er¬
heischteArbeitszeit, desto kleiner die in ihm krystallisirte Arbeits¬
masse,desto kleiner sein Werth. Umgekehrt, je, kleiner die Pro¬
duktivkraft der Arbeit, desto grösser die zur Hersteilm.g eines
Artikels nothwendigeArbeitszeit, desto grösser sein Werth. Die
Werthgrösse einer Waare wechselt also direkt wie das Quantum
und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirk¬
lichenden Arbeit.
Ein Ding kann Gebrauchswerthsein, ohne Werth zu sein. Es

ist diessder Fall, wenn seinNutzen für denMenschennicht durch
Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche
Wiesen, wildwachsendesHolz u. s. w. Ein Ding kann nützlich und
Produkt menschlicherArbeit sein, ohneWaare zu sein. Wer durch
sein Produkt sein eigenesBedürfniss befriedigt, schafft zwar Ge-
brauchswerth,abernicht Waare. UmWaare zu produciren,musser
nicht nur Gebrauchswerthproduciren, sondernGebrauchswerthfür
andre,gesellschaftlichenGebrauchswerth. [Und nicht nur für andre
schlechthin. Der mittelalterliche Bauerproducirte dasZinskorn für
denFeudalherrn, dasZehntkorn für denPfaffen. Aber wederZins¬
korn noch Zehntkorn wurden dadurch Waare, dasssie für andre
producirt waren. Um Waare zu werden, muss das Produkt dem
andern, dem es als Gebrauchswerthdient, durch den Austausch
übertrageu werden.]11“) Endlich kann kein Ding Werth sein,
ohneGebrauchsgegenstandzu sein. Ist es nutzlos,so ist auch die
in ihm enthalteneArbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit, und bildet
daher keinen Werth.

2) Doppelcharakter der in den W'aaren dargestellten
Arbeit.

Ursprünglich erschienuns die Waare als ein Zwieschlächtiges,
Gebrauchswerthund Tauschwerth. Später zeigte sich, dassauch

u‘) Note zur 4. Aufl. — Ich schiebedas Eingeklammerteein, weil
durch dessenWeglassungsehr häufig das Missverständnissentstanden,
jedes Produkt, das von einem andern als dem Produceutenkonsumirt
wird, gelte bei Marx als Waare.— F. E.



die Arbeit, soweit sie im Werth ausgedrückt ist, nicht mehr die¬
selben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchs-
werthenzukommen. DiesezwieschlächtigeNatur der in der Waare
enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen
worden12). Da dieserPunkt der Springpunkt ist, um densich das
Verständnissder politischenOekonomiedreht, soll er hier näherbe¬
leuchtet werden.
Nehmen wir zwei Waaren, etwa einenRock und 10 Ellen Lein¬

wand. Der erstere habe den zweifachenWerth der letzteren, so
dass,wenn 10 Ellen Leinwand= W, der Rock = 2 W.
Der Rock ist ein Gebrauchswerth,der ein besonderesBedürfhiss

befriedigt. Um ihn hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten
Art produktiver Thätigkeit. Sie ist bestimmt durch ihren Zweck,
Operationsweise,Gegenstand,Mittel und Resultat. Die Arbeit,
derenNützlichkeit sich so im Gebrauchswerthihres Produkts oder
darin darstellt, dass ihr Produkt ein Gebrauchswerthist, nennen
wir kurzweg nützliche Arbeit. Unter diesemGesichtspunkt wird
sie stets betrachtet mit Bezug auf ihren Nutzeffekt.
Wie Rock und Leinwand qualitativ verschiedneGebrauchswerthe,

so sind die ihr DaseinvermittelndenArbeiten qualitativ verschieden
— Schneidereiund Weberei. Wären jene Dinge nicht qualitativ
verschiedneGebrauchswertheund daher Produkte qualitativ ver-
schiednernützlicher Arbeiten, so könnten sie sich überhaupt nicht
als Waaren gegenübertreten. Rock tauscht sich nicht aus gegen
Rock, derselbeGebrauchswerthnicht gegen denselbenGebrauchs¬
werth.
In der Gesammtheitder verschiedenartigenGebrauchswertheoder

Waarenkörper erscheint eine Gesammtheit ebensomannigfaltiger,
nach Gattung, Art, Familie, Unterart, Varietät verschiednernütz¬
licher Arbeiten — eine gesellschaftlicheTlieilung der Arbeit. Sie
ist ExistenzbedingungderWaarenproduktion, obgleich Waarenpro-
duktion nicht umgekehrt die Existenzbedingunggesellschaftlicher
Arbeitstheilung. In der altindischenGemeindeist die Arbeit ge¬
sellschaftlich getheilt, ohne dassdie Produkte zu Waaren werden.
Oder, ein näher liegendesBeispiel, in jeder Fabrik ist die Arbeit
systematischgetheilt, aber dieseTheilung nicht dadurchvermittelt,
dass die Arbeiter ihre individuellen Produkte aust.auschen.Nur
Produkte selbständiger und von einander unabhängiger Privat-
arbeiten treten einanderals Waaren gegenüber.

"if* / . Ä . >.../ * y
**)1. c. p. 12, 13 und passim. \> l

/ / 1 /'
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Man hat alsoggsehn: in demGebi'auchswerthjeder Waare steckt
eine bestimmte zweckmälsig produktive Thätigkeit oder nützliche
Arbeit. Gebrauchswerthekönnen sich nicht als Waaren gegen¬
übertreten, wenn nicht qualitativ verschiednenützliche Arbeiten
in ihnen stecken. In einer Gesellschaft, deren Produkte allge¬
mein die Form der Waare annehmen, d. h. in einer Gesellschaft
von Waarenproducenten,entwickelt sich dieser qualitative Unter¬
schied der nützlichen Arbeiten, welche unabhängig von einander
als Privatgeschäfte selbstständigerProducenten betrieben werden,
zu einemvielgliedrigen Sxstem,zu einer gesellschaftlichenTheilung
der Arbeit.
Dem Rock ist es übrigens gleichgültig, ob er vom Schneider

oder vom Kunden desSchneidersgetragen wird. In beidenFällen
wirkt er als Gebrauchswerth. Ebensowenig ist das Verhältniss
zwischendem Rock und der ihn producirendenArbeit an und für
sich dadurch verändert, dass die Schneidereibesondre Profession
wird, selbstständigesGlied der gesellschaftlichenTheilung derArbeit.
Wo ihn das Kleidungsbedürfnisszwang, hat der MenschJahr¬
tausendelang geschneidert,bevorauseinemMenschenein Schneider
ward. Aber das Dasein von Rock, Leinwand, jedem nicht von
Natur vorhandnen Element des stofflichen Reichthums, musste
immer vermittelt sein durch eine specielle,zweckmäfsigproduktive
Thätigkeit, die besondereNaturstoffe besondrenmenschlichenBe¬
dürfnissen assimilirt. Als Bildnerin von Gebrauchswerthen,als
nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschafts¬
formen unabhängigeExistenzbedingungdesMenschen,ewigeNatur-
nothwendigkeit, um den StoffwechselzwischenMenschund Natur,
also das menschlicheLeben zu vermitteln.
Die GebrauchswertheRock, Leinwandu. s. w., kurz die VVaaren-

körper, sind Verbindungen von zwei Elementen, Naturstoff' und
Arbeit. Zieht man die Gesammtsummealler verschiednennütz¬
lichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand u. s. w. stecken, so
bleibt stets ein materielles SubstraUzurück, das ohne Zuthun des
Menschenvon Natur vorhanden ist. Der Menschkann in seiner
Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die
Formen der Stoffe ändern13). Noch mehr. In dieser Arbeit der

13)„Tutti i fenomenidell’ universo,sienoessiprodotti dellamanodell’
uomo,ovverodelleuniversalileggi della fisica,nonci dannoideadi attuale
creazione,ma unicamentedi uuamodificazionedellamateria. Aecostaree
separaresonogli unici elementiche l’ingegnoumanoritrova analizzando
l’ideadella riproduzione;e tanto h riproduzionedi valore(Gebrauchswerth,
obgleichYerri hier in seinerPolemik gegendie Physiokratenselbstnicht
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Formung selbst wird er beständig unterstützt von Naturkräften.
Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr producirten
Gebrauchswerthe,des stofflichen Reichthums. Die Arbeit ist sein
Vater, wie William Petty sagt, und die Erde seine Mutter.
Gehn wir nun von der Waare, so weit sie Gebrauchsgegenstand,

über zum Waaren-Werth.
Nach unsrer Unterstellung hat der Rock den doppeltenWerth

der Leinwand. Diess ist aber nur ein quantitativer Unterschied,
der uns zunächst noch nicht interessirt. Wir erinnern daher,
dass,wenn der Werth eines Rockesdoppelt so gross als der von
10 Ellen Leinwand, 20 Ellen Leinwand dieselbeWerthgrössehaben
wie ein Rock. Als Werthe sind Rock und Leinwand Dinge von
gleicher Substanz,objektive Ausdrücke gleichartiger Arbeit. Aber
Schneidereiund Weberei sind qualitativ verschiedneArbeiten. Es
giebt jedoch Gesellschaftszustände,worin derselbe Mensch ab¬
wechselndschneidert und webt, diesebeiden verschiednenArbeits¬
weisendaher nur Modifikationen der Arbeit desselbenIndividuums
und noch nicht besondrefesteFunktionen verschiednerIndividuen
sind, ganz wie der Rock, den unser Schneider heute, und die
Hosen,die er morgenmacht,nur Variationen derselbenindividuellen
Arbeit voraussetzen.Der Augenscheinlehrt ferner, dassin unsrer
kapitalistischenGesellschaft,je nach der wechselndenRichtung der
Arbeitsnachfrage, eine gegebenePortion menschlicherArbeit ab¬
wechselnd in der Form von Schneiderei oder in der Form von
Weberei zugei'ührt wird. Dieser FormWechselder Arbeit mag
nicht ohne Friction abgehn, aber er muss gehn. Sieht man ab
von der Bestimmtheit der produktiven Thätigkeit und daher vom
nützlichenCharakterder Arbeit, so bleibt das an ihr, dasssie eine
Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Schneiderei,und
Weberei, obgleich qualitativ verschiedneproduktive Thätigkeiten,
sind beide produktive Verausgabung von menschlichem Hirn,
Muskel, Nerv, Hand u. s. w., und in diesemSinn beide mensch¬
liche Arbeit. Es sind nur zwei verschiedneFormen, menschliche
Arbeitskraft zu verausgaben. Allerdings muss die menschliche
Arbeitskraft selbst mehr oder minder entwickelt sein, um in dieser
oder jener Form verausgabt zu werden. Der Werth der Waare

recht weiss,von welcherSorteWerth er spricht) e di ricchezzesela terra,l’aria e l’acquane’ eampisi trasmutinoin grano,comesecolla manodell’
uomoil giutine di un insetto si trasmuti in velluto ovveroaleunipezzetti
di metallosi organizzinoa formareuna ripetizione“. (PietroVerri: „Medi-
tazioni sulla EconomiaPolitica“ (zuerstgedruckt 1773)in der Ausgabe
der italienischenOekonomenvon Custodi, Parte Moderua,t. XV p. 22).
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aber stellt menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung
menschlicher Arbeit überhaupt. Wie nun in der bürgerlichen
Gesellschaft ein General oder Banquier eine grosse, der Mensch
schlechthin dagegeneine sehr schäbigeRolle spielt14),so steht es
auch hier mit der menschlichenArbeit. Sie ist Verausgabung
einfacherArbeitskraft, dieim Durchschnittjeder gewöhnlicheMensch,
ohne besondereEntwicklung, in seinemleiblichen Organismusbe¬
sitzt. Die einfache Durchschnittsarbeit selbst wechseltzwar
in verschiednenLändern und Kulturepochen ihren Charakter, ist
aber in einer vorhandnen Gesellschaft gegeben. Komplicirtere
Arbeit gilt nur als potenzirt.e oder vielmehr multiplicirte
einfacheArbeit, so dassein kleineresQuantum kompücirter Arbeit
gleich einem grösseren Quantum einfacher Arbeit. Dass diese
Reduktion beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Waare
mag dasProdukt der komplicirtestenArbeit sein, ihr Werth setzt
sie dem Produkt einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst
nur ein bestimmtesQuantum einfacher Arbeit dar16). Die ver¬
schiednen Proportionen, worin verschiedneArbeitsarten auf ein¬
fache Arbeit als ihre Mafseinheit reducirt sind, werden durch
einen gesellschaftlichen Process hinter dem Rücken der Produ¬
centen festgesetztund scheinenihnen daherdurch dasHerkommen
gegeben. Der Vereinfachung halber gilt uns im Folgenden jede
Art Arbeitskraft unmittelbar für einfacheArbeitskraft, wodurch
nur die Mühe der Reduktion erspart wird.
Wie also in den Werthen Rock und Leinwand von demUnter¬

schied ihrer Gebrauchswertheabstrahirt ist, so in den Arbeiten,
die sich in diesenWerthen darstellen, von dem Unterschied ihrer
nützlichen Formen, der Schneiderei und Weberei. Wie die Ge¬
brauchswertheRock und LeinwandVerbindungenzweckbestimmter,
produktiver Thätigkeiten mit Tuch und Garn sind, die Werthe
Rock und Leinwand dagegen blossegleichartige Arbeitsgallerten,
so gelten auch die in diesenWerthen enthaltenenArbeiten nicht
durch ihr produktives Verhalten zu Tuch und Garn, sondernnur
als VerausgabungenmenschlicherArbeitskraft. Bildungselemente
der GebrauchswertheRock und Leinwand sind Schneidereiuud
Weberei eben durch ihre verschiednenQualitäten; Substanz des

14)Vgl. „Hegel, Philosophie des Rechts.“ Berlin 184Ü,p. 250, § 190.
16)Der Lesermussaufmerken,dasshier nicht vom Lohn oder Werth

die Redeist, den der Arbeiter für etwa einenArbeitstagerhält, sondern
vom Waarenwerth,worin sieh sein Arbeitstag vergegenständlicht.Die
KategoriedesArbeitslohnsexistirt überhauptnoch nicht auf dieserStufe
unsrerDarstellung.
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Rockwerths und Leinwandwerths sind sie nur, soweit von ihrer
besoudrenQualität abstrahirt wird und beide gleiche Qualität be¬
sitzen, die Qualität menschlicherArbeit.
Rock und Leinwand sind aber nicht nur Werthe überhaupt,

sondernWerthe von bestimmter Grösseund nach unsrer Unter¬
stellung ist der Rock doppelt so viel werth, als 10 Ellen Lein¬
wand. Woher diese Verschiedenheitihrer Werthgrössen? Daher
dassdie Leinwand nur halb so viel Arbeit enthält, als der Rock,
so dass zur Produktion des letzteren die Arbeitskraft während
doppelt soviel Zeit verausgabtwerdenmussals zur Produktion der
erstem.
Wenn also mit Bezug auf denGebrauchswerthdie in der Waare

enthalteneArbeit nur qualitativ gilt, gilt sie mit Bezug auf die
Werthgrösse nur quantitativ, nachdemsie bereits auf menschliche
Arbeit ohne weitere Qualität reducirt ist. Dort handelt es sich
um das Wie und Was der Arbeit, hier um ihr Wie Viel, ihre
Zeitdauer. Da die Werthgrösse einerWaare nur dasQuantum der
in ihr enthaltenenArbeit darstellt, müssenWaaren in gewisser
Proportion stets gleich grosseWerthe sein.
Bleibt die Produktivkraft, sage aller zur Produktion einesRocks

erheischtennützlichen Arbeiten unverändert, so steigt die Werth¬
grösse der Röcke mit ihrer eignen Quantität. Wenn 1 Rock x,
stellen 2 Röcke 2x Arbeitstage dar u. s. w. Nimm aber an, die
zur Produktion eines Rocks nothwendige Arbeit steige auf das
Doppelte oder falle um die Hälfte. Im ersten Fall hat ein Rock
so viel Werth, als vorher zwei Röcke, im letztem Fall habenzwei
Röcke nur so viel Werth, als vorher einer, obgleich in beiden
Fällen ein Rock nach wie vor dieselbenDienste leistet und die
in ihm enthaltene nützliche Arbeit nach wie vor von derselben
Güte bleibt. Aber das in seiner Produktion verausgabteArbeits¬
quantum hat sich verändert.
Ein grössresQuantum Gebrauchswerthbildet an und für sich

grössrenstofflichen Reichthum, zwei Röcke mehr als einer. Mit
zwei Röcken kann man zwei Menschenkleiden, mit einem Rock
nur einen Menschenu. s. w. Dennochkann der steigendenMasse
des stofflichen Reichthums ein gleichzeitiger Fall seiner Werth¬
grösse entsprechen. DiesegegensätzlicheBewegung entspringt aus
dem zwieschlächtigenCharakter der Arbeit. Produktivkraft ist
natürlich stetsProduktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit, und be¬
stimmt in der That nur den Wirkungsgrad zweckmäfsigerpro¬
duktiver Thätigkeit in gegebnemZeitraum. Die nützliche Arbeit



13

wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten
Verhältnis« zum Steigen oder Pallen ihrer Produktivkraft. Da¬
gegen trifft, ein Wechsel der Produktivkraft die im Werth dar¬
gestellteArbeit an und für sich gar nicht. Da die Produktivkraft
der konkreten nützlichen Form der Arbeit angehört, kann sie
natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer kon¬
kreten nützlichen Form abstrahirt wird. DieselbeArbeit ergiebt
daher in denselbenZeiträumen stets dieselbeWerthgrösse, wie
immer die Produktivkraft wechsle. Aber sie liefert in demselben
Zeitraum verschiedeneQuantaGebrauchswerthe,mehr, wenn die
Produktivkraft steigt, weniger, wenn sie sinkt. DerselbeWechsel
der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher
die Masseder von ihr gelieferten Gebrauchswerthevermehrt, ver¬
mindert also die Werthgrösse dieser vermehrten Gesammtmasse,
wenn er die Summe der zu ihrer Produktion nothwendigenAr¬
beitszeit abkürzt. Ebenso umgekehrt.
Alle Ai'beit ist einerseits Verausgabung menschlicherArbeits¬

kraft im physiologischenSinn und in dieser Eigenschaft gleicher
menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den
Waarenwerth. Alle Arbeit ist andrerseitsVerausgabungmensch¬
licher Arbeitskraft in besondrer zweckbestimmter Form und in
dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit producirt sie Ge¬
brauchswerthe.16)
l6)Notezur 2. Ausg. Um zu beweisen,„dassdie Arbeit allein dasend¬

gültige und realeMals ist, woranderWerth aller Waarenzu allen Zeiten
geschätztundverglichenwerdenkann'4,sagtA. Smith: „GleicheQuanti¬
tätenArbeit müssenzu allen Zeiten und an allen Orten für denArbeiter
selbstdenselbenWerthhaben.In seiuemnormalenZustandvonGesundheit,
Kraft undThätigkeit, undmit demDurchschnittsgradvonGeschicklichkeit,
die er besitzenmag,musser immerdie nämlichePortionseinerRuhe,seiner
Freiheit und seinesGlücks hingeben.“ (Wealth of Nations,b. I. ch. V.)
EinerseitsverwechseltA. Smith hier (nicht überall) die Bestimmungdes
Werthsdurchdasin derProduktionderWaareverausgabteArbeitsquantum
mit der BestimmungderWaarenwerthedurch denWerth der Arbeit und
sucht dahernachzuweisen,dassgleicheQuantitätenArbeit stetsdenselben
Werth haben. Andrerseitsahnt er, dassdie Arbeit, soweit sie sich im
Werth der Waarendarstellt, nur als Verausgabungvon Arbeitskraft gilt,
fasstdieseVerausgabungaberwüederblossals Opfer vonRuhe,Freiheit
und Glück, nicht auch als normaleLebensbethätigung.Allerdings hat er
denmodernenLohnarbeitervor Augen.— Viel treffendersagt derNote9
citirte anonymeVorgängerv. A. Smith: „One man hasemployedhimself
a weekin providing this necessaryof life ... and he that giveshim some
other in exchange,cannotmakea betterestimateof what is a properequi-
valent, tban by Computingwhat cost him just asmuch labour and time:
which in effect is nomorethan exchangingoneman’slabour in onething
for a time certain for anotheran’s labour in anotherthing for the same
time.“ (1.c.p. 39)— [Zur 4.Auflage: Die englischeSprachehat denVor-
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3) Die Werthform oder der Tauschwertb.
Waaren kommen zur Welt in der Form von Gebrauchswerthen

oder Waarenkörpern,als Eisen, Leinwand, Weizenu. s. w. Es ist
diessihre hausbackeneNaturalform. Sie sind jedoch nur Waaren,
weil Doppeltes, Gebrauchsgegenständeund zugleich Werthträger.
Sie erscheinendaher nur als Waaren oder besitzennur die Form
von Waaren, sofern sie Doppelform besitzen, Naturalform und
Werthform.
Die Werthgegenständlichkeitder Waaren unterscheidetsich da¬

durch von der Wittib Hurtig, dass man nicht weiss, wo sie zu
haben ist. Im gradenGegentheil zur sinnlich grobenGegenständ¬
lichkeit der Waarenkörper geht kein Atom Naturstoff in ihre
Werthgegenständlichkeitein. Man mag daher eineeinzelneWaare
drehen und wendenwie man will, sie bleibt unfassbarals Werth¬
ding. Erinnern wir uns jedoch, dassdie Waarennur Werthgegen¬
ständlichkeit besitzen,sofern sie Ausdrücke derselbengesellschaft¬
lichen Einheit, menschlicher Arbeit, sind, dass ihre Werthgegen¬
ständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht sich auch
von selbst, dass sie nur im gesellschaftlichenYerhältniss von
Waare zu Waare erscheinenkann. Wir gingen in der That vom
Tauschwerth oder Austauschsverhältnissder Waaren aus, um ihrem
darin verstecktenWerth auf die Spur zu kommen. WTirmüssen
jetzt zu dieser Erscheinungsformdes Werthes zurückkehren.
Jedermann weiss, wenn er auch sonst nichts weiss, dass die

Waaren eine mit den buntenNaturalformen ihrer Gebrauchswerthe
höchst frappant kontrastirende,gemeinsameWerthform besitzen—
die Geldform. Hier gilt es jedoch zu leisten, was von der bürger¬
lichenOekonomienicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis
dieserGeldform nachzuweisen,also die Entwicklung desim Werth-
verhältniss der Waaren enthaltenen Werthausdrucks von seiner
einfachsten unscheinbarstenGestalt bis zur blendendenGeldform
zu verfolgen. Damit verschwindetzugleich das Geldräthsel.
Das einfachste Werthverhältniss ist offenbar das Werthver-

hältniss einer Waare zu einer einzigen verschiedenartigenWaare,
gleichgültig welcher. DasWerthverhältniss zweier Waaren liefert
daher den einfachstenWerthausdruck für eine Waare.

zug, zwei verschiedneWorte für diesezwei verschiednenAspektederAr¬
beit zu haben Die Arbeit, die Gebrauchswertkeschafft und qualitativ
bestimmtist, heisstWork, im GegensatzzuLabour; die Arbeit, die Werth
schafftund nur quantitativ gemessenwird, heisstLabour. im Gegensatz
zu Work. SieheNote zur engl. Übersetzungp. 14.— F. E.]
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A) Einfache, einzelne oder zufällige Werthform.
x Waare A = y Waare B oder: x Waare A ist y Waare B werth.
(20Ellen Leinwand= 1Rockoder: 20Ellen Leinwandsind 1Rockwerth.)

1) Die beiden Pole des Werthausdrueks: Relative
Werthform und Aequi valentform.

DasGeheimnissaller Werthform steckt in diesereinfachenWerth¬
form. Ihre Analyse bietet daher die eigentliche Schwierigkeit.
Pis spielen hier zwei verschiedenartigeWaaren A und B, in

unsrem Beispiel Leinwand und Rock, offenbar zwei verschiedene
Rollen. Die Leinwand drückt ihren Werth aus im Rock, der
Rock dient zum Material diesesWerthausdrucks. Die ersteWaare
spielt eine aktive, die zweite eine passiveRolle. Der Werth der
ersten Waare ist als relativer Werth dargestellt oder sie befindet
sich in relativer Werthform. Die zweite Waare funktionirt als
Aequivalent oder befindet sich in Aequivalentform.
Relative Werthform und Aequivalentform sind zu einander ge¬

hörige, sich wechselseitig bedingende, unzertrennliche Momente,
aber zugleich einander ausschliessendeoder entgegengesetzteEx¬
treme, d. h. Pole desselbenWerthausdrucks; sie vertheilen sich
stets auf die verschiedenenWaaren, die der Werthausdruck auf
einander bezieht. Ich kann z. B. den Werth der Leinwand nicht
in Leinwand ausdrücken. 20 Ellen Leinwand = 20 Pillen Lein¬
wand ist kein Werthausdruck. Die Gleichung sagt vielmehr um-
gekehrt: 20 Ellen Leinwandsind nichts andres als 20 Ellen Lein¬
wand, ein bestimmtesQuantum des GebrauchsgegenstandesLein¬
wand. Der Werth der Leinwand kannalso nur relativ ausgedrückt
werden,d. h. in andrer Waare. Die relative Werthform der Lein¬
wand unterstellt daher, dass irgend eine andre Waare sich ihr
gegenüber in der Aequivalentform befindet. Andrerseits, diese
andre Waare, die als Aequivalent figurirt, kann sich nicht gleich¬
zeitig in relativer Werthform befinden. Nicht sie drückt, ihren
Werth aus. Sie liefert nur demWerthausdruck andrer Waare das
Material.
Allerdings schliesstder Ausdruck: 20 Ellen Leinwand= 1 Rock

oder 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth, auch die Rückbezie¬
hungenein: 1 Rock = 20Ellen Leinwandoder 1 Rock ist 20 Ellen
Leinwandwerth. Aber so muss ich doch die Gleichungumkehren,
um denWerth desRocks relativ auszudrücken,und sobaldich das
thu'e, wird die Leinwand Aequivalent statt des Rockes. Dieselbe
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Waare kann also in demselbenWerthausdruck nicht gleichzeitig
in beiden Formen auftreten. Diese schliessensich vielmehr pola¬
risch aus.
Ob eine Waare sich nun in relativer Werth form befindet oder

in der entgegengesetztenAequivalentform, hängt ausschliesslichab
von ihrer jedesmaligenStelle im Werthausdruck, d. h. davon, ob
sie die Waare ist, derenWerth, oderaber die Waare, worin Werth
ausgedrückt wird.

2) Die relative Werthform.

a) Gehaltder relativenWerthform.
Um herauszufinden,wie der einfacheWerthausdruckeinerWaare

im Werthverhältniss zweier Waaren steckt, muss man letzteres
zunächstganzunabhängigvon seinerquantitativenSeite betrachten.
Man verfahrt meist grade umgekehrtund sieht im Werth verhältniss
nur die Proportion, worin bestimmteQuanta zweier Waarensorten
einander gleichgelten. Man übersieht, dassdie Grössenverschied-
ner Dinge erst quantitativ vergleichbar werden nach ihrer Re¬
duktion auf dieselbeEinheit. Nur als Ausdrücke derselbenEin¬
heit sind sie gleichnamige,daher kommensurableGrössen17).
Ob 20 Ellen Leinwand= 1 Rock oder = 20 oder = x Röcke,

d. h., ob ein gegebenesQuantum Leinwand viele oder wenige
Röcke werth ist, jede solcheProportion schliesst stets ein, dass
Leinwand und Röcke als Werthgrössen Ausdrücke derselbenEin¬
heit, Dinge von derselbenNatur sind. Leinwand=- Rock ist die
Grundlage der Gleichung.
Aber die zwei qualitativ gleichgesetztenWaaren spielen nicht

dieselbeRolle. Nur der Werth der Leinwand wird ausgedrückt.
Und wie? Durch ihre Beziehung auf den Rock als ihr „Aequi-
valent“ oder mit ihr „Austauschbares“. In diesem Verhältniss
gilt der Rock als Existenzform von Werth, als Werthding, denn
nur als solches ist er dasselbewie die Leinwand. Andrerseits
kommt das eigneWerthsein der Leinwand zumVorschein oderer¬
hält einenselbstständigenAusdruck, denn nur als Werth ist sie auf

17)Die wenigenOekonomen,die sich, wie S. Bailey, mit der Analyse
der Werthform beschäftigthaben,konnten zu keinemResultat kommen,
einmal, weil sie Werthformund Werth verwechseln,zweitens,weil sie,
unter dem rohen EinflussdespraktischenBürgers, von vorn herein aus¬
schliesslichdie quantitativeBestimmtheitins Augefassen. „The command
of quantity .... constitutes value“. („Money and its Vicissitudes“.
Lond. 1837,p. 11). VerfasserS. Bailey.



17

den Rock als Gleichwerthiges oder mit ihr Austauschbaresbe¬
züglich. So ist die Buttersäure ein vom Propylforrnat verschiedner
Körper. Beide bestehn jedoch aus denselbenchemischenSub¬
stanzen— Kohlenstoff (C), Wasserstoff(H) und Sauerstoff(0) und
zwar in gleicher procentiger Zusammensetzung,nämlich C4Hg 0„.
Würde nun der Buttersäure das Propylforrnat gleichgesetzt, so
gälte in diesem Verhältniss erstens das Propylforrnat bloss als
Existenzform von C4Hs 02 und zweitenswäre gesagt, dassauch
die ButtersäureausC4Iis 02 besteht. Durch die Gleichsetzungdes
Propylformats mit der Buttersäure wäre also ihre chemischeSub¬
stanz im Unterschied von ihrer Körperform ausgedrückt.
Sagenwir: Als Werthe sind dieWäaren blosseGallertenmensch¬

licher Arbeit, so reducirt unsre Analyse dieselbenauf die Werth¬
abstraktion, giebt ihnen aber keine von ihren Naturalformen ver-
schiedneWerthform. Anders im Werthverhältnisseiner Waarezur
andern. Ihr Werthcharakter tritt hier hervor durch ihre eigneBe¬
ziehung zu der andern Waare.
Indem z. B. der Bock als Werthding der Leinwand gieichgesetzt-

wird, wird die in ihm steckendeArbeit der in ihr steckendenAr¬
beit gleichgesetzt. Nun ist zwar die Schneiderei, die den Rock
macht, einevon der Weberei, die die Leinwandmacht, verschieden¬
artige konkrete Arbeit. Aber die Gleichsetzungmit der Weberei
reducirt die Schneiderei thatsächlich auf das in beiden Arbeiten
wirklich Gleiche, auf ihren gemeinsamenCharakter menschlicher
Arbeit. Auf diesemUmweg ist danngesagt,dassauchdie Weberei,
sofern sie Werth webt, keine Unterscheidungsmerkmalevon der
Schneidereibesitzt, also abstrakt menschlicheArbeit ist. Nur der
AequivalenzausdruckverschiedenartigerWaaren bringt den speci-
ffsoheuCharakter der werthbildendenArbeit zum Vorschein, indem
er die in den verschiedenartigenWaaren steckenden, verschieden¬
artigen Arbeiten thatsächlich auf ihr Gemeinsamesreducirt, auf
menschlicheArbeit überhaupt.17a).

17,1)Note zur 2.Ausgabe.Einer dererstenOekonomen,dernachWilliam
Petty die Natur desWerth durchschauthat, derberühmteFranklin, sagt:
„Da derHandelüberhauptnichts ist als der AustauscheinerArbeit gegen
andreArbeit, wird derWerthallerDingeamrichtigstengeschätztinArbeit.“
(„The Works of B. Franklin etc , edited by Sparks,“ Boston 1836.v. II,
p 267.) Franklin ist sich nicht bewusst,dtiss.indem er denWerth aller
Dinge „in Arbeit“ schätzt,er von derVerschiedenheitderausgetauschten
Arbeiten abstrahirt— und sie so auf gleichemenschlicheArbeit reducirt.
Was er nicht weiss, sagt er jedoch. Er spricht erst von „der einen Ar¬
beit“, dann „von der andren Arbeit“, schliesslich von „Arbeit“ ohne
weitereBezeichnungals SubstanzdesWerths aller Dinge.

Marx, Kapital I. 2
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Es genügt indessnicht, den specifischenCharakter der Arbeit
auszudrücken,woraus der Werth der Leinwand besteht. Mensch¬
liche Arbeitskraft im flüssigen Zustand oder menschlicheArbeit
bildet Werth, aber ist nicht Werth. Sie wird Werth in ge¬
ronnenemZustand, in gegenständlicherForm. Um denLeinwand¬
werth als Gallerte menschlicherArbeit auszudrücken,muss er als
eine „Gegenständlichkeit“ ausgedrückt werden, welche von der
Leinwand selbst dinglich verschiedenund ihr zugleich mit andrer
Waare gemeinsamist. Die Aufgabe ist bereits gelöst.
Im Werthverhältniss der Leinwand gilt der Rock als ihr quali¬

tativ Gleiches, als Ding von derselbenNatur, weil er ein Werth
ist. Er gilt hier daher als ein Ding, worin Werth erscheint, oder
welches in seiner handgreiflichen Naturalform Werth darstellt.
Nun ist zwar der Rock, der Körper der Rockwaare, ein blosser
Gebrauchswerth. Ein Rock drückt.eben so wenig Werth aus als
das erste besteStück Leinwand. Diess beweist nur, dass er inner¬
halb desWerthverhältnisseszur Leinwandmehr bedeutetals ausser¬
halb desselben,wie so mancherMenschinnerhalb einesgalonirten
Rockes inehr bedeutet als ausserhalbdesselben.
In der Produktion des Rockes ist thatsächlich, unter der Form

der Schneiderei,menschlicheArbeitskraft verausgabtworden. Es
ist also menschlicheArbeit in ihm aufgehäuft. Nach dieserSeite
hin ist der Rock „Träger von Werth“, obgleich diese seineEigen¬
schaft selbst durch seine grösste Fadenscheinigkeitnicht durch¬
blickt. Und im Werthverhältniss der Leinwand gilt er nur nach
dieserSeite, daherals verkörperter Werth, als Werthkörper. Trotz
seiner zugeknöpften Erscheinung hat die Leinwand in ihm die
stammverwandteschöneWerthseele erkannt. Der Rock kann ihr
gegenüberjedoch nicht Werth darstellen,ohne dass für sie gleich¬
zeitig der Werth die Form eines Rockesannimmt. So kann sich
das Individuum A nicht zum Individuum B als einer Majestät ver¬
halten, ohne dass für A die Majestät zugleich die Leibesgestalt
von B annimmt und daherGesichtszüge,Haare und manchesandre
noch mit dem jedesmaligenLandesvaterwechselt.
Im Werthverhältniss, worin der Rock dasAequivalent der Lein¬

wand bildet, gilt also die Rockform als Werthform. Der Werth
der WaareLeinwand wird daherausgedrücktim Körper der Waare
Rock, der Werth einer Waare im Gebrauchswerth der andren.
Als Gebrauchswerth ist die Leinwand ein vom Rock sinnlich ver-
schiednesDing, als Werth ist sie „Rockgleiches“ und sieht daher
aus wie ein Rock. So erhält sie eine von ihrer Naturalform ver-
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schiedneWerthform. Ihr Werthsein erscheint in ihrer Gleichheit
mit dem Rock, wie die Schafsnaturdes Christen in seiner Gleich¬
heit mit dem Lamm Gottes.
Man sieht, alles was uns die Analyse desWaarenwerths vorher

sagte, sagt die Leinwand selbst, sobald sie in Umgang mit andrer
Waare, dem Rock, tritt. Nur verräth sie ihre Gedankenin der
ihr allein geläufigen Sprache, der Waarensprache. Um zu sagen,
dassdie Arbeit in der abstrakten Eigenschaft menschlicherArbeit
ihren eignen Werth bildet, sagt sie, dass der Rock, so weit er
ihr gleichgilt, also Werth ist, aus derselbenArbeit besteht wie
die Leinwand. Um zu sagen,dassihre sublime WTerthgegenständ-
licbkeit von ihrem steifleinenenKörper verschiedenist, sagt sie,dass
WTerthaussiehtwie ein Rock und daher sie selbst als Werthding
demRock gleicht wie ein Ei dem andern. Nebenbei bemerkt hat
auch die Waarensprache,ausserdemHebräischen,noch viele andre
mehr oderminder korrekte Mundarten. Das deutsche„Werthsein“
drückt z. B. minder schlagendaus als das romanische Zeitwort
valere, valer, valoir, dassdie Gleichsetzungder Waare B mit der
Waare A, der eigne Werthausdruck der Waare A ist. Paris vaut
bien une messe!
Vermittelst des WerthVerhältnisseswird also die Naturalform

der Waare B zur Werthform der Waare A oder der Körper der
Waare B zum Werthspiegel der Waare A18). Indem sich die
Waare A auf die Waare B als Werthkörper bezieht, als Mate-
riatur menschlicherArbeit, macht sie den GebrauchswerthB zum
Material ihres eignen Werthausdrucks. Der Werth der WaareA,
so ausgedrückt im Gebrauchswerthder Waare B, besitzt die Form
des relativen Werths.

b) QuantitativeBestimmtheitder relativenWerthform.
JedeWaare, deren Werth ausgedrückt werden soll, ist ein Ge¬

brauchsgegenstandvon gegebnemQuantum, 15 Scheffel Weizen,
100 Pfd. Kaffee u. s. w. DiesesgegebneWaarenquantumenthält
ein bestimmtes Quantum menschlicher Arbeit. Die Werthform
hat also nicht nur Werth überhaupt, sondern quantitativ be-

18)In gewisserArt geht’sdemMenschenwie derWaare. Da er weder
mit einemSpiegelauf die Welt kommt, noch als FichtescherPhilosoph:
Ich bin ich, bespiegeltsich derMenschzuerst in einemandrenMenschen
Erst durch die Beziehungauf denMenschenPaul als seinesgleichen,be¬
zieht sich der MenschPeter auf sich selbstals Mensch. Damit gilt ihm
aberauch der Paul mit Haut und Haaren, in seinerpaulinisc.henLeib¬
lichkeit, als ErscheinungsformdesgenusMensch.

2*
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stimmten Werth oder Werthgrösse auszudrücken. Im Werthver-
hältniss der Waare A zur Waare B, der Leinwand zum Rocke
wird daher die Waarenart Rock nicht nur als Werthkörper über¬
haupt der Leinwand qualitativ gleich gesetzt, sonderneinem be¬
stimmten Leinwandquantum, z. B. 20 Ellen Leinwand, ein be¬
stimmtesQuantumdesWerthkörpers oderAequivalents,z.B. 1Rock.
Die Gleichung: „20 Ellen Leinwand= 1 Rock oder: 20 Ellen

Leinwandsind 1 Rock werth“ setzt voraus, dassin 1 Rock gerade
so viel Werthsubstanzsteckt als in 20 Ellen Leinwand, dassbeide
Waarenquanta also gleich viel Arbeit kosten oder gleich grosse
Arbeitszeit. Die zur Produktion von 20 Ellen Leinwand oder
1 Rock nothwendigeArbeitszeit wechseltaber mit jedem Wechsel
in der Prodnktivkraft der Weberei oder der Schneiderei. Der Ein¬
fluss solcherWechsel auf den relativen Ausdruck der Werthgrösse
soll nun näher untersucht werden.
I. Der Werth der Leinwand wechsle19),während der Rockwerth

konstant bleibt. Verdoppelt sich die zur Produktion der Leinwand
nothwendigeArbeitszeit, etwa in Folge zunehmenderUnfruchtbar¬
keit desflachstragendenBodens,so verdoppelt sich ihr Werth. Statt
20 Ellen Leinwand = 1 Rock, hätten wir 20 Ellen Leinwand
— 2 Röcke, da 1 Rock jetzt nur halb so viel Arbeitszeit enthält
als 20 Ellen Leinwand. Nimmt dagegen die zur Produktion der
LeinwandnothwendigeArbeitszeit um die Hälfte ab, etwa in Folge
verbesserterWebstühle, so sinkt der Leinwandwerthum die Hälfte.
Demgemässjetzt: 20 Ellen Leinwand = 1/2 Rock. Der relative
Werth der Waare A, d. h. ihr Werth ausgedrückt in der Waare
B, steigt und fällt also direkt wie der Werth der Waare A, bei
gleichbleibendemWerth der Waare B.
II. Der Werth der Leinwaud bleibe konstant, während der

Rockwerth wechsle. Verdoppelt sich unter diesenUmständendie
zur Produktion desRockesnothwendigeArbeitszeit, etwa in Folge
ungünstiger Wollschur, so haben wir statt 20 Ellen Leinwand
— 1 Rock jetzt: 20 Ellen Leinwand = 1/2 Rock. Fällt dagegen
der Werth des Rockes um die Hälfte, so 20 Ellen Leinwand
= 2 Röcke. Bei gleichbleibendemWerth der WaareA, fällt oder
steigt daher ihr relativer, in der Waare B ausgedrückterWerth
im umgekehrtenVerhältniss zum Werthwechsel von B.
Vergleicht man die verschiednenFälle sub I und II, so er-

’9) DerAusdruck„Werth“ wird hier, wie beiläufigschonfrüher stellen¬
weis geschah,für quantitativ bestimmtenWerth, also für Werthgrösse
gebraucht.
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ariebtsich, dassderselbeGrössenWechseldes relativen Werths aus
ganz entgegengesetztenUrsachen entspringenkann. So wird aus:
20 Ellen Leinwand = 1 Rock: 1) die Gleichung 20 Ellen Lein¬
wand — 2 Röcke, entweder, weil der Werth der Leinwand sich
verdoppelt oder der Werth der Röcke um die Hälfte fällt, und
2) die Gleichung 20 Ellen Leinwand = ]/2 Rock, entweder weil
der Werth der Leinwand um die Hälfte sinkt oder der Werth des
Rockesauf das Doppelte steigt.
III. Die zur Produktion von Leinwand und Rock nothwendigen

Arbeitsquanta mögen gleichzeitig, in derselbenRichtung und der¬
selbenProportion wechseln. In diesemFalle nachwie vor 20 Ellen
Leinwand = 1 Rock, wie immer ihre Werthe verändert seien.
Man entdeckt ihren Werthwechselsobaldman sie mit einer dritten
Waarevergleicht, derenWerth konstant blieb. Stiegenoder fielen
die Werthe aller Waaren gleichzeitig und in derselbenProportion,
so würden ihre relativen Werthe unverändert bleiben. Ihren wirk¬
lichen Werthwechsel ersähemandaraus, dassin derselbenArbeits¬
zeit nun allgemein ein grösseresoder kleineres Waarenquantum
als vorher geliefert würde.
IV. Die zur Produktion von Leinwand und Rock resp. nothwen¬

digenArbeitszeiten,und daher ihre Werthe, mögen gleichzeitig in
derselbenRichtung wechseln, aber in ungleichemGrad, oder in
entgegengesetzterRichtung u. s. w. Der Einfluss aller möglichen
derartigen Kombinationen auf den relativen Werth einer Waare
ergiebt sich einfach durch Anwendung der Fälle I., II. und III.
Wirkliche Wechsel der Werthgrösse spiegeln sich also weder

unzweideutig noch erschöpfendwieder in ihrem relativen Ausdruck
oder in der Grössedesrelativen Werths. Der relative Werth einer
Waare kann wechseln, obgleich ihr Werth konstant bleibt. Ihr
relativer Werth kann konstant bleiben, obgleich ihr Werth wech¬
selt, und endlich brauchen gleichzeitige Wechsel in ihrer Werth¬
grösseund im relativen Ausdruck dieserWerthgrösse sich keines¬
wegs zu decken20).
20)Note zur 2.Ausg. DieseInkongruenzzwischenderWerthgrösseund

ihremrelativenAusdruckist vonderVulgärökonomiemit gewohntemScharf¬
sinnausgebeutetworden.Z.B.: „Gebteinmalzu,dassA fällt, weilB,womit
esausgetauschtwird, steigt, obgleichunterdessennicht wenigerArbeit auf
A verausgabtwird, und euerallgemeinesWerthprincip fallt zu Boden.. . .
Wennzugegebenwird, dass,weil derWerth vonA relativ zuB steigt, der
Werth von B relativ zu A fällt, ist der Grund unter den Füssenwegge¬
schnitten,woraufRicardoseinengrossenSatzaufstellt,das d̂erWerth einer
Waarestetsbestimmtist durch dasQuantumderihr einverleibtenArbeit,
dennwenneinWechselin denKostenvonA nicht nurseineneignenWerth
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3) Die Aequivalentform.
Man hat gesehn; Indem eine Waare A (die Leinwand) ihren

Werth im Gebrauchswertheiner verschiedenartigenWaare B (dem
Rock) ausdrückt, drückt sie letzterer selbst eine eigentümliche
Werthform auf, die des Aequivalents. Die Leinwandwaare bringt
ihr eignesWerthsein dadurch zum Vorschein, dassihr der Rock,
ohne Annahme einer von seiner Körperform verschiednenWerth¬
form, gleichgilt. Die Leinwand drückt also in der Thal ihr eignes
Werthsein dadurch aus, dass der Rock unmittelbar mit ihr aus¬
tauschbar ist. Die Aequivalentform einer Waare ist folglich die
Form ihrer unmittelbaren Austauschbarkeit mit anderer Waare.
Wenn eineWaarenart, wie Röcke, einer andren Waarenart, wie

Leinwand, zum Aequivalentdient, Röckedaher die charakteristische
Eigenschafterhalten, sich in unmittelbar austauschbarerForm mit
Leinwand zu befinden,so ist damit in keiner Weise die Proportion
gegeben,worin Röckeund Leinwandaustauschbarsind. Sie hängt,
da die Werthgrösse der Leinwand gegebenist, von der Werth¬
grösseder Röcke ab. Ob der Rock als Aequivalent und die Lein¬
wand als relativer Werth, oder umgekehrt die Leinwandals Aequi¬
valent und der Rock als relativer Werth ausgedrückt sei, seine
Werthgrösse bleibt nach wie vor durch die zu seiner Produktion
nothwendige Arbeitszeit, also unabhängig von seiner Werthform
bestimmt. Aber sobald die Waarenart Rock im Werthausdruck
die Stelle des Aequivalents einnimmt, erhält ihre Werthgrösse
keinenAusdruckalsWerthgrösse. Siefigurirt in derWerthgleichung
vielmehr nur als bestimmtesQuantum einer Sache.
Z. B.: 40 Ellen Leinwand sind „werth“ — was? 2 Röcke. Weil

die Waarenart Rock hier die Rolle des Aequivalents spielt, der
Gebrauchswerth Rock der Leinwand gegenüber als Werthkörper
gilt, genügt auch ein bestimmtes Quantum Röcke, um ein be¬
im Verhältnisszu B, womitesausgetauschtwird, verändert,sondernauch
denWerthvonBrelativ zudemvonA, obgleichkein Wechselstattgefunden
hat in demzur Produktion von B erheischtenArbeitsquantum,dann fallt
nicht nur die Doktrin zu Boden, die versichert, dassdie auf einen Ar¬
tikel verausgabteQuantitätArbeit seinenWerth regulirt, sondernauch die
Doktrin, dassdieProduktionskosteneinesArtikels seinenWerth reguliren.“
(J. Broadhurst: „Political Economy'*,London 1842,p. 11, 14.)Herr Broadhurstkonnte ebenso gut sagen:man sehesich einmal die
Zahlenverhältnisse10/20,10jw,10/IOflu. s.w. an. Die Zahl 10bleibt unver¬
ändert,und dennochnimmt ihre proportionelleGrösse,ihre Grösserelativ
zu denNennern20, 50, 100,beständigab. Also fällt dasgrossePrincip
zu Boden,dassdie GrösseeinerganzenZahl wie 10z.B. durchdie An¬
zahl der in ihr enthaltenenEiner ,regulirt“ ist.
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stimmtes Werthquantum Leinwand auszudrücken. Zwei Röcke*
können daher die Werthgrösse von 40 Ellen Leinwand, aber sie
können nie ihre eigne Werthgrösse, die Werthgrösse von Röcken,
ausdrücken. Die oberflächlicheAuffassung dieser Thatsacbe,dass
das Aequivalent in der Werthgleichung stets nur die Form eines
einfachenQuantums einer Sache, einesGebrauchswerthes,besitzt,
hat Bailey, wie viele seiner Vorgänger und Nachfolger, verleitet,
im Werthausdruck ein nur quantitativesVerhältnis zu sehn. Die
Aequivalentform einer Waare enthält vielmehr keine quantitative
Werthbestimmung.
Die erste Eigenthümlichkeit, die bei Betrachtung der Aequiva-

lentform auffällt, ist diese:Gebrauchswerthwird zur Erscheinungs¬
form seinesGegentheils,des Werths.
Die Naturalform der Waare wird zur Werthform. Aber, nota¬

bene, diess quid pro quo ereignet sich für eine Waare B (Rock
oder Weizen oder Eisen u. s. w.) nur innerhalb desWerthverhält¬
nisses,worin eine beliebige andre Waare A (Leinwand etc.) zu ihr
tritt, nur innerhalb dieser Beziehung. Da keine Waare sich auf
sich selbst als Aequivalent beziehn, also auch nicht ihre eigne
Naturalhaut zum Ausdruck ihres eignen Werths machen kann,
muss sie sich auf andre Waare als Aequivalent beziehn oder die
Naturalhaut einer andren Waare zu ihrer eignen Werthform
machen.
Diess veranschaulicheuns dasBeispiel einesMafses,welchesden

Waarenkörpern als Waarenkörpern zukommt, d. h. als Gebrauchs-
werthen. Ein Zuckerhut, weil Körper, ist schwer, und hat daher
Gewicht, aber man kann keinem Zuckerhut sein Gewicht ansehn
oder anfühlen. Wir nehmennun verschiedneStücke Eisen, deren
Gewicht vorher bestimmt ist. Die Körperform des Eisens, für
sich betrachtet, ist eben so wenig Erscheinungsformder Schwere
als die des Zuckerhuts. Dennoch,um den Zuckerhut als Schwere
auszudrücken,setzenwör ihn in ein GewichtsverhältnisszumEisen.
In diesemVerhältnis gilt das Eisen als ein Körper, der nichts
darstellt ausserSchwere. Eisenquantadienen daherzumGewichts-
mafs des Zuckers und repräsentiren dem Zuckerkörper gegenüber
blosseSchwergestalt,Erscheinungsformvon Schwere. Diese Rolle
spielt das Eisen nur innerhalb dieses Verhältnisses, worin der
Zucker, oder irgend ein anderer Körper, dessenGewicht gefunden
werden soll, zu ihm tritt. Wären beide Dinge nicht schwer, so
könnten sie nicht in diesesVerhältniss treten und dasEine daher
nicht zumAusdruck der Schweredes Andren dienen. Werfen wir
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beide auf die Wagschale, so selm wir in der That, dasssie als
Schwere dasselbe,und daher in bestimmter Proportion auch von
demselbenGewicht sind. Wie der Eisenkörper, als Gewichtsmafs
demZuckerhut gegenübernur Schwere,so vertritt in unsremWerth
ausdruck der Rockkörper der Leinwand gegenübernur Werth.
Hier hört jedoch die Analogie auf. Das Eisen vertritt im Ge¬

wichtsausdruckdes Zuckerhuts eine beiden Körpern gemeinsame
Natureigenschaft, ihre Schwere—, während der Rock im Werth¬
ausdruckder LeinwandeineübernatürlicheEigenschaftbeiderDinge
vertritt: ihren Werth, etwas rein Gesellschaftliches.
Indem die relative Werthform einerWaare, z. B. der Leinwand,

ihr Werthsein als etwas von ihrem Körper und seinen Eigen¬
schaften durchausUnterschiedenesausdrückt,z. B. als Rockgleiches,
deutet dieserAusdruck selbstan, dasser ein gesellschaftlichesVer-
hältniss verbirgt. Umgekehrt mit der Aequivalentfonn. Sie be¬
steht ja geradedarin, dassein Waarenkörper. wie der Rock, diess
Ding wie es geht und steht, Werth ausdrückt, also von Natur
Werthform besitzt. Zwar gilt diessnur innerhalb des Werthver¬
hältnisses,worin die Leinwandwaareauf die Rockwaareals Aequi-
valent bezogenist21). Da aber Eigenschaften eines Dings nicht
aus seinemVerhältniss zu andern Dingen entspringen, sich viel¬
mehr in solchem Verhältniss nur bethätigen, scheint auch der
Rock seine Aequivalentform, seineEigenschaft unmittelbarer Aus¬
tauschbarkeit,ebensosehr von Natur zu besitzenwie seineEigen¬
schaft schwer zu sein oder warm zu halten. Daher das Räthsel-
hafte der Aequivalentform, das den bürgerlich rohen Blick des
politischen Oekonomenerst schlägt, sobald dieseForm ihm fertig
gegeuübertritt im Geld. Dann sucht er den mystischenCharakter
von Gold und Silber wegzuklären, indem er ihnen minder blen¬
dendeWaaren unterschiebt und mit.stetserneutemVergnügen den
Katalog all des Waarenpöbelsableiert, der seiner Zeit die Rolle
des Waarenaequivalentsgespielt hat. Er ahnt nicht, dass schon
der einfachsteWerthausdruck, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock,
das Räthsel der Aequivalentform zu lösen giebt.
Der Körper der Waare, die zum Aequivalent dient, gilt stets

als Verkörperung abstrakt menschlicherArbeit und ist stets das
Produkt einer bestimmten nützlichen, konkreten Arbeit. Diese

"') Es ist mit solchenReflexionsbestimmungenüberhaupt ein eigenes
Ding. DieserMenschist z. B. nur König, weil sich andreMenschenals
Unterthanenzu ihm verhalten. Sie glaubenumgekehrtTJnterthanenzu
sein,weil er König ist.
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konkrete Arbeit wird also zum Ausdruck abstrakt menschlicher
Arbeit. Gilt der Rock z. ß. als blosse Verwirklichung, so die
Schneiderei, die sich thatsächlieh in ihm verwirklicht, als blosse
Verwirklichungsform abstrakt menschlicher Arbeit. Im Werth¬
ausdruck der Leinwand besteht die Nützlichkeit der Schneiderei
nicht darin, dass sie Kleider, also auch Leute, sondern dass sie
einen Körper macht, dem man es ansieht, dasser Werth ist, also
Gallerte vonArbeit, die sich durchausnicht unterscheidetvon der im
LeinwandwerthvergegenständlichtenArbeit. Um solch einenWerth¬
spiegelzu machen,mussdie Schneidereiselbstnichts wiederspiegeln
ausserihrer abstrakten Eigenschaft, menschlicheArbeit zu sein.
In der Form der Schneidereiwie in der Form der Weberei wird

menschlicheArbeitskraft verausgabt. Beide besitzendaher die all¬
gemeineEigenschaft menschlicherArbeit und mögen daher in be¬
stimmten Fällen, z. B. bei der Werthproduktion, nur unter diesem
Gesichtspunkt in Betracht kommen. All das ist nicht mysteriös.
Aber im Werthausdruck der Waare wird die Sacheverdreht. Um
z. B. auszudrücken, dass das Weben nicht in seiner konkreten
Form als Weben, sondern in seiner allgemeinenEigenschaft als
menschlicheArbeit denLeinwandwerthbildet, wird ihm die Schnei¬
derei, die konkrete Arbeit, die dasLeinwand-Aequivalentproducirt,
gegenübergesteiltals die handgreifliche Verwirklichungsform ab¬
strakt menschlicherArbeit.

Es ist also eine zweite Eigenthiimlichkeit der Aequivalentform,
dasskonkrete Arbeit zur Erscheinungsformihres Gegentheils,ab¬
strakt menschlicherArbeit wird.
Indem aber diesekonkrete Arbeit, die Schneiderei, als blosser

Ausdruck unterschiedslosermenschlicherArbeit gilt, besitzt sie die
Form der Gleichheit mit andrer Arbeit, der in der Leinwand
steckendenArbeit, und ist daher, obgleich Privatarbeit, wie alle
andre, VVaarenproducirendeArbeit, dennochArbeit in unmittelbar
gesellschaftlicherForm. Eben desshalbstellt siesich dar in einem
Produkt, das unmittelbar austauschbarmit andrer Waare ist. Es
ist also eine dritte Eigenthümlichkeit der Aequivalentform, dass
Privatarbeit zur Form ihres Gegentheils wird, zu Arbeit in un¬
mittelbar gesellschaftlicherForm.
Die beiden zuletzt entwickelten Eigenthümlichkeiteu der Aequi¬

valentform werden noch fassbarer, wenn wir zu dem grossen
Forscherzurückgehn,der die Werthform, wie so viele Denkformen,
Gesellschaftsformenund Naturformen zuerst analysirt bat. Es ist
diessAristoteles.



Zunächst spricht Aristoteles klar aus, dass die Geldform der
Waare nur die weiter entwickelteGestalt der einfachenWerthform
ist, d. h. des Ausdrucks desWerths einer Waare in irgend einer
beliebigenandren Waare, denn er sagt:

„5 Polster = 1 Haus“ („KUvai nsvve ävrl omcrg“)
„unterscheidet sich nicht“ von:

5 Polster = so und so viel Geld“
[K/Uvul TtevrEavrl . . . ooov ai itsvce x)Uvai“).

Er sieht ferner ein, dass das Werthverhältniss, worin dieser
Werthausdruck steckt, seinerseitsbedingt, dass das Haus dem
Polster qualitativ gleichgesetztwird, und dassdiese sinnlich ver-
schiednenDinge ohne solcheWesensgleichheitnicht als kommen¬
surable Grössenauf einanderbeziehbarwären. „Der Austausch“,
sagt er, „kann nicht sein ohne die Gleichheit, die Gleichheit aber
nicht ohne die Kommensurabilität“ („oüV iauTTjSu/} ovar.govu-
ftexQiag“). Hier aber stutzt er und giebt die weitereAnalyse der
Werthform auf. „Es ist aber in Wahrheit unmöglich („vrj f.iev
ovv aXrj&eiaaövvarov“), dassso verschiedenartigeDinge kommen¬
surabel“, d. h. qualitativ gleich seien. Diese Gleichsetzungkann
nur etwas der wahren Natur der Dinge Fremdes sein, also nur
„Nothbehelf für das praktische Bedürfniss.“
Aristoteles sagt uns also selbst, woran seine weitere Analyse

scheitert, nämlich am Mangel des Werthbegriffs. Was ist das
Gleiche, d. h. die gemeinschaftlicheSubstanz,die dasHausfür den
Polster im Werthausdruck des Polsters vorstellt? So etwas kann
„in Wahrheit nicht existiren“, sagtAristoteles. Warum? DasHaus
stellt dem Polster gegenüber ein Gleiches vor, soweit es das in
Beiden, dem Polster und dem Haus, wirklich Gleiche vorstellt.
Und das ist — menschlicheArbeit.
Dassaber in der Form derWaarenwerthealle Arbeiten als gleiche

menschlicheArbeit und daher als gleichgeltend ausgedrücktsind,
konnteAristoteles nicht ausder Werthform selbstherauslesen,weil
die griechischeGesellschaftauf der Sklavenarbeit beruhte, daher
die Ungleichheit der Menschenund ihrer Arbeitskräfte zur Natur¬
basis hatte. Das Geheimnissdes Werthausdrucks, die Gleichheit
und gleicheGültigkeit aller Arbeiten, weil und insofernsiemensch¬
liche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert werden, sobald
der Begriff der menschlichenGleichheit bereits die Festigkeit eines
Volksvorurtheils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Ge¬
sellschaft, worin die Waarenform die allgemeineForm desArbeits¬
produkts, also auch das Verhältniss der Menschenzu einanderals



Waarenbesitzer das herrschendegesellschaftlicheVerhältniss ist.
Das Genie des Aristoteles glänzt grade darin, dass er im Werth-
ansdruck der Waaren ein Gteichheitsverhältnissentdeckt. Nur die
historische Schranke der Gesellschaft, worin er lebte, verhindert
ihn herauszufinden,worin denn „in Wahrheit“ dies Gleichheits-
Yerhältniss besteht.

4. Das Ganze der einfachen Werthform.
Die einfache Werthform einer Waare ist enthalten in ihrem

Werthverhältniss zu einer verschiedenartigenWaare oder im Aus-
tauschverhäitnissmit derselben. Der Werth der Waare A wird
qualitativ ausgedrückt durch die unmittelbare Austauschbarkeitder
Waare B mit der Waare A. Er wird quantitativ ausgedrückt
durch dieAustauschbarkeiteinesbestimmtenQuantumsderWaareB
mit dem gegebenenQuantum der Waare A. In andren Worten:
Der Werth einer Waare ist selbständig ausgedrückt durch seine
Darstellung als „Tauschwerth“. Wenn es im Eingang diesesKa¬
pitels in der gäng und gäben Manier liiess: Die Waare ist Ge¬
brauchswerth und Tauschwerth, so war diess, genau gesprochen,
falsch. Die Waare ist Gebrauchswerthoder Gebrauchsgegenstand
und „Werth“. Sie stellt sich dar als diessDoppelte was sie ist,
sobald ihr 'Werth eine eigne, von ihrer Naturalform verschiedene
Erscheinungsform besitzt, die des Tauschvvertlis,und sie besitzt
dieseForm niemals isolirt betrachtet, sondernstets nur im Werth¬
oderAustauschverhältnisszueinerzweiten,verschiedenartigenWaare.
Weiss man das jedoch einmal, so thut jene Sprechweisekeinen
Harm, sondern dient zur Abkürzung.
Unsere Analyse bewies, dass die Werthform oder der Werth¬

ausdruck der Waare aus der Natur des Waarenwerths entspringt,
nicht umgekehrtWerth undWerthgrösseausihrer Ausdrucksweise
alsTauschwerth.Diessist jedochderWahn sowohlderMerkantilisten
und ihrer modernenAufwärmer wie Ferner, Ganilh u. s. w.22),als
auch ihrer Antipoden,der modernenFreihandels-Commis-Voyageurs,
wie Bastiat und Konsorten. Die Merkantilisten legen das Haupt¬
gewicht auf die qualitative Seite des Werthausdrucks, daher auf
die Aequivalentform der Waare, die im Geld ihre fertige Gestalt
besitzt, — die modernen Freihandelshausirer dagegen, die ihre

33

33)Note zur 2. Ausg. F. C A. Ferner (sous-inspecteurdes douanes):
„Du Gouvernementconsidere dans ses rapports avec le commerce.
Paris 1805“und CharlesGanilh: „Des Systfemesde l’EconoiniePolitique.
2£meed. Paris 1821.“
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Waare um jeden Preis losschlagenmüssen, auf die quantitative
Seite der relativen Werthform. Für sie existirt folglich weder
Werth noch Werthgrösse der Waare ausser in dem Ausdruck
durch dasAustauschverhältnis, daher nur im Zettel des täglichen
Preiskurants. Der SchotteMacLeod,in seiner Funktion die kreuz,-
verwirrten Vorstellungen von Lombardstreet möglichst gelehrt
herauszu putzen, bildet die gelungeneSynthesezwischendenaber¬
gläubigenMerkantilisten und denaufgeklärtenFreihandelshausirern.
Die nähereBetrachtung des im Werthverhältniss zur Waare B

enthaltenenWerthausdrucks der Waare A hat gezeigt, dass inner¬
halb desselbendie Naturalform der WaareA nur als Gestalt von
Gebrauchswerth, die.Naturalform der W7aareB nur als Werthform
oder Werthgestalt gilt. Der in der Waare eingehüllte innere
Gegensatzvon Gebrauchswerthund Werth wird also dargestellt
durch einen äusserenGegensatz,d. h. durch dasVerhältniss zweier
Waaren, worin die eine Waare, deren Werth ausgedrücktwerden
soll, unmittelbar nur als Gebrauchswerth, die andre Waare hin¬
gegen,worin Werth ausgedrücktwird, unmittelbar nur als Tausch¬
werth gilt. Die einfacheWerthform einerWaare ist also die ein¬
fache Erscheinungsform des in ihr enthaltenen Gegensatzesvon
Gebrauchswerthund Werth.
Das Arbeitsprodukt ist in allen gesellschaftlichenZuständenGe¬

brauchsgegenstand,aber nur eine historisch bestimmte Entwick¬
lungsepoche,welche die in der Produktion einesGebrauchsdings
verausgabteArbeit als seine „gegenständliche“ Eigenschaft dar¬
stellt, d. h. als seinenWerth, verwandelt das Arbeitsprodukt in
Waare. Es folgt daher, dassdie einfacheWerthform der Waare
zugleich die einfache Waarenform des Arbeitsprodukts ist, dass
also auch die Entwicklung der Waarenform mit der Entwicklung
der Werthform zusammenfällt.
Der erste Blick zeigt das Unzulängliche der einfachenWerth¬

form, dieser Keimform, die erst durch eine Reihe von Metamor¬
phosenzur Preisform heranreift.
Der Ausdruck in irgend welcher Waare B unterscheidetden

Werth der Waare A nur von ihrem eignen Gebrauchswerthund
setzt sie daher auch nur in ein Austauschverhältniss zu irgend
einer einzelnenvon ihr selbst verschiednenWaarenart, statt ihre
qualitative Gleichheit und quantitative Proportionalität mit allen
andren Waaren darzustellen. Der einfachenrelativen Werthform
einer Waare entspricht die einzelneAequivalentform einer andren
Waare. So besitzt der Rock, im relativen Werthausdruck der
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Leinwand,nur AequivalentformoderForm unmittelbarer Austausch¬
barkeit mit Bezug auf dieseeinzelneWaarenart Leinwand.
Indess geht die einzelne Werthform von selbst in eine voll¬

ständigereForm über. Vermittelst derselbenwird der Werth einer
Waare A zwar in nur einer Waare von andrer Art ausgedrückt.
Welcher Art aber diese zweite Waare, ob Rock, ob Eisen, ob
Weizen u. s. w., ist durchausgleichgültig. Je nachdemsie also
zu dieser oder jener andren Waarenart in ein Werthverhältniss
tritt, entstehnverschiedneeinfacheWerthausdrücke einer und der¬
selben Waare22“). Die Anzahl ihrer möglichen Werthausdrücke
ist nur beschränkt durch die Anzahl von ihr verschieduerWaren¬
arten. Ihr vereinzelter Werthausdruck verwandelt sich daher in
die stets verlängerbareReihe ihrer verschiedneneinfachenWerth¬
ausdrücke.

B. Totale oder entfaltete Werthform.
z Waare A = u Waare B oder — v Waare C oder = w Waare

D oder = x Waare E oder = etc.
(20Ellen Leinwand= 1Rockoder= 10Pfd.Theeoder= 40Pfd.Kaffeeoder
= 1QuarterWeizenoder= 2UnzenGoldoder= J/3TonneEiaenoder= ete.)

1. Die entfaltete relative Werthform.
Der Werth einer Waare, der Leinwand z. B., ist jetzt ausge-

drüekt in zahllosen andren Elementen der Waarenwelt. Jeder
andreWaarenkörper wird zumSpiegel desLeiuwandwerths23). So
erscheint dieser Werth selbst erst wahrhaft als Gallerte unter¬
schiedslosermenschlicher Arbeit. Denn die ihn bildende Arbeit

22»)Note zur 2. Aufl. z. B. bei Homer wird der Werth einesDings in
einer Reihe verschiednerDinge ausgedrückt.
*’) Man spricht desshalbvomRockwerthderLeinwand,wennmanihren

Werth in Röcken,von ihremKornwerth,wennmanihn in Korn darstelltetc.
JedersolcheAusdruckbesagt,dassesihr Werth ist, der in denGebrauchs¬
wertheuRock,Korn n. s.w.erscheint. „The valueof anycommoditydenot-
ing its relation in exchange,we may speakof it as.corn-value,
cloth-valueaccordiugto thecommoditywith which it is compared;andthen
there are a thousanddifferentkinds of value,as many kiuds of value as
thereareCommoditiesin existence,andall areequallyrealandequallynomi¬
nal.“ („A OriticalDissertationon theNature,MeasureandCausesof Value:
chiefly in referenceto the writingsof Mr. Ricardoand his followers By
the Author of Essayson the Formation etc. of Opinions. London1825“,
p. 39.) S.Bailey, der VerfasserdieseranonymenSchrift, die ihrer Zeit viel
Lärmin Englandmachte,wähntdurchdiesenHinweisauf die kunterbunten
relativenAusdrückedesselbenWaaren-Werthsalie Begriffsbestimmungdes
Werths vernichtet zu haben. Dasser übrigens, trotz eigner Bornirtheit,
wundeFleckenderRicardo’schenTheoriesondirt hatte,bewiesdie Gereizt¬
heit,womitdieRicardo'scheSchuleihnangriflf,z.B.in derWestminsterReview.
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ist nun ausdrücklichals Arbeit dargestellt, der jede andre mensch¬
liche Arbeit gleichgilt, welche Naturalform sie immer besitze,und
oh sie sich daherin Rock oderWeizenoderEisenoder Gold u. s. w.
vergegenständliche. Durch ihre Werthform steht die Leinwand
daher jetzt auch in gesellschaftlichemVerhältniss nicht mehr zu
nur einer einzelnenandren Waarenart, sondern zur Waarenwelt.
Als Waare ist sieBürger dieserWelt. Zugleich liegt in der end¬
losen Reihe seiner Ausdrücke, dass der Waarenwerth gleichgültig
ist gegendie besondreForm desGebrauchswerths,worin er erscheint.
ln der ersten Form: 20 Ellen Leinwand= 1 Rock kann es zu¬

fällige Thatsachesein, dassdiesezwei Waaren in einembestimmten
quantitativenVerhältnisse austauschbarsind. In der zweitenForm
leuchtet dagegensofort ein von der zufälligen Erscheinungwesent¬
lich unterschiednerund sie bestimmenderHintergrund durch. Der
Werth der Leinwand bleibt gleich gross, ob in Rock oder Kaffee
oder Eisen etc. dargestellt, in zahllos verschiednenWaaren, den
verschiedenstenBesitzern angehörig. Das zufällige Verhältniss
zweier individueller Waarenbesitzer fällt fort. Es wird offenbar,
dass nicht der Autsausch die Werthgrösse der Waare, sondern
umgekehrt die Werthgrösse der Waare ihre Austauschverhältnisse
regulirt.

2. Die besondre Aeq ui valentform.
JedeWaare, Rock, Thee, Weizen, Eisenu. s. w. gilt irn Werth¬

ausdruck der Leinwand als Aequivalent und daherals Werthkörper.
Die bestimmteNaturalform jeder dieserWaaren ist jetzt eine be¬
sondreAequivalentform neben vielen andren. Ebenso gelten die
mannigfaltigen in den verschiedenenWaarenkörpern enthaltenen
bestimmten, konkreten, nützlichen Arbeitsarten jetzt als eben so
viele besondreVerwirklichungs- oder Erscheinungsformenmensch¬
licher Arbeit schlechthin.

3. Mängel der totalen oder entfalteten Werthform.
Erstens ist der relative Werthausdruck der Waare unfertig, weil

seine Darstellungsreihe nie abschliesst. Die Kette, worin eine
Werthgleichung sich zur andernfügt, bleibt fortwährendverlänger¬
bar durch jede neu auftretendeWaarenart, welche das Material
einesneuenWerthausdrucksliefert. Zweitens bildet sie einebunte
Mosaikauseinanderfallenderund verschiedenartigerWerthausdrücke.
Wird endlich, wie dies geschehnmuss, der relative Werth jeder
Waare in dieser entfalteten Form ausgedrückt, so ist die relative
Werthform jeder Waare eine von der relativen Werthform jeder
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andrenWaare verschiedneendloseReihe von Werthausdrücken.—
Die Mängel der entfalteten relativen Werthform spiegeln sich wie¬
der in der ihr entsprechendenAequivalentform. Da die Natural¬
form jeder einzelnenWaarenart hier eine besondreAequivalent¬
form neben unzähligen andren besondrenAequivalentformen ist,
existiren überhaupt nur beschränkteAequivalentformen, von denen
jede die andre ausschliesst. Ebenso ist die in jedem besondren
Waarenäquivalent enthaltene bestimmte, konkrete, nützliche Ar¬
beitsart nur besondre, also nicht erschöpfendeErscheinungsform
der menschlichenArbeit. Diesebesitzt ihre vollständigeoder totale
Erscheinungsform zwar in dem Gesammtumkreisjener besondren
Erscheinungsformen. Aber so besitzt sie keine einheitliche Er¬
scheinungsform.
Die entfaltete relative Werthform besteht jedoch nur aus einer

Summe einfacher relativer Werthausdrücke oder Gleichungender
ersten Form, wie:

20 Ellen Leinwand = 1 Rock
20 Ellen Leinwand = 10 Pfd. Thee u. s. w.

Jede dieser Gleichungen enthält aber rückbezüglich auch die
identischeGleichung:

1 Rock = 20 Ellen Leinwand
10 Pfd. Thee = 20 Ellen Leinwand u. s. w.

In der That: Wenn ein Mann seineLeinwand mit vielen andren
Waaren austauscht und daher ihren Werth in einer Reihe von
andren Waaren ausdrückt, so müssennothwendig auch die vielen
andren Waarenbesitzer ihre Waaren mit Leinwand austauschen
und daher die Werthe ihrer verschiednenWaaren in derselben
dritten Waare ausdrücken, in Leinwand. — Kehren wir also die
Reihe: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = 10 Pfd. Thee oder
= u. s. w. um, d. h. drücken wir die der Sache nach schon in
der Reihe enthalteneRückbeziehungaus, so erhalten wir:

0. Allgemeine Werthform.
1 Rock =
10 Pfd. Thee =
40 Pfd. Kaffee =
1 Qrtr. Weizen =
2 Unzen Gold =
1fi Tonne Eisen =
x Waare A =
u. s. w. Waare =

20 Ellen Leinwand,
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1. Veränderter Charakter der Werthform.
Die Waareu stellen ihre Wertlie jetzt 1) einfach dar, weil in

einer einzigenWaare und 2) einheitlich, weil in derselbenWaare.
Ihre Werthform ist einfach und gemeinschaftlich,daherallgemein.
Die Formen I und II kamen beide nur dazu, den Werth einer

Waare als etwas von ihrem eignen Gebrauchswerthoder ihrem
Waarenkörper Unterschiedenesauszudrücken.
Die ersteVorm ergabWerthgleichungen wie: 1 Rock = 20 Ellen

Leinwand, 10 Pfd. 'I'hee = l/2 Tonne Eisen u. s. w. Der Rock-
wertli wird als Leinwandgleiches,der Theewerth als Eisengleiches
u. s. w. ausgedrückt,aberLeinwandgleichesund Eisengleiches,diese
Werthausdrücke von Rock und Thee, sind ebensoverschiedenwie
Leinwand und Eisen. Diese Form kommt offenbar praktisch nur
vor in den ersten Anfängen, wo Arbeitsprodukte durch zufälligen
und gelegentlichenAustausch in Waaren verwandelt werden.
Die zweite Form unterscheidetvollständiger als die erste den

Werth einer Waare von ihrem eignen Gebrauchswerth, denn der
Werth desRocksz. B. tritt jetzt seinerNaturalform in allen mög¬
lichen Formen gegenüber, als Leinwandgleiches, Eisengleiches,
Theegleichesu. s. w., alles andre, nur nicht Rockgleiches. Andrer¬
seits ist hier jeder gemeinsameWerthausdrnck der Waaren direkt
ausgeschlossen,dennim Werthausdruck je einerWaare erscheinen
jetzt alle andren Waaren nur in der Form von Aequivalenten.
Die entfaltete Werthform kommt zuerst thatsächlich vor, sobald
ein Arbeitsprodukt, Vieh z. B., nicht mehrausnahmsweise,sondern
schon gewohnheitsmäfsigmit verschiednenandren Waaren aus¬
getauscht wird.
Die neu gewonneneForm drückt die Werthe der Waarenwelt

in einer und derselbenvon ihr abgesondertenWaarenart aus, z. B.
in Leinwand, und stellt so die Wertlie aller Waaren dar durch
ihre Gleichheit mit Leinwand. Als Leinwandgleichesist der Werth
jeder Waare jetzt nicht nur von ihrem eignen Gebrauchswerth
unterschieden, sondern von allem Gebrauchswerth, und eben da¬
durch als dasihr mit allen WaarenGemeinsameausgedrückt. Erst
diese Form bezieht daher wirklich die Waaren auf einander als
Wertlie oder lässt sie einanderals Tauschwerthe erscheinen.
Die beiden früheren Formen drückendenWerth je einerWaare,

Sei es in einer einzigen verschiedenartigenWaare, sei es in einer
Reihe vieler von ihr verschiednenWaaren aus. Beidemal ist es
so zu sagen das Privatgeschäft der einzelnenWaare, sich eine
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Werthform zu gehen,und sie vollbringt esohneZuthun der andren
Waaren. Diese spielen ihr gegenüberdie bloss passiveRolle des
Aequivalents. Die allgemeine Werthform entsteht dagegen nur
als gemeinsamesWerk der Waarenwe.lt. Eine Waare gewinnt nur
allgemeinenWerthausdruck, weil gleichzeitig alle andren Waaren
ihren Werth in demselbenAequivalent ausdriicken und jede neu
auftretende Waarenart muss das nachmachen. Es kommt damit
zumVorschein, dassdie Wertbgegeuständlichkeit der Waaren, weil
sie das bloss „gesellschaftlicheDasein“ dieserDinge ist, auch nur
durch ihre allseitige gesellschaftlicheBeziehungausgedrücktwerden
kann, ihre Werthform dahergesellschaftlichgültige Form seinmuss.
In der Form von Leinwandgleichenerscheinenjetzt alle Waaren

nicht nur als qualitativ Gleiche, Werthe überhaupt, sondernzu¬
gleich als quantitativ vergleichbareWerthgrössen. Weil sie ihre
Werthgrössen in einem und demselbenMaterial, in Leinwand be¬
spiegeln, spiegeln sich diese Werthgrössen wechselseitig wieder.
Z. B. 10 Pfd. Thee — 20 Ellen Leinwand, und 40 Pfd. Kaffee=
20 Ellen Leinwand. Also 10 Pfd. Thee=3 40 Pfd. Kaffee. Oder
in 1 Pfd. Kaffee steckt nur 1/4 so viel Werthsubstanz, Arbeit, als
in 1 Pfd. Thee.
Die allgemeine relative Werthform der Waarenwelt drückt der

von ihr ausgeschlossenenAequivalentwaare, der Leinwand, den
Charakter des allgemeinenAequivalents auf. Ihre eigne Natural¬
form ist die gemeinsameWerthgestalt dieser Welt, die Leinwand
daher mit allen andren Waareu unmittelbar austauschbar. Ihre
Körperform gilt als die sichtbare Inkarnation, die allgemeine ge¬
sellschaftlicheVerpuppungaller menschlichenArbeit. Die Weberei,
die Privatarbeit, welcheLeinwand producirt, befindet sich zugleich
in allgemein gesellschaftlicherForm, der Form der Gleichheit mit
allen andren Arbeiten. Die zahllosen Gleichungen, woraus die
allgemeineWerthfbrm besteht, setzen der Reihe nach die in der
Leinwand verwirklichte Arbeit jeder in andrer Waare enthaltenen
Arbeit gleich und machen dadurch die Weberei zur allgemeinen
ErscheinungsformmenschlicherArbeit überhaupt. So ist die im
Waarer.werth vergegenständlichteArbeit nicht nur negativ dar¬
gestellt als Arbeit, worin von allen konkreten Formen und nütz¬
lichen Eigenschaftender wirklichen Arbeiten abstrahirt wird. Ihre
eigne positive Natur tritt ausdrücklich hervor. Sie ist die Re¬
duktion aller wirklichen Arbeiten auf den ihnen gemeinsamen
Charakter menschlicherArbeit, auf die Verausgabungmenschlicher
Arbeitskraft.

Marx, Kapital I. 3
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Die allgemeineWerthform, welche die Arbeitsprodukteals blosse
Gallerten unterschiedslosermenschlicher Arbeit darstellt, zeigt
durch ihr eignesGerüste, dasssie der gesellschaftlicheAusdruck
der Waarenwelt ist. So offenbart sie, dass innerhalb dieser Welt
der allgemein menschlicheCharakter der Arbeit ihren specifisch
gesellschaftlichenCharakter bildet.

2. Entwicklungsverhältniss
von relativer Werthform und Aequivalentform.

Dem Entwicklungsgrad der relativen Werthform entspricht der
Entwicklungsgrad der Aequivalentform. Aber, und diess ist wohl
zu merken, die Entwicklung der Aequivalentform ist nur Ausdruck
und Resultat der Entwicklung der relativen Werthform.
Die einfache oder vereinzelte relative Werthform einer Waare

macht eineandreWaare zum einzelnenAequivalent. Die entfaltete
Form des relativen Werths, dieser Ausdruck des Werths einer
Waare in allen andrenWaaren, prägt ihnen die Form verschieden¬
artiger besondererAequivalente auf. Endlich erhält eine besondre
Waarenart die allgemeineAequivalentform,weil alle andrenWaaren
siezumMaterial ihrer einheitlichen,allgemeinenWerthform machen.
In demselbenGrad aber, worin sich die Werthform überhaupt

entwickelt, entwickelt sich auch der Gegensatzzwischen ihren
beiden Polen, der relativen Werthform und Aequivalentform.
Schon die erste Form — 20 Ellen Leinwand = 1 Rock —

enthält diesenGegensatz,fixirt ihn aber nicht. Je nachdemdie¬
selbe Gleichung vorwärts oder rückwärts gelesen wird, befindet
sich jedes der beiden Waarenextreme, wie Leinwand und Rock,
gleiclimäfsig bald in der relativen Werthform, bald in der Aequi¬
valentform. Es kostet hier noch Mühe, den polarischenGegensatz
festzuhalten.
In der Form II kann immer nur je eineWaarenart ihren rela¬

tiven Werth total entfalten oder besitzt sie selbst nur entfaltete
relative Werthform, weil und sofern alle andren Waaren sich ihr
gegenüberin der Aequivalentform befinden. Hier kann man nicht
mehr die zwei Seiten der Werthgleichung — wie 20 Ellen Lein¬
wand= 1 Rock oder =10 Pfd. Thee oder = 1 Qrtr. Weizenetc.
— umsetzen,ohne ihren Gesammtcharakterzu verändern und sie
aus der totalen in die allgemeineWerthform zu verwandeln.
Die letztere Form, Form III, endlich giebt der Waarenwelt all¬

gemein-gesellschaftlicherelative Werthform, weil und sofern, mit
einer einzigenAusnahme, alle ihr angehörigenWaaren von der
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allgemeinenAequivalentformausgeschlossensind. Eine Waare, die
Leinwand,befindetsich daherin der Form unmittelbarer Austausch¬
barkeit mit allen andrenWaaren oder in unmittelbar gesellschaft¬
licher Form, weil und sofern alle andrenWaaren sich nicht darin
befinden.24)
Umgekehrt ist die Waare, die als allgemeinesAequivalent figu-

rirt, von der einheitlichen und daher allgemeinenrelativen Werth¬
form der Waarenwelt ausgeschlossen.Sollte die Leinwand, d. h.
irgend einein allgemeinerAequivalentformbefindlicheWaare, auch
zugleich an der allgemeinenrelativen Werthform theilnehmen, so
müsste sie sich selbst zum Aequivalent dienen. Wir erhielten
dann: 20 Ellen Leinwand = 20 Ellen Leinwand, eineTautologie,
worin weder Werth, noch Werthgrösse ausgedrückt ist. Um den
relativenWerth desallgemeinenAequivalentsaüszudrücken,müssen
wir vielmehr die Form III umkehren. Es besitzt keine mit den
andrenWaaren gemeinschaftlicherelative Werthform, sondernsein
Werth drückt sich relativ aus in der endlosenReihe aller andren
Waarenkörper. So erscheint jetzt die entfaltete relative Werth¬
form oder Form II als die specifische relative Werthform der
Aequivalentwaare.

3. Uebergang aus der allgemeinen Werthform
zur Geldform.

Die allgemeineAequivalentform ist eineForm desWerths über¬
haupt. Sie kann alsojeder Waare zukommen. Andrerseits befindet
sich eine Waare nur in allgemeiner Aequivalentform (Form 111),

al) MansiehtesderForm allgemeinerunmittelbarerAustauschbarkeitin
derThat keineswegsan, dasssie eine gegensätzlicheWaarenformist, von
derFormnichtunmittelbarerAustauschbarkeitebensounzertrennlichwiedie
Positivität einesMagnetpolsvon derNegativität desandren. Manmagsich
dahereinbilden,man könne allen WaarenzugleichdenStempelunmittel¬
barerAustauschbarkeitaufdrücken,wiemansich einbildenmag,mankönne
alleKatholikenzuPkbstenmachen.Für denKleinbürger,derin derWaaren-
produktion dasneeplusultra menschlicherFreiheit und individueller Un¬
abhängigkeiterblickt, wäreesnatürlich sehrwünschenswertb,dermit dieser
Form verbundnenMisständeüberhobenzu sein,namentlichauchdernicht
unmittelbarenAustauschbarkeitderWaaren.DieAusmalungdieserPhilister¬
utopie bildet Proudhon’sSocialismus,der, wie ich anderswogezeigt,nicht
einmaldasVerdienst derOriginalität besitzt, vielmehr langevor ihm von
Gray, Bray und Andern, weit besserentwickelt wurde. Diessverhindert
solcheWeisheitnicht, heutzutage,in gewissenKreisen,unter demNamen
der „Science*zugrassiren Nie hat eineSchulemehralsdieProudhon’sche
mit demWort „Science*um sich geworfen,denn

„wo Begriffe fehlen,
Da stellt zur rechtenZeit ein Wort sich ein.“

3*
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weil und sofern sie durch alle andrenWaaren als Aequivalent aus¬
geschlossenwird. Und erst vom Augenblick, wo diese Aus-
schliessuug sich endgültig auf eine specifischeWaarenart be¬
schränkt, hat die einheitliche relative Werthform der Waarenwelt
objective Festigkeit und allgemein gesellschaftlicheGültigkeit ge¬
wonnen.
Die specifischeWaarenart nun, mit derenNaturalform die Aequi-

valentform gesellschaftlichverwächst,wird zurGeldwaareoder funk-
tionirt als Geld. Es wird ihre specifischgesellschaftlicheFunktion,
und daher ihr gesellschaftlichesMonopol, innerhalb der Waarenwelt
die Rolle des allgemeinenAequivalents zu spielen. Diesen bevor¬
zugten Platz hat unter den Waaren, welche in Form II als be-
sondreAequivalenteder Leinwand figuriren, und in Form III ihren
relativen Werth gemeinsamin Leinwandausdrücken,einebestimmte
Waare historisch erobert, dasGold. Setzenwir daher in Form III
die Waare Gold an die Stelle der Waare Loinwand, so erhaltenwir:

D. Geldform.
20 Ellen Leinwand =
1 Rock =
10 Pfd. Thee =
40 Pfd. Kaffee = 2 Unzen Gold.
1 Qrtr. Weizen =
*/2 Tonne Eisen =
x Waare A =

Es finden wesentlicheVeränderungenstatt beim Uebergang von
Form I zu Form II, von Form II zu Form III. Dagegenunter¬
scheidet Form IV sich durch nichts von Form III, ausser dass
jetzt statt Leinwand Gold die allgemeine Aequivalentform besitzt.
Gold bleibt in Form IV, was die Leinwand in Form III war —
allgemeinesAequivalent. Der Fortschritt besteht nur darin, dass
die Form unmittelbarer allgemeinerAustauschbarkeitoder die all¬
gemeineAequivalentform jetzt durch gesellschaftlicheGewohnheit
endgültig mit der specifischenNaturalform der Waare Gold ver¬
wachsenist.
Gold tritt den andren Waaren nur als Geld gegenüber,weil es

ihnen bereitszuvor als Waare gegenüberstand.Gleich allen andren
Waaren funktionirte es auch als Aequivalent, sei es als einzelnes
Aequivalent in vereinzeltenAustauschakten, sei es als besondres
Aequivalent neben andren Waarenäquivalenten. Nach und nach
funktionirte es in engerenoder weiteren Kreisen als allgemeines
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Aequivalent. Sobald es das Monopol dieser Stelle im Wertaus¬
druck der Waarenwelt erobert hat, wird es Geldwaare, und erst
von demAugenblick, wo es bereitsGeldwaaregewordenist, unter¬
scheidetsich Form IV von Form 111,oder ist die allgemeineWerth¬
form verwandelt in die Geldfonn.
Der einfacherelative WerthausdruckeinerWaare, z. B. der Lein¬

wand, in der bereits als Geldwaare funkt!onirenden Waare, z. B.
dem Gold, ist Preisform. Die „Preisform“ der Leinwand daher:

20 Ellen Leinwand= 2 Unzen Gold,
oder, wenn 2 Pfd. St. der Mtinznahme von 2 Unzen Gold,

20 Ellen Leinwand— 2 Pfd. St.
Die Schwierigkeit im Begriff der Geldform beschränkt sich auf

dasBegreifen der allgemeinenAequivalentform, also der allgemei¬
nenWerthform überhaupt, der Form III. Form III löst sich rück¬
bezüglich auf in Form II, die entfalteteWerthform, und ihr kon-
stituirendes Element ist Form I : 20 Ellen Leinwand = 1 Rock
oder x Waare A = y Waare B. Die einfache Waarenform ist
daher der Keim der Geldform.

4. Der Fetischcharakter der Waare und sein Geheimniss.
Eine Waare scheintauf denerstenBlick ein selbstverständliches,

triviales Ding. Ihre Analyse ergiebt, dasssie ein sehr vertracktes
Ding ist, voll metaphysischerSpitzfindigkeit und theologischer
Mucken. Soweit sie Gebrauchswerth,ist nichts Mysteriösesan ihr,
ob ich sie nun unter demGesichtspunktbetrachte, dasssie durch
ihre EigenschaftenmenschlicheBedürfnisse befriedigt oder diese
Eigenschaften erst als Produkt menschlicher Arbeit erhält. Es
ist sinnenklar, dassder Menschdurch seineThätigkeit die Formen
der Naturstoffe in einer ihm nützlichenWeiseverändert. Die Form
des Holzes z. B. wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch
macht. Nichsdestowenigerbleibt der Tisch Holz, ein ordinäres
sinnlichesDing. Aber sobald er als Waare auftritt, verwandelt
er sich in ein sinnlich übersinnlichesDing. Er steht nicht nur
mit seinenFüssen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen
andrenWaaren gegenüberauf den Kopf, und entwickelt aus sei¬
nem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien
Stücken zu tanzen begänne25).
Der mystischeCharakter der Waare entspringt also nicht aus

sö)Man erinnert sich, dassChina und die Tische zu tanzenantingen,
als alle übrigeWelt still zu stehn schien— pour encouragerles autres.
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ihrem Gebrauchswerth. Er entspringt ebensowenigaus demInhalt
der Werthbestimmungen. Denn erstens,wie verschiedendie nütz¬
lichen Arbeiten oder produktiven Thätigkeiten sein mögen, es ist
eine physiologischeWahrheit, dasssie Funktionen desmenschlichen
Organismussind, und das3jede solche Funktion, welchesimmer
ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabungvon mensch¬
lichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorganu. s. w. ist. Was zwei¬
tens der Bestimmung der Werthgrösse zu Grunde liegt, die Zeit¬
dauer jener Verausgabung, oder die Quantität der Arbeit, so ist
die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unter¬
scheidbar. In allen Zuständenmusstedie Arbeitszeit, welche die
Produktion der Lebensmittel kostet, denMenscheninteressiren,ob¬
gleich nicht gleichmäfsig auf verschiedenenEntwicklungsstufen26).
Endlich, sobald die Menschenin irgend einer Weise für einander
arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftlicheForm.
Woher entspringt also der räthselhafte Charakter des Arbeits¬

produkts, sobald es Waarenform annimmt? Offenbar aus dieser
;\vr '.Form selbst Die Gleichheit der menschlichenArbeiten erhält die

sachlicheForm der gleichen Werthgegenständlichkeitder Arbeits¬
produkte, das Mafs der Verausgabungmenschlicher Arbeitskraft
durch ihre Zeitdauererhält die Form der Werthgrösse der Arbeits¬
produkte, endlichdie Verhältnisse der Producenten,worin jene ge¬
sellschaftlichenBestimmungenihrer Arbeiten bethätigt werden,er¬
halten die Form einesgesellschaftlichenVerhältnissesder Arbeits¬
produkte.
DasGeheimnissvolleder Waarenform besteht alsoeinfach darin,

dasssie den Menschendie gesellschaftlichenCharaktereihrer eig¬
nen Arbeit als gegenständlicheCharaktere der Arbeitsprodukte
selbst, als gesellschaftlicheNatureigenschaftendieserDinge zurück¬
spiegelt, daher auch das gesellschaftlicheVerhältniss der Produ¬
centenzur Gesammtarbeitals ein ausserihnen existirendesgesell¬
schaftliches Verhältniss von Gegenständen.Durch dies quid pro
(juo werden die Arbeitsprodukte Waaren, sinnlich übersinnliche
oder gesellschaftlicheDinge. So stellt sich der Lichteindruck eines
Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des Sehnervs
selbst, sondern als gegenständlicheForm einesDings ausserhalb

M)Note zur 2. Ausg. Bei den altenGermanenwurdedieGrösseeines
MorgensLandnachderArbeit einesTagesberechnetunddaherderMorgen
Tagwerk(auchTagwanne)(juruale oder jurnalis, terra jurnalis, jurnalis
oder diornalis), Mannwerk,Mannskraft,Mannsmaad,Mannshauetu. s. f.
benannt. Sieh Georg Ludwig von Maurer: .Einleitung zur Geschichte
der Mark-, Hof-, u. s. w. Verfassung.“ München1859,p. 129sq.
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des Auges dar. Aber beim Sehenwird wirklich Licht von einem
Ding, dem äusserenGegenstand,auf ein andresDing, das Auge,
geworfen. Es ist ein physischesYerhältniss zwischenphysischen
Dingen. Dagegenhat die Waarenform und das Werthverhältniss
der Arbeitsprodukte, worin sie sich darstellt, mit ihrer physischen
Natur und den daraus entspringendendinglichen Beziehungenab¬
solut nichts zu schaffen. Es ist nur das bestimmte gesellschaft¬
liche Yerhältniss der Menschen selbst, welches hier für sie die
phantasmagorisebeForm einesVerhältnissesvon Dingen annimmt.
Um daher eineAnalogie zu finden, müssenwir in die Nebelregion
der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des
menschlichenKopfes mit eignem Leben begabte, unter einander
und mit den Menschenin Verhältniss stehendeselbstständigeGe¬
stalten. So in der Waarenwelt die Produkte der menschlichen
Hand. Diessnenneich den Fetischismus,der denArbeitsprodukten
anklebt, sobald sie als Waaren producirt werden, und der daher
von der Waarenproduktion unzertrennlich ist.
DieserFetischcharakter der Waarenwelt entspringt, wie die vor¬

hergehendeAnalyse bereits gezeigt hat, aus dem eigentümlichen
gesellschaftlichenCharakter der Arbeit, welcheWaaren producirt.
Gebrauchsgegenständewerdenüberhaupt nur Waaren, weil sie

Produkte von einander unabhängig betriebner Privatarbeiten sind.
Der Komplex dieser Privatarbeiten bildet die gesellschaftlicheGe-
sammt.arbeit. Da die Producentenerst in gesellschaftlichenKon¬
takt treten durch den Austauschihrer Arbeitsprodukte, erscheinen
auchdie specifischgesellschaftlichenCharaktereihrer Privatarbeiten
erst innerhalb diesesAustausches. Oder die Privatarbeiten bethä-
tigen sich in der That erst als Glieder der gesellschaftlichenGe-
sammtarbeit durch die Beziehungen,worin der Austauschdie Ar¬
beitsprodukte und vermittelst derselbendie Producenten versetzt.
Den letzteren erscheinendaher die gesellschaftlichenBeziehungen
ihrer Privatarbeiten als das was sie sind, d. h. nicht als unmittel¬
bar gesellschaftlicheVerhältnisse der Personenin ihren Arbeiten
selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen
und gesellschaftlicheVerhältnisse der Sachen.
Erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte

eine von ihrer sinnlich verschiednenGebrauchsgegenständlichkeit
getrennte, gesellschaftlich gleiche Werthgegenständlichkeit. Diese
Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Werthding
bethätigt sich nur praktisch, sobald der Austausch bereits hin¬
reichendeAusdehnungund Wichtigkeit gewonnenhat, damit nütz¬
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liehe Dinge für denAustauschproducirt werden,derWerthcharakter
der Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst in Betracht
kommt. Von diesemAugenblick erhalten die Privatarbeiten der
Producenten thatsächlich einen doppelten gesellschaftlichenCha¬
rakter. Sie müssen einerseits als bestimmte nützliche Arbeiteu
ein bestimmtes gesellschaftlichesBedürfniss befriedigen und sich
so als Glieder der Gesammtarbeit,des naturwüchsigenSystemsder
gesellschaftlichenTheilung der Arbeit, bewähren. Sie befriedigen
andrerseitsnur die mannigfachenBedürfnisseihrer eignenProdu¬
centen,sofern jede besondrenützliche Privatarbeit mit jeder andren
nützlichen Art Privatarbeit austauschbarist, also ihr gleichgilt.
Die Gleichheit toto coelo verschiednerArbeiten kann nur in einer
Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehn,in der Re¬
duktion auf den gemeinsamenCharakter, densie als Verausgabung
menschlicherArbeitskraft, abstrakt menschlicheArbeit, besitzen.
DasGehirn der Privatproducentenspiegelt diesendoppelten gesell¬
schaftlichenCharakter ihrer Privatarbeiten nur wieder in denFor¬
men, welche im praktischen Verkehr, im Produktenaustauscher¬
scheinen— den gesellschaftlichnützlichenCharakter ihrer Privat¬
arbeiten also in der Form, dass das Arbeitsprodukt nützlich sein
muss, und zwar für andre — den gesellschaftlichenCharakter der
Gleichheit der verschiedenartigenArbeiten in der Form des ge¬
meinsamenWerthcharakters dieser materiell verschiednenDinge,
der Arbeitsprodukte.
Die Menschenbeziehenalso ihre Arbeitsprodukte nicht auf ein¬

ander als Werthe, weil diese Sachen ihnen als bloss sachliche
Hüllen gleichartig menschlicherArbeit gelten. Umgekehrt. Indem
sie ihre verschiedenartigenProdukte einander im Austausch als
Werthe gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednenArbeiten ein¬
ander als menschlicheArbeit gleich. Sie wissendas nicht, aber
sie thun es.27) Es steht daher dem Werthe nicht auf der Stirn
geschrieben, was er ist. Der Werth verwandelt vielmehr jedes
Arbeitsprodukt in einegesellschaftlicheHieroglyphe. Spätersuchen
die Menschenden Sinn der Hieroglyphe zu entziffern, hinter das
Geheimnissihres eignen gesellschaftlichenProdukts zu kommen,
denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenständeals Werthe ist
ihr gesellschaftlichesProdukt so gut wie die Sprache. Die späte

~7)Notezur 2.Ausg. WenndaherGaliani sagt: DerWerth ist einVer-
hältnisszwischenPersonen— „LaRicckezzafeunaragionetraduepersone“—,
so hätte er hinzusetzenmüssen:unter dinglicher Hülle verstecktesVer-
hältniss. (Galiani: DeilaMoueta,p. 220,v. 111von Custodi’sSammlungder„Scrittori ClassiciItaliani diEconomiaPolitica.“ParteModerna.Milano1801.)
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wissenschaftlicheEntdeckung, dassdie Arbeitsprodukte, so weit sie
Werthe, bloss sachlicheAusdrücke der in ihrer Produktion veraus¬
gabten menschlichenArbeit sind, macht Epoche in der Entwick¬
lungsgeschichteder Menschheit, aber verscheuchtkeineswegsden
gegenständlichenSchein der gesellschaftlichenCharaktereder Ar¬
beit. Was nur für diese besondreProduktionsform, die Waaren-
Produktion, gültig ist, dassnämlich der specifischgesellschaftliche
Charakter der von einander unabhängigenPrivatarbeiten in ihrer
Gleichheit als menschlicheArbeit bestehtund die Form desWerth¬
charakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint, vor wie nach
jener Entdeckung, den in denVerhältnissender Waarenproduktion
Befangenenebensoendgültig, als dass die wissenschaftlicheZer¬
setzung der Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physika¬
lische Körperform fortbestehn lässt.
Was die Produktenaustauscherzunächstpraktisch iuteressirt, ist

die Frage, wie viel fremdeProdukte sie für das eigne Produkt er¬
halten, in welchenProportionen sich alsodie Produkte austauschen.
Sobald dieseProportionen zu einer gewissengewolmheitsmäfsigeu
Festigkeit herangereift sind, scheinen sie aus der Natur der Ar¬
beitsprodukte zu entspringen,so dassz. ß. eine Tonne Eisen und
2 Unzen Gold gleichwerthig, wie ein Pfund Gold und ein Pfund
Eisentrotz ihrer verschieduenphysikalischenund chemischenEigen¬
schaften gleich schwersind. In der That befestigt sich der Werth¬
charakter der Arbeitsprodukte erst durch ihre Bethätigung als
Werthgrössen. Die letzteren wechselnbeständig,unabhängig vom
Willen, Vorwissen und Thun der Austauschenden.Ihre eigne ge¬
sellschaftlicheBewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung
von Sachen,unter deren Kontrole sie stehen, statt sie zu kontro-
liren. Es bedarf vollständig entwickelterWaarenproduktion, bevor
aus der Erfahrung selbst die wissenschaftlicheEinsicht heraus¬
wächst, dass die unabhängig von einander betriebenen,aber als
naturwüchsige Glieder der gesellschaftlichenTheilung der Arbeit
allseitig von einander abhängigenPrivatarbeiten fortwährend auf
ihr gesellschaftlich proportionellesMafs reducirt werden,weil sich
in den zufälligen und stets schwankendenAustauschverhältnissen
ihrer Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich nothwen-
dige Arbeitszeit als regelndesNaturgesetz gewaltsam durchsetzt,
wie etwa dasGesetzder Schwere,wenn einem dasHaus über dem
Kopf zusammenpurzelt28). Die Bestimmung der Werthgrösse

3

3S)„Was soll man von einemGesetzedenken,dassich nur durch perio¬
discheRevolutionendurchsetzenkann? Es ist ebenein Naturgesetz,das
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durch die Arbeitszeit ist daher ein unter den erscheinendenBe¬
wegungen der relativen Waarenwerthe verstecktes Geheininiss.
Seine Entdeckung hebt den Schein der bloss zufälligen Bestim¬
mung der Werthgrössender Arbeitsprodukte auf, aber keineswegs
ihre sachlicheForm.
DasNachdenkenüber die Formen desmenschlichenLebens,also

auch ihre wissenschaftlicheAnalyse, schlägt überhaupt einen der
wirklichen Entwicklung entgegengesetztenWTegein. Es beginnt
post festum und daher mit den fertigen Resultatendes Entwick-
lungsprocesses.Die Formen, welche Arbeitsprodukte zu Waaren
stempelnund daher der Waarencirkulation vorausgesetztsind, be¬
sitzen bereitsdie Festigkeit vonNaturformen des gesellschaftlichen
Lebens, bevor die Menschensich Rechenschaftzu geben suchen,
nicht über den historischen Charakter dieser Formen, die ihnen
vielmehr bereits als unwandelbargelten, sondern über deren Ge¬
halt. So war es nur die Analyse der Waarenpreise, die zur Be¬
stimmung der Werthgrösse,nur der gemeinschaftlicheGeldausdruck
der Waaren, der zur Fixirung ihres Werthcharakters führte. Es
ist aber eben diese fertige Form — die Geldform— der Waaren-
weit, welche den gesellschaftlichenCharakter der Privatarbeiten
und daher die gesellschaftlichenVerhältnisse der Privatarbeiter,
sachlichverschleiert,statt sie zu offenbaren. Wenn ich sage, Rock,
Stiefel u. s. w. beziehensich auf Leinwand als die allgemeineVer¬
körperung abstrakter menschlicherArbeit, so springt die Verrückt¬
heit diesesAusdrucks in’s Auge. Aber wenn die Producentenvon
Rock, Stiefel u. s. w. diese Waaren auf Leinwand— oder auf
Gold und Silber, was nichts an der Sache ändert — als allge¬
meinesAequivalent beziehn, erscheint ihnen die Beziehung ihrer
Privatarbeiten zu der gesellschaftlichenGesammtarbeitgenau in
dieser verrückten Form.
Derartige Formen bilden eben die Kategorien der bürgerlichen

Oekonomie. Es sind gesellschaftlich gültige, also objective Ge¬
dankenformenfür die Produktionsverhältnissedieser historisch be¬
stimmtengesellschaftlichenProduktionsweise,derWaarenproduktion.
Aller Mysticismus der Waarenvvelt, all der Zauber und Spuk,
welcherArbeitsprodukte auf Grundlage der Waarenproduktion um¬
nebelt, verschwindet daher sofort, sobald wir zu andren Produk¬
tionsformen flüchten.

auf derBewusstlosigkeitderBetheiligtenberuht.“ (FriedrichEngels:„Um¬
rissezu einerKritik derNationalökonomie“in Deutsch-französischeJahr¬
bücher,herausg.von Arnold Buge und Karl Marx. Paris 1844.)
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Da die politische OekonomieRobinsonadenliebt29), erscheine
zuerst Robinson auf seiner Insel. Bescheiden, wie er von Haus
aus ist, hat er doch verschiedenartigeBedürfnissezu befriedigen
und muss daher nützliche Arbeiten verschiednerArt verrichten,
Werkzeuge machen, Möbel fabriciren, Lama zähmen, fischen,
jagen u. s. w. Vom Beten u. dgl. sprechen wir hier nicht, da
unser Robinsondaran sein Vergnügen findet und derartigeThätig-
keit als Erholung betrachtet. Trotz der Verschiedenheitseiner
produktiven Funktionen weiss er, dasssie nur verschiedneBethä-
tigungsformen desselbenRobinson, also nur verschiedneWeisen
menschlicherArbeit sind. Die Noth selbst zwingt ihn, seine Zeit
genau zwischenseinenverschiednenFunktionen zu vertheilen. Ob
die eine mehr, die andre weniger Raum in seiner Gesammtthätig-
keit einnimmt, hängt ab von der grösserenoder geringerenSchwie¬
rigkeit, die zur Erzielung des bezwecktenNutzeffekts zu über¬
winden ist. Die Erfahrung lehrt ihn das, und unser Robinson,
der Uhr, .Hauptbuch, Tinte und Feder aus dem Schiffbruch ge¬
rettet, beginnt als guter Engländer bald Buch über sich selbst zu
führen Sein Inventarium enthält ein Verzeichnissder Gebrauchs¬
gegenstände,die er besitzt, der verschiednenVerrichtungen, die zu
ihrer Produktion erheischt sind, endlich der Arbeitszeit, die ihm
bestimmte Quanta dieser verschiednenProdukte im Durchschnitt
kosten. Alle Beziehungen zwischen Robinson und den Dingen,
die seinenselbstgeschaffnenReichthum bilden, sind hier so einfach
und durchsichtig, dass selbst Herr M. Wirth sie ohne besondre
Geistesanstrengungverstehn dürfte. Und dennochsind darin alle
wesentlichenBestimmungendes Werths enthalten.
Versetzenwir uns nun von Robinson’slichter Insel in dasfinstre

europäischeMittelalter. Statt desunabhängigenMannesfinden wir
hier Jedermannabhängig — Leibeigne und Grundherrn, Vasallen
und Lehnsgeber, Laien und Pfaffen. Persönliche Abhängigkeit
charakterisirt ebensosehrdie gesellschaftlichenVerhältnisse der
materiellenProduktion als die auf ihr aufgebantenLebenssphären.
Aber eben weil persönlicheAbhängigkeitsverhältnissedie gegebne

n) Notezur 2.Ausgabe.AuchRicardoist nicht ohneseineRobinsonade.
„Den Urfischerund den Urjäger lässt er sofort als WaarenbesitzerFisch
und Wild austauschen,im Verhältniss der in diesenTauschwerthenver¬
gegenständlichtenArbeitszeit. Bei dieser Gelegenheitfällt er in den
Anachronismus,dassUrfischerundUrjäger zur Berechnungihrer Arbeits¬
instrumente die 1817 auf der Londoner Börse gangbarenAnnuitäten¬
tabellenzuRatheziehn. Die „ParallelogrammedesHerrn Owen“ scheinen
die einzige Gesellschaftsform,die er ausserder bürgerlichen kannte.“
(Karl Marx: Zur Kritik etc. p. 38, 89.)



44

gesellschaftlicheGrundlagebilden, brauchenAr-beitenund Produkte
nicht eine von ihrer Realität verschiednephantastischeGestalt an¬
zunehmen. Sie gehn als Naturaldienste und Naturalleistungen in
das gesellschaftliche Getriebe ein. Die Naturalform der Arbeit,
ihre Besonderheit, und nicht, wie auf Grundlage der Waarenpro-
duktion, ihre Allgemeinheit, ist hier ihre unmittelbar gesellschaft¬
liche Form. Die Frohnarbeit ist ebensogut durch die Zeit ge¬
messenwie die Waaren producirendeArbeit, aber jeder Leibeigne
weiss, dass es ein bestimmtes Quantum seiner persönlichenAr¬
beitskraft ist, die er im Dienst seinesHerrn verausgabt. Der
dem Pfaffen zu leistende Zehnten ist klarer als der Segen des
Pfaffen. Wie man daher immer die Charaktermaskenbeurtheilen
mag, worin sich die Menschenhier gegenübertreten, die gesell¬
schaftlichenVerhältnisse der Personenin ihren Arbeiten erscheinen
jedenfalls als ihre eignen persönlichenVerhältnisse, und sind nicht
verkleidet in gesellschaftlicheVerhältnisse der Sachen,der Arbeits¬
produkte.
Für die Betrachtung gemeinsamer,d. h. unmittelbar vergesell¬

schafteter Arbeit brauchen wir nicht zurückzugehn zu der natur¬
wüchsigenForm derselben, welche uns an der Geschichtsschwelle
aller Kulturvölker begegnet30). Ein näher liegendesBeispiel bildet
die ländlich patriarchalische Industrie einer Bauernfamilie, die für
den eignen Bedarf Korn, Vieh, Garn, Leinwand, Kleidungsstücke
u. s. w. producirt. Diese verschiednenDinge treten der Familie
als verschiedneProdukte ihrer Familienarbeit gegenüber,aber nicht
sich selbst wechselseitigals Waaren. Die verschiednenArbeiten,
welche diese Produkte erzeugen,Ackerbau, Viehzucht, Spinnen,
Weben, Schneiderei u. s. w. sind in ihrer Naturalform gesell¬
schaftlicheFunktionen, weil Funktionen der Familie, die ihre eigne,
naturwüchsigeTheilung der Arbeit besitzt, so gut wie die Waren¬
produktion. Geschlechts-und Altersunterschiede,wie die mit dem

“) Note zur 2.Ausgabe.„Es ist ein lächerlichesVorurtheil in neuester
Zeit verbreitet,dassdieForm desnaturwüchsigenGemeineigenthumsspe-
cifisch slavische,sogarausschliesslichrussischeForm sei. Sie ist dieUr¬
form, die wir bei Römern,Germanen,Celteunachweisenkönnen,von der
aber eine ganzeMusterkartemit mannigfachenProbensich noch immer,
wenn auch zum Theil ruinenweise,bei den Indiern vorfindet. Ein ge¬
naueresStudiumderasiatischen,speciellder indischenGemeineigenthums¬
formenwürde nachweisen,wie aus den verschiednenFormendesnatur¬
wüchsigenGemeineigenthumssich verschiedneFormenseinerAuflösung
ergeben.Solassensichz.B. die verschiednenOriginaltypenvonrömischem
und germanischemPrivateigenthum aus verschiednenFormen des in¬
dischenGemeineigenthumsableiten“ (Karl Marx: Zur Kritik etc.p. 10.)



Wechsel der Jahreszeit wechselndenNaturbedingungen der Arbeit,
regeln ihre Vertheilung unter die Familie und die Arbeitszeit der
einzelnenFamilienglieder. Die-durch die Zeitdauer gemessneVer¬
ausgabungder individuellen Arbeitskräfte erscheint hier aber von
Haus aus als gesellschaftliche Bestimmung der Arbeiten selbst,
weil die individuellen Arbeitskräfte von Hans aus nur als Organe
der gemeinsamenArbeitskraft der Familie wirken.
Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier

Menschen vor, die mit gemeinschaftlichenProduktionsmitteln ar¬
beiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusstals
eine gesellschaftlicheArbeitskraft verausgaben.Alle Bestimmungen
von Robinsons Arbeit wiederholensich hier, nur gesellschaftlich,
statt individuell. Alle Produkte Robinson’swaren sein ausschliess¬
lich persönlichesProdukt und daher unmittelbar Gebrauchsgegen¬
stände für ihn. Das Gesammtproduktdes Vereins ist ein gesell¬
schaftlichesProdukt. Ein Theil diesesProdukts dient wieder als
Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer
Theil wird als Lebensmittel von denVereinsgliedernverzehrt. Er
muss daher unter sie vertheilt werden. Die Art dieser Verthei¬
lung wird wechselnmit der besondrenArt des gesellschaftlichen
Produktionsorganismusselbst und der entsprechendengeschicht¬
lichen Entwicklungshöhe der Producenten. Nur zur Parallele mit
der Warenproduktion setzenwir voraus, der Antheil jedes Pro¬
ducenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeits¬
zeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelteRolle spielen. Ihre
gesellschaftlich planmäfsige Vertheilung regelt die richtige Pro¬
portion der verschiednenArbeitsfunktionen zu den verschiednen
Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Mafs
des individuellen Antheils des Producenten an der Gemeinarbeit
und daher auch an dem individuell verzehrbarenTheil des Ge¬
meinprodukts. Die gesellschaftlichenBeziehungen der Menschen
zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier durch¬
sichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution.
Für eine Gesellschaftvon Waarenproducenten,deren allgemein

gesellschaftlichesProduktionsverhältnissdarin besteht,sich zu ihren
Produkten als Waaren, also als Werthen zu verhalten, und in
diesersachlichenForm ihre Privatarbeiten auf einander zu beziehn
als gleiche menschlicheArbeit, ist das Christenthum, mit seinem
Kultus desabstraktenMenschen,namentlich in seiner bürgerlichen
Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus u. s. w., die ent¬
sprechendsteReligionsform. In den altasiatischen,antiken u. s.w.
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Produktionsweisenspielt die Verwandlung desProdukts in Waare,
und daher das Dasein der Menschenals Waarenproducenten,eine
untergeordneteRolle, die jedoch um so bedeutenderwird, je mehr
die Gemeinwesenin dasStadium ihres Untergangs treten. Eigent¬
liche Handelsvölker existiren nur in den Intermundien der alten
Welt, wie Epikurs Götter, oder wie Juden in den Poren der pol¬
nischen Gesellschaft. Jene alten gesellschaftlichen Produktions¬
organismensind ausserordentlichviel einfacher und durchsichtiger
als der bürgerliche, aber sie beruhenentweder auf der Unreife des
individuellen Menschen,der sich von der Nabelschnurdes natür¬
lichen Gattungszusammenhangsmit Andren noch nicht losgerissen
hat, oder auf unmittelbarenHerrschafts- und KnechtschaftsVerhält¬
nissen. Sie sind bedingt durch eine niedrige Entwicklungsstufe
der Produktivkräfte der Arbeit und entsprechendbefangeneVer¬
hältnisse der Menscheninnerhalb ihres materiellen Lebenserzeu-
gungsprocesses,daher zu einanderund zur Natur. Diese wirkliche
Befangenheit spiegelt sich ideell wieder in den alten Natur- und
Volksreligionen. Der religiöse Wiederscheinder wirklichen Welt
kann überhaupt nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des
praktischenWerkeltagslebensden Menschentagtäglich durchsich¬
tig vernünftige Beziehungenzu einander und zur Natur darstellen.
Die Gestalt des gesellschaftlichenLebensprocesses,d. li. des ma¬
teriellen Produktionsprocesses,streift nur ihren mystischenNebel¬
schleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteterMenschen
unter deren bewusster planmäfsiger Kontrole steht. Dazu ist
jedoch eine materielle Grundlage der Gesellschafterheischt oder
eine Reihe materieller Existenzbedingungen, welche selbst wieder
das naturwüchsigeProdukt einer langen und qualvollen Entwick¬
lungsgeschichtesind.
Die politische Oekotiomie hat nun zwar, wenn auch unvoll¬

kommen81),Werth und Werthgrösse analysirt und den in diesen

3***********

3I)DasUnzulänglichein Ricardo’sAnalysederWerthgrösse—•und esist
die beste— wird man aus dem dritten und vierten Buch dieserSchrift
ersehn. WasaberdenWerth überhauptbetrifft, so unterscheidetdie klas¬
sischepolitischeOekonomienirgendwoausdrücklichundmit klaremBewusst¬
seindieArbeit, wiesiesich im Werth, vonderselbenArbeit, soweitsiesich
im GebrauchwerthihresProduktsdarstellt. Siemachtnatürlich denUnter¬
schiedthatsächlich,dasiedie Arbeit daseinemalquantitativ,dasandremal
qualitativ betrachtet. Aber esfällt ihr nicht ein, dassblossquantitativer
UnterschiedderArbeitenihre qualitativeEinheit oderGleichheitvoraussetzt,
alsoihre Reduktionauf abstraktmenschlicheArbeit. Ricardoz.B. erklärt
sicheinverstandenmit DestuttdeTracy, wenndiesersagt: „As it is certain
at thour physical and moral faculties are aloneour original riches, the
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Formen versteckten Inhalt entdeckt. Sie hat niemals auch nur
die Frage gestellt, warum dieserInhalt jene Form annimmt, warum
sich also die Arbeit im Werth und das Mals der Arbeit durch
ihre Zeitdauer in der Werthgrösse desArbeitsproduktsdarstellt82)?
employmentoi’ Ihosefaculties,labourof somekind, is ouroriginal treasure,
andit is alwaysfrom tkis employment— that all tliose things are ereated
wliich wecall rickes. . . It is certaintoo, tkat all tkose things only repre-
sent the labour which has ereatedthem.andif tkey havea value,or even
two distinct values,they eauonly derivethetnfromtkat (thevalue)of tkelabourfromwhick theyernannte.“(Bicardo:„The prineiplesof Pol.Eeon.3.
ed. Lond. 1821“,p. 334.) Wir deutennur an, dassBicardo demDestutt
seineneignentieferen Sinn unterschiebt. Destutt sagt in der That zwar
einerseits,dassalle Dinge,die denBeichthumbilden, „die Arbeit repräsen-
tiren,diesiegesebaffenbat“, aberandrerseits,dasssieihre „zweiverschiedenen
Werthe“ (Gebrauchswertbund Tauschwerth)vom „Werth derArbeit“ er¬
halten. Er fällt damit in die Flachheit der Vulgärökouomie,die denWerth
einerWaare(hier derArbeit) voraussetzt,umdadurchhinterherdenWerth
der andrenWaarenzu bestimmen. Bicardo liest ihn so. dasssowohl im
GebrauchswerthalsTauschwerthsichArbeit (nicht Werth derArbeit) dar¬stellt. Er selbstaberscheidetsowenigdenzwieschlächtigenCharakterder
Arbeit, die doppeltdargestelltist, dasser in demganzenKapitel: „Value
andBiches,Their DistinctiveProperties“sichmühseligmit denTrivialitäten
einesJ. B. Sayherumschlagenmuss Am Ende ist er daherauchganzer¬
staunt,dassDestutt zwarmit ihm selbstüberArbeit alsWerthquelleund
dennochandrerseitsmit Say über den Werthbegriff harmonire.
sä)Es ist einerderGrundmängelderklassischenpolitischenOekonomie,

dassesihr niegelang,ausderAnalysederWaareundspeciellerdesWaaren-
werthsdieForm desWerths,die ihn ebenzumTausehwerthmacht,heraus¬
zufinden. Gradein ihrenbestenBepräsentanten,wieA Smith undBicardo,
behandeltsie die WerthformalsetwasganzGleichgültigesoder derNatur
derWaareselbstAeusserliches.DerGrund ist nicht allein, dassdieAna¬
lyse derWerthgrösseihre Aufmerksamkeitganzabsorbirt. Er liegt tiefer.
Die WerthformdesArbeitsproduktsist die abstrakteste,aber auch allge¬
meinsteFormderbürgerlichenProduktionsweise,die hierdurchalseinebe¬
sondereArt gesellschaftlicherProduktion und damit zugleichhistorisch
charakterisirtwird. Versiehtman sie daher für die ewigeNaturform ge¬
sellschaftlicherProduktion,soübersiehtmannothwendigauchdasSpecifiscke
derWerthform,alsoderWaarenform,weiterentwickeltderGeldform.Kapital¬
form u.s.w. Man findet daherbei Oekouomeu,welche,über dasMafsder
WerthgrössedurchArbeitszeitdurckausübereiustimmen,diekunterbuntesten
und widersprechendstenVorstellungenvonGeld, d. h. der fertigenGestalt
desallgemeinenAequivalents. Diesstritt schlagendhervor z. B. bei der
BehandlungdesBankwesens,womit dengemeinplätzlichenDefinitionendes
Geldesnicht mehr ausgeroiclitwird. Im Gegensatzentsprangdaherein
restaurirtesMerkantilsystem(Ganilh u. s. w.), welchesim Werth nur die
gesellschaftlicheFormsiehtodervielmehrnur ihrensubstanzlosenSchein.—
Umeseinfür allemalzubemerken,versteheich unterklassischerpolitischer
OekonomiealleOekonomieseitW. Petty,die deninnernZusammeuhangder
bürgerlichenProduktionsverhältnisseerforscht im Gegensatzzur Vulgär¬
ökonomie.die sich nur iuuerhalb desscheinbarenZusammenhangsherum¬
treibt, für eine plausible Verständlichmachungder so zu sagengröbsten
PhänomeneunddenbürgerlichenHausbedarfdasvonderwissenschaftlichen
OekonomielängstgelieferteMaterialstetsvonneuemwiederkaut,imüebrigen
abersichdaraufbeschränkt,die banalenund selbstgetälligenVorstellungen
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Formeln, denenes auf der Stirn geschriebensteht, dasssie einer
Gesellschaftsformationangehören,worin der Produktionsprocessdie
Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprocessbe-
meistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewusstseinfür eben so selbst¬
verständlicheNaturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst.
Vorbürgerliche Formen des gesellschaftlichenProduktionsorganis¬
mus werdendaher von ihr behandelt, wie etwa von den Kirchen¬
vätern vorchristliche Religionen33).

*il

der bürgerlichenProduktionsagentenvon ihrer eignen bestenWelt zu
systematisiren,pedantisirenund als ewigeWahrheitenzu proklamiren.
’3) „Los öconomistesont unesinguliferemanieredeproceder.11n’y a pour

eux que deuxsortesd’institutions, ceilesdel’art et cellesdela nature.Les
institutions dela feodalitösontdesinstitutionsartificielles,cellesdeIabour-
geoisiesont desinstitutions naturelles. Ils ressemblentenceci aux thüo-
logiens,qui eux aussietablissentdeux sortesdereiigions. Toute religion
qui n’est pasla leur estuneinventiondeshommes,tandis que leur propre
religion est une Emanationde dieu.—Ainsi il y a eu de l’histoire, mais
il n’y en a plus.“ (Karl Marx: „Misferede la Philosophie Reponseä la
Philosophiede la MisöreparM. Proud'hon.1847“,p. 113.)Wahrhaft drollig
ist Herr Bastiat,der sich einbildet, die alten GriechenundRömerhätten
nur vonRaubgelebt. Wennman abervieleJahrhundertedurchvonRaub
lebt,"mussdochbeständigetwaszu raubendaseinoderderGegenstanddes
Raubessichfortwährendreproduciren.Esscheintdaher,dassauchGriechen
undRömereinenProduetionsprocesshatten, also eineOekouomie,welche
ganzso die materielleGrundlageihrer Welt bildete, wie die bürgerliche
Oekonomiedie der heutigenWelt. Oder meint Bastiat etwa, dasseine
Produktionsweise,die auf derSklavenarbeitberuht, auf einemRaubsystem
ruht? Er stellt sichdannauf gefährlichenBoden. WenneinDenkriesewie
Aristotelesin seinerWürdigung der Sklavenarbeitirrte, warumsollte ein
Zwergökonom,wie Bastiat, in seinerWürdigung der Lohnarbeit richtig
gehn?— Ich ergreifedieseGelegenheit,um einenEinwand, der mir beim
ErscheinenmeinerSchrift „Zur Kritik derPol.Oekonomie18159“voneinem
deutsch-amerikanischenBlatte gemachtwurde,kurz abzuweisenEssagte,
meineAnsicht, dassdie bestimmteProduktionsweiseund die ihr jedesmal
entsprechendenProduktionsverhältnisse,kurz„die ökonomiscbeStrukturder
Gesellschaftdie realeBasissei, woraufsichein juristischer undpolitischer
Ueberbauerhebe,undwelcherbestimmtegesellschaftlicheBew'usstseinsformen
entsprächen“,dass„die ProduktionsweisedesmateriellenLebensdensocia¬
len, politischenund geistigenLebensprocessüberhauptbedinge“,— alles
diesssei zwar richtig für die heutigeWelt, wo diemateriellenInteressen,
aber wederfür dasMittelalter, woderKatholieismus,nochfür Athen und
Rom, wo die Politik herrschte. Zunächstist es befremdlich,dassJemand
vorauszusetzenbeliebt,dieseweltbekanntenRedensartenüberMittelalter und
antike Welt seienirgend Jemandunbekanntgeblieben. So viel ist klar,
dassdasMittelalter nicht vomKatholieismusunddie antikeWelt nicht von
derPolitik lebenkonnte. Die Art undWeise,wie sieihr Lebengewannen,
erklärt umgekehrt,warumdort diePolitik, hierderKatholieismusdieHaupt¬
rolle spielte. Es gehört übrigenswenigBekanntschaftz. B. mit der Ge¬
schichteder römischenRepublik dazu,um zu wissen,dassdieGeschichte
desGrundeigenthumsihre Geheimgeschichtebildet. Andrerseitshat schon
Don.Quixote den Irrthum gebüsst,dasser die fahrendeRitterschaft mit
allen ökonomischenFormenderGesellschaftgleich verträglich wähnte.
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Wie sehr ein Theil der Oekononaenvon dein der Waarenwelt
anklebeudenFetischismus oder dem gegenständlichenSchein der
gesellschaftlichenArbeitsbestimmungengetäuschtwird, beweistu.a.
der langweilig abgeschmackteZank über die Rolle der Natur in
der Bildung des Tauschwerths. Da Tauschiverth eine bestimmte
gesellschaftlicheManier ist, die auf ein Ding verwandte Arbeit
auszudrücken, kann er nicht mehr Naturstoff enthalten als etwa
der Wechselkurs.
Da die Waarenform die allgemeinsteund unentwickeltste Form

der bürgerlichen Produktion ist, wesswegensie früh auftritt, ob¬
gleich nicht in derselben herrschenden, also charakteristischen
Weise wie heut zu Tag, scheint ihr Fetischcharakter noch relativ
leicht zu durchschauen. Bei konkreteren Formen verschwindet
selbst dieser Schein der Einfachheit. Woher die Illusionen des
Monetarsystems? Es sah demGold und Silber nicht an, dasssie als
Geld ein gesellschaftlichesProduktionsverhältniss darstellen, aber
in der Form von Naturdingen mit sonderbar gesellschaftlichen
Eigenschaften. Und die moderne Oekonomie, die vornehm auf
das Monetärstem herabgrinst, wird ihr Fetischismusnicht hand¬
greiflich, sobald sie das Kapital behandelt? Seit wie lange ist
die physiokratischeIllusion verschwunden,dassdie Grundrenteaus
der Erde wächst, nicht aus der Gesellschaft?
Um jedoch nicht vorzugreifen, genüge hier noch ein Beispiel

bezüglich der Waarenform selbst.\ Könnten die Waaren sprechen,
so würden sie sagen, unser Gebrauchswerthmag den Menschen
interessiren. Er kömmt uns nicht als Dingen zu. Was uns aber
dinglich zukömmt, ist unser Werth. Unser eigner Verkehr als
Waarendingebeweist das. Wir beziehn uns nur als Tauschwerthe
auf einander. Man höre nnn, wie der Oekonomaus der Waaren-
seele heraus spricht: „Werth (Tauschwerth) ist Eigenschaft der
Dinge, Reichthum (Gebrauchswerth) des Menschen. Werth in
diesemSinn scbliesstnothwendigAustauschein, Reichthumnicht“,84).
„Reichthum (Gabrauchswerth)ist ein Attribut desMenschen,Werth
ein Attribut der Waaren. Ein Mensch oder ein Gemeinwesenist
reich; einePerle oder ein Diamant ist werthvoll... Eine Perle oder
ein Diamant hat Werth alsPerle oderDiamant85).“ Bisher hat noch

31

31)„Value is a property of things, riehesof man. Value, in this sense,
necessarilyimpliesexebanges,richesdonot.“ „Observationson someverbal
disputesin Pol. Eeon., particularly relating to value and to snpply and
demand. Lond. 1821“,p. 13.
3ä)„Riehesare theattribute ofman,valueis theattribute of commodities.

A man or a community is rieb, a pearl or a diamondis valuable . . .
Marx, Kapital I. 4
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kein Chemiker Tauschwerth in Perle oderDiamant entdeckt. Die
ökonomischenEntdecker dieser chemischenSubstanz,die besondren
Anspruch auf kritische Tiefe machen, finden aber, dassder Ge¬
brauchswerth der Sachenunabhängig von ihren sachlichenEigen¬
schaften,dagegenihr Werth ihnen als Sachenzukömmt. Was sie
hierin bestätigt, ist der sonderbareUmstand, dassder Gehrauchs¬
werth der Dinge sich für den Menschenohne Austauschrealisirt,
also im unmittelbaren Verliältniss zwischenDing und Mensch,ihr
Werth umgekehrt nur im Austausch, d. h. in einem gesellschaft¬
lichen Process. Wer erinnert sich hier nicht des guten Dogberry,
der denNachtwächterSeacoalbelehrt: „Ein gut aussehenderMann
zu sein, ist eine Gabe der Umstände, aber Lesen und Schreiben
zu können, kömmt von Natur“36).

Zweites Kapitel.

Der Anstausehprocess.
Die Waaren können nicht selbst zu Markte gehn und sich

nicht selbst austauschen.Wir müssenuns alsonach ihren Hütern
umsehn,den Waarenbesitzern. Die Waaren sind Dinge und daher
widerstandslosgegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann
er Gewalt brauchen, in andrenWorten sie nehmen87). Um diese
Dinge als Waaren auf einanderzu beziehn, müssendie Waaren-
hüter sich zu einander als Personenverhalten, deren Willen in
jenen Dingen haust, so dass der eine nur mit dem Willen des
andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen
Willenakts sich die fremde Waaie aneignet, indem er die eigne

A pearl or a diamondis valuableas a pearl or diamond.“ S.Bailev 1.c.
p. 165.
30)DerVerfasserder „Observations“undS.BailevbeschuldigenRicardo,er habedenTauschwert!)auseinemnur Relativenin etwasAbsolutesver¬

wandelt.Umgekehrt.Er hat dieScheinrelativität,die dieseDinge,Diamant
undPerlenz.B., alsTauschwerthebesitzen,auf dashinter demScheinver¬
borgenewahreVerhältnissreducirt,auf ihreRelativität alsblosseAusdrücke
menschlicherArbeit. Wenn die RicardianerdemBailey grob, abernichtschlagendantworten,so nur, weil siebei 'RicardoselbstkeinenAufschluss
über den innerenZusammenhangzwischenWerth und Werthform oderTauschwerthfanden.
37)Im 12.,durch seineFrömmigkeit so berufenenJahrhundertkommenunter diesenWaarenoft sehr zarteDinge vor. So zählt ein französischer

Dichter jenerZeit unter denWaaren,die sich auf demMarkt vonLanditeinfanden,nebenKleidungsstoflen,Schuhen,Leder,Ac.kergeräthen,Häuten
u. s.w. auch „femmesfolles de leur corps“ auf.
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veräussert. Sie müssen sicli daher wechselseitig'als Privateigen-
thüiner anerkennen. Diess Rechtsverhältniss, dessenForm der
Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willens-
verhältniss, worin sich das ökonomischeVerhältniss wiederspiegelt.
Der Inhalt diesesRechts- oder Willensverhältnissesist durch das
ökonomischeVerhältniss selbst gegeben38).Die Personenexistiren
hier nur für einander als Repräsentantenvon Waare und daher
als Waarenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Ent¬
wicklung finden, dassdie ökonomischenCharaktermaskender Per¬
sonen nur die Personifikationen der ökonomischenVerhältnisse
sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten.
Was den Waarenbesitzer namentlich von der Waare unter¬

scheidet,ist der Umstand, dassihr jeder andereWaarenkörpernur
als Erscheinungsformihres eignenWerths gilt. GebornerLeveller
und Cyniker steht sie daherstetsauf demSprung, mit jeder andren
WTaare,sei selbe auch ausgestattetmit mehr Unannehmlichkeiten
als Maritome, nicht nur die Seele,sondernden Leib zu wechseln.
Diesender Waare mangelndenSinn für dasKonkrete desWaaren-
körpers ergänzt der Waarenbesitzer durch seine eignen fünf und
mehr Sinne. Seine Waare hat für ihn keinen unmittelbaren Ge¬
brauchswerth. Sonst führte er sie nicht zu Markt. Sie hat Ge¬
brauchswerth für andre. Für ihn hat sie unmittelbar nur den
GebrauchswerthTräger von Tauschwerth und so Tauschmittel zu
sein*30). Darum will er sie veräussernfür Waare, derenGebrauchs¬
werth ihm Genügethut. Alle Waaren sind Nicht-Gebraucliswerthe

3S)Proudhonschöpft erst sein Ideal derGerechtigkeit,derjustice öter-nelle, ausden der WaarenproduktionentsprechendenRechtsverhältnissen,
wodurch, nebenbeibemerkt, auch der für alle Spiessbürgerso tröstliche
Beweisgeliefertwird, dassdieFormderWaarenproduktionebensoewigist
wie dieGerechtigkeit. Dann umgekehrtwill er die wirklicheWaarenpro¬
duktion und dasihr entsprechendewirkliche Hecht diesemIdeal gemäfs
ummodeln. Was würdeman von einemChemikerdenken,der, statt die
wirklichen GesetzedesStoffwechselszu studiren,und aufBasis'derselben
bestimmteAufgabenzu lösen,denStoffwechseldurch die „ewigenIdeen“
der„naturalitd“ und der „affinitd“ ummodelnwollte? Weissmanetwamehr
überden„Wucher“, wennmansagt,erwidersprecheder „justicedtemelle“
und der „öquiteöternelle“ und der „mutualitd eternelle“undandren„vöri-
tesöternelles“,alsdieKirchenväterwussten,wennsiesagten,erwiderspreche
der „gräceöternelle“,der „foi eternelle“,der „yolontdöternellededieu“?
30)„Dennzweifachist derGebrauchjedesGuts.—Der eineist demDing

als solchemeigen,der andrenicht, wie einerSandalezur Beschuhungzu
dienenund austauschbarzu sein. BeidessindGebrauchswerthederSandale,
dennauchwer die Sandalemit demihm Mangelnden,z.B. der Nahrung
austauscht,benutztdie SandalealsSandale.Abernicht in ihrer natürlichen
Gebrauchsweise.Denn sie ist nicht dadesAustauscheswegen.“ (Aristote¬
les, de Rep. 1. 1. c. 9.)

4
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für ihre Besitzer, Gebrauehswerthefür ihre Nicht-Besitzer. Sie
müssen also allseitig die Hände wechseln. Aber dieser Hände¬
wechselbildet ihren Austausch,und ihr Austausch bezieht sie als
Werthe auf einander und realisirt sie als Werthe. Die Waaren
müssen sich daher als Werthe realisiren, bevor sie sich als Ge-
brauchswertherealisiren können.
Andrerseits müssensie sich als Gebrauehswerthebewähren, be¬

vor sie sich als Werthe realisiren können. Denn die auf sie ver¬
ausgabte menschlicheArbeit zählt nur, soweit sie in einer für
Andre nützlichen Form verausgabt ist. Ob sie Andren nützlich,
ihr Produkt daher fremde Bedürfnissebefriedigt, kann aber nur
ihr Austausch beweisen.
Jeder Waarenbesitzer will seineWaare nur veräusserngegen

andre Waare, deren Gebrauchswerth sein Bedürfniss befriedigt.
Sofern ist der Austauschfür ihn nur individueller Process. Andrer¬
seits will er seineWaare als Werth realisiren, also in jeder ihm
beliebigen andren Waare von demselbenWerth, ob seine eigne
Waare nun für den Besitzer der andern Waare Gebrauchswerth
habe oder nicht. Sofern ist der Austausch für ihn allgemein ge¬
sellschaftlicher Process. Aber derselbeProcesskann nicht gleich¬
zeitig für alle Waarenbesitzer nur individuell und zugleich nur
allgemein gesellschaftlichsein.
Sehu wir näher zu, so gilt jedem Waarenbesitzerjede fremde

Waare als besondresAequivalent seiner Waare, seineWaare da¬
her als allgemeinesAequivalent aller andren Waaren. Da aber
alle Waarenbesitzer dasselbe thun, ist keine Waare allgemeines
Aequivalent und besitzendie Waaren daher auch keineallgemeine
relative Werthform, worin sie sich als Werthe gleichsetzenund
als Werthgrössen vergleichen. Sie stehn sich daher überhaupt
nicht gegenüberals Waaren, sondernnur als Produkte oder Ge-
brauchswerthe.
In ihrer Verlegenheit denken unsre Waarenbesitzerwie Faust.

Im Anfang war die That. Sie haben daher schon gehandelt, be¬
vor sie gedacht haben. Die Gesetzeder Waarennatur bethätigten
sich im Naturinstinkt der Waarenbesitzer. Sie könnenihre Waaren
nur als Werthe und darum nur als Waaren auf einanderbeziehn,
indem sie dieselbengegensätzlichauf irgend eine andreWaare als
allgemeines Aequivalent beziehn. Das ergab die Analyse der
Waare. Aber nur die gesellschaftlicheThat kann eine bestimmte
Waare zum allgemeinen Aequivalent machen. Die gesellschaft¬
liche Aktion aller andren Waaren schliesst daher eine bestimmte
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Waare aus, worin sie allseitig ihre Werthe darstellen. Dadurch
wird die Naturalform dieser Waare gesellschaftlichgültige Aequi-
valentform. Allgemeines Aequivalent zu sein wird durch den ge¬
sellschaftlichenProcess zur specifisch gesellschaftlichenFunktion
der ausgeschlossenenWaare. So wird sie — Geld. „Illi unum
consilium habent et virtutem et potestatemsuam bestiae tradunt.
Et ne quis possit ernereaut vendere,nisi qui habet characterem
aut nomen bestiae,aut numerum nominis ejus.“ (Apocalypse.)
Der Geldkrystall ist ein nothwendigesProdukt des'Austausch-

processes,worin verschiedenartigeArbeitsprodukte einander that-
sächlich gleichgesetzt und daher thatsächlich in Waaren verwan¬
delt werden. Die historische Ausweitung und Vertiefung desAus¬
tauschesentwickelt denin derWaarennaturschlummerndenGegensatz
von Gebrauchswerthund Werth. Das Bedürfniss diesenGegensatz
für den Verkehr äusserlichdarzustellen, treibt zu einer selbstän¬
digen Form des Waarenwerths und ruht und rastet nicht bis sie
endgültig erzielt ist durch die Verdopplung der Waare in Waare
und Geld. In demselbenMafse daher, worin sich die Verwand¬
lung der Arbeitsprodukte in Waaren, vollzieht sich die Verwand¬
lung von Waare in Geld40).
Der unmittelbare Produktenaustauschhat einerseits die Form

des einfachenWerthausdrucks und hat sie andrerseitsnoch nicht.
JeneForm war x Waare A — y WaareB. Die Form desunmittel¬
barenProduktenaustauschesist: x GebrauchsgegenstandA = y Ge¬
brauchsgegenstandB41). Die Dinge A und B sind hier nicht
Waaren vor dem Austausch, sondern werden es erst durch den¬
selben. Die ersteWeise, worin ein Gebrauchsgegenstandder Mög¬
lichkeit nachTauschwerth ist, ist seinDaseinals Nicht-Gebrauchs¬
werth, als die unmittelbaren Bedürfnisse seinesBesitzers über-
schiessendesQuantum von Gebrauchswerth. Dinge sind an und
für sich dem Menschenäusserlichund daher veräusserlich. Damit
diese Veräusserung wechselseitig, brauchen Menschen nur still¬
schweigendsich als Privateigenthümer jener veräusserlichenDinge

10)DanachbeurtheilemandiePfiffigkeit deskleinbürgerlichenSocialis¬mus,derdieWaarenproduktionverewigenundzugleichden„Gegensatzvon
Geld undWaare“, also dasGeld selbst,denn es ist nur in diesemGegen¬
sätze,abschaffenwill. Ebensowohlkönnteman denPapst abschaffenund
denKatholicismusbestehenlassen. Das Näherehierüber sieh in meiner
Schrift: „Zur Kritik der Pol. Oekonomie“p. 61 sq.
41)So langenoch nicht zwei verschiedneGebrauchsgegenständeausge¬tauscht,sondern,wie wir dasbeiWilden oft finden, einechaotischeMasse

vonDingen alsAequivalentfür einDrittes angebotenwird, steht der un¬
mittelbareProduktenaustauschselbsterst in seinerVorhalle.
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und eben dadurch als von einander unabhängigePersonengegen¬
überzutreten. Solch ein Verhältniss wechselseitiger Fremdheit
existirt jedoch nicht für die Glieder einesnaturwüchsigenGemein¬
wesens, habe es nun die Form einer patriarchalischen Familie,
einer altindischenGemeinde,einesInkastaatesu.s.w. Der Waaren-
austauschbeginnt, wo die Gemeinwesenenden,an denPunkten ihres
Kontakts mit fremdenGemeinwesenoderGliedernfremder Gemein¬
wesen. SobaldDinge aber einmal im auswärtigen,werdensie auch
rückschlagendim innerenGemeinlebenzuWaaren. Ihr quantitatives
Austauschverhältnissist zunächstganzzufällig. Austauschbarsind
sie durch den Willensakt ihrer Besitzer sie wechselseitigzu ver-
äussern. Indess setzt sich das Bedürfniss für fremde Gebrauchs¬
gegenständeallmälig fest. Die beständigeWiederholung des Aus¬
tauschesmacht ihn zu einemregelmäfsigengesellschaftlichenProcess.
Im Laufe der Zeit muss daher wenigstensein Theil der Arbeits¬
produkte absichtlich zumBehuf desAustauschesproducirt werden.
Von diesem Augenblick befestigt sich einerseits die Scheidung
zwischender Nützlichkeit der Dinge für den unmittelbarenBedarf
und ihrer Nützlichkeit zum Austausch. Ihr Gebrauchswerthscheidet
sich von ihrem Tausehwerthe. Andrerseits wird das quantitative
Verhältniss, worin sie sich austauschen,von ihrer Produktion selbst
abhängig. Die Gewohnheit fixirt sie als Werthgrössen.
Im unmittelbarenProduktenaustauschist jede Waare unmittelbar

Tauschmittel für ihren Besitzer,Aequivalent für ihren Nichtbesitzer,
jedoch nur so weit sie Gebrauchswerthfür ihn. Der Tauschartikel
erhält also noch keine von seinemeignenGebrauchswerthoderdem
individuellen Bedürfniss der AustauscherunabhängigeWerthform.
Die Nothwendigkeit dieserForm entwickelt sich mit der wachsen¬
denAnzahl und Mannigfaltigkeit der in denAustauschprocessein¬
tretendenWaaren. Die Aufgabe entspringt gleichzeitig mit den
Mitteln ihrer Lösung. Ein Verkehr, worin Waarenbesitzer ihre
eignen Artikel mit verschiednenandren Artikeln austauschenund
vergleichen, findet niemals statt, ohne dassverschiedneWaaren
von verschiednenWaarenbesitzern innerhalb ihres Verkehrs mit
einer und derselbendritten Waarenart ausgetauschtund als Werthe
verglichen werden. Solche dritte Waare, indem sie Aequivalent
für verschiedneandreWaaren wird, erhält unmittelbar, wennauch
in engen Grenzen, allgemeine oder gesellschaftlicheAequivalent-
form. Diese allgemeineAequivalentform entsteht und vergeht mit
dem augenblicklichengesellschaftlichenKontakt, der sie ins Leben
rief. Abwechselndund flüchtig kommt sie dieseroderjener Waare
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zu. Mit der Entwicklung des Warenaustausches heftet sie sich
aber ausschliesslichfest an besondereWaarenarten,oder krystalli-
sirt zur Geldform. An welcher Waarenart sie kleben bleibt, ist
zunächst zufällig. Jedoch entscheidenim Grossen und Ganzen
zwei Umstände. Geldform heftet sich entweder an die wichtigsten
Eintauschartikel aus der Fremde,welchein der That naturwüchsige
Erscheinungsformendes Tauschwerthsder einheimischenProdukte
sind. Oder an denGebrauchsgegenstand,welcherdasHauptelement
deseinheimischenveräusserlichenBesitzthumsbildet, wie z. B. Vieh.
NomadenVölker entwickeln zuerst die Geldform, weil all ihr Hab
und Gut sich in beweglicher, daher unmittelbar veräusserlicher
Form befindet, und weil ihre Lebensweisesie beständigmit frem¬
den Gemeinwesenin Kontakt bringt, daher zum Produktenaus¬
tausch sollicitirt. Die Menschen haben oft den Menschenselbst
in der Gestalt des Sklayen zum ursprünglichen Geldmaterial ge¬
macht, aber niemals den Grund und Boden. Solche Idee konnte
nur in bereits ausgebildeterbürgerlicher Gesellschaftaufkommen.\a
Sie datirt vom letztenDrittheil des17. Jahrhundertsund ihre Aus¬
führung, auf nationalem Mafsstabi wurde erst ein Jahrhundert
später in der bürgerlichen Revolution der Franzosenversucht.
In demselbenVerhältniss, worin der Waarenaustausch.seinenur

lokalen Bande sprengt, der Waarenwerth sich daher zur Materiatur -
menschlicherArbeit überhaupt ausweitet, geht die Geldform auf
Waaren über, die von Natur zur gesellschaftlichenFunktion eines
allgemeinenAequivalents taugen, auf die edlen Metalle. thDass nun, „obgleich Gold und Silber nicht von Natur Geld,
Geld vonNatur Gold und Silber ist“42), zeigt die Kongruenz ihrer
Natureigenschaftenmit seinen Funktionen43). Bisher kennen wir
aber nur die eine Funktion des Geldes, als Erscheinungsformdes
Waarenwerths zu dienen oder als das Material, worin die Werth-
grossen der Waaren sich gesellschaftlich ausdrücken. -Adäquate
Erscheinungsformvon Werth oder Materiatur abstrakter und da¬
her gleicher menschlicherArbeit kann nur eineMaterie sein, deren
sämmtliclie Exemplare dieselbe gleichförmige Qualität besitzen.
Andrerseits, da der Unterschied der Werthgrössen rein quantitativ
ist, muss die Geldwaarerein quantitativer Unterschiedefähig, also
nach Willkür theilbar und aus ihren Theilen wieder zusammen-

4'2)Karl Marx 1. c. p. 135. „I metalli.naturalmente moneta.“
(Galjani: „DeilaMoneta“in.Custodi’sSammlungParteModerna,t. III, p.72.)
43)DasNäheredarüberin meinerebeneitirten Schrift, Abschnitt: „DieedlenMetalle“.
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setzbar sein. Gold und Silber besitzenaber dieseEigenschaften
von Natur.
Der Gebrauchswerthder Geldwaareverdoppeltsieh. Nebenihrem

besondrenGebrauchswerthalsWaare,wie Goldz.B. zumAusstopfen
hohler Zähne, Rohmaterial von Luxusartikeln u. s. w. dient, erhält
sie einen formalen Gebrauchswerth,der aus ihren specifischenge¬
sellschaftlichenFunktionen entspringt.
Da alle andren Waaren nur besondreAequivalente des Geldes,

das Geld ihr allgemeinesAequivalent, verhalten sie sich als be¬
sondreWaaren zum Geld als der allgemeinenWaare**).
Man hat gesehn,dass die Geldform nur der an einerWaare fest¬

haftendeReflex der Beziehungenaller andrenWaaren. Dass Geld
Waare ist65), ist also nur eineEntdeckung für den, der von seiner
fertigen Gestalt ausgelit, um sie hinterher zu analysiren. Der Aus-
tauschprocessgiebt der Waare, die er in Geld verwandelt, nicht
ihren Werth, sondernihre specifischeWerthform. Die Verwechs¬
lung beider Bestimmungen verleitete dazu, den Werth von Gold
und Silber für imaginär zu halten46). Weil Geld in bestimmten
Funktionen durch blosseZeichen seiner selbstersetztwerdenkann,
entsprang der andre Irrtbum, es sei ein blossesZeichen. Andrer¬
seits lag darin die Ahnung, dassdie GeldformdesDings ihm selbst

14*16

14)„II danaroh la merceuniversale.“ (Verri 1. c. p. 16.)
4r’)„Silver and gold themselves,whichwemaycall by tke generalname

of Bullion, are . . . Commodities.. , raising and falling in ... value . ..
Bullion tken may be reckonedto be of higher value, wheretke smailer
weighfcwill purchasethe greaterquantity of the product or manufactnre
of the country etc.“ („A Discourseof the GeneralNotionsofMoney,Trade,
and Exchange,as they stand in relations to eackother. By a Merchant.
Lond. 1695“,p. 7.) „Silver and gold, coinedor uncoined, tho’ they are
usedfor a measareof all othertkings, a,reno lessa commoditythanwihe,
ovl, tobacco,cloth or stufe.“ („A DiscourseconcemingTrade,andthat in
particular of the East-Indiesetc. London 1689“,p. 2.) „The stock and
riches of the kingdom cannotproperly be confinedto money,nor ought
gold and silver to heexcludedfrornbeingmerchandize.“(„The EastIndia
Trade a niest ProfitableTrade. London 1677“,p. 4.)

16)„L'oro e l’argentohannovaloreeomemetalli anterioreall’ esseremo-
neta.“ (Galiani 1.e.) Locke sagt: „Die allgemeineUchereinstimmungder
Menschenlegte demSilber, wegenseinerQualitäten,die eszumGeld ge¬
eignetmachten,einenimaginärenWerth bei.“ DagegenLaw: „Wie könnten
verschiedneNationenirgendeinerSacheeinenimaginärenWerth geben...
oderwie,hätte sich dieserimaginäreWerth erhaltenkönnen?“ Wie wenig
er seihstaber von derSacheverstand:„DasSilber tauschtesichausnach
demGebrauchswerth,den eshatte, also nach seinemwirklichen Werth;
durch seineBestimmungalsGeld erhielt eseinenzuschüssigenWerth (une
valeur additionnelie).“ (JeanLaw: „Considdrationssur le numeraireet le
commerce“in E.Daire’sEdit. der„EconomistesFinanciersduXVHI. sifecle“
p. 470.)
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äusserlichund blosseErscheinungsformdahinter verstecktermensch¬
licher Verhältnisse, ln diesemSinn wäre jede Waare ein Zeichen,
weil als Werth nur sachliche Hülle der auf sie verausgabten
menschlichenArbeit*7). Indem man aber die gesellschaftlichen
Charaktere,welche Sachenoder die sachlichenCharaktere,welche
gesellschaftlicheBestimmungender Arbeit auf Grundlage einer be¬
stimmten Produktionsweise erhalten, für blosseZeichen, erklärt
man sie zugleich für willkürliches Reflexionsproduktder Menschen.
Es war diess beliebte Aufklärungsmanier des 18. Jahrhunderts,
um den räthselhaften Gestalten menschlicherVerhältnisse, deren
Entstehungsprocessman noch nicht entziffern konnte, wenigstens
vorläufig den Schein der Fremdheit abzustreifen.
Es ward vorhin bemerkt, dass die Aequivalentform einerWaare

die quantitative Bestimmung ihrer Werthgrössenicht einschliesst.
Weiss man, dassGold Geld, daher mit allen andren Waaren un¬
mittelbar austauschbarist, so weissman desswegennicht, wie viel
z. B. 10 Pfund Gold werth sind. Wie jede Waare kann das Geld
seineeigneWerthgrösse nur relativ in andrenWaaren ausdrücken.
Sein eigner Werth ist bestimmt durch die zu seiner Produktion
erheischte Arbeitszeit und drückt sich in dem Quantum jeder
andren Waare aus, worin gleichviel Arbeitszeit geronnen ist40).

4748

47)„L’argent en (desdenröes)est le signe.“ (V. de Eorbonnais:„Ele¬
mentsduCommerce.Nouv.Edit. Leyde1766“,t. n, p. 143.)„Commesigneil est attire par les denröes.“ (1.c. p. 155.) „L’argent est un signed’une
choseet la represente.“ Montesquieu:„Esprit desLois“. OeuvresLond.
1767, t. II, p. 2.) „L’argent n’est pas simple signe, car il est lui-meme
richesse;il ne representepasles valeurs,il lesequivaut.“ (LeTrosne1.c.
p. 910.) „Betrachtet man denBegriff'desWerths, so wird die Sacheselbst
nur als einZeichenangesehnund sie gilt nicht alssieselber,sondernals
wassiewerth ist.“ Hegel1.c. p. 100.) Langevor denOekonomenbrachtendie Juristen die Vorstellung von Gold als blossemZeichenund demnur
imaginärenWerthderedlenMetalle in Schwung,im Sykophantendienstder
königlichenGewalt, derenMiinzverfälschungsreehtsiedasganzeMittelalter
hindurchaufdieTraditionendesrömischenKaiserreichsunddieGeldbegriffe
derPandektenstützten. „Qu’aucunpuisseni doive faire doute“, sagt ihr
gelehrigerSchüler,Philipp von Valois, in einemDekret von 1346,„quek
nouset h notre majestdroyale n'appartienneseulement.. . le mestier,le
fait, l’etat, la Provisionet toute l’ordonnaneedesmonnaies,dedonnertel
cours,et pour tel prix commeil nousplait et honnoussemble.“ Eswar
römischesItechtsdogma,dassderKaiser denGeldwerth dekretirt. Es war
ausdrücklichverboten,dasGeld alsWaarezu behandeln.„Pecuniasvero
nulli emerefaserit, namin usupublicoconstitutasoportetnonessemercem.“
GuteAuseinandersetzunghierübervonG.F. Pagnini: „Saggiosoprail giusto
pregio delle cose.1751“,bei CustodiParteModerna,t. II. Namentlichim
zweitenTheil der Schrift polemisirt Pagnini gegendie Herren Juristen.
48)„If a mancanbring to Londonanounceof silverout of the earthin

Peru, in the sametime that he can produceabushelof corn, thenoneis
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Diese Festsetzung seiner relativen Wertligrösse findet statt an
seiner Produktionsquelle in unmittelbarem Tauschhandel. Sobald
es als Geld in die Cirkulation eintritt, ist sein Werth bereits ge¬
geben. Wenn es schon in den letzten Decenniendes 17. Jahr¬
hunderts weit überschrittner Anfang der Geldanalyse, zu wissen,
dassGeldWaare ist, so aber auchnur der Anfang. Die Schwierig¬
keit liegt nicht darin zu begreifen, dassGeldWaare, sondernwie,
warum, wodurch Waare Geld ist49).
Wir sahen, wie schon in dem einfachstenWerthausdruck, x

Waare A = y Waare B, das Ding, worin die Werthgrösse eines
andren Dings dargestellt wird, seineAequivalentform unabhängig
von dieser Beziehungals gesellschaftlicheNatureigenschaftzu be¬
sitzen scheint. Wir verfolgten die Befestigung dieses falschen
Scheins. Er ist vollendet, sobald die allgemeineAequivalentform
mit der Naturalform einer besondrenWaarenart.verwachsenoder
zur Geldform krystallisirt ist. Eine Waare scheint nicht erst Geld
zu werden, weil die ahdrenWaaren allseitig ihre Werthe in ihr
darstellen, sondernsie scheinenumgekehrt allgemein ihre Werthe
in ihr darzustellen,weil sie Geld ist. Die vermittelnde Bewegung
verschwindet in ihrem eignenResultat und lässt keineSpur zurück.
Ohne ihr Zuthun finden die Waaren ihre eigneWerthgestalt fertig
vor als einen ausserund neben ihnen existirendenWaarenkörper.
Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweidender
Erde herauskommen, sind zugleich die unmittelbare'Inkarnation
aller menschlichenArbeit. Daher die Magie des GeldesT Das

*19

the natural price of the other; now if by reasonof new and moreeasier
minesa man can procuretwo ouncesof silveraseasilyashe formerlyaid
one, the corn will be aacheapat 10Shillingsthe bushel,asit wasbefore
at 5Shillings,caeterisparibus.“ AVilliamPetty: „A TreatiseonTaxesand
Contributions. Lond. 1667“,p. 31.
19)NachdemHerr ProfessorKoscherunsbelehrt: „Die falschenDefinitio¬

nen vonGeld lassensich in zweiHauptgruppentheilen: solche,die esfür
mehr,und solche,die esfür wenigerhaltenalseineWaare“,folgt einkunter¬
bunterKatalog von Schriften überdasGeldwesen,wodurchauchnicht die
entferntesteEinsicht in diewirklicheGeschichtederTheoriedurchschimmert,
unddanndieMoral: „Zu leugnenist übrigensnicht, dassdiemeistenneueren
Nationalökonomendie Eigenthiimlichkeiten,welchedasGeld von andren
Waarenunterscheiden(alsodochmehroderwenigeralsWaare?)nicht ge¬nug im Auge behalten haben. . . Insofern ist die halbmerkantilistische
ReaktionvonGanilli etc.nicht ganzunbegründet.“(WilhelmRoscher:„Die
Grundlagender Nationalökonomie. 3. Aufl. 1858“,p. 207—10.)Mehr —weniger— nicht genug— insofern— nicht ganz! Welche Begriffsbe¬
stimmungen! Und dergleicheneklektischeProfessoralfaseleitauft Herr
Roscherbescheiden„dieanatomisch-physiologischeMethode“derpolitischen
Oekonomie! Eine Entdeckung ist ihm jedoch geschuldet,nämlich, dass
Geld „eine angenehmeWaare“ ist.



bloss atomistisckeVerhalten der Menschenin ihrem gesellschaft¬
lichen Produktionsprocessund daher die von ihrer Kontrole und
ihrem bewusstenindividuellen Thun unabhängige,sachlicheGestalt
ihrer eignenProduktionsverhältnisseerscheinenzunächstdarin, dass
ihre Arbeitsprodukte allgemein die Waarenform annehmen. Das
Räthsel des Geldfetischsist daher nur das sichtbar gewovdne,die
Augen blendendeRäthsel des Waarenfetischs.

Drittes Kapitel.

RasGeldoder die Waarencirkulatiou.
1) Mafs der Werthe.

Ich setze überall in dieser Schrift, der Vereinfachung halber,
Gold als die Geldwaarevoraus.
Die erste Funktion des Goldesbesteht darin, der Waarenwelt

das Material ihres Werthausdrucks zu liefern oder die Waaren-
werthe als gleichnamigeGrössen,qualitativ gleicheund quantitativ
vergleichbare, darzustellen. So funktionirt es als allgemeinesMafs
derWertke und nur durch dieseFunktion wird Gold, die specifische
Aequivalentwaare,zunächstGeld.
Die Waareu werden nicht durch dasGeld kommensurabel.Um¬

gekehrt. Weil alle Waaren als Werthe vergegenständlichtemensch¬
liche Arbeit, daher an und für sich kommensurabelsind, können [^"'1
sie ihre Werthe gemeinschaftlichin derselbenspecifischenWaare - -
messen und diese dadurch in ihr gemeinschaftlichesWertlimafs
oder Geld verwandeln. Geld als Wertkmal's ist nothwendige Er¬
scheinungsform des immanenten Werthmafses der Waaren, der
Arbeitszeit60).
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58)Die Frage,warumdasGeld nicht unmittelbar dieArbeitszeit selbst
repräsentirt,sodassz.B. einePapiernotex Arbeitsstundenvorstellt, kommt
ganzeinfachauf die Frage heraus,warumauf GrundlagederWaarenpro-
duktion die Arbeitsproduktesich als Waarendarstellenmüssen,denndie
DarstellungderWaareschliesstihreVerdoppelungin WaareundGeldwaare
ein. OderwarumPrivatarbeitnicht alsunmittelbargesellschaftlicheArbeit,
als ihr Gegentheil,behandeltwerdenkann. Ich habedenseichtenUtopis¬
museines„Arbeitsgelds“ auf Grundlageder Waarenproduktionanderswo
ausführlich erörtert (1.c. p. 61sqq.). Hier sei noch bemerkt,dassz.B. dasOwen’sche„Arbeitsgeld“ebensowenig„Geld“ist, wieetwaeineTheatermarke.
Owensetzt unmittelbar vergesellschafteteArbeit voraus,einederWaaren¬
produktion diametralentgegengesetzteProduktioneform.DasArbeitscerti-
fikat konstatirt nur den individuellen Antheil desProducentenan der
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Der Werthausdruck einer Waare in Gold — x Waare A = y
Geldwaare— ist ihre Geldform oder ihr Preis. Eine vereinzelte
Gleichung,wie 1 Tonne Eisen = 2 UnzenGold, genügt jetzt um
denEisenwerth gesellschaftlichgültig darzustellen. Die Gleichung
braucht nicht länger in Reih und Glied mit denWerthgleichungen
der andrenWaaren aufzuinarschiren, weil die Aequivalentwaare,
das Gold, bereits den Charakter von Geld besitzt. Die allgemeine
relative Werthform der Waaren hat daher jetzt wieder die Gestalt
ihrer ursprünglichen, einfachenoder einzelnenrelativen Werthform.
Andrerseits wird der entfaltete relative Werthausdruck oder die
endlose Reihe relativer Werthausdrücke zur specifisch relativen
Werthform der Geldwaare. Diese Reihe ist aber jetzt schon ge¬
sellschaftlich gegeben in den Waarenpreisen. Man lese die Quo¬
tationen einesPreiskurants rückwärts und man findet die Werth¬
grösse des Geldes in allen möglichen Waaren dargestellt. Geld
hat dagegen keinen Preis. Um an dieser einheitlichen relativen
Werthform der andrenWaaren theilzunehmen,müsste es auf sich
selbst als sein eignesAequivalent bezogenwerden.

Der Preis oder die Geldform der Waaren ist, wie ihre Werth¬
form überhaupt, eine von ihrer handgreiflich reellen Körperform
unterschiedne,also nur ideelle oder vorgestellte Form. Der Werth
von Eisen, Leinwand, Weizen u. s.w. existirt, obgleich unsichtbar,
in diesenDingen selbst; er wird vorgestellt durch ihre Gleichheit
mit Gold, eine Beziehungzum Gold, die so zu sagennur in ihren
Köpfen spukt. Der Waarenhüter muss daher seineZunge in ihren
Kopf stecken oder ihnen Papierzettel umhängen, um ihre Preise
der Aussenwelt mitzutheilen51). Da der Ausdruck der Waaren-
werthe in Gold ideell ist, ist zu dieserOperation auch nur vorge-
Gemeinarbeitund seinenindividuellenAnspruchauf denzur Konsumtion
bestimmtenTheil desGemeinprodukts.Aber es fällt Owennicht ein, die
Waarenproduktionvorauszusetzenund dennoch ihre nothwendigenBe¬
dingungendurch Geldpfuschereienumgehnzu wollen.
51)DerWilde,oderHalbwilde brauchtdie Zungeanders.Kapitain Parry

bemerkt z. B. von den Bewohnernan der Westküsteder Bafünsbay:„In
this case(beimProduktenaustausch).... they licked it (thething represen-
ted to them) twice to their tongues,after which they seemedto consider
the bargain satisfactorily concluded.“ Ebensobelecktebei den östlichen
Eskimosder EintauscherjedesmaldenArtikel beim Empfangdesselben.
WenndieZungesoimNordenalsOrganderAneignung,ist eskeinWunder,
dassderBauch im SüdenalsOrgandesakkumulirtenEigenthumsgilt und
derKaffer denReichthumeinesMannesnachseinemFettwanstschätzt.Die
Kafl'ernsindgrundgescheuteKerle, dennwährendderofficiellebritischeGe¬
sundheits-Berichtvon 1864denMangeleinesgrossenTheils derArbeiter¬
klassean fettbildendenSubstanzenbeklagt, machteein Dr. Harvey, der
jedochnicht dieBlutcirkulation erfundenhat,in demselbenJahreseinGlück
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stelltes oder ideellesGold anwendbar. Jeder Waarenküter weiss,
dasser seineWaaren noch lange nicht vergoldet, wenn er ihrem
Werth die Form desPreisesoder vorgestellteGoldform giebt, und
dass er kein Quentchen wirkliches Gold braucht um Millionen
Waarenwerthe in Gold zu schätzen. In seinerFunktion desWerth-
mafsesdient dasGeld daher — als nur vorgestelltesoder ideelles
Geld. DieserUmstand hat die tollsten Theorien veranlasst52).Ob¬
gleich nur vorgestelltesGeld zur Funktion desWerthmafses dient,
hängt der Preis ganz vom reellen Geldmaterial ab. Der Werth,
d. h. das Quantum menschlicherArbeit, das z. B. in einer Tonne
Eisen enthalten ist, wird ausgedrückt in einemvorgestelltenQuan¬
tum der Geldwaare,welchesgleichviel Arbeit enthält. Je nachdem
also Gold, Silber oder Kupfer zum Werthmafs dienen, erhält der
Werth der Tonne Eisen ganz versckiedne Preisausdrücke, oder
wird in ganz versckiednenQuantitäten Gold, Silber oder Kupfer
vorgestellt.
Dienen daher zwei verschiedneWaaren, z. B. Gold und Silber,

gleichzeitig als Wertkmafse, so besitzenalle Waaren zweierleiver¬
schiedne Preisausdrücke, Goldpreise und Silberpreise, die ruhig
neben einander laufen, so lange das Wertkverhältniss von Silber
zu Gold unverändert bleibt, z. B. = 1:15. Jede Yeränderuug
diesesWerthverhältnissesstört aber das Yerhältniss zwischenden
Goldpreisen und den Silberpreisen der Waaren, und beweist so
thatsächlich,dassdie VerdopplungdesWerthmafsesseinerFunktion
widerspricht,53).
durchPuff-Becepte,die derBourgeoisieundAristokratieFettüberflusseslast
abzutreibenversprachen.
r>a)SieheKarl Marx: „Zur Kritik etc.„Theorienvon derMafseinheitdes

Geldes“p. 53 sq.
58)Note zur 2. Ausg. „Wo Gold und Silber gesetzlichals Geld, d. h.

alsWerthmafsnebeneinanderbestehen,ist stetsder vergeblicheVersuch
gemachtworden,sie als eine und dieselbeMaterie zu behandeln.Unter¬
stellt man, dassdieselbeArbeitszeit sich unveränderlichin derselbenPro¬
portion vonSilber undGold vergegenständlichenmuss,so unterstelltman
in derThat, dassSilber undGold dieselbeMateriesind, unddasseinebe¬
stimmteMassedesminderwerthvollenMetalls,desSilbers,denunveränder¬
lichenBruchtheil einer bestimmtenGoldmassebildet. Von derBegierung
Edward’sIII. bis zur Zeit von GeorgII. verläuft sich die Geschichtedes
englischenGeldwesensin eine fortlaufendeBeibe vonStörungen,hervor¬
gebendausderKollision zwischendergesetzlichenFestsetzungdesWerth-
verhältnisaesvonGoldundSilberundihrenwirklichenWerthschwankungen.
Bald warGold zu hoch geschätzt,baldSilber. Das zu niedrig geschätzte
Metall würdederCirkulation entzogen,umgeschmolzenund exportirt. Das
WerthverhältnissbeiderMetalle wurde dannwieder gesetzlichverändert,
aberder neueNominalwerthtrat bald mit demwirklichenWerthverhält¬
nissin denselbenKonflikt wiederalte.—In unserereigenenZeit hat dersehr
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Die preisbestimmtenWaaren stellen sich alle dar in der Form:
a Waare A = x Gold; b Waare B = z Gold, c Waare C = y
Gold u. s.w., wo a, b, c bestimmteMassender WaarenartenA, B,
C vorstellen, x, z, y bestimmteMassendes Goldes. Die Waaren-
werthe sind daher verwandelt in vorgestellte Goldquanta von ver-
schiednerGrösse,also, trotz der wirren Buntheit der Waarenkörper,
in gleichnamigeGrössen,Goldgrössen.Als solcheverschiedneGold¬
quanta vergleichen und messensie sich unter einander,und esent¬
wickelt sich technisch die Nothwendigkeit sie auf ein fixirtes
Quantum Gold als ihre Mafseinheit zu beziehn. Diese Mafseinheit
selbst wird durch weitereEintheilung in aliquote Theile zumMafs-
stab fortentwickelt. Vor ihrer Geldwerdung besitzenGold, Silber,
Kupfer bereits solcheMafsstäbein ihren Metallgewichten, so dass
z. B. ein Pfund als Mafseinheit dient, und nach der einen Seite
wieder in Unzen u. s.w. abgetheilt, nach der andren in Centner
u. s. w. zusammenaddirtwird54). Bei aller metallischenCirkulation
bilden daher die VorgefundenenNamendesGewichtsmafsstabsauch
die ursprünglichen Namen des Geldmafsstabsoder Mafsstabsder
Preise.
Als Mafs der Werthe und alsMafsstab der Preise verrichtet das

Geld zwei ganzverschiedneFunktionen. Mafs der Werthe ist esals
die gesellschaftlicheInkarnation der menschlichenArbeit, Mafsstab
der Preise als ein festgesetztesMetallgewicht. Als Werthmafs dient

schwacheundvorübergehendeFall imWerthvonGoldgegenSilber,inFolge
derindisch-chinesischenSilbernachfragedasselbePhänomenaufdergrössten
Stufenleiterin Frankreicherzeugt,AusfuhrvonSilberundseineVertreibung
ausderCirkulation durchGold. WährendderJahre 1855,1856,1857be¬
trug derUeberschussderGoldeinfuhr in Frankreich überdieGoldausfuhr
ausFrankreich41,580,000£., währendder UeberschussderSilberausfuhr
über die Silbereinfuhr 14,704,000£. betrug. In derTbat in Ländern,wo
beideMetalle gesetzlicheWerthniafsesind, daherbeide in Zahlungange¬
nommenwerdenmüssen,jederaberbeliebigin SilberoderGoldzahlenkann,
trägt dasim Werth steigendeMetall einAgio und misstwie jede andere
WaareseinenPreis in demüberschätztenMetall, währendletzteresallein
alsWerthmafsdient. Alle geschichtlicheErfahrungin diesemGebietredu-
cirt sich einfachdarauf,dass,wogesetzlichzweiWaarendieFunktion des
Werthmafsesversehen,faktisch immer nur eine als solchesdenPlatz be¬
hauptet.“ (Karl Marx, 1. c. p. 52, 58.)
61)Notezur 2.Ausg. Die Sonderbarkeit,dassdieUnzeGold in England

alsEinheit desGeldmafsstabsnicht in aliquoteTheileabgetheiltist, erklärt
sich wie folgt: „our coinagewasoriginally adaptedto the employmentof
silver only — henceanounceof silver canalwaysbedivided into a certain
adequatenumberof piecesof coin; but as gold wasintroducedat a later
period into a coinageadaptedonly to silver, an ounceof gold cannotbe
coined into an adequatenumberof pieces“. Maclaren: „Plistory of the
Currency.“ London 1858. p. 16.
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es dazu, die Werthe der bunt verschiednenWaaren in Preise zu
verwandeln, in vorgestellte Goldquanta; als Mafsstab der Preise
misst es dieseGoldquanta. Am Mals derWerthe messensich die
Waaren als Werthe, der Mafsstab der Preise misst dagegenGold¬
quanta an einem Goldquantum, nicht den Wertli einesGoldquan¬
tums am Gewicht des andren. Für den Mafsstab der Preise muss
ein bestimmtesGoldgewicht als Mafseinlieit fixirt werden. Hier,
wie in allen andrenMafsbestimmungengleichnamigerGrössen,wird
die Festigkeit der Mafsverhältnisseentscheidend.Der Mafsstab der
Preise erfüllt daher seine Funktion um so besser, je unveränder¬
licher ein und dasselbeQuantum Gold als Mafseinheit dient. Als
Mafs der Werthe kann Gold nur dienen, weil es selbst Arbeits¬
produkt, also der Möglichkeit nach ein veränderlicherWerth

ist.55

56)
Es ist zunächst klar, dassein Werthwechsel des Goldesseine

Funktion als Mafsstab der Preise in keiner Weise beeinträchtigt.
Wie auch der Goldwerth wechsle,verschiedneGoldquanta bleiben
stets in selbemWerthverhältniss zu einander. Fiele der Goldwerth
um 1000°/0, so würden nach wie vor 12 UnzenGold 12mal mehr
Werth besitzenals eineUnzeGold, und in denPreisen handelt es
sich nur um das"VerhältnissverschiednerGoldquanta zu einander.
Da andrerseitseine Unze Gold mit dem Fallen oder Steigen ihres
Werths keineswegsihr Gewicht verändert, verändert sich ebenso
wenig das ihrer aliquoten Theile, und so thut das Gold als fixer
Mafsstab der Preise stets denselbenDienst, wie immer seinWerth
wechsle.
Der WerthwechseldesGoldesverhindert auch nicht seineFunk¬

tion als Werthmafs. Er trifft alle Waaren gleichzeitig, lässt also, ^ ..;j,.
caeterisparihns, ihre wechselseitigenrelativen Werthe unverändert,
obgleich sie sich nun alle in höheren oderniedrigerenGoldpreisen
als zuvor ausdrücken.
Wie bei der Darstellung desWerths einerWaare im Gebrauchs¬

werth irgend einer andrenWaare, ist auch bei der Schätzungder
Waaren in Gold nur vorausgesetzt,dasszur gegebnenZeit die Pro¬
duktion eines bestimmten Goldquantums ein gegebnesQuantum
Arbeit kostet. In Bezug auf die Bewegungder Waarenpreiseüber¬
haupt gelten die früher entwickelten Gesetzedes einfachenrela¬
tiven Wertbausdrucks.
Die Waarenpreisekönnen nur allgemein steigen, bei gleichblei-

55)-N.z.2.Ausg. In englischenSchriftenist dieKonfusionüberMafsder
Werthe (measureof value)undMafsstabderPreise(Standardof value)un¬
säglich.DieFunktionenunddaherihreNamenwerdenbeständigverwechselt.
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bendemGeldwerth, wenn die Waarenwertbe steigen; bei gleich-
bleibendenWaarenwerthen,wenn der Geldwerth fällt. Umgekehrt.
Die Waarenpreisekönnen nur allgemein fallen, bei gleichbleiben¬
demGeldwerth, wenndie Waarenwerthefallen; bei gleichbleibenden
Waarenwerthen,wenn der Geldwerth steigt. Es folgt daherkeines¬
wegs, dasssteigenderGeldwerthproportionellesSinkenderWaaren¬
preise und fallenderGeldwerth proportionellesSteigender Waaren¬
preise bedingt. Dieses gilt nur für Waaren von unverändertem
Werth. Solche Waaren z. B., deren Werth gleichmäfsig und
gleichzeitig steigt mit dem Geldwerth, behalten dieselbenPreise.
Steigt ihr Werth langsamer oder rascher als der Geldwerth, so
wird der Fall oder das Steigen ihrer Preise bestimmt durch die
Differenz zwischenihrer Werthbewegungund der desGeldesu.s.w.
Kehren wir nun zur Betrachtung der Preisform zurück.
Die Geldnamender Metallgewichte trennen sich nach und nach

von ihren ursprünglichenGewichtnamenaus verschiednenGründen,
darunter historisch entscheidend:1) Einführung fremdenGeldeshei
minder entwickeltenVölkern, wie z.B. im altenRomSilber- undGold¬
münzenzuerstals ausländischeWaaren cirkulirten. DieNamendieses
fremdenGeldessindvondeneinheimischenGewichtnamenverschieden.
2) Mit der Entwicklung desReichthumswird dasminder edleMetall
durch dasedlereausderFunktion desWerthmafsesverdrängt, Kupfer
durch Silber, Silber durch Gold, so sehr dieseReihenfolge aller
poetischenChronologie widersprechenmagr>0).Pfund war nun z.B.
Geldnamefür ein wirkliches Pfund Silber. SobaldGold dasSilber
als Werthmafs verdrängt, hängt sich derselbeName vielleicht an
1/18u. s. w. Pfund Gold, je nach dem Werthverbaltniss von Gold
und Silber. Pfund als Geldnameund als gewöhnlicher Gewicht¬
name des Goldessind jetzt getrennt57). 3) Die Jahrhunderte fort¬
gesetzte Geldfälschung der Fürsten, welche vom ursprünglichen
Gewicht der Geldmünzen in der That nur den Namen zurück-
liess58).
DiesehistorischenProcessemachendie TrennungdesGeldnamens

der Metallgewichte von ihrem gewöhnlichenGewichtsnamenzur

*68

6Ö)Sje ist übrigensauchnicht von allgemeinhistorischerGültigkeit.
5S)Note zur 2.Ausg. SobezeichnetdasenglischePfund wenigeralseinDrittel seinesursprünglichenGewichts,dasschottischePfundvor derUnion

nur noch 1/38,der französischeLivre 1/J1,der spanischeMaravediweniger
als l/1000,der portugiesischeBei eine noch viel kleinereProportion.
68)Note zur 2.Ausg. „Le monetele quali oggi sonoideali sonole piü

anticke d’ogni nazione,e tutte furonoun temporeali, epercheeranoreali
con essesi contava.“ (Galiani: Deila Moneta,1. c. p. 153.)
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Volksgewobnbeit. Da der Geldmafsstabeinerseitsrein konventionell
ist, andrerseits allgemeiner Gültigkeit bedarf, wird er zuletzt ge¬
setzlich regulirt. Ein bestimmter Gewichtstheil des edlenMetalls,
z. B. eine Unze Gold, wird offieiell abgetheilt in aliquote Theile,
die legaleTaufnamen erhalten, wie Pfund, Thaler u. s. w. Solcher
aliquote Theil, der dann als die eigentlicheMafseinheit desGeldes
gilt, wird untergetheilt in andre aliquote Theile mit gesetzlichen
Taufnamenwie Shilling, Penny

etc.5

6®). Nach wie vor bleiben be¬
stimmte MetallgewichteMafsstabdes Metallgeldes. Was sich ge¬
ändert, ist Eintheilung und Namengebung.
Die Preise, oder die Goldquanta, worin die Werthe der Waaren

ideell verwandelt sind, werden jetzt also ausgedrücktin denGeld¬
namen oder gesetzlich gültigen Rechennamendes Goldmafsstabs.
Statt also zu sagen, der Quarter Weizen ist gleich einer Unze
Gold, würdeman in Englandsagen,er ist gleich 3 £ 17 sh. 10'/ad.
Die Waaren sagensich so in ihren Geldnamenwas siewerth sind,
und das Geld dient als Rechengeld,so oft es gilt eine Sacheals
Werth, und daher in Geldform zu lixiren‘J0).
Der Name einer Sache ist ihrer Natur ganz äusserlich. Ich

weiss nichts vom Menschen, wenn ich weiss, dass ein Mensch
.Jacobusheisst. Ebenso verschwindet in dem GeldnamenPfund,
Thaler, Franc, Dukat u. s. w. jede Spur des WerthVerhältnisses.
Die Wirre über denGeheimsinndieser kabbalistischenZeichen ist
um so grösser, als die Geldnamenden Werth der Waaren und
zugleich aliquote Theile eines Metallgewichts, des Geldmafsstabs,
ausdrücken81). Andrerseits ist es nothwendig, dassder Werth im
Unterschied von den bunten Körpern der Waarenweit sich zu

5®)Notezur 2.Ausg. Herr DavidUrquhartbemerktin seinen„Familiär
Words“ über dasUngeheuerliche(l,, dassheut zu Tageein Pfund\£ St.),die Einheit desenglischenGeldmafsstabs,gleich ungefähr11 UnzeGold
ist: „This is falsifying ameasure,not establiahingaStandard.“Er findetin dieser „falschenBenennung“desGoldgewichtswie überall sonst diefälschendeHand der Civilisatiou.
*°)Notezur 2. Ausg. „Als maudenAnacharsisfragte,wozudie Hellenen

dasGeld brauchen,antwortet er: zumRechnen.“ (Athen. Deipn.1.IV, 49
v. 2. ed. Schweighäuser.1802.)
*’) Notez. 2.Ausg. „Weil dasGeldalsMafsstabderPreisein denselben

Rechennamenerscheint,wie die Waarenpreise,alsoz.B. eine UnzeGoldebensowohlwie derWerth einerTonneEi-en in 3£ 17sh. 10', d aus¬gedrücktwird,hatmandieseseineRechennamenseinenMünzpreisgenannt.Die wunderlicheVorstellungentstanddaher,als ob dasGold iresp.Silber)in seinemeignenMaterial geschätztwerde,und im UnterschiedvonallenWaaren von Staatswegeneinen fixen Preis erhalte. Man versah dieFixirung von RechennamenbestimmterGoldgewichtefür Fixirung des
Werths dieserGewichte.“ (Karl Marx, 1. c. p. 52.)

Marx, Kapital I. 5
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dieser begriffslos sachlichen, aber auch einfach gesellschaftlichen
Form fortentwickle82).
Der Preis ist der Geldnameder in der Waare vergegenständ¬

lichten Arbeit. Die Aequivalenz,der Waare und desGeldquantums,
dessenName ihr Preis ist, ist daher eine Tautologie63), wie ja
überhaupt der relative Werthausdruck einerWaare stets der Aus¬
druck der Aequivalenzzweier Waaren ist. Wenn aber der Preis
als Exponent der Werthgrösse der Waare^Exponent ihres Aus¬
tauschverhältnissesmit Geld, so folgt nicht umgekehrt, dassder
Exponent ihres Austauschverhältnissesmit Geld nothwendig der
Exponent ihrer Werthgrösse ist. GesellschaftlichnothwendigeAr¬
beit von gleicher Grössestelle sich in 1 Quarter Weizen und in
2 Pfd. St. (ungefähr 1/2 Unze Gold) dar. Die 2 Pfund St. sind
Geldausdruckder Werthgrösse des Quarter Weizens, oder sein
Preis. Erlauben nun die Umstände, ihn zu 3 Pfund St., oder
zwingen sie ihn zu 1 Pfd. St zu notiren, so sind 1 Pfd. St. und
3 Pfd. St. als Ausdrücke der Werthgrösse des Weizenszu klein
oderzu gross, abersie sind dennochPreise desselben,dennerstens
sind sie seineWerthform, Geld, und zweitens Exponentenseines
Austauschverhältnissesmit Geld.',Bei gleichbleibendenProduktions¬
bedingungenoder gleichbleibenderProduktivkraft der Arbeit muss
nach wie vor zur Reproduktion desQuarter Weizen gleich viel ge¬
sellschaftliche Arbeitszeit verausgabt werden. Dieser Umstand
hängt vom Willen weder desWeizenproducentennoch der andren
Waarenbesitzerab. Die Werthgrösse der Waare drückt also ein
nothwendiges, ihrem BildungsprocessimmanentesVerhältnis zur
gesellschaftlichenArbeitszeitaus. Mit der Verwandlungder Werth¬
grösse in Preis erscheint diess nothwendige Verhältnis als Aus-

®2)Vergl. „Theorienvon derMafseinheitdesGeldes“in „Zur Kritik der
pol Oekon.etc.“, p. 53sqq. Die Phantasienüber ErhöhungoderErnied¬
rigungdes„Münzpreises“,die darin besteht,diegesetzlichenGeldnainenfür
gesetzlichfixirte GewiehttheileGold oderSilber auf grössereoder kleinere
Gewichttheilevon Staatswegenzu übertragenund demgemässauch etwa
*/4UnzeGold statt in 20 künftig in 40 sh. zu prägen—diesePhantasien,
soweitsienicht ungeschickteFinanzoperationengegenStaats-undPrivat¬
gläubiger,sondernökonomische„Wunderkuren“bezwecken,hat Petty so
erschöpfendbehandeltin „QuantulumcumqueconeerningMoney. To the
LordMarquisof Halifax. 1682“,dassschonseineunmittelbarenNachfolger,
Sir Dudley North und JohnLocke, vonSpäterengar nicht zu reden, ihn
nur verflachenkonnten. „If thewealth of a nation“, sagter u A., „could
be decupledby a Proclamation,it weresträngethat suchproclamations
havenot long sincebeenmadeby our Governors.“ (1 c. p 36.)
68)„Ou bien, il faut consentir ä dire qu’une valeur d’uu million en

argent vaut plus qu’une valeur 6gale en marchandises.“ (Le Trosne
1.c. p. 922),also „qu’unevaleur vaut plus qu’unevaleur ögale.“
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tauschverhältnisseinerWaare mit der ausserihr existirendenGeld-
waare. In diesemVerhältniss kann sich aber ebensowohldie Werth¬
grösse der Waare ausdrücken, als das Mehr oder Minder, worin
sie unter gegebnenUmständenveräusserlicbist. Die Möglichkeit
quantitativer Inkongruenzj

zwischen Preis und Werthgrösse, oder
der AbweichungUIesPreises von der Werthgrösse, liegt also in
der Preisform selbst. Es ist dies kein Mangel dieser Form, son¬
dern macht sie umgekehrt zur adäquatenForm einer Produktions¬
weise, worin sich die Regel nur als blindwirkendesDurchschnitts¬
gesetzder Regellosigkeit durchsetzenkann.
Die Preisform lässt jedoch nicht nur die Möglichkeit quantita¬

tiver Inkongruenz zwischenWerthgrösse und Preis, d. h. zwischen
der Werthgrösse und ihrem eignen Geldausdruck zu, sondern
kann einen qualitativen Widerspruch beherbergen, so dass der
Preis überhaupt aufhört, Werthausdruck zu sein, obgleich Geld
nur die Werthform der Waaren ist. Dinge, die an und für sich
keineWaaren sind, z. B. Gewissen,Ehre u. s. w., könnenihren Be¬
sitzern für Geld feil sein und so durch ihren Preis die Waaren-
form erhalten. Ein Ding kann daher formell einen Preis haben,
ohne einen Werth zu haben. Der Preisausdruck wird hier ima¬
ginär, wie gewisse Grössen der Mathematik. Andrerseits kann
auch die imaginärePreisform, wie z. B. der Preis desunkultivirten
Bodens, der keinen Werth hat, weil keine menschlicheArbeit in
ihm vergegenständlicht ist, ein wirkliches Werthverhältniss oder
von ihm abgeleitete Beziehungverbergen.
Wie die relative Werthform überhaupt, drückt der Preis den

Werth einerWaare, z. B. einer TonneEisen, dadurchaus, dassein
bestimmtesQuantumAequivalent, z. B. eineUnzeGold,unmittelbar
austauschbarmit Eisen, aber keineswegsumgekehrt, dassseiner¬
seits das Eisen unmittelbar austauschbarmit Gold ist. Um also
praktisch die Wirkung eines Tauschwerths auszuüben,muss die
Waare ihren natürlichenLeib abstreifen, sich ausnur vorgestelltem
Gold in wirkliches Gold verwandeln, obgleich diese Transsubstan-
tiation ihr „saurer“ ankommenmag als demHegel'schen„Begriff“
der Uebergangaus der Nothwendigkeit in die Freiheit oder einem
Bummer das Sprengen seiner Schale, oder dem Kirchenvater
Hieronymus dasAbstreifen desalten Adam64). Nebenihrer reellen.

•*)

•*) Wenn Hieronymus in seiner Jugend viel mit dem materiellen
Fleischzu ringen hatte, wieseinWüstenkampfmit schönenFrauenbildern
zeigt, so im Alter mit demgeistigenFleisch. „Ich glaubte mich1',sagt
er z. B., „im Geist vor demWeltrichter.“ „Wer bist du?“ fragte eine

5*
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Gestalt, Eisen z. B., kann die Waare im Preise ideelle Werth-
gestalt oder vorgestellte Goldgestalt besitzen, aber sie kann nicht
zugleich wirklich Eisen und wirklich Gold sein. Für ihre Preis-
gebung genügt es, vorgestelltes Gold ihr gleichzusetzen. Durch
Gold ist sie zu ersetzen,damit sie ihrem Besitzer denDienst eines
allgemeinen Aequivalents leiste. Träte der Besitzer des Eisens
z. B. dem Besitzer einer weltlustigen Waare gegenüber, und ver¬
wiese ihn auf den Eisenpreis, der Geldform sei, so würde der
Weltlustige antworten, wie im Himmel der heilige Petrus dem
Dante, der ihm die Glaubensformelnhergesagt:

„Assai bene fetrascorsa
D’estamonetagih la lega e’l peso,
Ma dimmi se tu l’hai nella tua borsa.“

Die Preisform schliesst die Veräusserlichkeit der Waaren gegen
Geld und die Nothwendigkeit dieser Veräusserungein. Andrer¬
seits funktionirt Gold nur als ideellesWerthraafs, weil es sich be¬
reits im Austauschprocessals Geldwaare umt.reibt. Im ideellen
Mafs der Werthe lauert daher das harte Geld.

2. Cirkulationsmittel.

a) DieMetamorphoseder Waaren.
Mansah, dassder Austauschprocessder Waarenwidersprechende

und einander ausschliessendeBeziehungeneinschliesst. Die Ent¬
wicklung der Waare hebt dieseWidersprüche nicht auf, schafft
aber die Form, worin sie sich bewegen können. Diess ist über¬
haupt die Methode, wodurch sich wirkliche Widersprüche lösen.
Es ist z. B. ein Widerspruch, dass ein Körper beständig in einen
andren fällt und ebenso beständigvon ihm weg flieht. Die Ellipse
ist eine der Bewegungsformen,worin dieserWiderspruch sich eben
so sehr verwirklicht als löst.
Soweit der AustauschprocessWaaren aus der Hand, worin sie

Nicht-Gebrauchswerthe,in dieHandüberträgt, worin sieGebrauches-
werthe, ist er gesellschaftlicherStoffwechsel. Das Produkt einer
nützlichenArbeitsweiseersetzt das der andren. Einmal angelangt
zur Stelle, wo sie als Gebrauchswerthdient, fällt die Waare in
die Sphäre der Konsumtion aus der Sphäre desWaarenaustauschs.
Letztre allein interessirt uns hier. Wir haben also den ganzen
Proeessnach der Formseite zu betrachten, also nur den Form-

Stimme. „Ich bin ein Christ.“ „Du lügst“, donnerteder Weltrichter.
„Du bist nur ein Ciceronianer!“
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wechse]oder die Metamorphoseder Waaren, welche den gesell¬
schaftlichen Stoffwechselvermittelt.
Die durchaus mangelhafteAuffassung diesesFormwechselsist,

abgesehnvon Unklarheit über den Werthbegriff selbst, dem Um¬
stand geschuldet, dass jeder Formwechsel einer Waare sich voll¬
zieht im Austausch zweier Waaren, einer gemeinen Waare und
der Geldwaare. Hält man an diesem stofflichen Moment, dem
Austausch von Waare mit Gold, allein fest, so übersieht man
grade, was man sehn soll, nämlich was sich mit der Form zu¬
trägt. Man übersieht, dassGold als blosseWaare nicht Geld ist
und dass die andrenWaaren sich selbst in ihren Preisenauf Gold
als ihre eigne Geldgestalt beziehn.
Die Waaren gehn zunächst unvergoldet, unverzuckert, wie der

Kamm ihnen gewachsenist, in denAustauschprocessein. Er pro-
ducirt eine Verdopplung der Waare in Waare und Geld, einen
äusserenGegensatz,worin sie ihren immanenten Gegensatzvon
Gebrauchswerthund Werth darstellen. In diesemGegensatztreten
die Waaren als GebrauchswerthedemGeldals Tauschwerth gegen¬
über. Andrerseits sind beide Seiten desGegensatzesWaaren. also
Einheiten von Gebrauchswerthund Werth. Aber diese Einheit
von Unterschiedenstellt sich auf jedem der beidenPole umgekehrt
dar und stellt dadurch zugleich derenWechselbeziehungdar. Die
Waare ist reell Gebrauchswerth, ihr Werthsein erscheintnur ideell
im Preis, der sie auf das gegenüberstebendeGold als ihre reelle
Werthgestalt bezieht. Umgekehrt gilt das Goldmaterial nur als
Werthmateriatur, Geld. Es ist reell daher Tauschwerth. Sein
Gebrauchswertherscheint nur noch ideell in der Reihe der rela¬
tiven Werthausdrücke, worin es sich auf die gegenüberstehenden
Waaren als denUmkreis seiner reellenGebrauchsgestaltenbezieht.
Diese gegensätzlichenFormen der Waaren sind die wirklichen Be¬
wegungsformenihres Austauschproeesses.
Begleiten wir nun irgend einen Waarenbesitzer, unsren alt¬

bekanntenLeinweber z. B., zur ScenedesAustauschproeesses,dem
Waarenmarkt. SeineWaare, 20 Ellen Leinwand, ist preisbestimmt.
Ihr Preis ist 2 Pfd. St. Er tauscht sie aus gegen 2 Pfd. St., und,
Mann von altem Schrot und Korn, tauscht die 2 Pfd. St. wieder
aus gegen eine Familienbibel vom selben Preis. Die Leinwand,
für ihn nur Waare, Werthträger, wird entäussertgegenGold, ihre
Werthgestalt, und aus dieser Gestalt rückveräussert gegen eine
andre Waare, die Bibel, die aber als Gebrauchsgegenstandins
Weberhaus wandern und dort Erbauungsbedürfnissebefriedigen
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soll. Der Austauschprocessder Waare vollzieht sich also in zwei
entgegengesetztenund einander ergänzendenMetamorphosen—
Verwandlung der Waare in Geld und ihre Rückverwandlung aus
Geld in Waare66). Die Momente der Waarenmetamorphosesind
zugleich Händel des Waarenbesitzers— Verkauf, Austauschder
Waare mit Geld; Kauf, AustauschdesGeldsmit Waare, und Ein¬
heit beider Akte: Verkaufen um zu kaufen.
Besieht sich der Leinweber nun dasEndresultat desHandels,so

besitzt er Bibel statt Leinwand, statt seiner ursprünglichenWaare
eine andre vom selbenWerth, aber verschiednerNützlichkeit. In
gleicher Weise eignet er sich seineandren Lebens- und Produk¬
tionsmittel an. Von seinem Standpunkt vermittelt der ganze
Processnur den Austausch seines Arbeitsprodukts mit fremdem
Arbeitsprodukt, den Produktenaustausch.
Der Austauschprocessder Waare vollzieht sich also in fol¬

gendemFormwechsel:
Waare — Geld — Waare.

W — G — W.
Nach ihrem stofflichen Inhalt ist die Bewegung W—W, Aus¬

tauschvon Waare gegenWaare, Stoffwechselder gesellschaftlichen
Arbeit, in dessenResultat der Processselbst erlischt.
W—G. Erste Metamorphoseder Waare oder Verkauf. Das

üeberspringen desWaarenwerthsausdemWaarenleibin denGold¬
leib ist, wie ich es anderswobezeichnet, der salto mortale der
Waare. Misslingt er, so ist zwar nicht die Waare geprellt, wohl
aber der Waarenbesitzer. Die gesellschaftlicheTheilung der Ar¬
beit macht seine Arbeit ebensoeinseitig als seineBedürfnisseviel¬
seitig. Eben desswegendient ihm sein Produkt nur als Tausch¬
werth. Allgemeine gesellschaftlichgültige Aequivalentform erhält
es aber nur im Geld, und dasGeld befindetsich in fremderTasche.
Um es herauszuziehn,muss die Waare vor allem Gebrauchswert!)
für den Geldbesitzersein, die auf sie verausgabteArbeit also in
gesellschaftlich nützlicher Form verausgabt sein oder sich als
Glied der gesellschaftlichenTheilung der Arbeit bewähren. Aber
die Theilung der Arbeit ist ein naturwüchsiger Produktionsorga¬
nismus, dessenFäden hinter dem Rücken der Waarenproducenten

66)„'Ex 6h zov . . . nvQoqävzafielßea&ainavza <pr/alvo 'HQaxXsirog,
xal tcvqdnavz(or,wotisq iouv-/jjip.azcixal ’/Qiywzüjvyßvoog.“(F. Lassalle:
„Die PhilosophieHerakleitos desDunkeln. Berlin 1Ö58“,Bd. I, p. 222.)
Lassalle’sNote zu dieserStelle, p. 224,n. 3, erklärt dasGeld unrichtig
ftir blossesWerthZeichen.
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gewebtwurden und sich fortweben. Vielleicht ist die WaarePro¬
dukt einer neuen Arbeitsweise, die ein neu aufgekommenes Be-
dürfniss zu befriedigenvorgiebt oderauf eigneFaust ein Bedürfniss
erst hervorrufen will. Gestern noch eine Funktion unter den
vielen Funktionen eines und desselbenWaarenproducenten,reisst
sich eine besondre Arbeitsverrichtung heute vielleicht los vou
diesemZusammenhang,verselbständigtsich und schickt eben dess-
wegen ihr Theilprodukt als selbständigeWaare zu Markt. Die
Umstände mögen reif oder unreif sein für diesenScheidungspro-
cess. Das Produkt befriedigt heute ein gesellschaftlichesBedürf¬
niss. Morgen wird es vielleicht ganz oder theilweise von einer
ähnlichenProduktenart aus seinemPlatze verdrängt. Ist auch die
Arbeit, wie die unsres Leinwebers, patentirtes Glied der gesell¬
schaftlichenArbeitstheilung, so ist damit noch keineswegsder Ge¬
brauchswerth grade seiner 20 Ellen Leinwand garantirt. Wenn
das gesellschaftlicheBedürfniss für Leinwand, und es hat sein
Mals, wie alles andre, bereits durch nebenbuhlerischeLeinweber
gesättigt ist, wird dasProdukt unsresFreundesüberschüssig,über¬
flüssig und damit nutzlos. Einem geschenktenGaul sieht man
nicht ins Maul, aber er beschreit.etnicht den Markt, um Präseute
zu machen. Gesetztaber der GebrauchswerthseinesProdukts be¬
währe sich und Geld werde daher angezogenvon der Waare.
Aber nun fragt sich’s,wie viel Geld? Die Antwort ist allerdings
schon anticipirt im Preis der Waare, demExponentenihrer Werth¬
grösse. Wir sehn ab von etwaigen rein subjektivenRechenfehlern
des Waarenbesitzers,die auf dem Markt sofort objektiv korrigirt
werden. Er soll auf sein Produkt nur den gesellschaftlichnoth-
wendigen Durchschnitt von Arbeitszeit verausgabt haben. Der
Preis der Waare ist also nur Geldnamedes in ihr vergegenständ¬
lichten QuantumsgesellschaftlicherArbeit. Aber ohne Erlaubniss
und hinter dem Rücken unsres Leinwebers geriethen die altver¬
bürgten Produktionsbedingungen der Leinweberei in Gährung.
Was gestern zweifelsohnegesellschaftlichnothwendige Arbeitszeit
zur Produktion einer Elle Leinwand war, hört heute auf es zu
sein, wie der Geldbesitzereitrigst demonstrirt aus denPreisquota¬
tionen verschiednerNebenbuhler unsresFreundes. Zu seinemUn¬
glück giebt’s viele Weber auf der Welt. Gesetzt endlich jedes
auf dem Markt vorhandne Stück Leinwand enthalte nur gesell¬
schaftlich nothwendige Arbeitszeit. Trotzdem kann die Gesammt-
summedieserStücke überflüssig verausgabteArbeitszeit enthalten.
Vermag der Marktmagen das GesammtquantumLeinwand, zum



Normalpreis von 2 Sh. per Elle, nicht zu absorbiren, so beweist
das, dass ein zu grosser Theil der gesellschaftlichenGesaramt-
arbeitszeit in der Form der Leinweberei verausgabt wurde. Die
Wirkung ist dieselbeals hätte jeder einzelneLeinweber mehr als
die gesellschaftlich nothwrendigeArbeitszeit auf sein individuelles
Produkt verwandt. Hier heisst’s; Mitgefangen,mitgehangen. Alle
Leinwand auf dem Markt gilt nur als Ein Handelsartikel, jedes
Stück nur als aliquoter Theil. Und in der That ist der Werth
jeder individuellen Elle ja auch nur die Materiat.ur desselbenge¬
sellschaftlich bestimmten Quantums gleichartiger menschlicher
Arbeit.
Man sieht, die Waare liebt das Geld, aber „the courseof true

love never doesrun srnooth.“ Ebensonaturwüchsig zufällig, wie
die qualitative, ist die quantitative Gliederungdesgesellschaftlichen
Produktionsorganismus,der seine niembra disjecta im System der
Theilung der ALrbeit darstellt. Unsre Waarenbesitzer entdecken
daher, dassdieselbeTheilung der Arbeit, die sie zu. unabhängigen
Privatproducenten, den gesellschaftlichenProduktionsprocessund
ihre Verhältnisse in diesemProcessvon ihnen selbst unabhängig
macht, dass die Unabhängigkeit der Personen von einandersich
in einem Systemallseitiger sachlicher Abhängigkeit ergänzt.
Die Theilung der Arbeit verwandelt dasArbeitsprodukt in Waare

und macht dadurch seine Verwandlung in Geld nothwendig. Sie
macht es zugleich zufällig, ob dieseTranssubstantiation gelingt.
Hier ist jedoch das Phänomenrein zu betrachten, sein normaler
Vorgang also vorauszusetzen.Wenn es übrigens überhaupt vor¬
geht, die Waare also nicht unverkauflieh ist, findet stetsihr Form¬
wechselstatt, obgleich abnormal in diesemFormwechselSubstanz
— Werthgrösse— eingebüsstoder zugesetztwerdenmag.
Dem einen Waarenbesitzerersetzt Gold seineWaare und dem

andrenWaareseinGold. Das sinnfällige Phänomenist der Hände¬
oder Stellenwechselvon Waare und Gold, von 20 Ellen Leinwand
und 2 Pfd. St., d. h. ihr Austausch. Aber womit tauscht sich
die Waare aus? Mit ihrer eignen allgemeinenWerthgestalt. Und
womit das Gold? Mit einer besondrenGestalt seinesGebrauchs¬
werths. Warum tritt Gold der Leinwand als Geld gegenüber?
Weil ihr Preis von 2 Pfd. St. oder ihr Geldnamesie bereits auf
Gold als Geld bezieht. Die Entäusserung der ursprünglichen
Waarenform vollzieht sich durch die Veräusserung der Waare,
d. h. in dem Augenblicke, wo ihr Gebrauchswerthdas in ihrem
Preis nur vorgestellte Gold wirklich anzieht. Die Realisirung des
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Preises oder der nur ideellen Werthform der Waare ist daher
zugleich umgekehrt Realisirung des nur ideellen Gebrauchswerths
des Geldes, die Verwandlung von Waare in Geld zugleich Ver¬
wandlung von Geld in Waare. Der eine Processist zweiseitiger
Process,vom Pol desWaarenbesitzersVerkauf, vom Gegenpoldes
GeldbesitzersKauf. Oder Verkauf ist Kauf, WT— G zugleich
G — W66).
Wir kennen bisher kein ökonomischesVerhältniss der Menschen

ausserdem von Waarenbesitzern,ein Verhältniss, worin sie frem¬
des Arbeitsprodukt nur aneignen, indem sie eignes entfremden.
Einem Waarenbesitzerkann der andre daher nur als Geldbesitzer
gegenübertreten, entwederweil seinArbeitsprodukt von Natur die
Geldform besitzt, also Geldmaterial ist, Gold u. s. w., oder weil
seine eigne IVaare sich bereits gehäutet und ihre ursprüngliche
Gebrauchsformabgestreift hat. Um als Geld zu funktioniren, muss
das Gold natürlich an irgend einem Punkt in den Waarenmarkt
eintreten. Dieser Punkt liegt an seiner Produktionsquelle, wo es
sich als unmittelbares Arbeitsprodukt mit andrem Arbeitsprodukt
von demselbenWerth austauscht. Aber von diesemAugenblick
stellt es beständig realisirte Waarenpreisevor67). Abgesehnvom
Austausch des Golds mit Waare an seiner Produktionsquelle, ist
das Gold in der Hand jedes Waarenbesitzersdie entäusserteGe¬
stalt seiner veräussertenWaare, Produkt des Verkaufs oder der
ersten WaarenmetamorphoseW — G68). Ideelles Geld oder
Werthmals wurde das Gold, weil alle Waaren ihre Werthe in
ihm mafsen und es so zum vorgestellten Gegentheil ihrer Ge¬
brauchsgestalt,zu ihrer Werthgestalt machten. ReellesGeld wird
es, weil die Waaren durch ihre allseitigeVeräusserunges zu ihrer
wirklich entäussertenoder verwandeltenGebrauchsgestaltund da¬
her zu ihrer wirklichen Werthgestalt machen. In ihrer Werth¬
gestalt streift die Waarejede Spur ihres naturwüchsigenGebrauchs¬
werths und der besondrennützlichen Arbeit ab, welcher sie den
Ursprung verdankt, um sich in die gleichförmige gesellschaftliche
Materiatur unterschiedslosermenschlicher Arbeit zu verpuppen.

*87

Wi)„Toute venteest achat“ (Dr. Quesnay:„Dialoguesnur le Commerce
et les Travaux des Artisans.“ Physiocrates,ed. Daire, I. Partie, Paris
1846,p. 170), oder, wie Quesnayin seinen„MaximesGdnörales“sagt:
„Vendre est acheter.“
87)„Le prix d’uuemarchandisene pouvaut etre paye que par le prix

d’une autre marchandise.“ (Mereier de la Rivifcre: „L’Ordre naturel et
essentieldessocietdspolitiques.“ Physiocrates,ed.Daire, II. Partie,p. 554).

„Pour avoir cet argent,il faut avoir vendu.“ (1.c.p. 543.)
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Man sieht dem Geld daher nicht an, welchenSchlags die in es
verwandelteWaare. Eine sieht in ihrer Geldform grade aus wie
die andre. Geld mag daher Dreck sein, obgleich Dreck nicht
Geld ist. Wir wollen annehmen, dass die zwei Goldfüchse, wo¬
gegen unserLeinweberseineWaare veräussert,die verwandelteGe¬
stalt einesQuartersWeizensind. Der Verkauf derLeinwand,W—G,
ist zugleich ihr Kauf, G— W. Aber als Verkauf der Leinwand
beginnt dieserProcesseine Bewegung,die mit seinemGegentheil
endet, mit dem Kauf der Bibel; als Kauf der Leinwand endet er
eine Bewegung,die mit seinemGegentheil begann,mit dem Ver¬
kauf desWeizens. W — G (Leinwand— Geld), dieseerstePhase
von W — G — W (Leinwand— Geld — Bibel), ist zugleich
G — W (Geld — Leinwand), die letzte Phase einer andren Be¬
wegung W — G— W (Weizen— Geld— Leinwand). Die erste
Metamorphoseeiner Waare, ihre Verwandlung aus der Waaren-
form in Geld, ist stets zugleich zweite entgegengesetzteMetamor¬
phose einer andrenWaare, ihre RückVerwandlungaus der Geld¬
form in Waare89).
G — W. Zweite oder Schlussmetamorphoseder Waare: Kauf.

— Weil die entäusserteGestalt aller andren Waaren oder das
Produkt ihrer allgemeinenVeräusserung,ist Geld die absolut ver-
äusserlicheWaare. Es liest alle Preise rückwärts und spiegelt
sich so in allen Waarenleibern als dem hingehendenMaterial
seiner eignen Waarenwerdung. Zugleich zeigen die Preise, die
Liebesaugen,womit ihm die Waaren winken, die Schrankeseiner
Verwandlungsfahigkeit, nämlich seine eigne Quantität. Da die
Waare in ihrer Geldwerdungverschwindet, sieht man dem Geld
nicht an, wie es in die Hände seinesBesitzersgelangt oder was
in es verwandelt ist. Non ölet, wessenUrsprungs auch immer.
Wenn es einerseits verkaufte Waare repräsentirt, so andrerseits
kaufbare

Waaren69

70).
G — W, der Kauf ist zugleich Verkauf, W — G; die letzte

Metamorphoseeiner Waare daher zugleich die ersteMetamorphose
einer andren Waare. Für unsrenLeinweber schliesst der Lebens¬
lauf seiner Waare mit der Bibel, worin er die 2 Pfd. St. rück¬
verwandelt hat. Aber der Bibelverkäufer setzt die vom Leinweber

69jAusnahme, wie vorher bemerkt, bildet der Gold- resp. Silber-
producent,der seinProdukt austauscht,ohneesvorher verkauftzuhaben.
,0)„Si l’argent reprdsente,dansnosmains,leschosesquenouspouvons

ddsirerd’acheter,il y reprdseuteaussiles chosesque ilous avonsvendues
pour cet argent.“ (Mercierde la Rivfere1. c. p. 586.)
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gelösten 2 Pfd. St. in Kornbranntwein um. G— W, die Schluss¬
phasevonW — G— W (Leinwand— Geld— Bibel) ist zugleich
W — G, die erste Phase von W — G — W (Bibel — Geld —
Kornbranntwein). Da der Waarenproducent nur ein einseitiges
Produkt liefert, verkauft er es oft in grösserenMassen, während
seine vielseitigen Bedürfnisse ihn zwingen, den realisirten Preis
oder die gelösteGeldsummebeständig in zahlreicheKäufe zu zer¬
splittern. Ein Verkauf mündet daher in viele Käufe verschiedner
Waaren. Die Schlussmetamorphoseeiner Waare bildet so eine
Summevon ersten Metamorphosenandrer Waaren.
Betrachten wir nun die Gesammtmetamorphoseeiner Waare,

z. B. der Leinwand, so sehn wir zunähst, dasssie aus zwei ent¬
gegengesetztenund einander ergänzendenBewegungen besteht,
W — G und G — W. Diese zwei entgegengesetztenWandlungen
der Waare vollziehn sich in zwei entgegengesetztengesellschaft¬
lichen ProcessendesWaarenbesitzersund refiektiren sich in zwei
entgegengesetztenökonomischenCharakterendesselben.Als Agent
des Verkaufs wird er Verkäufer, als Agent des Kaufs Käufer.
Wie aber in jeder Wandlung der Waare ihre beiden Formen,
Waarenform und Geldform, gleichzeitig existiren, nur auf ent¬
gegengesetztenPolen, so steht demselbenWaarenbesitzerals Ver¬
käufer ein andrer Käufer und als Käufer ein andrer Verkäufer
gegenüber. Wie dieselbeWaare die zwei umgekehrten Wand¬
lungen successivdurchläuft, ausWaare Geld und aus GeldWaare
wird, so wechselt derselbeWaarenbesitzer die Rollen von Ver¬
käufer und Käufer. Es sind dies also keine festen, sondern
innerhalb der Waarencirkulation beständig die Person wechseln¬
den Charaktere.
Die Gesammtmetamorphoseeiner Waare unterstellt, in ihrer

einfachstenForm, vier Extreme und drei Personaedramatis. Erst
tritt der Waare das Geld als ihre Werth-Gestalt gegenüber, die
jenseits, in fremder Tasche, sachlich harte Realität besitzt So
tritt dem Waarenbesitzer ein Geldbesitzergegenüber. Sobald die
Waare nun in Geld verwandelt, wird letztres zu ihrer verschwin¬
dendenAequivalentform, deren Gebrauchswerthoder Inhalt dies¬
seits in andren Waarenkörpernexistirt. Als Endpunkt der ersten
WaarenWandlungist dasGeld zugleich Ausgangspunktder zweiten.
So wird der Verkäufer des ersten Akts Käufer im zweiten, wo
ihm ein dritter Waarenbesitzerals Verkäufer gegenübertritt71).
?I) „11 y a tlonc*1quatre termeset trois contractants,dont tun inter-

vient deux fois.“ (Le Trosne1. c. p. 908.)



Die beidenumgekehrtenBewegungsphasender Waarenmetamor-
phosebilden einenKreislauf: Waarenform,Abstreifung derWaaren-
forrn, Rückkehr zur Waarenform. Allerdings ist die Waare selbst
hier gegensätzlichbestimmt. Am Ausgangspunktist sie Nicht-Ge¬
brauchswerth,amEndpunktGebrauchswerthfür ihren Besitzer. Soer¬
scheintdasGelderst als der festeWerthkrystall, worin sichdieWaare
verwandelt,umhinterher alsihre blosseAequivalentformzuzerrinnen.
Die zwei Metamorphosen,die den Kreislauf einerWaare, bilden

zugleich die umgekehrten Theilmetamorphosen zweier andren
Waaren. Dieselbe Waare (Leinwand) eröffnet die Reihe ihrer
eignen Methamorpbosenund schliesst die Gesammtmetamorphose
einer andren Waare (des Weizens). Während ihrer erstenWand¬
lung, dem Verkauf, spielt sie diesezwei Rollen in eigner Person.
Als Goldebrysalide dagegen, worin sie selbst den Weg alles
Fleischeswandert, endet sie zugleichdie ersteMetamorphoseeiner
dritten Waare. Der Kreislauf, den die Metamorphosenreihejeder
Waare beschreibt, verschlingt sich also unentwirrbar mit denKreis¬
läufen andrer Waaren. Der Gesammtproeessstellt sich dar als
Waarencirkulation.
Die Waarencirkulation ist nicht nur formell, sondernwesentlich

vom unmittelbaren Produktenaustauschunterschieden. Man werfe
nur einen Rückblick auf den Vorgang. Der Leinweber hat unbe¬
dingt Leinwand mit Bibel vertauscht, eigne Waare mit fremder.
Aber dies Phänomen ist nur wahr für ihn. Der Bibelagent, der
dem Kühlen Heissesvorzieht, dachte nicht daran, Leinwand für
Bibel einzutauschen,wie der Leinweber nicht davön weiss, dass
Weizen gegen seine Leinwand eingetauscht worden ist u. s. w.
Die Waare des B ersetzt die Waare des A, aber A und B tau¬
schennicht wechselseitigihre Waaren aus. Es kann in der That
Vorkommen,dassA und B wechselweisvon einander kaufen, aber
solche besondreBeziehung ist keineswegsdurch die allgemeinen
Verhältnisse der Waarencirkulation bedingt. Einerseits sieht man
hier, wie der Waarenaustausch die individuellen und lokalen
SchrankendesunmittelbarenProduktenaustauschesdurchbricht und
den Stoffwechsel der menschlichen Arbeit entwickelt. Andrer¬
seits entwickelt sich ein ganzer Kreis von den handelndenPer¬
sonenunkontrolirbarer, gesellschaftlicherNaturzusammenhänge.Der
Weber kann nur Leinwand verkaufen, weil der Bauer Weizen,
Heissspornnur die Bibel, weil der Weber Leinwand, der Destilla¬
teur nur gebranntesWasser, weil der andredasWasserdesewigen
Lebensbereits verkauft hat u. s. w.
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Der Cirkulationsprocesserlischt desswegenauch nicht, wie der
unmittelbare Produktenaustausch,in dem Stellen- oder Hände¬
wechselder Gebrauchswerthe. Das Geld verschwindetnicht, weil
es schliesslich aus der Metamorphosenreiheeiner Waare heraus¬
fällt. Es schlägt immer nieder auf eine durch die Waare ge¬
räumte Cirkulationsstelle. Z. B. in der Gesamrntmetamorphose
der Leinwand: Leinwand— Geld— Bibel fällt erst die Leinwand
aus der Cirkulation, Geld tritt an ihre Stelle, fällt dann die Bibel
aus der Cirkulation, Geld tritt an ihre Stelle. Der Ersatz von
Waare durch WTaarelässt zugleich an dritter Hand die Geld-
waare hängen72). Die Cirkulation schwitzt beständigGeld aus.
Nichts kann alberner sein als das Dogma, die Waarencirkula-

tion bedinge ein nothwendiges Gleichgewicht der Verkäufe und
Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice versa. Meint dies, dass
die Zahl der wirklich vollzogenenVerkäufe gleich derselbenZahl
von Käufen, so ist es platte Tautologie. Aber es soll beweisen,
dass der Verkäufer seinen eignen Käufer zu Markt führt. Ver¬
kauf und Kauf sind ein identischer Akt als Wechselbeziehung
zwischenzwei polarisch entgegengesetztenPersonen,dem Waaren-
besitzer und dem Geldbesitzer. Sie bilden zwei polarisch ent¬
gegengesetzteAkte als Handlungen derselbenPerson. Die Iden¬
tität von Verkauf und Kauf schliesst daher ein, dass die Waare
nutzlos wird, wenn sie, in die alchymistischeRetorte der Cirku¬
lation geworfen, nicht als Geld herauskommt,nicht vomWaaren-
besitzer verkauft, also vom Geldbesitzergekauft wird. Jene Iden¬
tität enthält ferner, dass der Process, wenn er gelingt, einen
Ruhepunkt, einen Lebensabschnitt der Waare bildet, der länger
oder kürzer währen kann. Da die erste Metamorphoseder Waare
zugleichVerkauf und Kauf, ist dieserTheilprocesszugleich selbst¬
ständiger Process. Der Käufer hat die Waare, der Verkäufer hat
das Geld, d. h. eine Waare, die eirkulationsfähige Form bewahrt,
ob sie früher oder später wiederauf demMarkt erscheine. Keiner
kann verkaufen, ohne dassein Andrer kauft. Aber keiner braucht
unmittelbar zu kaufen, weil er selbst verkauft hat. Die Cirkula-
tioa sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken
desProduktenaustauschesebendadurch, dasssie die hier vorhandne
unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eignen und
dem Eintausch des fremdenArbeitsprodukts in denGegensatzvon

v2)Note zur 2. Ausg. So handgreiflich dies Phänomenist, wird es
dennochvon politischenOekonomenmeist übersehen,namentlich vom
Freihändler vulgaris.
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Verkauf und Kauf spaltet. Dass die selbständigeinandergegen¬
übertretendenProcesseeine innere Einheit bilden, heisst eben so
sehr, dass ihre innere Einheit sich in äusserenGegensätzenbe¬
wegt. Geht die äusserlieheVerselbständigung der innerlich Un¬
selbständigen, weil einander ergänzenden,bis zu einem gewissen
Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch
eine — Krise. Der der Waare immanente Gegensatzvon Ge¬
brauchswerth und Werth, von Privatarbeit, die sich zugleich als
unmittelbar gesellschaftlicheArbeit darstellenmuss,von besondrer
konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit
gilt, von Personificirung der Sache und Versachlichungder Per¬
sonen — dieser immanente Widerspruch erhält in den Gegen¬
sätzen der Waarenmetamorphoseseine entwickelten Bewegungs¬
formen. Diese Formen schliessendaher die Möglichkeit, aber
auch nur die Möglichkeit der Krisen ein. Die Entwicklung dieser
Möglichkeit zur Wirklichkeit erfordert einen ganzenUmkreis von
Verhältnissen, die vom Standpunkt,der einfachenWaarencirkula-
tion noch gar nicht existiren7S).
Als Vermittler der Waarencirkulation erhält das Geld die Funk¬

tion des Cirkulationsmittels.

b) DerUmlaufdesGeldes.
Der Formwechsel, worin sich der Stoffwechsel der Arbeitspro¬

dukte vollzieht, W — G — W, bedingt, dassderselbeWerth als
Waare denAusgangspunkt desProcessesbildet und zu demselben
Punkt zurückkehrt als Waare. Diese Bewegung der Waaren ist
daher Kreislauf. Andrerseits schliesst dieselbe Form den Kreis¬
lauf des Geldes aus. Ihr Resultat ist beständigeEntfernung des
Geldesvon seinemAusgangspunkt,nicht Rückkehr zu demselben.

,s) VergleichemeineBemerkungenüber JamesMill: „Zur Kritik etc.“
p. 74—76.ZweiPunktesind hier charakteristischfür dieMethodederöko-
nomistischenApologetik. Erstensdie Identificirung vonWaarencirkulation
undunmittelbaremProduktenaustauschdurcheinfacheAbstraktiouvonihren
Unterschieden.ZweitensderVersuch,dieWidersprüchedeskapitalistischen
Produktionsprocesseswegzuleugnen,indemmandieVerhältnisseseinerPro¬
duktionsagentenin die einfachenBeziehungenauflöst, die ausderWaaren¬
cirkulation entspringen. WaarenProduktion und Waarencirkulationsind
aber Phänome, ilie den verschiedenstenProduktionsweisenangehören,
wennauch in verechiednemUmfangundTragweite. Manweissalsouoch
nichts von der differentia specificadieserProduktionsweisenund kannsie
daher nicht beurtheilen, wenn mau nur die ihnen gemeinschaftlichen,
abstraktenKategorienderWaarencirkulationkennt. In keinerWissenschaft
ausserderpolitischenOekonomieherrschtsogrosseWichtigthuereimit ele¬
mentarischerGemeinplätzlichkeit. Z. B. J. B. Say nimmt sich heraus,
über die Krisen abzuurtheilen,weil er weiss,dassdie WaareProdukt ist.



79

So lange der Verkäufer die verwandelte Gestalt seiner Waare
festhält, dasGeld, befindet sich die Waare im Stadium der ersten
Metamorphoseoder hat nur ihre erste Cirkulationshälfte zurück¬
gelegt. Ist der Process,Verkaufen um zu kaufen, vervollständigt,
so ist auch das Geld wieder aus der Hand seines ursprünglichen
Besitzersentfernt. Allerdings, wenn der Leinweber, nachdemer
die Bibel gekauft, von neuemLeinwand verkauft, kehrt auch das
Geld in seineHand zurück. Aber es kehrt nicht zurück durch
die Cirkulation der ersten 20 Ellen Leinwand, wodurch es viel¬
mehr aus den Händendes Leinwebers in die des BibeiVerkäufers
entfernt ist. Es kehrt nur zurück durch die Erneuerung oder
Wiederholung desselbenCirkulationsprocessesfür neue Waare,
und endet hier wie dort mit demselbenResultat. Die dem Geld
durch die Waarencirkulation unmittelbar ertheilte Bewegungsform
ist daher seine beständigeEntfernung vom Ausgangspunkt, sein
Lauf aus der Hand eines Waarenbesitzers in die eines andren,
oder sein Umlauf (currency, cours de la monnaie).
Der Umlauf des Geldes zeigt beständige, eintönige Wieder¬

holung desselbenProcesses. Die Waare steht stets auf Seite des
Verkäufers, das Geld stets auf Seite des Käufers, als Kaufmittel.
Es fuuktionirt als Kaufmittel, indem es den Preis der Waare
realisirt. Indem es ihn realisirt. überträgt es die Waare aus der
Hand des Verkäufers in die Hand des Käufers, während es sich
gleichzeitig aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers ent¬
fernt, um denselbenProcessmit einer andrenWaare zu wieder¬
holen. Dass diese einseitige Form der Geldbewegungaus der
doppelseitigenFormbewegungder Waare entspringt, ist verhüllt.
Die Natur der Waarencirkulation selbst erzeugt den entgegen¬
gesetztenSchein. Die erste Metamorphoseder Waare ist nicht
nur als Bewegungdes Geldes, sondern als ihre eigne Bewegung
sichtbar, aber ihre zweite Metamorphoseist nur als Bewegung
des Geldessichtbar, ln ihrer ersten Cirkulationshälfte wechselt
die Waare den Platz mit dem Geld. Damit fällt zugleich ihre
Gebrauchsgestaltaus der Cirkulation heraus, in die Konsumtion74).
Ihre Werthgestalt oder Geldlarve tritt an ihre Stelle. Die zweite
Cirkulationshälfte durchläuft sie nicht mehr in ihrer eignen Na¬
turalhaut, sondern in ihrer Goldhaut. Die Gontinuität der Be-

,J)Selbstwenndie Waarewieder und wiederverkauft wird, ein Phä¬
nomen, das hier noch nicht für uns existirt, fallt sie mit dem letzten
definitivenVerkauf ausderSphärederCirkulation in die derKonsumtion,
um hier als Lebensmitteloder als Produktionsmittelzu dienen.
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wegung fällt damit ganz auf die Seite des Geldes und dieselbe
Bewegung,die für dieWaare zwei entgegengesetzteProeesseein-
schliesst, schliesst als eigne Bewegungdes Geldesstets denselben
Processein, seinenStellenwechselmit stets andrer Waare. Das
Resultat der Waarencirkulation, Ersatz von Waare durch andre
Waare, erscheint daher nicht durch ihren eignen Formwechsel
vermittelt, sondern durch die Funktion des Geldes als Cirkula-
tionsmit.tel, welches die an und für sich bewegungslosenWaaren
cirkulirt, sie aus der Hand, worin sie Nicht-Gebrauchswerthe,in
die Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerthe,stets in entgegen¬
gesetzterRichtung zu seinemeignenLauf. Es entfernt dieWaaren
beständigaus der Cirkuiationssphäre, indem es beständig an ihre
Cirkulationsstelle tritt und sich damit von seinem eignen Aus¬
gangspunkt entfernt. Obgleich daher die Geldbewegungnur Aus¬
druck der Waarencirkulation, erscheint umgekehrt die Waaren¬
cirkulation nur als Resultat der Geldbewegung75).
Andrerseits kommt demGeld nur die Funktion desCirkulations-

mittels zu, weil es der verselbständigteWerth der Waaren ist.
Seine Bewegung als Cirkulationsmittel ist daher in der That nur
ihre eigne Formbewegung. Diese muss sich daher auch sinnlich
im Umlauf des Geldes wiederspiegeln. So verwandelt z. B. die
Leinwand zuerst ihre Waarenform in ihre Geldform. Das letzte
Extrem ihrer ersten MetamorphoseW — G, die Geldform, wird
dann das erste Extrem ihrer letzten MetamorphoseG — W, ihrer
Rückvervvandlungin die Bibel. Aber jeder dieser zwei Form¬
wechselvollzieht sich durch einenAustauschzwischenWaare und
Geld, durch ihren gegenseitigenStellenwechsel. DieselbenGeld¬
stücke kommen als entäusserteGestalt der Waare in die Hand
des Verkäufers, und verlassen sie als absolut veräusserlicheGe¬
stalt der Waare. Sie wechseln zweimal die Stelle. Die erste
Metamorphoseder Leinwand bringt dieseGeldstückein die Tasche
des Webers, die zweite holt sie wieder heraus. Die beiden ent¬
gegengesetztenFormWechselderselbenWaare spiegeln sich also
wieder im zweimaligen Stellenwechsel des Geldes in entgegen¬
gesetzterRichtung.
Findendagegennur einseitigeWaarenmetamorphosenstatt, blosse

Verkäufe oder blosseKäufe, wie man will, so wechseltdasselbe
Geld auch nur einmal den Platz. Sein zwmiter Stellenwechsel
drückt stets die zweite Metamorphoseder Waare aus, ihre Rück-

w) „II (largent) n’a d’autre mouvementque celui qui lut est imprime
par les productions.“ (Lo Trosne1.c. p. 885.)
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VerwandlungausGeld. In der häufigenWiederholung desStellen¬
wechselsderselbenGeldstücke spiegelt sich wieder, nicht nur die
Metamorphosenreibeeiner einzigenWaare, sondernauch die Ver¬
schlingung der zahllosen Metamorphosender Waarenwelt über¬
haupt. Es versteht sich übrigens ganz von selbst, dass alles
dies nur für die hier betrachtete Form der einfachen Waaren-
cirkulation gilt.
JedeWaare, bei ihrem ersten Schritt in die Cirkulation, bei

ihrem ersten Formwechsel, fällt aus der Cirkulation heraus, in
welche stets neue Waare eintritt. Das Geld dagegenals Cirku-
lationsmittel haust beständig in der Cirkulationssphäreund treibt
sich beständig in ihr um. Es entsteht also die Frage, wie viel
Geld dieseSphäre beständigabsorbirt.
In einem Lande gehn jeden Tag zahlreiche, gleichzeitige, und

daher räumlich neben einander laufende einseitige Waarenmeta-
morphosenvor, oder in andren Worten, blosseVerkäufe von der
einen Seite, blosse Käufe von der andren. In ihren Preisen sind
die Waaren bereits bestimmten vorgestellten Geldquantis gleich¬
gesetzt. Da nun die hier betrachtete, unmittelbare Cirkulations-
form Waare und Geld einanderstets leiblich gegenüberstellt, die
eine auf den Pol des Verkaufs, das andre auf den Gegenpol des
Kaufs, ist die für den Cirkulationsprocessder Waarenwelt er¬
heischte Masse von Cirkulationsmitteln bereits durch die Preis¬
summe der Waaren bestimmt, ln der T'hat stellt das Geld nur
reell die in der Preissummeder Waaren bereits ideell ausgedrückte
Goldsummedar. Die Gleichheit dieser Summenversteht sich da¬
her von selbst. Wir wissen jedoch, dass bei gleichbleibendeu
Werthen der Waaren ihre Preise mit dem Werthe des Goldes
(desGeldmaterials)selbst wechseln,verhältnissmäfsigsteigen,wenn
er fällt, und fallen, wenn er steigt. Ob die Preissummeder
Waaren so steige oder falle, die Massedes cirkulirenden Geldes
muss gleichmäfsigsteigen oder fallen. Der Wechsel in der Masse
der Cirkulationsmittel entspringt hier allerdings aus dem Geld
selbst, aber nicht aus seiner Funktion als Cirkulationsmittel, son¬
dern aus seiner Funktion als Werthmafs. Der Preis der Waaren
wechselt erst umgekehrt wie der Werth des Geldes und daun
wechseltdie Masseder Cirkulationsmittel direkt wie der Preis der
Waaren. Ganz dasselbePhänomen würde sich ereignen, wenn
•/..B. nicht der Werth des Goldes sänke, sondern Silber es als
Werthmafs ersetzte,oder nicht derWerth des Silbers stiege, son¬
dern Gold es aus der Funktion des Werthmafsesverdrängte. In

Marx, Kapital I. 6
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dem einen Fall müsstemehr Silber cirkuliren als vorher Gold, in
dem andren weniger Gold als vorher Silber. In beiden Fällen
hätte sich der Werth desGeldmaterialsverändert, d. h. der Waare,
die als Mals der Werthe funktionirt, daher der Preisausdruckder
Waarenwerthe, daher die Massedes cirkulirenden Geldes,das zur
Realisirung dieser Preise dient. Man hat gesehn,dassdie Cirku-
lationssphäre der Waaren ein Loch hat, wodurch Gold (Silber,
kurz das Geldmaterial) in sie eintritt als Waare von gegebnem
Werth. Dieser Werth ist vorausgesetzt bei der Funktion des
Geldesals Werthmafs, also bei der Preisbestimmung. Sinkt nun
z. B. der Werth desWerthmafses selbst, so erscheint dies zu¬
nächst im Preiswechsel der Waaren, die unmittelbar an den
Produktionsquellen der edlen Metalle mit ihnen als Waaren aus¬
getauschtwerden. Namentlich in minder entwickelten Zuständen
der bürgerlichen Gesellschaft wird ein grosser Theil der andren
Waaren noch längereZeit in dem nun illusorisch gewordnen,ver¬
alteten Werth des Werthmafsesgeschätztwerden. Indess steckt
die eine Waare die andre an durch ihr Werthverhältniss zu der¬
selben,die Gold- oder Silberpreise der Waaren gleichen sich all-
mählig aus in den durch ihre Werthe selbst bestimmten Pro¬
portionen, bis schliesslich alle Waarenwerthe dem neuen Werth
des Geldmetalls entsprechend geschätzt werden. Dieser Aus-
gleichungsprocessist begleitet von dem fortwährendenWachsthum
der edlenMetalle, welche im Ersatz für die direkt mit ihnen aus¬
getauschtenWaaren einströmen. In demselbenMafs daher, worin
die berichtigte Preisgebung der Waaren sich verallgemeinert, oder
ihre Werthe dem neuen, gesunkenenund bis zu einem gewissen
Punkt fortsinkenden Werth des Metalls gemäfs geschätzt werden,
ist auch bereits seine zu ihrer Realisirung nothwendige Mehr¬
massevorhanden. Einseitige Beobachtungder Thatsaclien,welche
der Entdeckung der neuenGold- und Silberquellen folgten, ver¬
leitete im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert zum Trug¬
schluss, die Waarenpreise seien gestiegen, weil mehr Gold und
Silber als Cirkulationsmittel funktionirten. Im Folgenden wird
der Werth des Goldes als gegeben vorausgesetzt,wie er in der
That im Augenblick der Preisschätzunggegebenist.
Unter dieser Voraussetzungalso ist die Masseder Cirkulations¬

mittel durch die zu realisirendePreissumraeder Waaren bestimmt.
Setzen wir nun ferner den Preis jeder Waarenart als gegeben
voraus,so hängt die Preissummeder Waaren offenbar von der in
Cirkulation befindlichenWaarenmasseab. Es gehört wenig Kopf-
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breehensdazu, um zu begreifen, dass wenn 1 Quarter Weizen
2 Pfd.St., 100 Quarter 200 Pfd.St., 200 Quarter 400 Pfd. St. u.s.w.
kosten, mit der Massedes Weizensdaher die Geldmassewachsen
muss,die beim Verkauf den Platz mit ihm wechselt.
Die Waarenmasseals gegebenvorausgesetzt,fluthet die Masse

des cirkulirenden Geldesauf und ab mit den Preisschwankungen
der Waaren. Sie steigt und fällt, weil die PreissummederWaaren
in Folge ihres Preiswechselszu- oder abnimmt. Dazu ist keines¬
wegs nöthig, dassdie Preisealler Waaren gleichzeitig steigen oder
fallen. Die Preissteigerungeiner gewissenAnzahl leitenderArtikel
in dem einen, oder ihre Preissenkungin dem andren Fall, reicht
hin, um die zu realisirendePreissummealler cirkulirenden Waaren
zu erhöhe oder zu senken,also auch mehr oder weniger Geld in
Cirkulation zu setzen. Ob der PreiswechselderWaaren wirkliche
Werthwechselwiederspiegeltoder blosseSchwankungender Markt¬
preise, die Wirkung auf die Masseder Cirkulationsmittel bleibt
dieselbe.
Es sei gegebeneine Anzahl zusammenhangsloser,gleichzeitiger

uud daher räumlich nebeneinanderlaufenderVerkäufe oder Theil-
metamorphosen,z. B. von 1 Quarter Weizen, 20 Ellen Leinwand,
1 Bibel, 4 GallonsKornbranntwein. Wenn der Preis jedesArtikels
2 Pfd. St., die zu realisirende Preissumme daher 8 Pfd. St., so
muss eine Geldmassevon 8 Pfd. St. in die Cirkulation eingehn.
Bilden dieselbenWaaren dagegenGlieder der uns bekanntenMeta¬
morphosenreihe: 1 QuarterWeizen— 2 Pfd. St. — 20 Ellen Lein¬
wand — 2 Pf. St. — 1 Bibel — 2 Pfd. St. — 4 Gallons Korn¬
branntwein -— 2 Pfd. St., so machen 2 Pfd. St. die verschiednen
Waaren der Reihe nach cirkuliren, indem sie deren Preise der
Reihe nach, also auch die Preissummevon 8 Pfd. St., realisiren,
um schliesslichin der Hand desDestillateurs auszuruhn. Sie voll¬
bringen vier Umläufe. Dieser wiederholteStellenwechselderselben
Geldstückestellt den doppelten Formwechselder Waare dar, ihre
Bewegung durch zwei entgegengesetzteOirkulationsstadieuund die
Verschlingung der MetamorphosenverschiednerWaaren76). Die
gegensätzlichenund einanderergänzendenPhasen,wodurch dieser
Process verläuft, können nicht räumlich neben einander fallen,
sondern nur zeitlich auf einander folgen. Zeitabschnitte bilden

m)„Ce sont lesproductionsqui le (l’argent)mettentenmouvementet le
font circuler ... La celdritd de sonmouvement(sc.del’argent)suppldeä
sa quantitd. Lorsqu’il en est besoin, il ne Mt que glisserd’unemain
dansl’autre san9s’arreter un instant.“ (Le Trosnel. c. p. 915,916.)

6*
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daher das Mais seiner Dauer, oder die Anzahl der Umläufe der¬
selbenGeldstückein gegebnerZeit misst die Geschwindigkeitdes
Geldumlaufs. Der Cirkulationsprocessjener vier Waaren dauere
z.B. einenTag. So beträgt diezurealisirendePreissumme:8 Pfd.St.,
die Anzahl der Umläufe derselbenGeldstückewährend des Tags:
4 und die Massedes cirkulirenden Geldes: 2 Pfd. St.., oder für
einen gegebnenZeitabschnitt des Cirkulationsprocesses:
Preissummeder Waaren
Pf—?-—f——,-j-—p- = MassedesalsUireulations-
UmlautsanzahlgleichnamigerGeldstücke
mittel funktionirenden Geldes. Dies Gesetzgilt allgemein. Der
CirkulationsprocesseinesLandes in einem gegebnenZeitabschnitt
umfasst zwar einerseitsviele zersplitterte, gleichzeitige und räum¬
lich neben einander fallende Verkäufe (resp. Käufe) oder Theil-
metamorphosen,worin dieselbenGeldstückenur einmal die Stelle
wechselnoder nur einen Umlauf vollziehn, andrerseitsviele theils
nebeneinanderherlaufende, theils sich in einander verschlingende
mehr oder minder gliederreicheMetamorphosenreihen,worin die¬
selbenGeldstückemehr oder minder zahlreicheUmläufe zurück¬
legen. Die Gesammtzahlder Umläufe aller in Cirkulation befind¬
lichen gleichnamigenGeldstückeergiebt jedoch die Durchschnitts¬
anzahlder Umläufe deseinzelnenGeldstücksoderdie Durchschnitts¬
geschwindigkeit des Geldumlaufs. Die Geldmasse,die bei Beginn
z. B. des täglichen Cirkulationsprocessesin ihn hineingeworfen
wird, ist natürlich bestimmt durch die Preissummeder gleichzeitig
und räumlich neben einandercirkulirenden Waaren. Aber inner¬
halb des Processeswird ein Geldstückso zu sagenfür das andre
verantwortlich gemacht. Beschleunigt das eine seine Umlaufs¬
geschwindigkeit,soerlahmt die desandren,oder es fliegt ganzaus
derCirkulationssphäreheraus,dadiesenur eineGoldmasseabsorbiren
kann, welche, multiplicirt mit der mittlern Umlaufsanzahlihres
einzelnenElements, gleich der zu realisirenden Preissummeist.
Wächst daher die Anzahl der Umläufe der Geldstücke,so nimmt
ihre cirkulirendeMasseab. Nimmt die Anzahl ihrer Umläufe a,b,
so wächstihreMasse.Weil dieMassedesGeldes,diealsCirkulations-
mittel funktioniren kann, bei gegebnerDurchschnittsgeschwindig¬
keit gegebenist. hat man daherz. B. nur eine bestimmteQuantität
von Ein-Pfund-Noten in die Cirkulation hinein zu werfen, um eben
so viele Sovereigns hinaus zu werfen, ein allen Banken wohl-
bekanntesKunststück.
Wie im Geldumlauf überhaupt nur der Cirkulationsprocessder

Waaren, d. b. ihr Kreislauf durch entgegengesetzteMetamorphosen
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erscheint, so in der Geschwindigkeit des Geldumlaufs die Ge¬
schwindigkeit ihres FormWechsels,das continuirliche Ineinauaer-
greifen der Metamorphosenreihen,die Hast des Stoffwechsels,das
rascheVerschwindender Waaren aus der Cirkulationssphäreund
ihr ebensorascherErsatz durch neueWaaren. In der Geschwindig¬
keit desGeldumlaufs erscheint also die flüssige Einheit der ent¬
gegengesetztenund sich ergänzendenPhasen, Verwandlung der
Gebrauchsgestaltin Werthgestalt und RückverwandlungderWerth¬
gestalt in Gebrauchsgestalt,oder der beidenProcessedesVerkaufs
und Kaufs. Umgekehrt erscheint in der VerlangsamungdesGeld¬
umlaufs die Trennung und gegensätzlicheVerselbständigungdieser
Processe,die Stockung des FormWechselsund daher des Stoff¬
wechsels. Woher diese Stockung entspringt, ist natürlich der
Cirkulation selbst nicht anzusehn. Sie zeigt nur das Phänomen
selbst. Der populären Anschauung, welche mit verlangsamtem
Geldumlauf das Geld minder häufig auf allen Punkten der Cirku-
lationsperipherie erscheinenund verschwindensieht, liegt es nah,
das Phänomenaus mangelnderQuantität der Cirkulationsmittel zu
deuten77).
DasGesammtquantumdesin jedemZeitabschnittalsCirkulations-

,7) „Moneybeing. . . the commonmeasureof buying andselling, every
bodywhobasanythingtoseil, and cannotprocurechapmenfor it, is pre-
sently apt to tliink, that wantof moneyin the kingdom,or country, is the
causewhy his goodsdonot go olf; andso, wantof moneyis the common
cry; whichis agreatmistake. . . What do thesepeoplewant,whocry out
for money? . . . The Farmer complains... he thinks that were more
moneyin the country, he shouldhavea price for his goods. . . Then it
seemsmoneyis not bis want, but a Price for his com and cattle, which
he would seil, but cannot . . . why cannothe get a price? ... 1) Either
there is too much cornandcattle in the country, so that most whoeome
to market haveneedof selling, as hehas,andfewof buying: or, 2)There
wants the usuaiventabroadby Transportation. . . Or, 3)Theconsumption
tails, as whenmen,by reasonof poverty, do not spendsomuch in their
housesas formerly they did, whereforeit is not the increaseof speciflck
money,whichwould at all advancethe farmer’sgoods,but the removalof
any of thesethreecauses,which do truly keepdown the market. . . The
merehantand shopkeeperwant moneyin the samemanner,that is, they
wanta vent for thegoodsthey dealin, by reasonthat themarketsfail . . .
a nation ueverthrivesbetter,thanwhenrichesaretost fromhandto band.“girDudleyNorth:„DiscoursesuponTrade.Lond.1691“,p.11—lopassim.)
errensehwand’sSchwindeleienkommenalle daraufhinaus,dassdieausder

Natur derWaareentspringendenund daherin derWaarencirkuiationer¬
scheinendenWidersprüchedurch Vermehrungder Cirkulationsmittel be¬
seitigt werdeukönnen. AusderVolksillusion, welcheStockungendesPro¬
duktions-undCirkulatiousprocesseseinemMangelauCirkulationsmittelnzu¬
schreibt, folgt übrigenskeineswegsumgekehrt,dasswirklicher Mangelau
Cirkulationsmitteln. z.B. in Folge officieller Pfuschereienmit der „regu-
lation of currency“, nicht seinerseitsStockungenhervonufenkann.
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mittel funktionirendenGeldesist also bestimmt einerseitsdurch die
Preissummeder cirkulirenden Waarenweit, andrerseits durch den
langsamerenoderrascherenFluss ihrer gegensätzlichenCirkulations-
processe,von demesabhängt, der wievielte Theil jener Preissumme
durch dieselbenGeldstückerealisirt werdenkann. Die Preissumme
der Waaren hängt aber ab sowohl von derMasseals denPreisen
jeder Waarenart. Die drei Faktoren: die Preisbewegung,die cir-
kuürende Waarenmasse,und endlich die Umlaufsgeschwindigkeit
desGeldes,können aber in verschiednerRichtung und verschiednen
Verhältnissenwechseln,die zu realisirendePreissumme,daher die
durch sie bedingte Masseder Cirkulationsmittel, also sehr zahl¬
reiche Kombinationen durchmachen. Wir zählen hier nur die in
der Geschichteder Waarenpreisewichtigsten auf.
Bei gleichbleibendenWaarenpreisen kann die Masse der Cir¬

kulationsmittel wachsen,weil die Masseder cirkulirenden Waaren
zunimmt oder die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes abnimmt,
oderbeideszusammenwirkt. Die Masseder Cirkulationsmittel kann
umgekehrt abnehmen mit abnehmenderWaarenmasseoder zu¬
nehmenderCirkulationsgeschwindigkeit.
Bei allgemein steigenden Waarenpreisenkann die Masse der

Cirkulationsmittel gleichbleiben, wenn die Masseder cirkulirenden
Waaren in demselbenVerhältniss abnimmt, worin ihr Preis zu¬
nimmt oder die UmlaufsgeschwindigkeitdesGeldeseben so rasch
zunimmt als die Preiserhöhung,während die cirkulirendeWaaren¬
massekonstantbleibt. Die Masseder Cirkulationsmittel kann fallen,
weil die Waarenmasserascher ab- oder die Umlaufsgeschwindig¬
keit rascher zunimmt als die Preise.
Bei allgemein fallenden Waarenpreisenkann die Masseder Cir¬

kulationsmittel gleichbleiben, wenn dieWaarenmassein demselben
Verhältniss wächst, worin ihr Preis fallt, oder die Umlaufsge¬
schwindigkeit desGeldes in demselbenVerhältniss abnimmt wie
die Preise. Sie kann wachsen, wenn die Waarenmasserascher
wächst oder die Cirkulationsgeschwindigkeitrascher abnimmt als
die Waarenpreisefallen.
Die Variationen der verschiednenFaktoren können sich wechsel¬

seitig kompensiren,so dassihrer beständigenUnstätigkeit zumTrotz
die zu realisirendeGesammtsummederWaarenpreisekonstant bleibt,
also auch die cirkulirende Geldmasse. Man findet daher, nament¬
lich bei Betrachtungetwas längererPerioden,ein viel konstanteres
Durchschnittsniveauder in jedem Lande cirkulirenden Geldmasse,
und, mit Ausnahmestarker Perturbationen,die periodischaus den
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Produktions- und Handelskrisen, seltner aus einem Wechsel im
Geldwerth selbst entspringen, viel geringere Abweichungen vou
diesemDurchschnittsniveau als man nach dem Augenschein er¬
warten sollte.
Das Gesetz, dassdie Quantität der Cirkulationsmittel bestimmt

ist durch die Preissummeder cirkulirendenWaaren und die Durch¬
schnittsgeschwindigkeit des Geldumlaufs78), kann auch so aus¬
gedrückt werden,dass bei gegebnerWerthsumme der Waaren und
gegebner Durchschnittsgeschwindigkeit ihrer Metamorphosen,die
Quantität des umlaufenden Geldes oder des Geldmateriais von
seinemeignen Werth abhängt. Die Illusion, dassumgekehrt die
Waarenpreisedurch die Masseder Cirkulationsmittel und letztre
ihrerseits durch die Massedes in einem Lande befindlichen Geld¬
materials bestimmt werden79),wurzelt bei ihren ursprünglichen

,8) „There is a certainmeasure,and proportion of moneyrequisite to
drive the trade of a nation, inoreor lessthanwhich, would prejudicethe
same.Just aathereis a certainproportionof farthings necessaryin a suiall
retail Trade,to changesilvermoney,andto evensuchreckoningsascannot
be adjustedwith the smallestsilver pieces. . . Now asthe proportion of
the number of farthings requisite in commerceis to be taken from the
numberof people,the frequencyof their exchanges,asalso,andprincipally,
from the value of the smallestsilver piecesof money;soin like manner,
the proportion of money(goid and silver specie)requisiteto our trade, is
to be likewise taken from the frequencyof commutations,and from the
bignessof pavments.“(William Petty: „A TreatiseonTaxesandContribu-
tions.Lond.1667“,p. 17.)DieHume’scheTheoriewardgegenJ. Steuartu.A.
vertheidigtvonA. Youngin seiner„Political Arithmetic. Loud. 1774“,wo
ein eignesKapitel: „Pricesdependon quantity of money“,p. 112sqq. Ich
bemerke„Zur Kritik etc.p. 149“: „Die FrageüberdieQuantität dercirku¬
lirendenMünzebeseitigter (A. Smith) stillschweigend,indemer dasGeld
ganzfalsch als blosseWaarebehandelt.“ Dies gilt nur, soweitA. Smith
ex officio dasGeldbehandelt. Gelegentlichjedoch, z. B. in derKritik der
früherenSystemederPol. Oekon.,spricht er dasRichtigeaus: „The quan¬
tity of coin in everycountry is regulatedby the valueof theCommodities
which are to be circulatedby it. . . The value of goodsannuallybought
andsoldin anycountry requiresa certain quantity of money to circulate
anddistribute themto their properconsumers,andcangiveemploymentto
nomore. The channelof circulationnecessarilydrawsto itself a sumsuffi-
cient to fill it, andneveradmitsanymore.“ (WealthofNations,1.IV. ch.I.)
Aehnlich eröffnet A. Smith sein Werk ex officio mit einer Apotheose
der Theilung der Arbeit. Hinterher, im letzten Buch über die Quellen
desStaatseinkommens,reproducirt er gelegentlichA. Ferguson’s,seines
Lehrers,Denunciationder Theilung der Arbeit.

,0) „The pricesof thingswill certainly rise in everynation, as the gold
andsilver increaseamongstthe people;and,cousequently,wherethegold
andsilver decreasein anynation, the pricesof all thingsmustfall propor-
tionably to suchdecreaseof money.“ (JacobVanderlint: „Moneyanswers
all Things“. Lond. 1784,p. 5.) NähereVergleichungzwischenVanderlint
und Hume’s„Essays“lässtmir nicht den geringstenZweifel, dassHume
V.’s übrigensbedeutendeSchrift kannte und benutzte. Die Ansicht, dass
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Vertretern in der abgeschmacktenHypothese, dassWaaren ohne
Preis und Geld ohne Werth in den Cirkulationsprocesseingehn,
wo sich dann ein aliquoter Theil des Waarenpreismit einem ali¬
quoten Theil des Metallbergs austausche80).

c) OieMünze.DasWerthzeichen.
Aus der Funktion des Geldesals Cirkulationsmittel entspringt

seineMiinzgestalt. Der in demPreiseoderGeldnamenderWaaren
vorgestellte Gewichtstheil Gold muss ihnen in der Cirkulation als

die Masseder Cirkulationsmittel die Preise bestimmt, auch bei Barbon
undnochviel älterenSchriftstellern. „No inconvenience“,sagtVanderlint.
„cau ariseby an unrestrainedtrade, hut very great advantage. . . sinee,
if the cashof the nation hedecreasedby it, which prohibitious aredesig-
ued to prevent, thosenationsthat get the cashwill certainly find every
thing advancein price, as the cashincreasesamongstthem. And . . .
our manufacturesand every thing eise,will soonbeeomeso moderateas
to turn the balanceof trade in our favour, and thereby fetch the money
back again. (1.c.p. 44.)
80)DassjedeeinzelneWaarenartdurchihrenPreisein Element,derPreis-

Bummealler cirkulirendenWaarenbildet, ist selbstverständlich.Wie aber
unter einanderinkommensurableGebrauchswerthesichenixiassemit der in
einemLandbefindlichenGold-oderSilbermasseaustauschensollen,ist völlig
unbegreiflich.VerschwindeltmandieWaarenweltin eineeinzigeGesammt-
waare,wovonjedeWaarenur einenaliquotenTheil bildet, so kommt das
schöneRechenexempelheraus:Gesammtwaare= x Ctr. Gold, WaareA =
aliquoter Theil der Gesammtwaare= derselbealiquote Theil von x Ctr.
Gold. DiesehrlichherausbeiMontesquieu: „Si l’on comparela massede
l’or et del’argentqui est dansle monde,avecla sommedesmarchandises
qui y sont, il estcertain quechaquedenröeoumarchandise,enpärticulier,
pourra etre eomparöeä une certaiueportion de l’autre. Supposonsqu’il
n’y ait qu’uneseuledenreeoumarchandisedansle monde,ouqu’il n’v ait
qu'uneseulequi s’achete,et qu’elle sedivisecommel’argent: cette partie
de cette marchandiserepondraä une partie de la massede l’argent; la
moitid du total del’uneä la rnoitiö du total de l’autre etc. . . . l’ötablisse-
raent du prix deschosesdöpendtoujoursfondamentalementdela raisondu
total deschosesau total dessignes.“ (Montesquieu,1.c. t. III, p. 12, 13.)
UeberdieWeiterentwicklungdieserTheoriedurchRicardo,seinenSchüler
JamesMill, Lord Overstoneu. s. w. vgl. „Zur Kritik“ u. s. w. 140-146
u. p. 150seqq. Herr J. St.Mill verstehtes,mit der ihm geläufigeneklek¬
tischenLogik, derAnsicht seinesVatersJ. Mill undzugleichderentgegen¬
gesetztenzu sein. Vergleichtman denText seinesCompendiums:„Princ.
of. Pol. Econ.“ mit der Vorrede (ersteAusgabe),worin er sich selbstals
AdamSmith der Gegenwartankiindet, so weissmannicht, wrasmehr be¬
wundern,die Naivetät desMannesoder die desPublikums, das ihn auf
TreuundGlaubenin denKauf nahmalsAdamSmith, zudemer sichetwa
verhältwieGeneralWilliams Kars vonKars zumHerzog vonWellington.
Die wederumfangreichennochgehaltreichenOriginalforschungendesHerrn
J. St.Mill im Gebiet derPol. Oek. findetmanalle in Reih’ undGlied auf-
marschirt in seinem 1844 erschienenenSchriftchen: „Some Unsettled
Questionsof Political Economy.'1Locke spricht direkt den Zusammen¬
hang zwischender Werthlosigkeit von Gold und Silber und der Be¬
stimmungihresWerths durchQuantität aus. „Mankind havingconsented
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gleichnamiges Goldstück oder Münze gegenübertreten. Wie die
FeststellungdesMal'sstabsderPreise,fallt dasGeschäftderMünzung
dem Staat anheim, ln den verschiednenNationaluniformen, die
Gold und Silber als Münzen tragen, auf dem Weltmarkt aber
wieder ausziehn,erscheint die Scheidungzwischenden innern oder
nationalen Sphärender Waarencirkulation und ihrer allgemeinen
Weltmarktssphäre.
Goldmünze und Barrengold unterscheidensich also von Ha.us

aus nur durch die Figur, und das Gold ist beständigaus einer
Form in die andre verwandelbar81). Der Weg aus der Münze ist
aber zugleichder Gangzum Schmelztiegel.Im Umlauf verschleissen
nämlich die Goldmünzen,die eine mehr, die andre weniger. Gold¬
titel und Goldsubstanz, Nominalgehalt und Kealgehalt beginnen
ihren Scheidungsprocess.Gleichnamige Goldmünzen werden von
ungleichemWerth, weil verschiednemGewicht. DasGold als Cir-
kulationsmittel weicht ab vom Gold als Malsstabder Preise, und
hört damit auch auf, wirkliches Aequivalent der Waaren zu sein,
deren Preise es realisirt. Die Geschichtedieser Wirren bildet die
Münzgeschichtedes Mittelalters und der Neuzeit bis ins 18. Jahr¬
hundert. Die naturwüchsigeTendenzdesCirkulationsprocesses,das
Goldseinder Münze in Geldscheinoder die Münze in ein Symbol
ihres officiellen Metallgehalts zu verwandeln, ist selbst anerkannt
durch die modernstenGesetzeüber den Grad des MetallVerlustes,
der ein Goldstück kursunfahig macht oder demonetisirt.
Wenn der Geldumlauf selbst denRealgehalt vom Nominalgehalt

der Münze scheidet,ihr Metalldasein von ihrem funktionellen Da¬
sein, so enthält er die Möglichkeit latent, dasMetallgeld in seiner

to put au imaginary value upon gold and silver . . . the intrinsic value,
regardedin thesemetals, is nothing but the quautity.“ „SomeConsi-
derationsetc. 1691“,Works, ed. 1777,vol. II, p. 25.
S1)Es liegt natürlich ganzjenseitsmeinesZwecks,Details wie Schlag¬

schatzu. dgl. zu behandeln GegenüberdemromantischenSykophanten
AdamMüller jedoch, der „die grossartigeLiberalität“ bewundert,womit
die „englische Regierung uneutgeldlich münzt“, folgendesUrtheil Sir
Dudley North’s: „Silver and gold, like other Commodities,bave their
ebbingsand ilowings. Upon tbe arrival of quantitiesfrom Spain . . . it
is carried into the Tower, andeoined. Not long after there will come
a demand for bullion, to be exportedagaiu. If there is none, but all
happensto be in coin, what then? Melt it downagaiu; there’s no loss
in it, for the coining coststhe ownernothing. Thus the nationb.asbeen
abused,and madeto pay for the twisting of straw, for assesto eat. If
the merebant(North war selbsteinerdergrösstenKaufleutezuCharlesII.
Zeit) had to pay the price of the coinage,he would not havesent bis
silver to the Tower without consideration; and eoined moneywould
alwayskeepa value aboveuncoinedsilver.“ (North 1. c. p. 18.)
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Münzfunktion durch Marken aus andremMaterial oderSymbole zu
ersetzen. Die technischenHindernisseder Münzung ganz diminu¬
tiver Cewichtstheile des Goldes, resp. Silbers, und der Umstand,
dassniedrigereMetalle ursprünglich statt der edleren,Silber statt
des Goldes, Kupfer statt des Silbers, zum Werthmafs dienen und
daher als Geld cirkuliren im Augenblick, wo das edlereMetall sie
entthront, erklären historisch die Rolle von Silber- und Kupfer¬
marken als Substituten der Goldmünze. Sie ersetzendas Gold in
denKreisen der Waarencirkulation, worin die Münzeam schnellsten
cirkulirt und sich daher am schnellsten abnutzt, d. li. wo Käufe
und Verkäufe unaufhörlich im kleinstenMafsstab erneuert werden.
Um die Festsetzung dieser Trabanten an der Stelle des Goldes
selbst zu verhindern, werden gesetzlich die sehr niedrigenPropor¬
tionen bestimmt, worin sie allein an Zahlungsstatt für Gold ange¬
nommen werden müssen. Die besondrenKreise, worin die ver-
schiednenMünzsortenumlaufen, laufen natürlich in einander. Die
Scheidemünzeerscheint neben dem Gold zur Zahlung von Bruch-
theilen der kleinsten Goldmünze; das Gold tritt beständig in die
Detailcirkulation ein, wird aber durch Abwechslungmit Scheide¬
münze ebensobeständigherausgeworfen82).
Der Metallgehalt der Silber- oder Kupfermarken ist willkürlich

durch das Gesetz bestimmt. Im Umlauf verseilleissensie noch
rascher als die Goldmünze. Ihre Münzfunktion wird daher faktisch
durchausunabhängig von ihrem Gewicht, d. h. von allem Werth.
DasMünzdaseindes Goldesscheidet sich völlig von seinerWerth¬
substanz. Relativ werthlose Dinge, Papierzettel, können also an
seiner Statt als Münze funktioniren. In den metallischenGeld¬
marken ist der rein symbolischeCharakter nocheinigermalsenver¬
steckt. Im Papiergeld tritt er augenscheinlichhervor. Man sieht:
ce n’est que le premier pas qui coüte.
Es handelt sich hier nur um Staatspapiergeldmit Zwangskurs.

81!)„If silver never exceedwhat is wantedfor the smallerpayments,it
cannotbecollectedin sufficientquantitiesfor the largerpayments.... the
useof gold in the main paymentsnecessarilyimplies also its usein the
retail trade: thosewho havegold coin, offeringthem for smallpurchase»,
and receivingwith the commoditypurchaseda balanceof silver in return;
by which meansthe surplus of silver that would otherwiseencumberthe
retail dealer,is dravvnoff and dispersedinto generalcirculation. But if
there is asmuch silver as will transactthe small paymentsindependent
of gold, the retail dealer must tlien reoeivesilver tor small purchases;
and it must of necessityaccumulatein his hands.“ (David Buchanan:
„Inquiry into the Taxation and CommercialPoliey of Great Britain.
Edinburgh 1844“,p. 248.249.)
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Es wächst unmittelbar aus der metallischen Cirkulation heraus.
Kreditgeld unterstellt dagegenVerhältnisse, die uus vom Stand¬
punkt der einfachenWaarencirkulation noch durchausunbekannt
sind. Im Vorbeigehn sei jedoch bemerkt, dass, wie eigentliches
Papiergeld aus der Funktion des Geldes als Cirkulationsmittel
entspringt, das Kreditgeld in der Funktion des Geldesals Zah¬
lungsmittel seinenaturwüchsige Wurzel besitzt88).
Papierzettel, denenGeldnamen,wie 1 Pfd. St., 5 Pfd. St. u. s.w.

aufgedruckt sind, werden vom Staat äusserlichin denCirkulations-
processhineingeworfen. Soweitsie wirklich an der Stelle der gleich¬
namigen Goldsummecirkuliren, spiegeln sich in ihrer Bewegung
nur die Gesetzedes Geldumlaufs selbst wieder. Ein specifisches
Gesetzder Papiercirkulation kann nur aus ihrem Repräsentations-
verhältniss zum Gold entspringen. Und diess Gesetzist einfach
dies, dass die Ausgabe des Papiergelds auf die Quantität zu be¬
schränken ist, worin das von ihm symbolisch dargestellte Gold
(resp. Silber) wirklich cirkuliren müsste. Nun schwankt zwar das
Goldquantum, welches die Cirkulationssphäre absorbiren kann,
beständig über oder unter ein gewissesDurchschnittsniveau. Je¬
doch sinkt die Masse des cirkulirenden Mediums in einem ge¬
gebnen Land nie unter ein gewissesMinimum, das sich erfah-
rungsmälsig feststellt. Dass dieseMinimalmassefortwährend ihre
Bestandteile wechselt,d. h. aus stets andrenGoldstückenbesteht
ändert natürlich nichts an ihrem Umfang und ihrem konstanten
Umtrieb in der Cirkulationssphäre. Sie kann daher durch Papier¬
symbole ersetzt werden. Werden dagegenheute alle Cirkulations-
kanäle zum vollen Grad ihrer Geldabsorptionsfähigkeitmit Papier-

83

83)Der FinauzmandarinWan-mao-inliess sich beigehn, demSohndes
Himmelsein Projekt zu unterbreiten,welchesverstecktauf Verwandlung
der chinesischenReichsassignatenin konvertibleBanknotenhinzielte. Im
Bericht des Assignaten-Komitäsvom April 1854 erhält er gehörig den
Kopf gewaschen.Ob er auch die obligate Tracht Bambushiebeerhielt,
wird nicht gemeldet. „Das Komitd“, lautet es am SchlussdesBerichts,
„hat seinProjekt aufmerksamerwogenund findet, dassalles in ihm auf
denVortheil derKaufleute ausgehtund nichts für die Kronevortheilhaft
ist1'. („Arbeiten der KaiserlichRussischenGesandtschaftzu Peking über
China. Aus dem Russischenvon Dr. K. Abel und F. A. Mecklenburg.
Erster Band. Berlin 1858“,p. 47sq.) Ueberdie beständigeEntmetallung
der Goldmünzendurch ihren Umlauf sagt ein „Governor“ der Bank of
Englandals Zeugevor dem „House of Lords’ Committee“ (über „Bank¬
acts“): „JedesJahr wird eine frische Klassevon Souverainen(diesnicht
politisch, sondern der Sovereignist NamedesPfd. St.) zu leicht. Die
Klasse,welche das eine Jahr als vollwichtig passirt, verliert durch den
Verschleisshinreichend,um dasnächsteJahr die Wagschalegegensich
zu drehn.“ (H. o. Lords’ Committee1848,n. 429.)



geld gefüllt, so können sie in Folge der Schwankungender
Waarencirkulation morgen übervoll sein. Alles Mafsgeht verloren.
Ueberschreitetaber das Papier sein Mafs, d. h. die Quantität von
Goldmünze gleicher Denomination, welche cirkuliren könnte, so
stellt es, von der Gefahr allgemeiner Diskreditirung abgesehn,
innerhalb der Waarenwelt dennochnur die durch ihre immanenten
Gesetzebestimmte, also auch allein repräsentirbareGoldquantität
vor. Stellt die Papierzettelmassez. B. je 2 Unzen Gold statt je
1 Unze dar, so wird faktisch 1 Pfd. St. z. B. zumGeldnamensage
etwa von 1/8Unze statt von */4 Unze. Die Wirkung ist dieselbe,
als wäre das Gold in seiner Funktion als Mafs der Preise ver¬
ändert worden. DieselbenWerthe, die sich dahervorher im Preise
von 1 Pfd. St., drücken sich jetzt im Preise von 2 Pf. St. aus.
Das Papiergeld ist Goldzeichen oder Geldzeichen. Sein Ver-

hältniss zu den Waarenwerthenbesteht nur darin, dasssie ideell
in denselbenGoldquantis ausgedrückt sind, welche vom Papier
symbolisch sinnlich dargestellt werden. Nur sofern das Papier¬
geld Goldquantarepräsentirt, die, wie alle andren Waarenquanta,
auch Werthquanta, ist es Werthzeichen84).
Es fragt sich schliesslich,warum das Gold durch blossewerth¬

lose Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann? Es ist aber, wie
man gesehn, nur so ersetzbar, soweit es in seiner Funktion als
Münze oder Cirkulationsmittel isolirt oder verselbständigt wird.
Nun findet die Verselbständigungdieser Funktion zwar nicht für
die einzelnenGoldmünzenstatt, obgleich sie in dem Fortcirkuliren
verschlissenerGoldstücke erscheint. Blosse Münze oder Cirkula¬
tionsmittel sind die Goldstückegrade nur so lang siesich wirklich
im Umlauf befinden. Was aber nicht für die einzelneGoldmünze,
gilt für die vom Papiergeld ersetzbareMinimalmasseGold. Sie
haust beständig in der Cirkulationssphäre,funktionirt fortwährend
als Cirkulationsmittel und existirt daher ausschliesslichals Träger

*4)Note zur 2.Ausgabe.Wie unklar selbstdie bestenSchriftsteller über
Geldwesendie verschiednenFunktionen desGeldesauffassen,zeigt z. B.
folgendeStelle ausFullarton: „That, asfar as concernsour domesticex-
changes,all the monetaryfunktions whichareusuallyperformedby gold
and silver coins,may be performedas effectuallyby a circulation of in-
convertible notes, baving no value but that factitious and eonventional
value they derive from the law, is a fact, which admits,I conceive,of no
denial. Value of this descriptionmay be madeto auswerall the purposes
of intrinsic value, and supersedeeveuthe necessityfor a Standard,pro-
vided only the quantity of issuesbe kept underduelimitation.“ (Fullar¬
ton: „Regulation of Currencies,2 ed. London 1845' p. 21.) Also weil
die Geldwaaredurch blosseWerthzeichenin derCirkulation ersetztwer¬
den kann, ist sie alsMafsderWertheundMafsstabderPreiseüberflüssig!
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dieserFunktion, ihre Bewegung stellt also nur das fortwährende
Ineinanderumschlagender entgegengesetztenProcesseder Waaren-
metamorphoseW — G — W dar, worin der Waare ihre Werth¬
gestalt nur gegenübertritt, um sofort wieder zu verschwinden.Die
selbständigeDarstellung desTauschwerthsder Waare ist hier nur
flüchtiges Moment. Sofort wird sie wieder durch andre Waare
ersetzt. Daher genügt auch die bloss symbolischeExistenz des
Geldesin einem Process, der es beständigaus einer Hand in die
andre entfernt. Sein funktionelles Dasein absorbirt so zu sagen
sein materielles. Verschwindendobjektivster Reflex der Waaren-
preise funktionirt es nur noch als Zeichen seiner selbst und kann
daher auch durch Zeichen ersetzt werden88). Nur bedarf das
Zeichen des Geldesseinereignenobjektiv gesellschaftlichenGültig¬
keit unddieseerhält dasPapiersyraboldurch denZwangskurs. Nur
innerhalb der von den GrenzeneinesGeweinwesensumschriebnen
oder Innern Cirkulationsspbäregilt dieser Staatszwang,aber auch
nur hier geht das Geld völlig auf in seine Funktion als Cirkula-
tionsmittel oder Münze, und kann daher im Papiergeld eine von
seiner Metallsubstanz äusserlich getrennte und bloss funktionelle
Existenzweiseerhalten.

3. Geld.
Die Waare, welcheals Wertbmafs und daherauch, leiblich oder

durch Stellvertreter, als Cirkulationsmittel funktionirt, ist Geld.
Gold (resp. Silber) ist daherGeld. Als Geld funktionirt es, einer¬
seits wo es in seiner golanen (resp. silbernen) Leiblichkeit er¬
scheinenmuss,daher als Geldwaare,alsowederblossideell, wie im
Werthmafs, noch repräsentatiousfähig,wie im Cirkulationsmittel;
andrerseitswo seineFunktion, ob es selbe nun in eigner Person
oder durch Stellvertreter vollziehe, es als alleinige Werthgestalt
oderallein adäquatesDasein desTauschwerthsallen andrenWa&ren
als blossenGebrauchswerthengegenüberiixirt.

a) Schatzbildung.
Der kontinuirliche Kreislauf der zwei entgegengesetztenWaaren-

metamorphosenoder der flüssigeUmschlag von Verkauf und Kauf

M)Daraus,dassGold undSilber alsMünzeoderin derausschliesslichen
Funktion alsCirkulationsmittelzuZeichenihrer selbstwerden,leitet Nico¬
lasBarhondasRechtderRegierungenher,,toraisemoney'1,d.h z.B.einem
QuantumSilber,dasGroschenhiess.denNameneinesgrösserenSilberquantums
wieThalerzugeben,und so denGläubigernGroschenstatt Thalerzurück¬
zuzahlen. „Money doeswearand grow lighter by often telling over....
It is the denominationand currencyof themoneythat menregardin har-
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erscheint im rastlosenUmlauf desGeldesoder seiner Funktion als
perpetuummobile der Cirbulation. Es wird immobilisirt, oder ver¬
wandelt sich, wie Boisguillebert sagt, ausmeuble in immeuble, aus
Münze in Geld, sobald die Metamorphosenreiheunterbrochen,der
Verkauf nicht durch nachfolgendenKauf ergänzt wird.
Mit der ersten Entwicklung der Waarencirkulation selbst ent¬

wickelt sich die Nothwendigkeit und die Leidenschaft,dasProdukt
der erstenMetamorphose,die verwandelteGestalt der Waare oder
ihre Goldpuppe festzuhalten88). Waare wird verkauft, nicht um
Waare zu kaufen, sondern um Waarenform durch Geldform zu
ersetzen. Aus blosser Vermittlung des Stoffwechselswird dieser
FormWechsel zum Selbstzweck. Die entäusserte Gestalt der
Waare wird verhindert als ihre absolut veräusserlicheGestalt
oder nur verschwindendeGeldform zu funktioniren. DasGeldver¬
steinert damit zumSchatz,und der WaarenVerkäuferwird Schatz¬
bildner.
Grade in den Anfängen der Waarencirkulation verwandelt sich

nur der Ueberschussan Gebrauchswerten in Geld. Gold und
Silber werden so von selbst zu gesellschaftlichenAusdrücken des
Ueberflussesoder des Reichthums. Diese naive Form der Schatz¬
bildung verewigt sich bei Völkern, wo der traditionellen und auf
Selbstbedarf gerichteten Produktionsweise ein fest abgeschlossner
Kreis vonBedürfnissenentspricht. So bei den Asiaten, namentlich
den Indern. Vanderlint, der die Waarenpreise durch die Masse
des in einemLand befindlichenGoldesoderSilbers bestimmtwähnt,
fragt sich, warum die indischenWaaren so wohlfeil? Antwort:
Weil die Inder das Geld vergraben. Von 1602—1734, bemerkt
er, vergruben sie 150 Millionen Pfd. St. Silber, die ursprünglich
von Amerika nach Europa kamen87). Von 1856—1866, also in
10 Jahren, exportirte England nach Indien und China (das nach
China exportirte Metall fliesst grossentheils wieder nach Indien)
120 Millionen Pfd. St. in Silber, welches vorher gegen austra¬
lisches Gold eingewechseltwurde.
Mit mehr entwickelter Warenproduktion muss jeder Waaren-

producent sich dennexusrerum, das„gesellschaftlicheFaustpfand“

gaining, and not the quantity of silver . . . ’Tis the publick authority
upon the metal that makesit money.“ (N. Barbon1. c. p. 29, 30, 25.)86j„Une richesseen argentn’est que . . . richesseen productions,con-
vertiesen argent.“ (Mercier de la Rivifere1. c. p. 557.) „Une valeur en
productionsn’a fait que changerde forme.“ (ib. p 486.)
8!) „’Tis by this practice they keep all their goodsand manufactures

at suchlow rates.“ (Vanderlint 1.c. p. 95. 96.)
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sichern88). Seine Bedürfnisseerneuernsich unaufhörlich und ge¬
bieten unaufhörlichen Kauf fremder Waare, während Produktion
und Verkauf seiner eignen Waare Zeit kosten und von Zufällen
abhängen. Um zu kaufen, ohne zu verkaufen, muss er vorher
verkauft haben, ohne zu kaufen. DieseOperation, auf allgemeiner
Stufenleiter ausgeführt, scheint sich selbst zu widersprechen. An
ihren Produktionsquellen jedoch tauschen sich die edlen Metalle
direkt mit andren Waaren aus. Es findet hier Verkauf (auf Seite
der Waarenbesitzer)ohne Kauf (auf Seite der Gold- und Silber¬
besitzer) statt89). Und spätereVerkäufe ohne nachfolgendeKäufe
vermitteln bloss die weitere Vertheilung der edlen Metalle unter
alle Waarenbesitzer. So entstehn auf allen Punkten des Verkehrs
Gold- und Silberschätzevom verschiedenstenUmfang. Mit der
Möglichkeit, die Waare als Tauschwert!] oder den Tauschwerth
als Waare festzuhalten, erwacht die Geldgier. Mit der Ausdeh¬
nung der Waarencirkulation wächst die Macht des Geldes, der
stets schlagfertigen, absolut gesellschaftlichen Form des Reich¬
thums. „Gold ist ein wunderbaresDing! Wer dasselbebesitzt,
ist Herr von allem, was er wünscht. Durch Gold kann man so¬
gar Seelenin dasParadiesgelangen lassen.“ (Columbus,im Brief
ausJamaica, 1503.) Da demGeld nicht anzusehn,was in es ver¬
wandelt ist, verwandelt sich alles, Waare oder nicht, in Geld.
Alles wird verkäuflich und kaufbar. Die Cirkulation wird die
grosse gesellschaftlicheRetorte, worin alles hineinfliegt, um als
Geldkrystall wieder herauszukommen.DieserAlchymie widerstehn
nicht einmal Heiligenknochenund noch viel wenigerminder grobe
res sacrosanctae,extra commercium hominum90). Wie im Geld
aller qualitative Unterschied der Waaren ausgelöschtist, löscht es
seinerseitsals radikaler Leveller alle Unterschiede aus91). Das

88)„Money is apledge.“ (John Bellers: „Essaysabout the Poor, Manu-
factures,Trade,Piantations,and Immor&lity. Lond. 1669“,p. 13.)
S9)Kauf im kategorischenSinn unterstellt nämlich Gold oder Silber

schonals verwandelteGestalt der Waare,oder alsProdukt desVerkaufs.
°°) Heiurich III., allerchristlichsterKönig vonFrankreich,raubtKlöstern

u. s.w. ihre Reliquien,um sie zu versilbern. Manweiss,welcheRolle der
RaubderdelphischenTempelschätzedurchdie Phokäerin dergriechischen
Geschichtespielt. DemGott derWaarendientenbei denAlten bekannt¬
lich die Tempel zum Wohnsitz. Sie waren „heilige Banken“. Den
Phöniziern, einemHandelsvolke par excellence,galt Geld als die ent-
äusserteGestaltaller Dinge. Es war daher in der Ordnung, dassdie
Jungfrauen,die sich an den Festen der Liebesgöttinden Fremdenhin-
gaben,daszumLohn empfangeneGeldstückder Göttin opferten.

91)„Gold! yellow, glittering preciousgold!
T'husmuohof this, will makeblack white; foul, fair;
Wrong, right; base,noble; old, young; coward,valiant.



96

Geld ist aber selbst Waare, ein äusserlich Ding, das Privateigen¬
thum einesJeden werden kann. Die gesellschaftlicheMacht wird
so zur Privatmacht der Privatperson. Die antike Gesellschaft
denuncirt es daher als die Scheidemünzeihrer ökonomischenund
sittlichen Ordnung92). Die moderne Gesellschaft, die schon in
ihren Kinderjahren den Plutus an den Haaren aus den Ein-
geweidender Erde herauszieht93),begrüsst im Goldgral die glän¬
zendeInkarnation ihres eigenstenLebensprincips.
Die Waare als Gebrauchswerth befriedigt ein besondresBe-

dürfniss und bildet ein besondresElement des stofflichen Reich¬
thums. Aber der Werth der Waare misst den Grad ihrer
Attraktionskraft auf alle Elemente des stofflichen Reichthums,
daher den gesellschaftlichenReichthum ihres Besitzers. Dem bar¬
barisch einfachen Waarenbesitzer, selbst einem westeuropäischen
Bauer, ist der Werth unzertrennlich von der Werthform, Ver¬
mehrung des Gold- und Silberschatzesdaher Werthvermehrung.
Allerdings wechselt der Werth desGeldes,sei es in Folge seines
eignen WerthWechsels,sei es des Werthwechsels der Waaren.
Dies verhindert aber einerseitsnicht, dass200 Unzen Gold nach
wie vor mehr Werth enthalten als 100, 300 mehr als 200 u. s. w.,
noch andrerseits dass die metallne Naturalform diesesDings die
allgemeine Aequivalentform aller Waaren bleibt, die unmittelbar
gesellschaftlicheInkarnation aller menschlichenArbeit. Der Trieb
der Schatzbildung ist von Natur mafslos. Qualitativ oder seiner
Form nach ist das Geld schrankenlos,d. h. allgemeiner Reprä-

.What this, you gods! Wby this
Will lug your priestsand servantsfrom your sides;
Pluck stout men’spillows from below their heads.
This yellow slave
Will knit and breakreligions: blessthe accurs’d;
Make the hoar leprosyador’d; place thieves
And give them title, kneeand approbation
WTit.hSenatorsof the bencb; this is it,
That makesthe wappen’dwidowwedagain
.Come damnedearth,
Thou commonwhoreof mankind.“

(Shakespeare,Timon of Athens.)99j „OvShvyaQdv9gd>noi<HVolovayfyvfjoq
KaxovvofuofiasßXaaze.zovz" xal iroXstq
Ilnp&st zoä avbyaqc^avlazT/aivdo/xtov.
Tbd’ ixötöäaxuxal naoct/.lävaei(pfjgvaq
Xpr/ozaqrzpoqalayQadv&Qumtiiqgysiv,
Kcdnavzbqspyovdvoaeßeiaveläivai.“

(Sophokles,Antigone.)"I ,,‘ElniQovortqzrjq nXtavsqiaqccvat-ea’ix zwv/xvyuivzijq yfq abzbvxbv
TIXovzwvu.“(Athen.Deipnos.)
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sentant desStofflichen Reiehthums, weil in jede Waare unmittel¬
bar umsetzbar. Aber zugleich ist jede wirkliche Geldsummequan¬
titativ beschränkt, daher auch nur Kaufmittel von beschränkter
Wirkung. Dieser Widerspruch zwischender quantitativen Schranke
und der qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes treibt den
Schatzbildner stets zurück zur Sisyphusarbeit der Akkumulation.
Es geht ihm wie dem Welteroberer, der mit jedem neuen Land
nur eine neue Grenzeerobert.
Um das Gold als Geld festzuhaltenund daher als Element der

Schatzbildung, muss es verhindert werden zu cirkuliren oder als
Kaufmittel sich in Genussmittel aufzulösen. Der Schatzbildner
opfert daher demGoldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst
mit dem Evangelium der Entsagung. Andrerseits kann er der
Cirkulation nur in Geld entziehn, was er ihr in Waare gibt. Je
mehr er producirt, desto mehr kann er verkaufen. Arbeitsamkeit,
Sparsamkeit und Geiz bilden daher seine Kardinaltugenden, viel
verkaufen,wenigkaufen,dieSummeseinerpolitischenOekonomie94).
Neben der unmittelbaren Form des Schatzesläuft seineästhe¬

tische Form, der Besitz von Gold- und Silberwaaren. Er wächst
mit demReichthum der bürgerlichenGesellschaft. „Soyons riches
ou paraissonsriches.“ (Diderot.) Es bildet sich so theils ein stets
ausgedehntererMarkt für Gold und Silber, unabhängig von ihren
Geldfunktionen, theils eine latente Zufuhrquelle des Geldes, die
namentlich in gesellschaftlichenSturmperiodenfliesst.
Die Schatzbildung erfüllt verschiedneFunktionen in der Oeko¬

nomie der metallischen Cirkulation. Die nächste Funktion ent¬
springt aus den Umlaufsbedingungender Gold- oder Silbermünze.
Man hat gesehen, wie mit den beständigenSchwankungender
Waarencirkulation in Umfang, Preisen und Geschwindigkeit die
Umlaufsmassedes Geldesrastlos ebbt und fluthet. Sie muss also
der Kontraktion und Expansion fähig sein. Bald muss Geld als
Münze attrahirt, bald Münze als Geld repellirt werden. Damit
die wirklich umlaufendeGeldmassedem Sättigungsgrad der Cir-
kulationssphärestets entspreche,muss das in einemLande befind¬
liche Gold- oder Silberquantum grösser sein als das in Münz¬
funktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die
Schatzform des Geldes. Die Schatzreservoirsdienen zugleich als

91

91)„Accrescerequanto piü si puöil numerode’venditori d’ogni merce,
diminuire quantopiü si puö il numerodei compratori,questi sonoi car-
dini sui quali si raggirano tutte ie operazioni di economiapolitica.“
(Verri 1.c.p. 52.)

Marx, Kapital I. 7
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Abfuhr- und Zufuhrkanäle des eirkulirenden Geldes,welchesseine
Umlaufskanäle daher nie überfüllt96).

b) Zahlungsmittel.
In der bisher betrachteten unmittelbaren Form der Waaren-

cirkulation war dieselbe Werthgrösse stete doppelt vorhanden.
Waare auf dem einen Pol, Geld auf demGegenpol. Die Waaren-
besitzertraten daher nur in Kontakt als Repräsentantenwechsel¬
seitig vorhandnerÄequivalente. Mit der Entwicklung der Waaren-
cirkulation entwickeln sich jedoch Verhältnisse, wodurch die
Veräusserungder Waare von der Realisirung ihres Preiseszeitlich
getrennt wird. Es genügt, die einfachstendieserVerhältnisse hier
anzudeuten. Die eine Waarenart erheischt längere, die andere
kürzere Zeitdauer zu ihrer Produktion. DieProduktion verschiedner
Waaren ist an verschiedneJahreszeitengeknüpft. Die eineWaare
wird auf ihrem Marktplatz geboren,die andre muss zu entferntem
Markt reisen. Der eineWaarenbesitzerkann daher als Verkäufer
auftreten, bevor der andre als Käufer. Bei steterWiederkehr der¬
selben Transaktionen unter denselbenPersonen regeln sich die
Verkaufsbedingungender Waaren nach ihren Produktionsbedin¬
gungen. Andrerseits wird die Benutzung gewisserWaarenarten,
z. B. einesHauses,für einen bestimmtenZeitraum verkauft. Erst
nach Ablauf des Termins hat der Käufer den Gebrauchswerthder
Waare wirklich erhalten. Er kauft sie daher, bevor er sie zahlt.
Der eine Waarenbesitzer verkauft vorhandne Waare, der andre
kauft als blosser Repräsentant von Geld oder als Repräsentant
von künftigem Gelde. Der Verkäufer wird Gläubiger, der Käufer
Schuldner. Da die Metamorphoseder Waare oder die Entwick-

96)„There is requiredfor carryingon the tradeof the nation, a determi-
natesumof specifickMoney,whichvaries,andissometimesmore,soinetimes
less,as the circumstanceswe arein require.... This ebbingandflowing
of money, suppliesand accommodatesitself, without anv aid of Politi-
cians.... The bucketswork alternately; whenmoneyis scarce,bullion
is coined;whenbullion is scarce,moneyis melted.“ (Sir. D. North 1.c.
p. 22.) JohnStuartMill, langeZeit Beamterder ostindischenKompagnie,
bestätigt, dassin Indien immer noch der Silberschmuckunmittelbar als
Schatzfunktionirt. Die „silverOrnamentsarebroughtout andcoinedwhen
thereis a high rate of interest,and go back agaiu whenthe rateof inter-
est falls.“ (J. St.Mili’s Evidence.Repts.on Bankacts1857,n. 2084.)Nach
einem parlamentarischenDokument von 1864über Gold- und Silber-
Import und Export in Indien, überstieg1863der Import von Gold und
Silber den Export um 19,367,764Pfd. St. In den letzten 8 Jahren vor
1864betrugder ExcessdesImports über den Export der edlenMetalle
109,652,917Pfd. St. Während diesesJahrhundertswurden weit über
200,000,000Pfd. St. in Indien gemünzt.
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Inner ihrer Werthform sich hier verändert, erhält auch das Geld
eine andre Punktion. Es wird Zahlungsmittel98).
Der Charakter von Gläubiger oderSchuldner entspringt hier aus

der einfachenWaarencirkulation. Ihre FormVeränderungdrückt dem
Verkäufer und Käufer dieseneuenStempel auf. Zunächstalsosind
es ebenso verschwindendeund wechselweisvon denselbenCirku-
lationsagentengespielteRollen wie die von Verkäufer und Käufer.
Jedoch sieht der Gegensatzjetzt von Haus aus minder gemüthlich
aus und ist grössererKrystallisation fähig97). DieselbenCharaktere
können aber auch von der Waarencirkulation unabhängig auf-
treten. Der Klassenkampf der antiken Welt z. B. bewegt sich
hauptsächlich in der Form einesKampfes zwischenGläubiger und
Schuldner, und endet in Rom mit demUntergang des plebejischen
Schuldners, der durch den Sklaven ersetzt wird. Im Mittelalter
endet der Kampf mit demUntergang des feudalenSchuldners,der
seine politische Macht mit ihrer ökonomischenBasis einbüsst.
Indess spiegelt die Geldform— und das Verhältniss von Gläu¬
biger und Schuldner besitzt die Form eines Geldverhältnisses—
hier nur den Antagonismustiefer liegender ökonomischerLebens¬
bedingungenwieder.
Kehrenwir zurSphärederWaarencirkulation zurück. Die gleich¬

zeitige Erscheinung der Aequivalente Waare und Geld auf den
beiden Polen des Verkaufsprocesseshat aufgehört. Das Geld
funktionirt jetzt erstens als Werthmafs in der Preisbestimmung
der verkauften Waare. Ihr kontraktlich festgesetzterPreis misst
die Obligation des Käufers,, d. h. die Geldsumme,die er an be¬
stimmtemZeittermin schuldet. Es funktionirt zweitensals ideelles
Kaufmittel. Obgleich es nur im Geldversprechen des Käufers
existirt, bewirkt es den Händewechselder Waare. Erst am fälli¬
gen Zahlungstermin tritt das Zahlungsmittel wirklich in Cirkula-
tion, d. h. geht aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers
über. Das Cirkulationsmittel verwandeltesich in Schatz, weil der
Cirkulationsprocessmit der ersten Phase abbrach, oder die ver¬
wandelteGestalt der Waare der Cirkulation entzogenwurde. Das
”“) Luther unterscheidetzwischenGeld als Kaufmittel und Zahlungs¬

mittel. „Machestmir einenZwilling ausdemSchadewacht,das ich hie
nicht bezalenund dort nicht kauffen kann.“ (Martin Luther: „An die
Pfarrherrn,wider denWucher zu predigen. Wittenberg 1540.“)
9:) Ueberdie Schuldner-undGläubigerverhältnisseunter denenglischenHandelsleutenAnfangdes18.Jahrhunderts:,.Sueha spirit of cruelty reigns

here in Englandamongthe men of trade, that is not to be met with in
anyothersocietyof men,nor in anv other kingdomof the w'orld.“ („An
Essayon Credit and the Bankrupt Act, Lond. 1707“,p. 2.)

7*
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Zahlungsmittel tritt in die Cirkulation hinein, aber nachdemdie
Waare bereits aus ihr ausgetretenist. Das Geld vermittelt nicht
mehr den Process. Es schliesst ihn selbständigab, als absolutes
Daseindes Tauschwerthsoder allgemeineWaare. Der Verkäufer
verwandelteWaare in Geld, um ein Bedörfniss durch dasGeld zu
befriedigen, der Schatzbildner,um die Waare in Geldform zu prä-
serviren, der schuldige Käufer, um zahlen zu können. Zahlt er
nicht, so finden Zwangsverkäufeseiner Habe statt. Die Werth¬
gestalt der Waare, Geld, wird also jetzt zumSelbstzweckdesVer¬
kaufs durch eine denVerhältnissendesCirkulationsprocessesselbst
entspringende,gesellschaftlicheNothwendigkeit.
Der Käufer verwandelt Geld zurück in Waare, bevor er Waare

in Geld verwandelt hat, oder vollzieht die zweite Waarenmeta-
morphose vor der ersten. Die Waare des Verkäufers cirkulirt,
realisirt ihren Preis aber nur in einem privatrechtlichen Titel auf
Geld. Sie verwandelt sich in Gebrauchswerth,bevor sie sich in
Geld verwandelt hat. Die Vollziehung ihrer erstenMetamorphose
folgt erst nachträglich98).
In jedem bestimmtenZeitabschnitt desCirkulationsprocessesre-

präsentiren die fälligen Obligationen die Prei3summeder Waaren,
deren Verkauf sie hervorrief. Die zur Reaiisirung dieser Preis¬
summe nöthige Geldmassehängt zunächst ab von der Umlaufs¬
geschwindigkeit der Zahlungsmittel. Sie ist bedingt durch zwei
Umstände: die Verkettung der Verhältnisse von Gläubiger und
Schuldner, so dassA, der Geld von seinemSchuldner B erhält,
es an seinenGläubiger C fortzahlt u. s.w. — und die Zeitlänge
zwischen den verschiednenZahlungsterminen. Die processirende
Kette von Zahlungen oder nachträglichen ersten Metamorphosen
unterscheidet sich wesentlich von der früher betrachteten Ver¬
schlingungder Metamorphosenreihen.Im Umlauf desCirkulations-
mittels wird der ZusammenhangzwischenVerkäufern und Käufern
nicht nur ausgedrückt. Der Zusammenhangselbst entsteht erst

es)Notezur 2.Ausg. Aua folgendem,meiner1859erschienenenSchrift
entlehntenCitat wird mansehn,warumich im Text keineRücksichtnehme
auf eineentgegengesetzteForm: „Umgekehrtkannim ProcessG—W das
GeldalswirklichesKaufmittel entäussertund derPreis derWaareso rea¬
lisirt werden,ehederGebrauchswerthdesGeldesrealisirt oder dieWaare
veräu'ssertwird. Diess findet z. B. statt in der alltäglichen Form der
Pränumeration.Oderin derForm,worindieenglischeRegierungdasOpium
der Ryots in Indien kauft. ... Sowirkt jedoch dasGeld nur in derschon
bekanntenForm des Kaufmittels .... Kapital wird natürlich auch in
derForm desGeldesavaneirt. . . DieserGesichtspunktfällt abernicht in
denHorizont der einfachenCirkulation.“ (Zur Kritik etc. p. 119, 120.)
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in und mit dem Geldumlauf. Dagegendrückt die Bewegung des
Zahlungsmittelseinenschonvor ihr fertig vorhandnengesellschaft¬
lichen Zusammenhangaus.
Gleichzeitigkeit und Nebeneinanderder Verkäufe beschränken

den Ersatz der Münzmassedurch Umlaufsgeschwindigkeit. Sie
bilden umgekehrt einen neuen Hebel in der Oekonomieder Zah¬
lungsmittel. Mit der Koncentration der Zahlungen an demselben
Platz entwickeln sich naturwüchsig eigneAnstalten und Methoden
ihrer Ausgleichung. So z. B. die virements im mittelaltrigen Lyon.
Die Schuldforderungenvon A an B, B an C, C an A u. s. w.
brauchen bloss konfrontirt zu werden, um sich wechselseitig
bis zu einem gewissenBelauf als positive und negative Grössen
aufzuheben. So bleibt nur eine Schuldbilanz zu saldiren. Je
massenhafter die Koncentration der Zahlungen, desto kleiner
relativ die Bilanz, also die Masse der cirkulirenden Zahlungs¬
mittel.
Die Funktion des Geldesals Zahlungsmittel schliesst einen un¬

vermittelten Widerspruch ein. So weit sich die Zahlungen aus-
gleichen, funktionirt es nur ideell als Rechengeldoder Mafs der
Werthe. Soweit wirkliche Zahlung zu verrichten, tritt es nicht
als Cirkulationsmittel auf, als nur verschwindendeund vermittelnde
Form des Stoffwechsels,sondern als die individuelle Inkarnation
der gesellschaftlichenArbeit, selbständigesDaseindesTauschwerths,
absolute Waare. Dieser Widerspruch eklatirt in demMoment der
Produktions- und Handelskrisen, der Geldkrise heisst"). Sie er¬
eignet sich nur, wo die proeessirendeKette der Zahlungen und
ein künstliches System ihrer Ausgleichung völlig entwickelt sind.
Mit allgemeinerenStörungendiesesMechanismus,woher sie immer
entspringen mögen, schlägt das Geld plötzlich und unvermittelt
um aus der nur ideellen Gestalt des Rechengeldesin hartesGeld.
Es wird unersetzlichdurch profaneWaaren. Der Gebrauchswerth
der Waare wird werthlo3 und ihr Werth verschwindetvor seiner
eignenWerthform. Ebennocherklärte der Bürger in prosperitäts-
trunknem Aufklärungsdünkel das Geld für leerenWahn. Nur die
Waare ist Geld. Nur das Geld ist Waare! gellt’s jetzt über den

w) Die Geldkrise,wie im Text bestimmtals besondrePhasejeder all¬
gemeinenProduktions-und Handelskrise,ist wohl zu unterscheidenvon
der speciellenSorte der Krise, die man auchGeldkrisenennt, die aber
selbständigauftretenkann, sodasssie auf Industrie undHandel nur rück¬
schlagendwirkt. Es sind dies» Krisen, deren Bewegungscentrumdas
Geld-Kapitalist, unddaherBank, Börse,Finanzihre unmittelbareSphäre.
(Note von M. zur-3. Aufl.)
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Weltmarkt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so
schreit seine Seele nach Geld, dem einzigen Reichthum100). In
der Krise wird der Gegensatzzwischender Waare und ihrer Werth¬
gestalt, demGeld, bis zum absolutenWiderspruch gesteigert. Die
Erscheinungsform des Geldes ist hier daher auch gleichgültig.
Die Geldhungersnothbleibt dieselbe, ob in Gold oder Kreditgeld,
Banknoten etwa, zu zahlen ist101).
Betrachten wir nun die Gesammtsummedes in einem gegebnen

Zeitabschnitt umlaufendenGeldes,so ist sie, bei gegebnerUmlaufs-
geschw'indigkeit der Cirkulations- und Zahlungsmittel, gleich der
Summe der zu realisirendenWaarenpreise plus der Summe der
fälligen Zahlungen, minus der sich ausgleichendenZahlungen,
minus endlich der Anzahl Umläufe, worin dasselbeGeldstück ab¬
wechselndbald alsCirkulations-, bald als Zahlungsmittel fuuktionirt.
Z. B. der Bauer verkauft sein Getreidefür 2 Pfd. St., die so als
Cirkulationsmittel dienen. Am Verfalltag zahlt er damit Leinwand,
die ihm der Weber geliefert hat. Dieselben2 Pfd. St. funktioniren
jetzt als Zahlungsmittel. Der Weber kauft nun eine Bibel gegen
baar, — sie funktioniren von Neuem als Cirkulationsmittel —
u. s. w. Selbst Preise, Geschwindigkeit des Geldumlaufs, und
Oekonomieder Zahlungengegeben,deckensich daher nicht länger
die während einerPeriode, einesTags z. B., umlaufendeGeldmasse
und cirkulirende Waarenmasse.Es läuft Geld um, das der Cirku-
lation längst entzogneWaaren repräsentirt. Es laufen Waaren
um, deren Geldäquivalenterst in der Zukunft erscheint. Andrer-

10

10°)„DiesesplötzlicheUmschlagenausdemKreditsystemin dasMonetar-
systemfügt dentheoretischenSchreckenzumpraktischenPanik: und die
Oirkulationsagentenschaudernvor demundurchdringlichenGeheimnissihrer
eignenVerhältnisse.“ (Karl Marx 1. c. p. 126.) „The Poor standstill,
becausetheEich havenoMoney to employthem, though they have the
sameland and handsto provide victuals and cloaths, as everthey had;
which is the trueEichesof a Nation, andnot theMoney.“ (JohnBellers:
„Proposalsfor raising a Colledgeof Industry. Lond. 1696“,p. 3.)
101)Wie solcheMomentevon den „amisdu commerce“ausgebeutetwer¬

den: „On oneoccasion(1839)an old graspinghanker (derCity) in his pri¬
vateroomraisedthe lid of the deskhesatover, anddisplayedto a friend
rolls of hanknotes,sayingwith intensegleetherewere600,000£ of them,
they wereheld to makemoneytight, andwouldall he let out after three
o’clock on the sameday.“ („The Theory of the Exehanges.The Bank
CharterAct of 1844. Lond. 1864“,p. 81.) Das halhofficielleOrgan,„TheObserver“,bemerkt am 24. April 1864: „Somevery curiousrumoursare
current of the meanswhich have beenresortedto in Orderto createa
scarcitv of Banknotes. . . Questionableas it would seem,to suppose
that any trick of the kind would be adopted, the report-has beenso
universalthat it really deservesmention.“
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seitssind die jedenTag kontrahirten und die denselbenTag fälligen
Zahlungen durchausinkommensurableGrössen102).
Das Kreditgeld entspringt unmittelbar aus der Funktion des

Geldesals Zahlungsmittel, indem Sehuldcertifikate für die ver¬
kauften Waaren selbst wieder zur TJebertragungder Schuldforde¬
rungen cirkuliren. Andrerseits,wie sich dasKreditwesenausdehnt,
so die Funktion des Geldesals Zahlungsmittel. Als solcheserhält
es eigneExistenzformen,worin es die Sphäre der grossenHandels¬
transaktionen behaust,während die Gold- oderSilbermünzehaupt¬
sächlich in die Sphäre des Kleinhandels zurückgedrängt wird108).
Bei gewissem Höhegrad und Umfang der Waarenproduktion

greift die Funktion des Geldesals Zahlungsmittel über die Sphäre
der Waarencirkulation hinaus. Es wird die allgemeineWaare der
Kontrakte101). Renten, Steuern u. s. w. verwandeln sich aus

10iä)„The amoirntof salesor contractsentereduponduring the courseof
any given day, will not affect the quantity of moneyafloat on that parti-
cular day, but, in the vast majority of cases,will resolvethemselvesinto
multifariousdrafts uponthe quantity of moneywhichmayheafloatat sub-
sequentdatesmoreor less distant. . . The bills grantedor creditsoponed,
to day, needhave no resemblancewhatever, either in quantity, amount
or duration, to those granted or enteredupon to-morrow or next day;
nay, many of to-day’sbills and credits,whendue, fall in with amassof
liabilities whoseorigins traversea ränge of antecedentdatesaltogetber
indefinite, bills at 12, 6, 3 months or 1 often aggregatiugtogetherto
swell the commonliabilities of oneparticular day . . . .“ („The Currency
QuestionReviewed;a letter to the Scotchpeople. By a Banker in Eng¬
land. Edinburgh 1845“p. 29, 30 passim.)
103)Als Beispiel, wie wenig reellesGeld in die eigentlichenHandels¬

operationeneingeht, folgt hier dasSchemaeines der grösstenLondoner
Handelshäuser(Morrison, Dillon & Oo) über seine jährlichen Geldein¬
nahmenundZahlungen.SeineTransaktionenim Jahr 1856,die vieleMil¬
lionen Pf. St. umfassen,sind auf denMafsstabeiner Million verkürzt.

Einnahmen.
Wechselvon Banquiers
und Kaufleuten nach
Datum zahlbar: Pf. St. 533,596
Chequesvon Banquiers
etc. bei Sicht zahlbar: „ 357,715
Landbank-Noten: „ 9,627

Noten der Bank von
England
Gold:
Silber und Kupfer:
Post Office Orders:
Totalsumme:

68,554
28,089
1,486
933

Pf. St. 1,000,000

Ausgaben.
Wechselnach Datum
zahlbar Pf. St. 302,674

Chequesauf Londoner
Banquiers „ 663,672
Noten der Bank von
England „ 22,743
Gold: „ 9,427

Silber und Kupfer: „ 1,484

Totalsumme: Pf. St. 1,000,000
Reportfrom theSelectCommitteeon theBankaets.July 1858,p.LXXI.)
l04)„The Courseof Tradebeing thus turned, from exchangingof goods

for goods,or deliveringandtakiug, to sellingandpaying,all thebargains....
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Naturallieferungenin Geldzahlungen. Wie sehr dieseUmwandlung
durch die Gesammtgestaltdes Produktionsprocessesbedingt wird,
beweist z. B. der zweimal gescheiterte Versuch des römischen
Kaiserreichsalle Abgaben in Geld zu erheben. Das ungeheure
Elend des französischenLandvolks unter Ludwig XIV., das Bois-
guillebert, Marschall Vauban u. s. w. so beredt denunciren,war
nicht nur der Steuerhöhegeschuldet, sondernauch der Verwand¬
lung von Naturalsteuer in Geldsteuer*105

*

*). Wenn andrerseitsdie
Naturalform der Grundrente, in Asien zugleich das Hauptele'fnent
der Staatssteuer,dort auf Produktionsverhältnissenberuht, welche
sich mit der Unwandelbarkeit von Naturverhältnissen reproduciren,
erhält jene Zahlungsform rückwirkend die alte Produktionsform.
Sie bildet eines der Selbsterhaltungsgeheimnissedes türkischen
Reichs. Zieht der durch Europa aufoctroyirte auswärtige Handel
in Japan die Verwandlung von Naturalrente in Goldrente nach
sieb, so ist es um seinemusterhafte Agrikultur geschehn. Ihre
engen ökonomischenExistenzbedingungenwerden sich auflösen.
In jedem Land setzensich gewisseallgemeine Zahlungstermine

fest. Sie beruhn theilweis, von andrenCirkelläufen der Reproduk¬
tion abgesehn, auf den an Wechsel der Jahreszeit gebundnen
Naturbedingungender Produktion. Sie regeln ebensoZahlungen,
die nicht direkt der Waarencirkulation entspringen, wie Steuern,
Renten u. s. w. Die Geldmasse,die zu diesen über die ganze
Oberflächeder Gesellschaftzersplitterten Zahlungen an gewissen
Tagen des Jahres erheischt ist, verursacht periodische,aber ganz
oberflächliche Perturbationen in der Oekonomie der Zahlungs¬
mittel108). Aus dem Gesetzüber die Dmlaufsgeschwindigkeitder

are now stated upon the foot of a Price in Money.“ („An Es3ayupon
Publick Oredit. 3. ed. Lond. 1710“,p. 8.)
105)„L’argent est devenule bourreaudetoutesleschoses,“Die Finanz-

kunst ist das„alambiequi a fait evaporerunequantitfi effroyablede biens
et dedenr4espourfaire cefatal prdeis.“ „L’argent d4clarela guerrek tont
le genrebumain.“ (Boisguillebert:„Dissertationsur la naturedesrichesses,
del’argentetdestributs“, edit. Daire,„Economistesfinanciers.“Paris1843,
t. I, p. 413,419,417.)
,os)„Pfingstmontag1824“,erzähltHerr CraigdemparlamentarischenUn-

torsuckungscomitövon1826,„war einesolcheungeheureNachfragefürBank-
notenin Edinburg, dasswir um 11Uhr keineeinzigeNotemehrin unsrem
Verwahrsamhatten.Wir sandtenderReihenachzudenverschiednenBanken
umwelchezu borgen,konntenaberkeineerhalten,undvieleTransaktionen
konntennur durchslipsoi'paperberichtigtwerden.Um 3UhrNachmittags
jedochwarenbereitssämmtlicheNotenreturnirt zu denBanken,vondenen
sieausliefen.Siehattennur die Händegewechselt.“Obgleichdie effektive
DurchschnittsoirkulationderBanknotenin Schottlandwenigerals3Mill.
Pf. St. beträgt, wird dennoch,au verschiednenZahlungsterminenim Jahr,
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Zahlungsmittel folgt, dassfür alle periodischenZahlungen, welches
immer ihre Quelle, die nothwendige Masseder Zahlungsmittel in
umgekehrtemYerhältniss zur Länge der Zahlungsperiodensteht*107).
Die Entwicklung des Geldesals Zahlungsmittel emöthigt Geld¬

akkumulationen für die Verfalltermine der geschuldetenSummen.
Während die Schatzbildungals selbständigeBereicherungsformver¬
schwindetmit demFortschritt der bürgerlichenGesellschaft,wächst
sie umgekehrt mit demselbenin der Form von Reservefondsder
Zahlungsmittel.

c) Weltgeld.
Mit dem Austritt aus der innern Girkulationssphärestreift das

Geld die dort aufschiessendenLokalformen von Mafsstabder Preise,
Münze, Scheidemünzeund Werthzeichen wieder ab und fallt in
die ursprüngliche Barrenform der edlenMetalle zurück. Im Welt¬
handel entfalten dieWaaren ihren Werth universell. Ihre selbstän¬
digeWerthgestalt tritt ihnen daher hier auchgegenüberals Welt¬
geld. Erst auf dem Weltmarkt funktionirt das Geld in vollem
Umfang als die Wraare, deren Naturalform zugleich unmittelbar
gesellschaftlicheVerwirklichungsform der menschlichenArbeit in
abstracto ist. SeineDaseinsweisewird seinemBegriff adäquat.
In der innern Girkulationssphäre kann nur eine Waare zum

Werthmafs und daherals Geld dienen.Auf demWeltmarkt herrscht
doppeltesWerthmafs, Gold und Silber108).

jedeimBesitzderBanquiersbefindlicheNote,allesin allemungefähr7Mül.
Pf. 8t., in Aktivität gerufen. Bei diesenGelegenheitenhabendie Noten
eine einzigeund specifischeFunktion zu vollziehen und sobaldsie voll¬
zogen,fliessensie zu den respektivenBankenzurück,von denensie (um¬
liefen. (John Fullarton: „Regulationof Currencies.2nd ed. Lond. 1845*
p. 86 Nte.) Zum Verständnis ist hinzuzufügen,dassin Schottlandzur
Zeit von Fullarton’s Schrift nicht cheques,sondernnur Noten für die
Depositsausgegebenwurden.
107)Auf dieFrage„if therewereoccasionto raise40millionsp.a.,whetherthe same6millions (Gold)wouldsufficefor suchrevolutionsandcirculationsthereofas trade requires?“,antwortetPetty mit seinergewohntenMeister¬

schaft: „I answeryes: for the expensebeing40millions, if the revolutions
werein suchshortcircles,viz, weekly,ashappensamongpoorartizansand
labourers,whoreceiveandpayeverySaturday,then4u/52parts of 1 million
of rnoneywouldanswer,theseends;but if the circlesbequarterly, accor-
ding to our customof paying rent, andgatheringtaxes,then 10millions
wererequisite. Whereforesupposingpaymentsin generalto beof amixed
circle betweenoneweekand 13,then add 10millions to 40/6s,the half of
thewhicbwill be5!/a,soasif wehave54/amill., wehaveenougb.“ (William
Petty: „Political Anatomy of Ireiand. 1672“,edit. Lond. 1691,p. 13, 14).
108)Daher die AbgeschmacktheitjederGesetzgebung,die denNational¬

bankenvorschreibt,nur dasedleMetall aufzuschatzen,dasim Innern des
LandesalsGeldfunktionirt. Diesoselbstgeschaffnen„holdenHindernisse“
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Das Weltgeld funktionirt als allgemeinesZahlungsmittel, all¬
gemeinesKaufmittel und absolut gesellschaftlicheMateriatur des
Reichthums überhaupt (universal wealth). Die Funktion als Zah¬
lungsmittel, zur Ausgleichung internationaler Bilanzen, herrscht
vor. Daher das Losungswort des Merkantilsystems — Handels¬
bilanz109)! Zum internationalen Kaufmittel dienenGold und Silber

der Bank vonEngland z.B. sind bekannt. Ueber die grossenhistorischen
EpochendesrelativeuWerthwechselsvonGold undSilber siehKarl Marx
1.c. p. 136sq. Zusatzzur 2. Ausgabe:Sir Robert Peel suchtein seinem
Bankactvon1844demMissstanddadurchabzuhelfen,dasser derBankvon
England erlaubte,Noten aufSilberbullionauszugeben,sodassjedochder
Silbervorrathnie mehr als einViertel desGoldvorraths.Der Silberwerth
wird dabeigeschätztnach seinemMarktpreis (in Gold) auf demLondonerMarkt. [Zur 4.Auflage.—Wir befindenunswiederin einerEpochestar¬
ken relativenWerthwechselsvonGoldundSilber. Vor etwa25Jahrenwar
dasWerthverhältnissdesGoldeszumSilber—15*l

*

III,/2 : 1, jetzt ist esungefähr
= 22: 1,undSilber fallt nochfortwährendgegenGold. Diesist wesentlich
Folge einer Umwälzungin der ProduktionsweisebeiderMetalle. Früher
wurdeGold fast nur durchAuswaschengoldhaltiger Alluvialschichten,der
VerwitterungsproduktegoldhaltigerGesteine,gewonnen.Jetzt reicht diese
Methodenicht mehr ausund ist in denHintergrund gedrängtdurch die
früher nur in zweiter Linie betriebne, obwohl schon denAlten (Diodor
III, 12—14)wohlbekannteBearbeitungdergoldhaltigenQuarzgängeselbst.
Andrerseitswurdennicht nur im WestenderamerikanischenFelsengebirge
ungeheureneueSilberlagerentdeckt,sonderndieseunddiemexikanischen
SilbergrubendurchEisenbahnenerschlossen,die Zufuhr vonmodernerMa¬
schinerieund von Brennstoff,und dadurchSilbergewinnungauf grösstem
Mafsstabundmit geringerenKostenermöglicht.Esbestehtaberein grosser
Unterschiedin der Art, wie beideMetalle in denErzgängenVorkommen.
DasGold ist meistgediegen,aberdafür in winzig kleinenMengenimQuarz
zerstreut;die ganzeGangartmussdaher zerstampftund dasGold ausge¬
waschen,resp.durchQuecksilberausgezogenwerden.Auf 1,000,000Gramm
Quarzkommtdannoft kaum1—3,sehrselten30—60GrammGold. Silber
kommtseltengediegen,dafüraberin eignen,verhältnissmäfsigleicht vonder
Gangartzu trennendenErzenvor, die meistvon40—90ProcentSilberent¬
halten; oder aber es ist in geringerenMengenenthalten in den, an sich
schonBearbeitunglohnendenErzen vonKupfer, Blei etc. Schonhieraus
gehthervor,dass,währenddieProduktionsarbeitdesGoldessicheherver¬
mehrt, die desSilberssich entschiedenverminderthat, derWerthfall des
letztren sich also ganznatürlich erklärt DieserWerthfall würdesich in
nochgrössremPreisfall ausdrücken,würdenicht derSilberpreisauchjetzt
nochdurchkünstlicheMittel hochgehalten.DieSilberschätzevonAmerika
sind aber erst zum kleinenTheil zugänglichgemacht,und soist alle Aus¬
sicht vorhanden,dassderSilberwerthnoch längereZeit amSinkenbleibt.
Hierzu mussnoch mehr beitragendie relativeAbnahniedesSilberbedarfs
für Gebrauchs-undLuxusartikel, seinErsatzdurchplättirte Waaren,Alu¬
miniumetc. DanachermessemandenUtopismusderBimetallistischenVor¬
stellung,eininternationalerZwangsburswerdedasSilberaufdasalteWerth¬
verhältnissvon 1:151/2wiederhinaufschrauben.EherdürftedasSilberauchauf demWeltmarkt seineGeldqualitätmehrundmehr einbüssen.—F. E.]
109)Die GegnerdesMerkantilsystems,welchesdieSaldirungüberschüssi¬

gerHandelsbilanzdurch Gold und Silber als ZweckdesWelthandelsbe¬
handelt, verkannten ihrerseits durchausdie Funktion desWeltgeldes.
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wesentlich,so oft dasherkömmlicheGleichgewichtdesStoffwechsels
zwischen verschiednenNationen plötzlich gestört wird. Endlich
als absolut gesellschaftlicheMarteriatur desReichthums,wo essich
weder um Kauf noch Zahlung handelt, sondernum Uebertragung
desReichthums von einemLand zum andren, und wo dieseUeber¬
tragung in Waarenform entweder durch die Konjunkturen des
Waarenmarkts oder den zu erfüllendenZweck selbstausgeschlossen
wird ll°).
Wie für seine innere (Zirkulation, braucht jedes Land für die

Weltmarktscirkulation einen Reservefonds. Die Funktionen der
Schätze entspringen also theils aus der Funktion des Geldesals
inneres Cirkulations- und Zahlungsmittel, theils aus seiner Funk¬
tion als Weltgeld11011).In der letzteren Rolle ist stets die wirk¬
liche Geldwaare,leibhaftes Gold und Silber, erheischt, wesswegen
JamesSteuart Gold und Silber, im Unterschied von ihren nur
lokalen Stellvertretern, ausdrücklich als money of t.he world cha-
rakterisirt.
Die Bewegung des Gold- und Silberstroms ist eine doppelte.

Einerseits wälzt er sich von seinenQuellen über denganzenWelt¬
markt, wo er von den verschiednennationalenCirkulationssphären
in verschiednemUmfang abgefangen wird, um in ihre inneren
Umlaufskanäle einzugehn,verschlisseneGold- und Silbermünzenzu
ersetzen,dasMaterial von Luxuswaarenzu liefern undzu Schätzen

*110

Wie die falscheAuffassungderGesetze,welchedieMassederCirkulations-
inittel regeln,sichin derfalschenAuffassungder internationalenBewegimg
deredlenMetallenur wiederspiegelt,habeich ausführlichanRicardonach¬
gewiesen(1.c.p. 150sqq.)SeinfalschesDogma: „An unfavourablebalance
of trade liever arisesbut from a redundantcurrency... The exportation
of the coin is causedby its cheapness,andis not the effect,but the cause
of an unfavourablebalance“ findet man daher schonbei Barbon: „The
Balanceof Trade, if there be one, is not the causeof sendingawaythe
money out of a nation; but that proceedsfrom the differenceof the
valueof Bullion in everycountry.“ (N. Barbon1.c.p. 59,60.) MacCullochin „TheLiteratureofPolitical Economy,a elassifiedcatalogueLond.1845“
belobt Barbon für dieseAnticipation, vermeidet aber wohlweislich die
naivenFormen,worin bei B. die absurdenVoraussetzungendes „currency
principle“ nocherscheinen,auchnur zu erwähnen.Die Kritiklosigkeit und
selbstUnehrlichkeit jenesKatalogs gipfeln in den Abschnittenüber die
Geschichteder Geldtheorie,weil MacCullochhier alsSykophantdesLord
Overstone(ex-bankerLoyd), dener „facile princepsargentariorum“nennt,
schwanzwedelt.
110)Z. B. bei Subsidien,Geldanleihenzur KriegführungoderzurWieder¬

aufnahmeder Baarzahlungenvon Bankenu. s. w. kann Werth gradein
der Geldformerheischtsein.

o°a) Kote zur 2. Ausgabe. „1 would desire, indeed, no more convincing
evidenceof the competencyof themachineryof thehoardsin specie-paying
countries to perform every necessaryoffice of international adjustment,
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zu erstarren111).DieseersteBewegungist vermittelt durch direkten
Austausch der in Waaren realisirten Nationalarbeiten mit der in
edlen Metallen realisirten Arbeit der Gold und Silber produciren-
den Länder. Andrerseits laufen Gold und Silber fortwährend hin
und her zwischenden verschiednennationalenCirkulationssphären,
eine'Bewegung,die den unaufhörlichenOscillationen desWechsel¬
kurses folgt112*).
Länder entwickelter bürgerlicher Produktion beschränkendie

in Bankreservoirs massenhaft koncentrirten Schätze auf das zu
ihren specifischenFunktionen erheischte Minimum118). Mit ge¬
wisser Ausnahme zeigt auffallendes üeberfüllen der Schatzreser¬
voirs über ihr DurchschnittsniveauStockungder Waarencirkulation
an oder unterbrochenenFius3 der Waareumetamorphose114

**

*).

without anysensibleaid from thegeneralcirculation, than tbe facility with
which France,whenbut just recoveringfrom the shockof a destructive
foreign invasion,completedwithin the spaceof 27monthsthe paymentof
her forcedeontribution of nearly 20millions to the allied powers,and a
considerableproportionof that suminspecie,withoutperceptiblecontraction
or derangementof her domesticcurrency,or evenanyalarmingfluctuatioa
of her exchange.“ (Fullartoa 1.c.p. 191.) [Zur 4. Auflage.— Ein noch
schlagenderesBeispiel haben wir in der Leichtigkeit, womit dasselbe
Frankreich 1871—73in 30 Monaten eine mehr als zehnfachgrössere
Kriegsentschädigung,ebenfallszumbedeutendenTheil in Metallgeld,ab¬
zutragenim Standewar. — F. E.]
m) „I/argent separtageentrelesnationsreiativementaubesoinqu’elles

en ont . . . etant toujours attird par les productions.“ (Le Trosne1. c.
p. 916.) „The mineswhich are continuallygivind gold andsilver, dogive
sufficient to supply sucha needfuibalanceto everynation.“ (J. Vander-
lint 1.c. p. 40.1
ll2) „Exchangesrise and fall everyweek,and at someparticular times

in the year run high againsta nation, and at other times run ashigh
on the contrary.“ (N. Barbon1. c. p. 39.)
11S)DieseverschiednenFunktionen könnenin gefährlichenKonflikt ge-

rathen,sobalddieFunktioneinesKonversionsfondsfürBanknotenhinzutritt.
114)„What moneyis more than of absolutenecessityfor aHomeTrade,

is deadstock,and brings no profit to that countryit’s kept in, but as it
is transportedin Trade,as well as imported.“ (John Bellers1.c. p. 12.)
„What if we have too muchcoin? We may melt down the heaviestand
tum it into the splendourof plate, vesselsor ustensilsof gold andsilver;
or sendit out as a commodity,wherethe sameis wantedor desired;or
let it out at interest, where interest is high.“ (W. Petty: „Quantulum-
cunque“,p. 39.) „Money is but the fat of the Body Politick, whereof
too much doesas often hinder its agility, astoo little makesit sick.
as fat lubricates the motion of the muscles,feedsin want of victuals,
filla up unevencavities,and beautifiesthe body; so doth moneyin the
state quicken its actions, feedsfrom abroad in time of dearth at home;
evens accounts. . . and beautifiesthe whole; although“, ironisch ab¬
schliessend,„moreespeciallytheparticularpersonsthat haveit in plenty.“
(W. Petty: „Political anatomyof Ireland“ p. 14.)
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Zweiter Abschnitt.

Die Verwandlung von Geld in Kapital.

Viertes Kapitel.

VerwandlungvonGeld in Kapital.
1. Die allgemeine Formel des Kapitals.

Die Waarencirkulation ist der Ausgangspunkt des Kapitals.
Waarenproduktion und entwickelte Waarencirkulation, Handel,
bilden die historischen Voraussetzungen,unter denenes entsteht.
Welthandel undWeltmarkt eröffnenim 16.Jahrhundert die moderne
Lebensgeschichtedes Kapitals.
Sehnwir ab vom stofflichen Inhalt der Waarencirkulation, vom

Austauschder verschiednenGebrauchswerthe,und betrachten wir
nur die ökonomischenFormen, die dieserProcesserzeugt, so finden
wir als sein letztes Produkt das Geld. Dies letzte Produkt der
Waarencirkulation ist die erste Erscheinungsformdes Kapitals.
Historisch tritt das Kapital dem Grundeigentum überall zu¬

nächst in der Form von Geld gegenüberals Geldvermögen,Kauf¬
mannskapital und Wucherkapital1). Jedoch bedarf es nicht des
Rückblicks auf die Entstehungsgeschichtedes Kapitals, um das
Geld als seineerste Erscheinungsformzu erkennen. DieselbeGe¬
schichte spielt täglich vor unsren Augen. JedesneueKapital be¬
tritt in erster Instanz die Bühne, d. h. den Markt, Waarenmarkt,
Arbeitsmarkt oderGeldmarkt, immer noch als Geld, Geld, dassich
durch bestimmte Processein Kapital verwandelnsoll.
Geld als Geld und Geld als Kapital unterscheidensich zunächst

nur durch ihre verschiedneCirkulationsform.
Die unmittelbareForm derWaarencirkulation ist W — G — W

Verwandlung von Waare in Geld und RrückVerwandlungvon Geld
in Waare, verkaufen um zu kaufen. Neben dieser Form finden
wir aber eine zweite, specifisch unterschiedne vor, die Form
G — W — G, Verwandlung von Geld in Waare und Rückver-

*)

*) DerGegensatzzwischenderauf persönlichenKnechtschafts-undHerr¬
schaftsverhältnissenberuhendenMacht desGrundeigenthumsund der un¬
persönlichenMacht desGeldesist klar gefasstin denzwei französischen
Spriehworten:,Nulle terre sansseigneur.“ „L’argent n’a pas de maitre.“

V
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Wandlung von VVaarein Geld, kaufen um zu verkaufen. Geld,
das in seiner Bewegung diese letztre Cirkulation beschreibt, ver¬
wandelt sich in Kapital, wird Kapital und ist schon seiner Be¬
stimmung nach Kaptial.
Sehnwir unsdie Cirkulation G — W — Gnäher an. Sie durch¬

läuft, gleich der einfachenWaarencirkulation,zwei entgegengesetzte
Phasen. In der erstenPhase,G — W, Kauf, wird das Geld in
Waare verwandelt. In der zweitenPhase,W — G, Verkauf, wird
die Waare in Geld rückverwandelt. Die Einheit beider Phasen
aber ist die Gesammtbewegung,welche Geld gegen Waare und
dieselbeWaare wieder gegen Geld austauscht, Waare kauft um
sie zu verkaufen, oder wenn man die formellen Unterschiedevon
Kauf und Verkauf vernachlässigt, mit dem Geld Waare und mit
der Waare Geld kauft2). Das Resultat, worin der ganze Process
erlischt, ist Austausch von Geld gegenGeld, G — G. Wenn ich
für 100 Pfd. St. 2000 Pfd. Baumwolle kaufe und die 2000 Pfd.
Baumwolle wieder für 110 Pfd. St. verkaufe, so habe ich schliess¬
lich 100 Pfd. St. gegen110 Pfd. St. ausgetauscht,Geld gegenGeld.
Es ist nun zwar augenscheinlich, dass der Oirkulationsprocess

G— W — G abgeschmacktund inhaltslos wäre, wollte man ver¬
mittelst seines Umwegs denselben Geldwerth gegen denselben
Geldwerth,also z. B. 100 Pfd. St. gegen 100 Pfd. St. austauschen.
Ungleich einfacher und sichrer bliebe die Methode des Schatz¬
bildners, der seine 100 Pfd. St. festhält, statt sie der Cirkulations-
gefahr preiszugebeu. Andrerseits, ob der Kaufmann die mit
100 Pfd. St. gekaufteBaumwolle wieder verkauft zu 110 Pfd. St.,
oder ob er sie zu 100 Pfd. St. und selbst zu 50 Pfd. St. los¬
schlagen muss, unter allen Umständen hat sein Geld eine eigen-
thiimliche und originelle Bewegungbeschrieben,durchausandrer
Art als in der einfachenWaarencirkulation, z. B. in der Hand des
Bauern, der Korn verkauft und mit dem so gelöstenGeld Kleider
kauft. Es gilt also zunächst die Charakteristik der Formunter¬
schiedezwischendenKreisläufenG -—W — G undW — G — W.
Damit wird sich zugleich der inhaltliche Unterschied ergeben,der
hinter diesenFormunterschiedenlauert.
Sehn wir zunächst,was beiden Formen gemeinsam.
Beide Kreisläufe zerfallen in dieselbenzwei entgegengesetzten

Phasen,W — G, Verkauf, und G— W, Kauf, ln jeder der bei¬

-) ,.Avecdel’argentonachfetedesmarchandises,et avecdesmarchandi-seson achfetede l’argent.“ (Mercier de la Riviere: „L’ordre naturel et
essentieldessoci4tdspolitiques“, p. 543.)
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den Phasenstehn sich dieselbenzwei sachlichenElemente gegen¬
über, Waare und Geld, — und zwei Personen in denselbenöko¬
nomischenCharaktermasken,ein Käufer und ein Verkäufer. Jeder
der beiden Kreisläufe ist die Einheit derselbenentgegengesetzten
Phasenund beidemalwird dieseEinheit vermittelt durch das Auf¬
treten von drei Kontrahenten, wovon der eine nur verkauft, der
andre nur kauft, der dritte aber abwechselnd kauft und ver¬
kauft.
Was jedoch die beidenKreisläufeW — G —W und G— W — G

von vornherein scheidet,ist die umgekehrte Reihenfolge derselben
entgegengesetztenCirkulationsphasen. Die einfacheWaarencirku-
lation beginnt mit dem Verkauf und endet mit dem Kauf, die
Cirkulation des Geldes als Kapital beginnt mit dem Kauf und
endet mit dem Verkauf. Dort bildet die Waare, hier das Geld
den Ausgangspunkt und Schlusspunkt der Bewegung. In der
ersten Form vermittelt das Geld, in der andren umgekehrt die
Waare den Gesammtverlauf.
In der Cirkulation W — G— W wird das Geld schliesslichin

Waare verwandelt, die als Gebrauchswerthdient. Das Geld ist
also definitiv ausgegeben. In der umgekehrtenForm G— W— G
giebt der Käufer dagegenGeld aus, um als Verkäufer Geld ein¬
zunehmen. Er wirft, beim Kauf der Waare, Geld in die Cirku¬
lation, um es ihr wieder zu entziehn durch denVerkauf derselben
Waare. Er entlässt das Geld nur mit der hinterlistigen Absicht,
seiner wieder habhaft zu werden. Es wird daher nur vor¬
geschossen''j.
In der Form W — G—W wechselt dasselbeGeldstück zwei¬

mal die Stelle. Der Verkäufer erhält es vom Käufer und zahlt
es weg an einen andren Verkäufer. Der Gesammtprocess,der mit
der Einnahme von Geld für Waare beginnt, schliesst ab mit
der Weggabe von Geld für Waare. Umgekehrt in der Form
G—W —G. Nicht dasselbeGeldstückwechselt hier zweimal die
Stelle, sondern dieselbe Waare. Der Käufer erhält sie aus der
Hand desVerkäufers und giebt sie weg in die Hand einesandren
Käufers. Wie in der einfachenWaarencirkulation der zweimalige
Stellenwechsel desselbenGeldstücks sein definitives üebergehn
aus einer Hand in die andre bewirkt, so hier der zweimalige

3

3) ,,Whena thing is bougiit, in Orderto besoldagain,the sumemployed
is cailedmoneyadvanced;whenit is bought not to be sold, it may be
said to be expended“ (JamesSteuart: „Works etc. edited by General
Sir JamesSteuart,bis son.“ Lond. 1801,v. I. p. 274.)
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StellenwechselderselbenWaare denRückflussdesGeldeszu seinem
ersten Ausgangspunkt.
Der Rückfluss desGeldeszu seinemAusgangspunkthängt nicht

davon ab, ob die Waare theurer verkauft wird als sie gekauft
war. Dieser Umstand beeinflusstnur die Grösseder rückfiiessen-
den Geldsumme. Das Phänomen des Rückflusses selbst findet
statt, sobald die gekaufte Waare wieder verkauft, also der Kreis¬
lauf G— W — G vollständig beschriebenwird. Es ist diessalso
ein sinnlich wahrnehmbarerUnterschied zwischender Cirkulation
des Geldesals Kapital und seiner Cirkulation als blossemGeld.
Der Kreislauf W — G— W ist vollständig zurückgelegt, sobald

der Verkauf einer Waare Geld bringt, welches der Kauf andrer
Waare wieder entzieht. Erfolgt dennochRückfluss des Geldeszu
seinemAusgangspunkt,so nur durch die ErneuerungoderWieder¬
holung des ganzenKursus. Wenn ich ein Quarter Korn verkaufe
für 8 Pfd. St. und mit diesen3 Pfd. St. Kleider kaufe, sind die
3 Pfd. St. für mich definitiv verausgabt. Ich habe nichts mehr
mit ihnen zu schaffen. Sie sind des Kleiderhändlers. Verkaufe
ich nun ein zweites Quarter Korn, so fliesst Geld zu mir zu¬
rück, aber nicht in Folge der ersten Transaktion, sondernnur in
Folge ihrer Wiederholung. Es entfernt sich wieder von mir, so¬
bald ich die zweite Transaktion zu Ende führe und von neuem
kaufe. In der Cirkulation W — G — W hat also die Veraus¬
gabung des Geldes nichts mit seinemRückfluss zu schaffen. In
G — W —- G dagegenist der RückflussdesGeldesdurch die Art
seiner Verausgabungselbst bedingt. OhnediesenRückflussist die
Operationmissglückt oderder Processunterbrochenund nochnicht
fertig, weil seine zweite Phase,der den Kauf ergänzendeund ab¬
schliessendeVerkauf fehlt.
Der Kreislauf W — G — W geht aus von dem Extrem einer

Waare und schliesstab mit dem Extrem einer andrenWaare, die
aus der Cirkulation heraus und der Konsumtion anheimfällt. Kon¬
sumtion, Befriedigung von Bedürfnissen, mit einem Wort, Ge¬
brauchswerthist daher seinEndzweck. Der Kreislauf G— W — G
geht dagegenausvon demExtrem desGeldesund kehrt schliesslich
zurück zu demselbenExtrem. Sein treibendesMotiv und bestim¬
menderZweck ist daher der Tauschwerth selbst.
In der einfachenWaarencirkulation haben beide Extreme die¬

selbe ökonomischeForm. Sie sind beide Waare. Sie sind auch
Waaren von derselbenWerthgrösse. Aber sie sind qualitativ ver-
schiedneGebrauchswerthe,z. B. Korn und Kleider. Der Pro¬
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duktenaustausch,der
"Wechsel

der verschiednenStoffe, worin sich
die gesellschaftliche Arbeit darstellt, bildet hier den Inhalt der
Bewegung. Anders in der Cirkulation G— WT— G. Sie scheint
auf den ersten Blick inhaltlos, weil tautologisch. Beide Extreme
haben dieselbeökonomischeForm. Sie sind beideGeld, also keine
qualitativ unterschiedneGebrauchswerthe,denn Geld ist eben die
verwandelteGestalt der Waaren, worin ihre besondrenGebrauchs¬
werthe ausgelöschtsind. Erst 100 Pfd. St. gegen Baumwolle und
dann wieder dieselbeBaumwolle gegen 100 Pfd. St. austausclien,
also auf einem Umweg Geld gegenGeld, dasselbegegen dasselbe,
scheint eineebensozweckloseals abgeschmackteOperation1). Eine
Geldsummekann sich von der andren Geldsummeüberhaupt nur
durch ihre Grösseunterscheiden.Der ProcessG— W — G schuldet
seinenInhalt daherkeinem qualitativen UnterschiedseinerExtreme,
denn sie sind beide Geld, sondern nur ihrer quantitativen Ver¬
schiedenheit. Schliesslichwird der Cirkulation mehr Geldentzogen
als Anfangs hineingeworfen ward. Die zu 100 Pfd. St. gekaufte
Baumwolle ward z. B. wieder verkauft zu 100 + 10 Pfd. St. oder
110 Pfd. St. Die vollständige Form diesesProcessesist daher
G— W — G', wo G' = G + J G, d. h. gleich der ursprünglich
vorgeschossenenGeldsummeplus einem Inkrement. Dieses In¬
krement oder den Ueberschussüber den ursprünglichen Werth
nenne ich — Mehrwerth (surplus value). Der ursprünglich vor-

4

4)„On n’tichangepasde i’argentcontre del’argent,“ ruft Mercier dela
PiviferedenMerkantilistenzu. (1.c.p. 468.) In einemWerke, welchesex
professovom„Handel“ und der „Spekulation“ handelt, liest man: „Aller
Handelbestehtim AustauschvonDingenverschiednerArt; undderVortheil
[für denKaufmann?]entspringtebenausdieserVerschiedenheit.Ein Pfund
Brodgegenein PfundBrodaustauschen,wäreohneallenVortheil... daher
dervortheilhafteKontrastzwischenHandelundSpiel,welchesnur Austausch
vonGeld gegenGeld ist.“ (Th. Corbet: „An Inquiry into the Causesand
Modesof theWealth of Individuale; or the Principlesof TradeandSpecu-
lation explained. London1841“,p. 5.) ObgleichCorbet nicht sieht, dass
G—G,GeldgegenGeldaustauschen,diecharakteristischeCirkulationsform,
nicht nur desHandelskapitals,sondernallesKapitalsist, giebt erwenigstens
zu,dassdieseForm einerArt desHandels,derSpekulation,mit demSpiel
gemeinsei, aber dann kommtMacCullochund findet, dassKaufenum zu
verkaufenSpekulirenist, und der UnterschiedzwischenSpekulationund
Handel alsowegfällt. „Every transactionin which an individual buyspro-
ducein order to seil it again, is, in fact, a speculation.“ (MacCulloch:
A Dictionarypracticaletc.of Commerce.London 1847,p. 1058.) UngleichnaiverPinto, derPindarderAmsterdamerBörse:„Le commerceestun jeu
(dieserSatzentlehntansLocke), et cen’est pasavecdesgueux qu’onpeut
gagner. Si l’on gagnaitlong-tempsentout avectous, il faudrait rendrede
bonaccordles plus grandesparties du profit, pour recommencerle jeu.“
(Pinto: Traitö de la Circulation et du Credit. Amsterdam,1771,p. 231.)

Marx, Kapital I. 8
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geschossneWerth erhält sich daher nicht nur in der Cirkulation,
sondern in ihr verändert,er seineWerthgrösse, setzt einen Mehr¬
werth zu, oder verwerthet sich. Und dieseBewegung verwandelt
ihn in Kapital.
Es ist zwar auchmöglich, dassin W — G— W die beidenEx¬

treme W, W, z. B. Korn und Kleider, quantitativ versckiedne
Werthgrössensind. Der Bauer kann sein Korn über dem Werth
verkaufen oder die Kleider unter ihrem Werth kaufen. Er kann
seinerseitsvom Kleiderhändler geprellt werden. Solche Werth¬
verschiedenheitbleibt jedoch für dieseCirkulationsform selbst rein
zufällig. Sinn und Verstand verliert sie nicht schier, wie der
ProcessG— W — G, wenn die beiden Extreme, Korn und Klei¬
der z. B., Aequivalente sind. Ihr Gleichwerth ist hier vielmehr
Bedingung des normalen Verlaufs.
Die Wiederholung oderErneuerung der Verkaufs um zu kaufen

findet, wie dieser Processselbst, Mass und Ziel an einem ausser
ihm liegendenEndzwecke,der Konsumtion, der Befriedigung be¬
stimmter Bedürfnisse. Im Kauf für den Verkauf dagegen sind
Anfang undEnde dasselbe,Geld, Tauschwerth, und schon dadurch
ist die Bewegung endlos. Allerdings ist aus G, G + ^/G
geworden,aus den 100 Pfd. St., 100 + 10. Aber bloss qualitativ
betrachtet, sind 110 Pfd. St. dasselbewie 100 Pfd. St., nämlich
Geld. Und quantitativ betrachtet,sind 110 Pfd. St. einebeschränkte
Werthsummewie 100 Pfd. St. Würden die 110 Pfd. St. als Geld
verausgabt, so fielen sie aus ihrer Rolle. Sie hörten auf Kapital
zu sein. Der Cirkulation entzogen, versteinern sie zum Schatz
und kein Farthing wächst ihnen an, ob sie bis zum jüngsten Tage
fortlagem. Handelt es sich also einmal um Verwerthung des
Werths, so besteht dasselbeBedürfniss für die Verwerthung von
110 Pfd. St. wie für die von 100 Pfd. St., da beide beschränkte
Ausdrücke des Tauschwerths sind, beide also denselben Beruf
haben sich dem Reichthum schlechthin durch Grössenausdehnung
anzunähern. Zwar unterscheidetsich für einen Augenblick der
ursprünglich vorgeschosseneWerth 100 Pfd. St. von dem in der
Cirkulation ihm zuwachsendenMehrwerth von 10 Pfd. St., aber
dieser Unterschied zerfliesst sofort wieder. Es kommt am Ende
desProcessesnicht auf der einenSeite der Originalwerth von 100
Pfd. St. und auf der andren Seite der Mehrwerth von 10 Pfd. St.
heraus. Was herauskommt ist Ein Werth von 110 Pfd. St., der
sich ganz in derselbenentsprechendenForm befindet,um denVer-
werthungsprocesszu beginnen,wie die ursprünglichen 100 Pfd. St.
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Geldkommt am Endeder Bewegungwiederals ihr Anfang heraus5).
DasEnde jedes einzelnenKreislaufs, worin sich der Kauf für den
Verkauf vollzieht, bildet daher von selbst denAnfang einesneuen
Kreislaufs. Die einfache Waarencirkulation — der Verkauf für
denKauf — dient zumMittel für einenausserhalbder Cirkulation
liegendenEndzweck, die Aneignung von Gebrauchswerthen,die
Befriedigung von Bedürfnissen. Die Cirkulation des Geldes als
Kapital ist dagegenSelbstzweck,denndie Verwerthung desWerths
existirt nur innerhalb dieser stets erneuertenBewegung. Die Be¬
wegung des Kapitals ist daher mafslos®).
Als bewussterTräger dieser Bewegung wird der Geldbesitzer

**)

5) „Das Kapital theilt sich ... in dasursprünglicheKapital und den
Gewinn,den ZuwachsdesKapitals . . . obwohl die Praxis selbst diesen
Gewinn sogleichwieder zum Kapital schlägt und mit diesemin Fluss
setzt.“ (F. Engels: „Umrissezu einer Kritik der Nationalökonomie“in
„Deutsch-FranzösischeJahrbücher, herausgegebenvon Arnold Rüge und
Karl Marx.“ Paris 1844,p. 99.)
*) Aristotelesstellt derChrematistikdieOekonomikentgegen.Er geht

von derOekonomikaus. SoweitdieErwerbskunst,beschränktsiesichauf
dieVerschaffungderzumLebennothwendigenund für dasHausoderden
StaatnützlichenGüter. „Der wahreReichthum(6ahjfhvognXovzog)besteht
aussolchenGebrauchswerthen;denndaszumgutenLebengenügendeMais
dieserArt vonBesitz ist nicht unbegrenzt.Es giebt aber eine zweiteArt
der Erwerbskunst,die vorzugsweiseundmit RechtChrematistikheisst,in
FolgederenkeineGrenzedesReichthumsundBesitzeszu existirenscheint.
DerWaarenhandel(ij xanijhxrj heisstwörtlich KramhandelundAristoteles
nimmt dieseForm, weil in ihr derGebrauchswerthvorherrscht)gehörtvon
Natur nicht zur Chrematistik,dennhier beziehtsichderAustauschnur auf
das für sie selbst(KäuferundVerkäufer)Nöthige.“ Daher, entwickelt er
weiter,warauchdieursprünglicheFormdesWaarenhandelsderTauschhandel,
abermit seinerAusdehnungentstandnothwendigdasGeld. Mit der Erfin¬
dungdesGeldesmusstesichderTauschhandelnothwendigzurxanrjhxfj,zum
Waarenhandelentwickeln,und dieser,im Widerspruchzu seinerursprüng¬
lichenTendenz,bildetesichzurChrematistikaus,zurKunstGeldzumachen.
DieChrematistiknununterscheidetsichvonderOekonomikdadurch,dass
„für siedieCirkulation dieQuelledesReichthumsist (noirjttxijxQrjftuzu)v.. .
diu SiaßoXfig).Und um das Geld scheint sie sich zu drehen, denn
dasGeld ist derAnfang und dasEnde dieserArt von Austausch(To
vö/uofia acOL’/jilovxal xeQaqzrjQäV.ayijq saziv). Daher ist auch der Reich¬
thum, wie ihn die Chrematistikanstrebt, unbegrenzt. Wie nämlich jede
Kunst, der ihr Ziel nicht alsMittel, sondernals letzterEndzweckgilt, un¬
begrenztin ihremStrebenist, dennsiesuchtsichihm stetsmehrzunähern,
währenddieKünste,die nurMittel zumZweckeverfolgen,nicht unbegrenzt
sind,daderZweckselbstihnendieGrenzesetzt,sogiebt esauch für diese
ChrematistikkeineSchrankeihresZiels, sondernihr Ziel ist absoluteBe¬
reicherung. Die Oekonomik,nicht die Chrematistik,hat eineGrenze....
die ersterebezwecktein vomGeldeselbstVerschiednes,die andereseine
Vermehrung.... Die Verwechslungbeider Formen, die in einander
überspielen,veranlasstEinige die Erhaltung undVermehrungdesGeldes
ins Unendlicheals Endziel der Oekonomikzu betrachten.“ Aristoteles:
De Rep.edit. Bekker, lib. I. c. 8 und 9 passim.)

8*
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Kapitalist. SeinePerson, oder vielmehr seineTasche,ist der Aus¬
gangspunkt und der Rückkehrpunkt des Geldes. Der objektive
Inhalt jener Cirkulation — die Yerwerthung desWerths •— ist
sein subjektiver Zweck, und nur soweit wachsendeAneignung des
abstrakten Reichthums das allein treibende Motiv seiner Opera¬
tionen, funktionirt er als Kapitalist oder personificirtes,mit Willen
und Bewusstseinbegabtes Kapital. Der Gebrauchswerthist also
nie als unmittelbarer Zweck desKapitalisten zu behandeln7). Auch
nicht der einzelneGewinn, sondernnur die rastloseBewegung des
Gewinnens8).DieserabsoluteBereicherungstrieb,dieseleidenschaft¬
liche Jagd auf denWerth9) ist demKapitalisten mit demSchatz¬
bildner gemein, aber während der Schatzbildnernur der verrückte
Kapitalist, ist der Kapitalist der rationelle Schatzbildner. Die rast¬
lose Vermehrung des Werths, die der Schatzbildneranstrebt, in¬
dem er das Geld vor der Cirkulation zu retten sucht10), erreicht
der klügere Kapitalist, indemer esstets von neuemder Cirkulation
preisgiebt10a).
Die selbständigenFormen, die Geldformen welche der Werth

der Waaren in der einfachenCirkulation annimmt, vermitteln nur
den Waarenaustauschund verschwindenim Endresultat der Be¬
wegung. In der Cirkulation G— W — G funktioniren dagegen
beide, Waare und Geld, nur als verschiedneExistenzweisendes
Werths selbst, dasGeldseineallgemeine,die Waare seinebesondre,
so zu sagen nur verkleidete Existenzweise11).Er geht beständig
aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Be¬

’) „Commodities(hier im SinnvonGebrauchswerthen)arenot the termi-
natingobjectof the trading capitalist... moneyis his terminatingobjeet.“
(Th. Chalmers: On Politic. Econ. etc. 2nd edit. Lond. 1832,p. 166.)
8) „II mercantenoncontaquasipernienteil lucro fatto, mamira sempre

alfuturo.“ (A. Genovesi:Lezioni di EconomiaCivile (1765).AusgabederitalienischenOekonomenvon Custodi,Parte Moderna,t. VIII, p. 139).
*') „Die unauslöschlicheLeidenschaftfür denGewinn,dieauri sacrafames

bestimmtstets denKapitalisten.“ (MacCulloch:The Principles of Polit.
Econ. London1830,p. 179.)DieseEinsichtverhindertdenselbenMacCulloch
und Consortennatürlich nicht, in theoretischenVerlegenheiten,z. B. bei
Behandlungder Ueberproduktion,denselbenKapitalisten in einenguten
Bürger zu verwandeln,demes sich nur um denGebrauchswerthhandelt
und der sogareinenwahrenWehrwolfsheisshungerentwickelt für Stiefel,
Hüte,Eier,KattuneundanderehöchstfamiliäreSortenvonGebrauchswerth.
10)„ScoZetv“ist einerder charakteristischenAusdrückederGriechenfür

dasSchatzbilden.Ebensobedeuted„to save“ zugleichretten und sparen.
10a)„Questo infinito che le cosenon hanno in progresso,hanno in

giro.“ (Galia.ni.)
11)„Ce n’estpasla matifere,quifait le Capital,rnais la valeur de cesma-

tiferes.“ (J. B. Say: Traitd d’Econ. Polit. 3ömeöd.Paris1817,t. I. p. 428.)
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wegung zu verlieren, und verwandelt sich so in ein automatisches
Subjekt. Fixirt man die besondrenErscheinungsformen, welche
der sich verwerthendeWerth im Kreislauf seinesLebensabwechselnd
annimmt, soerhält man die Erklärungen: Kapital ist Geld, Kapital
ist Waare12). In der That aber wird der Werth hier das Subjekt
eines Processes,worin er unter dem beständigen Wechsel der
Formen von Geld und Waare, seine Grösseselbst verändert, sich
alsMehrwerth von sich selbst als ursprünglichemWerth abstösst,
sich selbst verwerthet. Denn die Bewegung,worin er Mehrwerth
zusetzt,ist seine eigne Bewegung, seineVerwerthung also Selbst-
verwerthung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Werth zu
setzen, weil er Werth ist. Er wirft lebendige Junge oder legt
wenigstensgoldne Eier.
Als das übergreifende Subjekt eines solchen Processes,worin

er Geldform und Waarenform bald annimmt, bald abstreift, sich
aber in diesemWechsel erhält und ausreckt, bedarf der Werth
vor allem einer selbständigenForm, wodurch seine Identität mit
sich selbst konstatirt wird. Und diese Form besitzt er nur im
Gelde. Diess bildet daher Ausgangspunkt und Schlusspunkt jedes
Verwerthungsprocesses.Er war 100 Pfd. St., er ist jetzt 110 Pfd.
St. u. s. w. Aber dasGeld selbst gilt hier nur als eine Form des
Werths, denner hat derenzwei. Ohne die Annahme derWaaren¬
form wird dasGeld nicht Kapital. Das Geld tritt hier also nicht
polemisch gegen die Waare auf, wie in der Schatzbildung. Der
Kapitalist weiss,dassalle Waaren, wie lumpig sie immer aussehn
oder wie schlechtsie immer riechen, im Glaubenund in der Wahr¬
heit Geld, innerlich beschnittne Juden sind, und zudem wunder-
thätige Mittel, um aus Geld mehr Geld zu machen.
Wenn in der einfachen Cirkulation der Werth der Waaren

ihrem Gebrauchswerthgegenüberhöchstensdie selbständigeForm
desGeldeserhält, so stellt er sich hier plötzlich dar als eine pro-
cessirende,sich selbst bewegendeSubstanz,für welcheWaare und
Geld beideblosseFormen. Aber nochmehr. Statt WaarenVerhält¬
nissedarzustellen,tritt er jetzt so zu sagenin ein Privatverhältniss
zu sich selbst. Er unterscheidet sich als ursprünglicher Werth
von sich selbst als Mehrwerth, als Gott Yater von sich selbst als
Gott Sohn, und beide sind vom selbenAlter, und bilden in der
That nur einePerson,dennnur durch denMehrwerth von 10Pfd.St.

13

13)Currency(!)employedto productivepurposesis Capital.“ (MacLeod:„The TheoryandPracticeof Banking. London1855“,v. I, c. 1) „Capital
is Commodities.“(JamesMill: „Elementsof Pol.Econ. Lond.1821“,p. 74.)
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werden die vorgesehossenen100 Pfd. St. Kapital, und sobald sie
diessgeworden, sobald der Sohn, und durch den Sohn der Vater
erzeugt, verschwindetihr Unterschied wieder und sind beideEins.
110 Pfd. St.
Der Werth wird also processirenderWerth, proeessirendes

Geld und als solchesKapital. Er kommt aus der Cirkulation her,
geht wieder in sie ein, erhält und vervielfältigt sich in ihr, kehrt
vergrössert aus ihr zurück und beginnt denselbenKreislauf stets
wieder von neuem13).G—G', geldheckendesGeld— moneywhich
begets money — lautet die Beschreibungdes Kapitals im Munde
seiner ersten Dolmetscher,der Merkantilisten.
Kaufen um za verkaufen, oder vollständiger, kaufen um theurer

zu verkaufen, G—W—G', scheint zwar nur einer Art des Ka¬
pitals, dem Kaufmannskapital, eigenthümliche Form. Aber auch
das industrielle Kapital ist Geld, das sich in Waare verwandelt
und durch den Verkauf der Waare in mehr Geld rückverwandelt.
Akte, die etwa zwischendem Kauf und demVerkaufe, ausserhalb
der Cirkulationssphäre,vorgehn, ändern nichts an dieserForm der
Bewegung. In dem zinstragendenKapital endlich stellt sich die
Cirkulation G—W-—G' abgekürzt dar, in ihrem Resultat ohne
die Vermittlung, so zu sagen im Lapidarstil, als G—G', Geld,
das gleich mehr Geld, Werth, der grösser als er selbst ist.
In der That also ist G—W—G' die allgemeine Formel des

Kapitals, wie es unmittelbar in der Cirkulationssphäreerscheint.

2. Widersprüche der allgemeinen Formel.
Die Cirkulationsform, worin sich das Geld zum Kapital ent¬

puppt, widerspricht allen früher entwickelten Gesetzenüber die
Natur der Waare, des Werths, des Geldesund der Cirkulation
selbst. Was sie von der einfachenWaarencirkulation unterscheidet,
ist die umgekehrteReihenfolge derselbenzwei entgegengesetzten
Processe,Verkauf und Kauf. Und wie sollte solcher rein formelle
Unterschied die Natur dieser Processeumzauberu?
Noch mehr. Diese Umkehrung existirt nur für einen der

drei Geschäftsfreunde,die mit einander handeln. Als Kapitalist
kaufe ich Waare von A und verkaufe sie wieder an B, während
ich als einfacher WaarenbesitzerWaare an B verkaufe und dann
Waare von A kaufe. Für die GeschäftsfreundeA und B existirt
dieser Unterschied nicht. Sie treten nur als Käufer oder Ver¬

l3) „Kapital . . . permanentersich vervielfältigenderWerth“. (Sismondi:
NouveauxPrincipesde l’Econ. Polit., t. I, p. 90.)
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käufer von Waaren auf. Ich selbst stehe ihnen jedesmal gegen¬
über als einfacher Geldbesitzeroder Waarenbesitzer, Käufer oder
Verkäufer, und zwar trete ich in beidenReihenfolgen der einen
Personnur als Käufer und der andren nur als Verkäufer gegen¬
über, der einen als nur Geld, der andren als nur Waare, keiner
von beiden als Kapital oder Kapitalist oder Repräsentant von
irgend etwas, das mehr als Geld oderWaare wäre, oder eineandre
Wirkung ausser der des Geldesoder der Waare ausübenkönnte,
Für mich bilden Kauf von A undVerkauf an B eine Reihenfolge.
Aber der Zusammenhangzwischen diesen beiden Akten existirt
nur für mich. A scheert sich nicht um meineTransaktionmit B,
und B nicht um meine Transaktion mit A. Wollte ich ihnen etwa
das besondreVerdienst klar machen, das ich mir durch die Um¬
kehrung der Reihenfolge erwerbe, so würden sie mir beweisen,
dassich mich in der Reihenfolgeselbst irre und dassdie Gesammt-
transaktion nicht mit einem Kauf begann und einem Verkauf
endete, sondern umgekehrt mit einem Verkauf begann und mit
einemKauf abschloss. In der That, mein erster Akt, der Kauf,
war von A’s Standpunkt ein Verkauf, und mein zweiter Akt, der
Verkauf, war von B’s Standpunktein Kauf. Nicht zufrieden damit,
werden A und B erklären, dassdie ganzeReihenfolge überflüssig
und Hokus Pokus war. A wird die Waare direkt an B verkaufen
und B sie direkt von A kaufen. Damit verschrumpft die ganze
Transaktion in einen einseitigen Akt der gewöhnlichen Waaren-
cirkulation, vom Standpunkt A’s blosserVerkauf und vom Stand¬
punkt B’s blosser Kauf. Wir sind also durch die Umkehrung
der Reihenfolge nicht über die Sphäre der einfachenWaarencirku-
lation hinausgekommenund müssenvielmehr zusehn,ob sie ihrer
Natur nach Verwertbung der in sie eingehendenWerthe und daher
Bildung von Mehrwerth gestattet.
Nehmen wir den Cirkulationsprocessin einer Form, worin er

sich als blosserWaarenaustauschdarstellt. Diessist stetsder Fall,
wenn beide WaarenbesitzerWaaren von einander kaufen und die
Bilanz ihrer wechselseitigenGeldforderungensich am Zahlungstag
ausgleicht. Das Geld dient hier als Rechengeld, um die Werthe
der Waaren in ihren Preisen auszudrücken, tritt aber nicht den
Waaren selbst dinglich gegenüber. Soweit es sich um den Ge-
brauchswertbhandelt, ist esklar, dassbeideAustauschergewinnen
können. Beide veräussernWaaren, die ihnen als Gebrauehswerth
nutzlos, und erhalten Waaren, deren sie zum Gebrauchbedürfen.
Und dieserNutzen mag nicht der einzige sein. A, der Wein ver¬
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kauft und Getreide kauft, producirt vielleicht mehr Wein als Ge¬
treidebauerB in derselbenArbeitszeit produciren könnte, und Ge¬
treidebauer B in derselbenArbeitszeit mehr Getreide als Wein¬
bauer A produciren könnte. A erhält also für denselbenTausch¬
werth mehr Getreide und B mehr Wein als wenn jeder von den
beiden, ohne Austausch, Wein und Getreide für sich selbst pro¬
duciren müsste. Mit Bezug auf den Gebrauchswerthalso kann
gesagt werden, dass „der Austausch eine Transaktion ist, worin
beide Seiten gewinnen“31). Anders mit dem Tauschwerth. „Ein
Mann, der viel Wein und kein Getreide besitzt, handelt mit einem
Mann, der viel Getreide und keinen Wein besitzt und zwischen
ihnen wird ausgetauschtWeizen zum Werth von 50 gegen einen
Werth von 50 in Wein. Dieser Austausch ist keine Vermehrung
desTauschwerthsweder für den einen, noch für denandren; denn
bereits vor dem Austausch besassjeder von ihnen einen Werth
gleich dem, den er sich vermittelst dieser Operation verschafft
hat15).“ Es ändert nichts an der Sache, wenn das Geld als Cir-
kulationsmittel zwischendie Waaren tritt und die Akte desKaufs
und Verkaufs sinnlich auseinanderfallen1®).Der Werth der Waaren
ist in ihren Preisen dargestellt, bevor sie in die Cirkulation treten,
also Voraussetzungund nicht Resultat derselben17).
Abstrakt betrachtet, d. h. abgesehnvon Umständen, die nicht

aus denimmanentenGesetzender einfachenWaarencirkulation her-
vorfliessen, geht ausser dem Ersatz einesGebrauchswerthsdurch
einen andren nichts in ihr vor als eineMetamorphose,ein blosser
Formwechselder Waare. DerselbeWerth, d. h. dasselbeQuantum
vergegenständlichtergesellschaftlicherArbeit, bleibt in der Hand
desselbenWaarenbesitzersin Gestalt erst seiner Waare, dann des
Geldes,worin sie sich verwandelt, endlich der Waare, worin sich
dies Geld rückverwandelt. Dieser Formwechsel schliesst keine
Aenderung der Werthgrösse ein. Der Wechsel aber, den der
Werth der Waare selbst in diesemProcessdurchläuft, beschränkt
sich auf einenWechsel seinerGeldform. Sie existirt erst als Preis

1-1)„L’fechangeest une transaction, admirable dans laquelle les deux
contractantsgagnent— toujours (I).“ (Destutt de Tracy: Traitfe de la
Volonte et de ses effets. Paris 1826,p. 68.) DasselbeBuch erschien
späterals „Traitfed’Ec. Pol.“
16)Mercier de la Eivifere1. c. p. 544.
16)„Que l’une de cesdeuxvaleurssoit argent,ou qu’ellessoienttoutes

deux marchandisesusuelles,rien de plus indifferent en soi.“ (Mercier de
la Rivifere1. c. p. 543.)
17)„Ce ne sont pas les contractantsqui prononcentsur la valeur; eile

est dfecidfeeavant la convention.“ (Le Trosnep. 906.)
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der zum Verkauf angebotenenWaare, dann als eine Geldsumme,
die aber schon im Preise ausgedrückt war, endlich als der Preis
einer äquivalentenWaare. Dieser FormWechselschliesst an und
für sich eben so wenig eine Aenderung der Werthgrösse ein, wie
das Auswechseln einer Fünfpfundnote gegen Sovereigns, halbe
Sovereignsund Schillinge. Sofern also die Cirkulation der Waare
nur einen Formwechsel ihres Werths bedingt, bedingt sie, wenn
das Phänomen rein vorgeht, Austauschvon Aequivalenten. Die
Vulgärökonomie selbst, so wenig sie ahnt, was der Werth ist,
unterstellt daher, so oft sie in ihrer Art das Phänomenrein be¬
trachten will, dassNachfrage und Zufuhr sich decken, d. h. dass
ihr Wirkung überhaupt aufhört. Wenn also mit Bezug auf den
Gebrauchswerthbeide Austauscher gewinnen können, können sie
nicht beide gewinnen an Tauschwerth. Hier heisst es vielmehr:
„Wo Gleichheit ist, ist kein Gewinn“18*). Waaren können zwar
zu Preisen verkauft werden, die von ihren Werthen abweichen,
aber dieseAbweichung erscheint als Verletzung des Gesetzesdes
Waarenaustausches10).In seiner reinen Gestalt ist er ein Aus¬
tausch von Aequivalenten,also kein Mittel sich an Werth zu be¬
reichern20).
Hinter den Versuchen, die Waarencirkulation als Quelle von

Mehrwerth darzustellen,lauert daher meist ein quid pro quo, eine
Verwechslung von Gebrauchswerthund Tauschwerth. So z. B. bei
Condillac: „Es ist falsch, dassman im Waarenaustauschgleichen
Werth gegen gleichenWerth austauscht. Umgekehrt. Jeder der
beidenKontrahentengiebt immer einenkleinerenfür einengrösseren
Werth . . . Tauschte man in der That immer gleicheWerthe aus,
so wäre kein Gewinn zu machen für irgend einen Kontrahenten.
Aber alle beide gewinnen oder sollten doch gewinnen. Warum?
Der Werth der Dinge besteht bloss in ihrer Beziehung auf unsre
Bedürfnisse. Was für den einen mehr, ist für denandrenweniger,
und umgekehrt . . . Man setzt nicht voraus, dass wir für unsre
Konsumtion unentbehrliche Dinge zum Verkauf ausbieten . . . .
Wir wollen eine uns nutzloseSacheweggeben,um eine uns noth-
18)„Dove e egualitä, non b lucro.“ (Galiani: „Deila Moneta“, in

Custodi: Parte Moderna,t. IV, p. 244.)
10)„L’dchange devient ddsavantageuxpour l’une des parties, lorsque

quelquechosedtrangferevient diminuer ou exag4rerle prix: alorsPdgalitö
est blessee,maia la ldsion procedede cette causeet non de l’echange.“
(Le Trosne1. c. p. 904.)
20)„L’öchange est de sanature un contrat d’egalitdqui se fait de va-

leur pour valeur dgale. II n’est donc pasunmoyendes’enrichir, puisque
l’on donneautant que l’on reqoit.“ (Le Trosne1. c. p. 908.)
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wendige zu erhalten; wir wollen weniger für mehr geben . . .
Es war natürlich zu urtheilen, dass man im Austauschgleichen
Werth für gleichen Werth gebe, so oft jedes der ausgetauschten
Dinge an Werth demselbenQuantum Geld gleich war . . . Aber
eine andre Betrachtung muss noch in die Rechnung eingehn: es
fragt sich, ob wir beideeinenüeberflussgegenetwasiSothwendiges
austauschen21).“Man sieht, wie Condillac nicht nur Gebrauchs¬
werth und Tauschwerth durcheinander wirft, sondern wahrhaft
kindlich einerGesellschaftmit entwickelter Waarenproduktioneinen
Zustand unterschiebt, worin der Producent seineSubsistenzmittel
selbst producirt und nur denUeberschussüber den eignenBedarf,
den üeberfluss, in die Cirkulatiou wirft22

****

*). Dennoch wird Con¬
dillac s Argument häufig bei modernen Oekonomenwiederholt,
namentlich wenn es gilt, die entwickelte Gestalt desWarenaus¬
tausches, den Handel, als produktiv von Mehrwerth darzustellen.
„Der Handel“, heisst es z. B. „fügt den Produkten Wrerth zu,
denn dieselbenProdukte haben mehr Werth in den Händen des
Konsumenten als in den Händen des Producenten und er muss
daher wörtlich (strictly) als Produktionsakt betrachtet werden28).“
Aber man zahlt die Wraaren nicht doppelt, das einemal ihren
Gebrauchswerthund das andremal ihren Werth. Und wenn der
Gebrauchswerthder Waare dem Käufer nützlicher als dem Ver¬
käufer, ist ihre Geldform dem Verkäufer nützlicher als demKäufer.
Würde er sie sonst verkaufen? Und so könnteebensowohlgesagt
werden, dassder Käufer wörtlich (strictly) einen „Produktionsakt“
vollbringt, indem er z. B. die Strümpfe des Kaufmanns in Geld
verwandelt.

Werden Waaren oder Waaren und Geld von gleichem Tausch¬
werth, also Aequivalente ausgetauscht,so zieht offenbar keiner
mehr Werth aus der Cirkulation heraus als er in sie hineinwirft.
Es findet dann keine Bildung von Mehrwerth statt. In seiner

2l) Condillac: „Le Commerceet,le Gouvernement“(1776).Edit. Daire
et Molmari in den „Mdlangesd’EconomiePolitique. Paris 1817“,p. 267.
aä)Le Trosne antwortet daher seinemFreundeCondillac sehr richtig:

„Dans la socidtdformde il n’y a pas de surabondanten aucungenre.“
Zugleichneckter ihn mit derGlosse,dass,„wennbeideAustauschergleich
viel mehr für gleich viel wenigererhalten,siebeidegleichviel erhalten.“
Weil Condillac noch nicht die geringsteAhnung von der Natur des
Tauschwerthsbesitzt, ist er der passendeGewährsmanndesHerrn Prof.
Wilhelm Roscher für seine eignen Kinderbegriffe. Sieb dessen:„Die
Grundlagender Nationalökonomie. Dritte Auflage. 1868“.
-3)S. P. Newmann:„Elementsof Polit. Econ. Andoverand New-York

1835“p. 175.
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reinen Form aber bedingt der Cirkulationsprocessder Waaren
Austausch von Aequivalenten. Jedoch gehn die Dinge in der
Wirklichkeit nicht rein zu. Unterstellen wir daherAustauschvon
Nicht-Aequivalenten.
Jedenfalls steht auf demWaarenmarkt nur Waarenbesitzerdem

Waarenbesitzergegenüber,und die Macht, die diesePersonenüber
einanderausüben,ist nur die Macht ihrer Waaren. Die stoffliche
Verschiedenheitder Waaren ist dasstoffliche Motiv desAustausches
und macht die Waarenbesitzerwechselseitigvon einanderabhängig,
indem keiner von ihnen denGegenstandseineseignenBedürfnisses
und jeder von ihnen den Gegenstanddes Bedürfnissesdes Andren
in seiner Hand hält. Ausser dieser stofflichen Verschiedenheit
ihrer Gebrauchswerthebesteht nur noch ein Unterschied unter den
Waaren, der Unterschied zwischen ihrer Naturalform und ihrer
verwandelten Form, zwischenWaare und Geld. Und so unter¬
scheidensich die Waarenbesitzernur als Verkäufer, Besitzer von
Waare, und als Käufer, Besitzer von Geld.
Gesetztnun, es sei durch irgend ein unerklärliches Privilegium

dem Verkäufer gegeben, die Waare über ihrem Werthe zu ver¬
kaufen, zu 110, wenn sie 100 werth ist, alsomit einemnominellen
Preisaufsclilagevon 10°/0. Der Verkäufer kassirt also einenMehr¬
werth von 10 ein. Aber nachdem er Verkäufer war, wird er
Käufer. Ein dritter Waarenbesitzerbegegnet ihm jetzt als Ver¬
käufer und geniesst seinerseitsdas Privilegium, die Waare 10°/0
zu theuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Verkäufer 10 ge¬
wonnen, um als Käufer 10 zu verlieren2*)- Das Ganzekommt in
der That darauf hinaus, dass alle Waarenbesitzer ihre Waaren
einander 10°/0 über demWerth verkaufen,was durchausdasselbe
ist, als ob sie die Waaren zu ihren Werthen verkauften. Ein
solcher allgemeiner nomineller Preisaufschlag der Waaren bringt
dieselbeWirkung hervor, als ob dieWaarenwerthe z. B. in Silber
statt in Gold geschätztwürden. Die Geldnamen,d. h. die Preise
der Waaren würden anschwellen,aber ihre Werthverhältnisse un¬
verändert bleiben.
Unterstellen wir umgekehrt, es sei dasPrivilegium desKäufers,

die Waaren unter ihrem Werth zu kaufen. Hier ist es nicht
einmal nöthig zu erinnern, dass der Käufer wiederVerkäufer wird.

2‘) „By the augmeutationof the nominal value of the produce.
sellersnot enriehed. . . since what tliey gain as sellers, they precisely
expend in the quality of buyers.“ („The EssentialPrinciples of the
Wealth of Nations etc. London 1707“p. 66.)
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Er war Verkäufer, bevor er Käufer ward. Er hat bereits 10°/0
als Verkäufer verloren, bevor er 10°/0 als Käufer gewinnt*

20****

25).
Alles bleibt wieder beim Alten.
Die Bildung von Mehrwerth und daher die Verwandlung von

Geld in Kapital, kann also weder dadurch erklärt werden, dass
die Verkäufer die Waaren über ihrem Werthe verkaufen, noch
dadurch, dassdie Käufer sie unter ihrem Werthe kaufen26).
Das Problem wird in keiner Weise dadurch vereinfacht, dass

man fremde Beziehungen einschmuggelt, also etwa mit Oberst
Torrens sagt: „Die effektive Nachfrage besteht in dem Vermögen
und der Neigung (!) der Konsumenten,sei es durch unmittelbaren
oder vermittelten Austausch, für Waaren eine gewissegrössere
Portion von allen Ingredienzien des Kapitals zu geben, als ihre
Produktion kostet27).“ In der Cirkulation stehn sich Producenten
und Konsumentennur als Verkäufer und-Käufer gegenüber. Be¬
haupten, der Mehrwerth für den Producenten entspringe daraus,
dass die Kosumentendie Waare über den Werth zahlen, heisst
nur den einfachen Satz maskiren: Der Waarenbesitzerbesitzt als
Verkäufer dasPrivilegium zu theuer zu verkaufen. Der Verkäufer
hat die Waare selbst producirt oder vertritt ihren Producenten,
aber der Käufer hat. nicht minder die in seinemGeldedargestellte
Waare selbst producirt oder vertritt ihren Producenten. Es steht
also Producent dem Producenten gegenüber. Was sie unter¬
scheidet, ist dass der eine kauft und der andre verkauft. Es
bringt uns keinen Schritt weiter, dass der Waarenbesitzer unter
dem Namen Producent die Waare über ihrem Werthe verkauft
und unter dem Namen Konsument sie zu theuer zahlt28).
Die konsequentenVertreter der Illusion, dass der Mehrwerth

aus einemnominellenPreiszuschlagentspringt, oder ausdemPrivi¬
legium des Verkäufers die Waare zu theuer zu verkaufen, unter¬

a6)„Si Fon est force dedonnerpour 18livres unequantitd de teile pro-
ductiouqui envalait 24, lorsqu’onemployeracemeineargentk acheter,on
aura egalementpour 18 1.ce que l’ou pavait 24“. (Le Trosne1.c.p. 897.)
20)„Chaquevendeurne peut donc parvenir k rencherir habituellement

sesmarchandises,qu’en se soumettantaussik payer habituellementplus
eher les marchandisesdesautresvendeurs;et par la memeraison, chaque
consommateurne peut payer habituellementmoins eher ce qu’il achfete,
qu’en se soumettant aussi k une diminution semblablesur le prix des
ehose3qu’il vend.“ (Mercierde la B,ivifere1. c. p. 555.)
a7)R. Torrens: „An Essayou the Production of Wealth.“ London1821,

p. 349.
2S)„The idea of profitsbeingpaid by the Consumers,is, assuredly,very

absurd. Who are the consumers?“(G.Kamsay:„An Essayon the Distri¬
bution of Wealth. Edinburgh 1836,“p. 184.)
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stellen daher eine Klasse, die nur kauft ohne zu verkaufen, also
auch nur konsumirt ohne zu produciren. Die Existenz einer
solchenKlasse ist von unsrem bisher erreichten Standpunkt, dem
der einfachen Cirkulation noch unerklärlich. Aber greifen wir
vor. Das Geld, womit eine solche Klasse beständig kauft, muss
ihr beständig,ohneAustausch,umsonst,auf beliebigeRechts- und
Gewaltstitel hin, von den Waarenbesitzernselbst zufliessen. Dieser
Klasse die Waaren über dem Werth verkaufen, heisst nur, um¬
sonstweggegebenesGeldsich zumTheil wiederzurückschwindeln29).
So zahlten die kleinasiatischenStädte jährlichen Geldtribut an das
alte Rom. Mit diesemGehl kaufte Rom Waaren von ihnen und
kaufte sie zu theuer. Die Kleinasiaten prellten die Römer, indem
sie den Eroberern einen Theil des Tributs wieder abluchstenauf
dem Wege des Handels. Aber dennoch blieben die Kleinasiaten
die Geprellten. Ihre Waaren wurden ihnen nach wie vor mit
ihrem eignen Gelde gezahlt. Es ist diess keine Methode der Be¬
reicherung oder der Bildung von Mehrwerth.
Halten wir uns also innerhalb der SchrankendesWaarenaus-

tausches,wo Verkäufer Käufer und Käufer Verkäufer sind. Unsre
Verlegenheit stammt vielleicht daher, dasswir die Personennur
als personificirte Kategorien, nicht individuell, gefasst haben.
WaarenbesitzerA mag so pfiffig sein seineCollegen B oder C

übers Ohr zu hauen, während sie trotz des bestenWillens die
Revanche schuldig bleiben. A. verkauft Wein zum Werth von
40 Pfd. St. an B und erwirbt im AustauschGetreidezum Werth
von 50 Pfd. St. A hat seine 40 Pfd. St. in 50 Pf. St. verwandelt,
mehr Geld aus weniger Geld gemacht und seineWaare in Kapital
verwandelt. Sehn wir näher zu. Vor dem Austauschhatten wir
für 40 Pfd. St. Wein in der Hand von A und für 50 Pfd. St.
Getreide in der Hand von B, Gesammtwerth von 90 Pfd. St.
Nach dem Austausch haben wir denselbenGesammtwerth von
90 Pfd. St. Der cirkulirende Werth hat sich um kein Atom ver-
grössert, seine Vertheilung zwischenA und B hat sich verändert.
Auf der einen Seite erscheint als Mehrwerth, was auf der andren
Minderwerth ist, auf der einenSeite als Plus, was auf der andren

'J“)„When a man is in want of demand,doesMr. Malthus recommend
hirn to pay some other personto take off his goods?“, fragt ein ent¬
rüsteterRieardianerden.Malthus, der wie sein Schüler,der Pfaffe Chal-
mers,dieKlassevon blossenKäufern oderKonsumentenökonomischver¬
herrlicht. Sieh: „An Inquiry into thoseprinciples respectingthe Nature
of Demandand the Necessityof Oonsumption,latelv advocatedby Mr.
Malthus“ etc. London 1821,p. 55.
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als Minus. DerselbeWeclisel hätte sich ereignet, wenn A, ohne
die verhüllende Form des Austausches,dem B 10 Pfd. direkt ge¬
stohlen hätte. Die Summe der cirkulirenden Werthe kann offen¬
bar durch keinen Wechsel in ihrer Vertheilung vermehrt werden,
so wenig wie ein Jude die Masse der edlen Metalle in einem
Lande dadurch vermehrt, dasser einen Farthing aus der Zeit der
Königin Anna für eine Guinee verkauft. Die Gesammtheit der
Kapitalistenklasse eines Landes kann sich nicht selbst übervor-
theilen30

31*

33).
Man mag sich also drehen und wendenwie manwill, dasFacit

bleibt dasselbe. Werden Aequivalente ausgetauscht, so entsteht
kein Mehrwerth, und werden Nicht-Aequivalente ausgetauscht,so
entstehtauchkein Mehrwerth81). Die Cirkulation oderderWaaren-
austauschschafft keinen Wert82).
Man versteht daher, warum in unsrer Analyse der Grundform

des Kapitals, der Form, worin es die ökonomischeOrganisation
der modernenGesellschaftbestimmt, seine populären und so zu
sagen antediluvianischenGestalten, Handelskapital und Wucher¬
kapital, zunächstgänzlich unberücksichtigt bleiben.
Im eigentlichenHandelskapitalerscheintdie Form G— W — G',

kaufen um theurer zu verkaufen, am reinsten. Andrerseits geht
seine ganzeBewegung innerhalb der Cirkulationssphärevor. Da
es aber unmöglich ist aus der Cirkulation selbst die Verwandlung
von Geld in Kapital, die Bildung von Mehrwerth zu erklären, er¬
scheint das Handelskapital unmöglich, sobald Aequivalente aus-
getauscbt werden83),daher nur ableitbar aus der doppelseitigen

30)Destutt deTracy, obgleich—vielleicht weil —Membredel’Institut,
war umgekehrterAnsicht. Die industriellenKapitalisten, sagt er, machen
dadurch ihre Profite, dass„sie alles theurer verkaufenals es gekostet
hat zu produciren. Und an wen verkaufen sie? Erstens an einander.“
(1. c. p. 239.)
31)„L’echangequi sefait dedeuxvaleursegalesn’augmenteni nediminuela massedesvaleurssubsistantesdansla socidtd.L’dchangededeuxvaleurs

inegales... ne changerien non plus ä la sommedesvaleurssociales,bien
qu’il ajoutea la fortune de l’un cequ’il ote de la fortune del’autre.“ (J. B.
Say1.c.1.1,p. 434,435.)Say,natürlich unbekümmertumdieConsequenzen
diesesSatzes,entlehntihn ziemlichwörtlich denPhysiokraten.DieArt, wie
erihre zuseinerZeit verschollenenSchriftenzurVermehrungseineseigenen
„Werthes“ ausgebeutethat, zeigefolgendesBeispiel. Der „berühmteste“
SatzdesMonsieurSay: „On n’achdtedes produits qu’avecdesproduita“
(1.c. t. II, p. 438)lautet im physiokratischeuOriginal: „Les productions
ne sepaient qu’avecdesproductions.“ (Le Trosne1. c. p. 899.)
a2)„Exchange confers no value at all upon products.“ (F. Wayland:

„The Elementsof Pol. Econ. Boston1853,“p. 168.)
33)„Under the rule of invariable equivalentscommercewouldbe impos-
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liebervortheilung der kaufenden und verkaufendenWaarenprodu-
ceuten durch den sich parasitisch zwischensie schiebendenKauf¬
mann. In diesemSinn sagt Franklin: „Krieg ist Raub, Handel
ist Prellereisi).“ Soll die Verwerthung des Handelskapitalsnicht
aus blosser Prellerei der Waarenproducentenerklärt werden, so
gehört dazu eine lange Reihe von Mittelgliedern, die hier, wo die
Waarencirkulat.ion und ihre einfachen Momente unsre einzige
Voraussetzungbilden, noch gänzlich fehlt.
Was vom Handelskapital, gilt noch mehr vom Wucherkapital.

Im Handelskapital sind die Extreme, dasGeld, das auf denMarkt
geworfen und das vermehrte Geld, das dem Markt entzogenwird,
wenigstensvermittelt durch Kauf und Verkauf, durch die Bewegung
derCirkulation. Im Wucherkapital ist die Form G— W — G' ab¬
gekürzt auf die unvermittelten Extreme G — G', Geld, das sich
gegen mehr Geld austauscht,eine der Natur des Geldes wider¬
sprechendeund daher vom Standpunkt desWaarenaustauschesun¬
erklärliche Form. Daher Aristoteles: „da die Chrematistik eine
doppelte ist, die eine zum Handel, die andre zur Oekonomik ge¬
hörig, die letztere nothwendig und lobenswertb, die erstere auf
dieCirkulation gegründet und mit Recht getadelt (denn sie beruht
nicht auf der Natur, sondernauf wechselseitigerPrellerei), so ist
derWucher mit vollstemRecht verhasst,weil das Geld seihst hier
die Quelle des Erwerbs und nicht dazu gebraucht wird, wozu es
erfunden ward. Denn für den Waareuaustauschentstand es, der
Zins aber macht aus Geld mehr Geld. Daher auch seineName
(rozog Zins und Geborenes). Denn die Geborenensind den Er¬
zeugern ähnlich. Der Zins aber ist Geld von Geld, so dass von
allen Erwerbszweigendieser der naturwidrigste85).“
Wie dasHandelskapital werden wir daszinstragendeKapital im

Verlauf unsrer Untersuchung als abgeleitete Formen vorfinden
und zugleich sehn, warum sie historisch vor der modernenGrund¬
form des Kapitals erscheinen.
Es hat sich gezeigt, dass der Mehrwerth nicht aus der Cirku¬

lation entspringenkann, bei seinerBildung also etwas hinter ihrem

sible.“ (G. Opdyke: „A Treatise on polit.. Economy. New-York 1851,“
p. 69.) „Dem UnterschiedezwischenRealwerthundTauschwerthliegt eine
Thatsachezu Grunde—nämlich dassderWerth einerSacheverschieden
ist von dem im Handel für sie gegebenensogenanntenAequivalent,d. h.
dassdiessAequivalentkein Aequivalentist.“ (F. Engels1. c. p. 96.)
M)BenjaminFranklin: Works, vol. H, edit. Sparksin: „Positions tobe

examinedconcemingNational Wealth.“
3a)Arist 1. c. c. 10.
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Rücken vorgehn muss, das in ihr selbst unsichtbar ist38). Kann
aber der Mehrwerth anderswoher entspringen als aus der Cirku-
lation? Die Cirkulation ist die Summe aller Waarenbeziehungen
der Waarenbesitzer. Ausserhalbderselbensteht der Waarenbesitzer
nur noch in Beziehungzu seiner eignenWaare. Was ihren Werth
angeht, beschränkt sich das Yerhältniss darauf, dasssie ein nach
bestimmten gesellschaftlichenGesetzengemessenesQuantum seiner
eignen Arbeit enthält. Diess Quantum Arbeit drückt sich aus in
der WerthgrösseseinerWaare und da sichWerthgrösse in Rechen¬
geld darstellt, in einem Preise von z. B. 10 Pfd. St. Aber seine
Arbeit stellt sich nicht dar im Werthe der Waare und einem
Uebersehussüber ihrem eignenWerth, nicht in einemPreise von
10, der zugleich ein Preis von 11, nicht in einem Werth, der
grösser als er selbst ist. Der Waarenbesitzer kann durch seine
Arbeit Werthe bilden, aber keine sich verwerthendenWerthe. Er
kann denWerth einerWaare erhöhn, indemer vorhandnemWerth
neuenWerth durch neue Arbeit zusetzt, z. B. aus Leder Stiefel
macht. DerselbeStoff hat jetzt mehr Werth, weil er ein grösseres
Arbeitsquantum enthält. Der Stiefel hat daher mehr Werth als
das Leder, aber der Werth des Leders ist geblieben, was er war.
Er hat sich nicht verwerthet, nicht während der Stiefelfabrikation
einen Mehrwerth angesetzt. Es ist also unmöglich, dass der
Waarenproducent ausserhalb der Cirkulationssphäre, ohne mit
andrenWaarenbesitzernin Berührung zu treten, Werth verwerthe
und daher Geld oder Waare in Kapital verwandle.
Kapital kann also nicht aus der Cirkulation entspringen und es

kann eben so wenig aus der Cirkulation nicht entspringen. Es
muss zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen.
Ein doppeltesResultat hat sich also ergeben.
Die Verwandlung des Geldesin Kapital ist auf Grundlage dem

WaarenaustauschimmanenterGesetzezu entwickeln, so dass der
Austausch von Aequivalenten als Ausgangspunkt

gilt36

37). Unser

36)„Profit, in the usualconditionof themarket, is not rnadeby exchang-
ing. Had it not existedbefore, neither could it after tbat trausaction.“
(Bamsay1. c. p. 184.)
3?)NachdergegebenenAuseinandersetzungverstehtderLeser,dassdiess

nur heisst:Die Kapitalbildungmussmöglich sein,auchwennderWaaren-
preis gleich demWaarenwerth. Sie kann nicht ausder Abweichungder
Waarenpreisevon denWaarenwerthenerklärt werden.WeichendiePreise
von denWerthen wirklich ab, somussmansie erst auf die letzterenredu-
ciren, d. h. von diesemUmstandealseinemzufälligenabsehn,umdasPhä¬
nomender Kapitalbildung auf GrundlagedesAWarenaustauschsrein vor
sich zu habenund in seinerBeobachtungnicht durch störendeund dem
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nur noch als Kapitalistenraupe vorhandner Geldbesitzermuss die
Waaren zu ihrem Werth kaufen, zu ihrem Werth verkaufen, und
dennocham Ende des Processesmehr Werth berausziehn als er
hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muss in der Cirku-
lationssphäreund muss nicht in der Cirkulationssphäre vorgehn.
Dies sind die Bedingungen des Problems. Hic Rhodus, hic salta!

3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.
Die WerthveränderungdesGeldes,dassich in Kapital verwandeln

soll, kann nicht an diesem Geld selbst vorgehn, denn als Kauf¬
mittel und als Zahlungsmittel realisirt es nur denPreis der Waare,
die es kauft oder zahlt, während es, in seiner eignen Form ver¬
harrend,zum Petrefakt von gleichbleibenderWerthgrösseerstarrt88).
Eben so wenig kann die Veränderung aus dem zweiten Cirkula-
tionsakt, dem Wiederverkauf der Waare, entspringen, denn dieser
Akt verwandelt die Waare bloss aus der Naturalform zurück in
die Geldform. Die Veränderung muss sich also zutragen mit der
Waare, die im ersten Akt G — W gekauft wird, aber nicht mit
ihrem Werth, denn es werden Aequivalente ausgetauscht, die
Waare wird zu ihrem Werthe bezahlt. Die Veränderung kann
also nur entspringen aus ihrem Gebrauchswerthals solchem,d. h.
ausihrem Verbrauch. Um aus demVerbrauch einer WaareWerth
herauszuziehn,müsste unser Geldbesitzerso glücklich sein, inner¬
halb der Cirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Waare zu ent¬
decken,derenGebrauchswerthselbst die eigenthümlicheBeschaffen¬
heit hesässe,Quelle von Werth zu sein, derenwirklicher Verbrauch
also selbst Vergegenstäudlichungvon Arbeit wäre, daher Werth¬
schöpfung. Und der Geldbesitzerfindet auf demMarkt eine solche

eigentlichenVerlauf fremdeNebenumständeverwirrt zuwerden. Manweiss
übrigens,dassdieseReduktionkeineswegseineblosswissenschaftlichePro-
cedurist. Die beständigenOscillationenderMarktpreise,ihr Steigenund
Sinken,kompensirensich, hebensichwechselseitigauf und reducirensich
selbstzumDurchschnittspreisalsihrer innerenRegel. Diesebildet denLeit¬
sternz. B. desKaufmannsoder desIndustriellen in jeder Unternehmung,
die längerenZeitraumumfasst. Er weissalso dass,eine längerePeriode
imGanzenbetrachtet,dieWaarenwirklich wederunter,nochüber,sondern
zuihremDurchschnittspreisverkauftwerden. Wäre interesselosesDenken
alsoüberhauptseinInteresse,so müssteer sich dasProblemderKapital¬
bildung so stellen: Wie kann Kapital entstehn bei der Reglung der
Preisedurch den Durchschnittspreis,d. h. in letzter Instanz durch den
Werth der Waare? Ich sage„in letzter Instanz“, weil die Durchschnitts¬
preisenicht direkt mit den Werthgrössender Waaren zusammenfallen,
wie A. Smith, Ricardo u. s.w. glauben.
ss)„In the form of money.... Capital is productive of no proiit.“

(Ricardo: Princ. of Pol. Econ. p. 267.)
Marx, Kapital I. 9
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specifischeWaare vor — das Arbeitsvermögen oder die Arbeits¬
kraft.
Unter Arbeitskraft oderArbeitsvermögenverstehenwir den In¬

begriff der physischenund geistigen Fähigkeiten, die in der Leib¬
lichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existiren
und die er in Bewegung setzt, so oft er Gebrauchswerfcheirgend
einer Art producirt.
Damit jedoch der Geldbesitzerdie Arbeitskraft als Waare auf

dem Markt vorfinde, müssenverschiedneBedingungen erfüllt sein.
Der Waarenaustauschschliesst an und für sich keine andren Ab¬
hängigkeitsverhältnisseein als die aus seiner eignen Natur ent¬
springenden. Unter dieser Voraussetzung kann die Arbeitskraft
als Waare nur auf demMarkt erscheinen,sofern und weil sie von
ihrem eignen Besitzer, der Person, deren Arbeitskraft sie ist, als
Waare feilgeboten oder verkauft wird. Damit ihr Besitzer sie als
Waare verkaufe, muss er über sie verfügen können, also freier
Eigenthiimer seinesArbeitsvermögens, seiner Person sein39). Er
und der Geldbesitzerbegegnensich auf dem Markt und treten in
Verhältniss zu einander als ebenbürtige Waarenbesitzer, nur da¬
durch unterschieden,dass der eine Käufer, der andre Verkäufer,
beide also juristisch gleiche Personensind. Die Fortdauer dieses
Verhältnisseserheischt, dassder Eigenthümer der Arbeitskraft sie
stets nur für bestimmte Zeit verkaufe, denn verkauft er sie in
Bausch und Bogen, ein für allemal, so verkauft er sich selbst,
verwandelt sich aus einem Freien in einen Sklaven, aus einem
Waarenbesitzerin eineWaare. Er als Personmusssich beständig
zu seiner Arbeitskraft als seinem Eigenthum und daher seiner
eignenWaare verhalten und das kann er nur, so weit er sie dem
Käufer stets nur vorübergehend,für einen bestimmten Zeittermin,
zur Verfügung stellt, zum Verbrauch überlässt, also durch ihre
Veräusserungnicht auf sein Eigenthum an ihr verzichtet40).

M)InRealencyklopädiendesklassischenAlteithumskannmandenUnsinn
lesen,dassin der antikenWelt dasKapital völlig entwickelt war, „ausser
dassder freieArbeiter unddasKreditwesenfehlten“. AuchHerrMommsen
in seiner„KomischenGeschichte“begehtein quid qro quoüberdasandre.

1(l)Ver3chiedneGesetzgebungensetzendahereinMaximumfür denArbeits¬
kontraktfest. AlleGesetzbücherbeiVölkernfreierArbeitregelnKündigungs¬
bedingungendesKontrakts. In verschiednenLändern,namentlichinMexiko,
(vordemamerikanischenBürgerkriegauchin denvonMexiko losgerissenen
Territorien, und derSachenach bis zuKusa'sUmwälzungin denDonau¬
provinzen)ist die Sklavereiunter derFormvonPeonageversteckt. Durch
Vorschüsse,diein Arbeit abzutragen,undsichvonGenerationzuGeneration
fortwälzen,wird nichtnurdereinzelneArbeiter,sondernseineEamilie,that-
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Die zweite wesentliche Bedingung, damit der Geldbesitzerdie
Arbeitskraft auf dem Markt als Waare vorfinde, ist die, dass ihr
Besitzer, statt Waaren verkaufen zu können, worin sich seine
Arbeit vergegenständlichthat, vielmehr seine Arbeitskraft selbst,
die nur in seiner lebendigenLeiblichkeit existirt, als Waare feil¬
bieten muss.
Damit Jemand von seiner Arbeitskraft unterschiedne Waaren

verkaufe,muss er natürlich Produktionsmittel besitzen,z. B. Roh¬
stoffe, Arbeitsinstrumente u. s. w. Er kann keine Stiefel machen
ohne Leder. Er bedarf ausserdemLebensmittel. Niemand, selbst
kein Zukunftsmusikant, kann von Produkten der Zukunft zehren,
also auch nicht von Gebrauchswerthen,deren Produktion noch
unfertig, und wie am erstenTag seinerErscheinung auf der Erd-
bülme, muss der Menschnoch jeden Tag konsumiren, bevor und
während er producirt. Werden die Produkte als Waaren produ-
cirt, so müssensie verkauft werden, nachdemsie producirt sind
und können die Bedürfnisse des Producentenerst nach dem Ver¬
kauf befriedigen. Zur Produktionszeit kömmt die für denVerkauf
nöthige Zeit hinzu.
Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer

also den freien Arbeiter auf dem Waarenmarkt vorfiuden, frei in
dem Doppelsinn, dasser als freie Person über seine Arbeitskraft
als seineWaare verfügt, dasser andrerseits andre Waaren nicht
zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirk¬
lichung seiner Arbeitskraft nöthigen Sachen.
Die Frage, warum dieser freie Arbeiter ihm in der Cirkulations-

sphäregegenübertritt, interessirt den Geldbesitzernicht, der den
Arbeitsmarkt als eine besondreAbtheilung desWaarenmarkts vor¬
findet. Und einstweilen interessirt sie uns eben so wenig. Wir
halten theoretisch an der Thatsache fest, wie der Geldbesitzer
praktisch. Eins jedoch ist klar. Die Natur producirt nicht auf
sächlichdasEigenthumandrerPersonenund ihrer Familien. Juarezhatte
diePeonageabgeschafft.Der sogenannteKaiserMaximilian führte siewieder
ein durch ein Dekret, das im RepräsentantenhauszuWashingtontreffend
alsDekret zur WiedereinführungderSklavereiin Mexiko denuncirtward.
.Von meinenbesondrenkörperlichenund geistigenGeschicklichkeitenund
MöglichkeitenderThätigkeit kann ich_einen in der Zeit beschränkten
Gebrauchan einenAndrenveräussern,weil sie nach dieserBeschränkung
ein äusserlichesVerhältnisszu meiner Totalität und Allgemeinheit er¬
halten. Durch die Veräusserungmeiner ganzendurch die Arbeit kon¬
kreten Zeit und der Totalität meinerProduktion würde ich dasSubstan¬
tielle derselben,meine allgemeineThätigkeit und Wirklichkeit, meine
PersönlichkeitzumEigenthum einesAndren machen.“ Hegel: „Philo¬
sophiedesRechts. Berlin 1840“,p. 104,§. 67.

9*
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der einen Seite Geld- oder Waarenbesitzer und auf der andren
blosse Besitzer der eignen Arbeitskräfte. Diess Verkältniss ist
kein naturgesebichtlichesund eben so wenig ein gesellschaftliches,
das allen Geschichtsperiodengemein wäre. Es ist offenbar selbst
das Resultat einer vorhergegangenenhistorischen Entwicklung,
das Produkt vieler ökonomischenUmwälzungen, des Untergangs
einer ganzen Reihe älterer Formationen der gesellschaftlichen
Produktion.
Auch die ökonomischenKategorien, die wir früher betrachtet,

tragen ihre geschichtliche Spur. Im Dasein des Produkts als
Waare sind bestimmte historische Bedingungen eingehüllt. Um
Waare zu werden,darf das Produkt nicht als unmittelbares Sub¬
sistenzmittel für denProducentenselbst producirt werden. Hätten
wir weiter geforscht: Unter welchenUmständennehmenalle oder
nimmt auch nur die Mehrzahl der Produkte die Form der Waare
an, so hätte sich gefunden, dass diess nur auf Grundlage einer
ganz specifischen,der kapitalistischen Produktionsweise,geschieht.
Eine solcheUntersuchung lag jedoch der Analyse der Waare fern.
Waarenproduktion und Waarencirkulation können stattfinden, ob¬
gleich die weit überwiegendeProduktenmasse,unmittelbar auf den
Selbstbedarfgerichtet, sich nicht in Waare verwandelt, der gesell¬
schaftliche Produktionsprbcessalso noch lange nicht in seiner
ganzen Breite und Tiefe vom Tauschwerth beherrscht ist. Die
Darstellung des Produkts als Waare bedingt eine so weit ent¬
wickelte Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft, dass die
ScheidungzwischenGebrauchswerthund Tauschwerth, die im un¬
mittelbaren Tauschhandelerst beginnt, bereits vollzogen ist. Eine
solcheEntwicklungsstufe ist aber den geschichtlich verschiedensten
ökonomischenGesellschaftsformationengemein.
Oder betrachten wir das Geld, so setzt es eine gewisseHöhe

desWaarenaustauschesvoraus. Die besondrenGeldformen,blosses
Waarenäquivalent, oder (Zirkulationsmittel, oder Zahlungsmittel,
Schatz und Weltgeld, deuten, je nach dem verschiednenUmfang-
und dem relativen Verwiegen einer oder der andrenFunktion, auf
sehr verschiedneStufen des gesellschaftlichenProduktionsprocesses.
Dennoch genügt erfahrungsmäl'sigeinerelativ schwachentwickelte
Waarencirkulation zur Bildung aller dieser Formen. Anders mit
dem Kapital. Seine historischenExistenzbedingungensind durch¬
aus nicht da mit der Waaren- und Geldcirkulation. Es entsteht
nur, wo der Besitzer von Produktions- und Lebensmitteln den
freien Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt



133

vorfindet, und diese eine historische Bedingung umschliesst eine
Weltgeschichte. Das Kapital kündigt daher von vorn herein eine
Epoche des gesellschaftlichenProduktionsprocessesan41).
Diese eigenthümlieheWaare, die Arbeitskraft, ist nun näher zu

betrachten. Gleich allen andrenWaaren besitzt sie einenWerth42).
Wie wird er bestimmt?
Der Werth der Arbeitskraft, gleich dem jeder andrenWaare, ist

bestimmt durch die zur Produktion, also auchReproduktion, dieses
specifischenArtikels nothwendige Arbeitszeit. Soweit sie Werth,
repräsentirt die Arbeitskraft selbst nur ein bestimmtes Quantum
in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit.
Die Arbeitskraft existirt nur als Anlage des lebendigen Indivi¬
duums. Ihre Produktion setzt alsoseineExistenz voraus. Die Exi¬
stenzdesIndividuums gegeben,bestehtdie Produktion der Arbeits¬
kraft in seiner eignen Reproduktion oder Erhaltung. Zu seiner
Erhaltung bedarf das lebendigeIndividuum einer gewissenSumme
von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft nothwen¬
dige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser
LebensmittelnothwendigeArbeitszeit, oder der Werth der Arbeits¬
kraft ist der Werth der zur Erhaltung ihres Besitzersnothwendigen
Lebensmittel. Die Arbeitskraft verwirklicht sich jedoch nur durch
ihre Aeusserung, bethätigt sich nur in der Arbeit. Durch ihre
Bethätigung, die Arbeit, wird aber ein bestimmtesQuantum von
menschlichemMuskel, Nerv, Hirn u. s. w. verausgabt, das wieder
ersetzt werden muss. Diese vermehrteAusgabe bedingt eine ver¬
mehrte Einnahme43). Wenn der Eigenthümer der Arbeitskraft
heute gearbeitethat, musser denselbenProcessmorgenunter den¬
selbenBedingungenvon Kraft und Gesundheitwiederholenkönnen.
Die Summeder Lebensmittel muss also hinreichen, das arbeitende
Individuum als arbeitendesIndividuum in seinemnormalenLebens¬
zustandzu erhalten. Die natürlichen Bedürfnisseselbst, wie Nah¬
rung, Kleidung, Heizung, Wohnung u. s. w. sind verschiedenje

41)WasalsodiekapitalistischeEpoche,charakterisirt,ist dassdieArbeits¬
kraft für den Arbeiter selbstdieForm einer ihm gehörigenWaare,seine
Arbeit daherdieForm derLohnarbeiterhält. Andrerseitsverallgemeinert
sich erst von diesemAugenblick die Waarenformder Arbeitsprodukte.
49)„The Value orWorth of a man, is as of all other things, bis price:

that is to sa.y,so much as vrould be given for the useof bis power.“
Th.Hobbes: „Leviathan“ in „Works edit.Moleswortb.London 1839—44,“
v. III, p. 76.
43)Der altrömischevillicus, alsWirthschafteranderSpitzederAckerbau¬

sklaven, empfing daher, weil er leichtere Arbeit hat als die Knechte,
knapperesMafsals diese.“ Th.Mommseu:„Köm. Geschichte1856,“p.810.)
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nach den klimatischen und andrennatürlichenEigentümlichkeiten
einesLandes. Andrerseits ist der Umfang s. g. notwendiger Be¬
dürfnisse, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches
Produkt und hängt daher grossentheilsvon der Kulturstufe eines
Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen
Bedingungen, und daher mit welchenGewohnheitenund Lebens¬
ansprüchendie Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat44). Im
Gegensatzzu den andren Waaren enthält also die Werthbestim¬
mung der Arbeitskraft ein historischesund moralischesElement.
Für ein bestimmtesLand, zu einer bestimmtenPeriode jedoch, ist
der Durchschnitts-Umkreis der nothwendigenLebensmittelgegeben.
Der Eigenthümer der Arbeitskraft ist sterblich. Soll also seine

Erscheinungauf demMarkt eine kontinuirliche sein, wie die kon-
tinuirliehe Verwandlung von Geld in Kapital voraussetzt,so muss
der Verkäufer der Arbeitskraft sich verewigen, „wie jedes leben¬
dige Individuum sich verewigt,durch Fortpflanzung45).“ Die durch
Abnutzung und Tod dem Markt entzogenenArbeitskräfte müssen
zum allermindesten durch eine gleiche Zahl neuer Arbeitskräfte
beständig ersetzt werden. Die Summe der zur Produktion der
Arbeitskraft nothwendigenLebensmittel schliesstalso die Lebens¬
mittel der Ersatzmänner ein, d. h. der Kinder der Arbeiter, so
dass sich diese Race eigenthümlicher Waarenbesitzer auf dem
VVaarenmarkteverewigt46).
Um die allgemein menschlicheNatur so zu modificiren, dasssie

Geschickund Fertigkeit in einem bestimmtenArbeitszweig erlangt,
entwickelte und specifischeArbeitskraft wird, bedarf es einer be¬
stimmten Bildung oder Erziehung, welche ihrerseits eine grössere
oder geringere Summe von Waarenäquivalentenkostet. Je nach
dem mehr oder minder vermittelten Charakter der Arbeitskraft,
sind ihre Bildungskosten verschieden. Diese Erlernungskosten,
verschwindendklein für die gewöhnlicheArbeitskraft, gehn also
ein in denUmkreis der zu ihrer Produktion verausgabtenWerthe.
Der Werth der Arbeitskraft löst sich auf in den Werth einer

44)Vgl. „Overpopulationand'its Remedy. London 1846“ von W. Th.Thornton.
46)Petty.
4t')„Its (labour’s)natural price . . . consistsin such a quantity of neces-saries,and comfortsof life, as, from the n&tureof the climate, and the

habitsof the countrv, arenecessaryto supportthe labourer,and to enablehim to rear sucha iamily asmaypreserve,in the market,anundiininished
supply of labour.“ R. Torrens: „An Essayon the externalCorn Trade.London1815“p. 62. DasWort Arbeit stehthier fälschlichfür Arbeitskraft.
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bestimmten Summe von Lebensmitteln. Er wechselt-daher auch
mit dem Werth dieser Lebensmittel, d. h. der Grösseder zu ihrer
Produktion erheischtenArbeitszeit.
Ein Theil der Lebensmittel, z. B. Nahrungsmittel, Heizungs¬

mittel u. s. w., werden täglich neu verzehrt, und müssentäglich
neuersetztwerden. Andre Lebensmittel,wie Kleider, Möbel u. s.w.
verbrauchensich in längeren Zeiträumen, und sind daher nur in
längeren Zeiträumen zu ersetzen. Waaren einer Art müssentäg¬
lich, andre wöchentlich, vierteljährlich u. s. f. gekauft oder ge¬
zahlt werden. Wie sich die Summedieser Ausgabenaber immer
während einesJahres z. B. vertheilen möge, sie muss gedecktsein
durch die DurchschnittseinnahmeTag ein, Tag aus. Wäre die
Masse der täglich zur Produktion der Arbeitskraft erheischten
Waaren = A, die der wöchentlicherheischten= B, die der viertel¬
jährlich erheischten= C u. s. w., so wäre der tägliche Durch¬
schnitt dieser Waaren = 365 A 4- 52 B + 4 0 + u. s. w.

365
Gesetztin dieser für denDurchschnitts-TagnöthigenWaarenmasse
steckten 6 Stunden gesellschaftlicherArbeit, so vergegenständlicht
sich in der Arbeitskraft täglich ein halber Tag gesellschaftlicher
Durchschnittsarbeit, oder ein halber Arbeitstag ist zur täglichen
Produktion der Arbeitskraft erheischt. Diess zu ihrer täglichen
Produktion erheischteArbeitsquantum bildet den Tageswerth der
Arbeitskraft, oder den Werth der täglich reproducirten Arbeits¬
kraft. Wenn sich ein halber Tag gesellschaftlicherDurchschnitts¬
arbeit ebenfalls in einer Goldmassevon 3 sh. oder einem Thaler
darstellt, so ist Ein Thaler der dem Tageswerth der Arbeitskraft
entsprechendePreis. Bietet der Besitzer der Arbeitskraft sie feil
für Einen Thaler täglich, so ist ihr Verkaufspreis gleich ihrem
Werth und, nachunsrerVoraussetzung,zahlt der auf Verwandlung
seiner Thaler in Kapital erpichte GeldbesitzerdiesenWerth.
Die letzte Grenzeoder Minimalgrenze desWerths der Arbeits¬

kraft wird gebildet durch den Werth einer Waarenmasse,ohne
deren tägliche Zufuhr der Träger der Arbeitskraft, der Mensch,
seinenLebensprocessnicht erneuern kann, also durch den Werth
der physisch unentbehrlichen Lebensmittel. Sinkt der Preis
der Arbeitskraft auf diesesMinimum, so sinkt er unter ihren
Werth, denn sie kann sich so nur in verkümmerterForm erhalten
und entwickeln. Der Werth jeder Waare ist aber bestimmt durch
die Arbeitszeit, erfordert um sie in normaler Güte zu liefern.
Es ist eine ausserordentlichwohlfeile Sentimentalität, dieseaus



136

der Natur der SachefliessendeWerthbestimmung der Arbeitskraft
grob zu finden und etwa mit Rossi zu jammern: „Das Arbeitsver¬
mögen(puissancede travail) begreifen, währendman von denSub¬
sistenzmitteln der Arbeit während desProduktionsprocessesabstra-
hirt, heisst ein Hirngespinnst (etre de raison) begreifen. Wer
Arbeit sagt, wer Arbeitsvermögen sagt, sagt zugleich Arbeiter
und Subsistenzmittel,Arbeiter und Arbeitslohn47).“ Wer Arbeits¬
vermögen sagt, sagt nicht Arbeit, so wenig als wer Verdau¬
ungsvermögensagt. Verdauen sagt. Zum letztren Processist be¬
kanntlich mehr als ein guter Magen erforderlich. Wer Arbeitsver¬
mögen sagt, abstrahirt nicht von den zu seiner Subsistenznoth-
wendigen Lebensmitteln. Ihr Werth ist vielmehr ausgedrückt in
seinemWerth. Wird es nicht verkauft, so nützt es demArbeiter
nichts, so empfindet er es vielmehr als eine grausameNaturnoth-
wendigkeit, dass sein Arbeitsvermögen ein bestimmtes Quantum
Subsistenzmittel zu seinerProduktion erheischt hat und stetswie¬
der von neuem zu seiner Reproduktion erheischt. Er entdeckt
dann mit Sismondi: „das Arbeitsvermögen .... ist Nichts, wenn
es nicht verkauft wird48).“
Die eigenthümlicheNatur dieserspecifischenWaare, der Arbeits¬

kraft, bringt esmit sich, dassmit der AbschliessungdesKontrakts
zwischen Käufer und Verkäufer ihr Gebrauchswerth noch nicht
wirklich in die Hand des Käufers übergegangenist. Ihr Werth,
gleich dem jeder andren Waare, war bestimmt, bevor sie in die
Cirkulation trat, denn ein bestimmtes Quantum gesellschaftlicher
Arbeit ward zur Produktion der Arbeitskraft verausgabt,aber ihr
Gebrauchswerthbesteht erst in der nachträglichenKraftäusserung.
Die Veräusserungder Kraft und ihre wirkliche Aeusserung,d. h.
ihr Dasein als Gebrauchswerth, fallen daher der Zeit nach aus
einander. Bei solchenWaaren aber49),wo die formelle Veräusse¬
rung desGebrauchswerthsdurch den Verkauf und seinewirkliche
Ueberlassung an den Käufer der Zeit nach auseinander fallen,
funktionirt das Geld des Käufers meist als Zahlungsmittel. In

*4

47)Rossi: „Cours d’Econ.Polit. Bruxelles 1842“,p. 370.
4S)Sismondi: „Nouv. Princ. etc.“, t. I. p. 112.
“) „All labour is paid, after it has ceased.“ („An Inquiry into those

Principles respectingthe Nature of Demandetc.“, p. 104). „Le erddit
commerciala du commencerau momentoü l’ouvrier, premier artisan de
la production, a pu, au moyende seseconomies,attendrele salairede
son travail jusquä la fin de la semaine,de la quinzaine, du mois, du
trimestreetc.“ (Oh.Ganilli: „Des Systömesde l’Econ. Polit. 2femeedit.
Paris 1821,“t. 1, p. 150).
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allen Ländern kapitalistischer Produktionsweisewird die Arbeits¬
kraft erst gezahlt, nachdemsie bereits während des im Kaufkon¬
trakt festgesetztenTermins funktionirt hat, z. B. am Ende jeder
Woche. Ueberall schiesst daher der Arbeiter dem Kapitalisten
den Gebrauchswerthder Arbeitskraft vor; er lässt sie vom Käufer
konsumiren, bevor er ihren Preis bezahlt erhält, überall kreditirt
daher der Arbeiter dem Kapitalisten. Dass dies Kreditiren kein
leerer Wahn ist, zeigt nicht nur der gelegentliche Verlust des
kreditirten Lohns heim Bankerott des Kapitalisten50),sondernauch
eine Reibe mehr nachhaltiger Wirkungen01). Indessändert es an

50)„L’ouvrier prete son industrie“, aber setzt Storch schlauhinzu: er
„riskirt nichts'1ausser„de perdresonsalaire. . . l’ouvrier netransmetrien
dematöriel.“ (Storch:„Coursd’Ecou.Polit. Pötersbourg1815,“t. II. p. 37.)
M) Ein Beispiel. In London existiren zweierleiSortenvonBäckern,die

„full priced“, die dasßrod zu seinemvollen Werthe verkaufen,und die
„undersellers“,die esunterdiesemWertheverkaufen.LetztereKlassebildet
übers/iderGesammtzahlderBäcker.(p.XXXllim „Report“ desRegierungs¬
kommissairsH. S.Tremenheereüberdie „Grievancescomplainedof by the
journeymenbakersetc. London1862.“) Dieseundersellersverkaufen,fastausnahmslos,Brod, dasverfälscht ist durchBeimischungvonAlaun, Seife,
Perlasche,Kalk,DerbyshireSteiumehlundähnlichenangenehmen,nahrhaften
und gesundenIngredienzien.(Sieh dasobencitirte Blaubuch,ebensoden
Berichtdes„Committeeof1855ontheAdulterationofBread“undDr.Hassall’s:
„AdulterationsDetected.“ 2nd edit, London 1862.)Sir John Gordoner¬
klärte vor demComite von 1855,dass,„in Folge dieserFälschungender
Arme, der von zweiPfund Brot täglich lebt, jetzt nicht den viertenTheil
desNahrungsstofifeswirklich erhält,abgesehnvondenschädlichenWirkungen
auf seineGesundheit.“ Als Grund, warum„ein sehr grosserTheil derAr¬
beiterklasse,obgleichwohlunterrichtetüberdieFälschungen,dennochAlaun,
Steinmehletc.mit in denKauf nimmt, führt Tremenheere(1.c. p XLVIIP
an,dassesfür sie„ein Ding derNothwendigkeitist, von ihremBäckeroder
demchandler'sshopdasBrod zu nehmen,wie manesihnenzu gebenbe¬
liebt.“ Da sieerstEndederArbeitswochebezahltwerden,könnensieauch
„daswährendderWochevon ihren FamilienverzehrteBrod erstEndeder
Wochezahlen“;und, fügt Tremenheeremit AnführungderZeugenaussagen
hinzu: „es ist notorisch,dassmit solchenMixturen bereitetesBrodexpress
für dieseArt Kundengemachtwird.“ („It is notorius that breadcomposed
of thosemixtures, is madeexpresslyfor salein this manner.“ In vielen
englischenAgrikulturdistrikten [aber nochmehrin schottischen]wird der
Arbeitslohnvierzehntägigund selbstmonatlichgezahlt. Mit diesenlangen
ZahlungsfristenmussderAgrikulturarbeiterseineWaarenaufKreditkaufen...
Er hat höherePreisezu zahlenund ist thatsächlichan die Boutiquege¬
bunden,die ihm pumpt. Sokostet ihm z.B. zuHorningsliamin Wilts, wo
dieLöhnungmonatlich, dasselbeMehl 2 sh.4 d. per stone,daser sonstwo
mit 1sh.10d. zahlt.“ („Sixth Report“ on „Public Health“ by „The Medi¬
calOfficerof thePrivyCounciletc.1864“,p. 264.)„Die Kattun-HanddruckervonPaisleyundKilmarnock (Westschottland)erzwangen1853durch einenStrikedieHerabsetzungdesZahlungsterminsvoneinemMonatauf 14Tage.“
(„Reportsof the Inspectorsof Faktories for 31st Oct. 1853“,p. 34.) AlseineweitereartigeEntwicklung desKredits, dender Arbeiter demKapita¬
listengibt, kannmandieMethodevielerenglischerKohlenbergwerksbesitzer
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der Natur desWaarenaustauscliesselbst nichts, ob das Geld als
Kaufmittel oder als Zahlungsmittel funktionirt. Der Preis der
Arbeitskraft ist kontraktlich festgesestzt,obgleich er erst hinterher
realisirt wird, wie der Miethpreis einesHauses. Die Arbeitskraft
ist verkauft, obgleich sie erst hinterher bezahlt wird. Für die
reine Auffassung des Verhältnisses ist es jedoch nützlich, einst¬
weilen vorauszusetzen,dassder Besitzer der Arbeitskraft mit ihrem
Verkauf jedesmal auch sogleich den kontraktlich stipulirten Preis
erhält.
Wir kennennun die Art undWeiseder BestimmungdesWerths,

welcher dem Besitzer dieser eigentümlichen Waare, der Arbeits¬
kraft, vom Geldbesitzergezahlt wird. Der Gebrauchswerth, den
letztrer seinerseitsim Austausch erhält, zeigt sich erst im wirk¬
lichen Verbrauch, im Konsumtionsprocessder Arbeitskraft. Alle
zu diesemProcessnöthigen Dinge, wie Rohmaterialu. s. w., kauft
der Geldbesitzerauf dem Waarenmarkt und zahlt sie zum vollen
Preis. Der Konsumtionsprocessder Arbeitskraft ist zugleich der
Produktionsprocessvon Waare und von Mehrwerth. Die Konsum¬
tion der Arbeitskraft, gleich der Konsumtion jeder andren Waare,
vollzieht sich ausserhalbdes Markts oder der Cirkulationssphäre.
Diese geräuschvolle,auf der Oberflächehausendeund Aller Augen
zugänglicheSphäreverlassenwir daher, zusammenmit Geldbesitzer
und Arbeitskraftbesitzer, um beiden nachzufolgenin die verborgne
Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: No ad-
mittance except on business. Hier wird sich zeigen,nicht nur wie
das Kapital producirt, sondern auch wie man es selbst producirt,
das Kapital. Das Geheimnissder Plusmachereimuss sich endlich
enthüllen.
Die Sphäre der Cirkulation oder des Waarenaustausclies,inner¬

halb deren SchrankenKauf und Verkauf der Arbeitskraft sich be¬
wegt, war in der That ein wahresEdender angebornenMenschen¬
rechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigen¬
thum, und Bentham. Freiheit! denn Käufer und Verkäufer einer
Waare, z. B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen

betrachten,wonachder Arbeiter erst Ende desMonatsbezahltwird, und
in derZwischenzeitVorschüssevomKapitalistenerhält, oft in Waaven,die
er überihren Marktpreiszahlenmuss(Trucksystem).„It is a commonprac-
tice with the coal mastersto pay onceamonth, and advancecashto their
workmenat the end of eachintermediateweek. Thecashis givenin the
shop(nämlichdem tommy-shopoder demMeisterselbstgehörigenKram¬
laden);the mentakeit ononesideand lay it out ontheother.“ („Children’s
EmploymentCommission,III. Report. Lond. 1864“,p. 38, n. 192.)
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bestimmt. Sie kontrahiren als freie, rechtlich ebenbürtige Perso¬
nen. Der Kontrakt ist das Endresultat, worin sich ihre Willen
einen gemeinsamenRechtsausdruckgeben. Gleichheit! Denn sie
beziehensich nur als Waarenbesitzerauf einander und tauschen
Aequivalent für Aequivalent. Eigenthum! Denn jeder verfügt nur
über das Seine. Bentham! Denn jedem von den beiden ist es
nur um sich zu thun. Die einzige Macht, die sie zusammenund
in ein Verhältnis bringt, ist die ihres Eigennutzes,ihres Sonder-
vortheils, ihrer Privatinteressen. Und ebenweil so jeder nur für
sich und keiner für den andren kehrt, vollbringen alle, in Folge
einer prästabilirten Harmonie der Dinge, oder unter denAuspicien
einer allpfiffigen Vorsehung, nur das Werk ihres wechselseitigen
Vortheils, des Gemeinnutzens,des Gesammtinteresses.
Beim Scheidenvon dieserSphäre der einfachenCirkulation oder

desWaarenaustausches,woraus der Freihändler vulgaris Anschau¬
ungen, Begriffe undMafsstabfür seinUrtheil über die Gesellschaft
des Kapitals und der Lohnarbeit entlehnt, verwandelt sich, so
scheint es, schon in etwas die Physiognomieunsrer dramatis per-
sonae. Der ehemaligeGeldbesitzerschreitet voran als Kapitalist,
der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als seinArbeiter; der Eine
bedeutungsvollschmunzelndund geschäftseifrig, der Andre scheu,
widerstrebsam,wie Jemand,der seineeigneHaut zu Markt getragen
und nun nichts andres zu erwarten hat als die — Gerberei.

Dritter Abschnitt.

Die Produktion des absoluten Mehrwerths.

Fünftes Kapitel.

Arbeitsprocessund Verwerthungsprocess.

1) Arbeitsprocess.
Der Gebrauchder Arbeitskraft ist die Arbeit selbst. Der Käufer

der Arbeitskraft konsumirt sie, indem er ihren Verkäufer arbeiten
lässt. Letztrer wird hierdurch actu sich bethätigendeArbeitskraft,
Arbeiter, wraser früher nur potentia war. Um seineArbeit in
Waaren darzustellen, muss er sie vor allem in Gebrauchswerthen
darstellen, Sachen, die zur Befriedigung von Bedürfnissenirgend
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einer Art dienen. Es ist also ein besondrerGebrauchswerth,ein
bestimmter Artikel, den der Kapitalist vom Arbeiter anfertigen
lässt. Die Produktion von Gebrauckswertben,oderGütern, ändert
ihre allgemeineNatur nicht dadurch, dasssie für denKapitalisten
und unter seiner Kontrole vorgeht. Der Arbeitsprocessist daher
zunächst unabhängig von jeder bestimmtengesellschaftlichenForm
zu betrachten.

Die Arbeit ist zunächstein ProeesszwischenMenschund Natur,
ein Proeess,worin der Mensch seinenStoffwechselmit der Natur
durch seine eigne That vermittelt, regelt und kontrolirt. Er tritt
dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner
Leiblichkeit allgehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und
Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für
sein eignesLeben brauchbarenForm anzueignen. Indem er durch
dieseBewegung auf die Natur ausserihm wirkt und sie verändert,
verändert er zugleich seineeigneNatur. Er entwickelt die in ihr
schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte
seiner eignen Botmälsigkeit. Wir haben es hier nicht mit den
ersten thierartig instinktmäfsigen Formen der Arbeit zu thun.
Dem Zustand, worin der Arbeiter als Verkäufer seiner eignen
Arbeitskraft auf dem Waarenmarkt. auftritt, ist in urzeitlichen
Hintergrund der Zustand entrückt, worin die menschlicheArbeit
ihre erste instinktartige Form noch nicht abgestreift hatte. Wir
unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen
ausschliesslichangehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die
denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den
Bau ihrer WachszellenmanchenmenschlichenBaumeister. Was
aber von vorn herein den schlechtestenBaumeister vor der besten
Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinemKopf gebaut
hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprocesses
kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselbenschon in
der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war.
Nicht dasser nur eineFormveränderungdesNatürlichen bewirkt;
er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er
weiss, der die Art und Weise seinesThuns als Gesetzbestimmt
und dem er seinenWillen unterordnenmuss. Und dieseUnter¬
ordnung ist kein vereinzelter Akt. Ausser der Anstrengung der
Organe, die arbeiten, ist der zweckmäfsigeWille, der sich als
Aufmerksamkeit äussert, für die ganzeDauer der Arbeit erheischt,
und um so mehr, je weniger sie durch den eignenInhalt und die
Art und Weise ihrer Ausführung denArbeiter mit sich fortreisst,
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je weniger er sie daher als Spiel seiner eignen körperlichen und
geistigen Kräfte geniesst.
Die einfachenMomente des Arbeitsprocessessind die zweck-

mäfsige Thätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstandund ihr
Mittel.
Die Erde (worunter ökonomisch auch das Wasser einbegriffen),

wie sie denMenschenursprünglich mit Proviant, fertigen Lebens¬
mitteln ausrüstet1),findet sich ohneseinZuthun als der allgemeine
Gegenstandder menschlichenArbeit vor. Alle Dinge, welche die
Arbeit nur von ihrem unmittelbaren Zusammenhangmit dem
Erdganzenloslöst, sind von Natur vorgefundneArbeitsgegenstände.
So der Fisch, der von seinemLebenselement, dem Wasser, ge¬
trennt, gefangenwird, das Holz, das im Urwald gefällt, das Erz,
das aus seiner Ader losgebrochen wird. Ist der Arbeitsgegen¬
stand dagegen selbst schon sozusagen durch frühere Arbeit
filtrirt, so nennenwir ihn Rohmaterial. Z. B. das bereits losge¬
brocheneErz, das nun ausgewaschenwird. Alles Rohmaterial ist
Arbeitsgegenstand, aber nicht jeder Arbeitsgegenstand ist Roh¬
material. Rohmaterial ist der Arbeitsgegenstandnur, sobald er
bereits eine durch Arbeit vermittelte Veränderung erfahren hat.
Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen,

die der Arbeiter zwischensich und denArbeitsgegenstandschiebt,
und die ihm als Leiter seiner Thätigkeit auf diesenGegenstand
dienen. Er benutzt die mechanischen,physikalischen, chemischen
Eigenschaftender Dinge, um sie als Machtmittel auf andreDinge,
seinemZweck gernäfs,wirken zu lassen2). Der Gegenstand,dessen
sich der Arbeiter unmittelbar bemächtigt — abgesehnvon der
Ergreifung fertiger Lebensmittel, der Früchte z. B., wobei seine
eignen Leibesorganeallein als Arbeitsmittel dienen— ist nicht
der Arbeitsgegenstand,sondern das Arbeitsmittel. So wird das
Natürliche selbst zum Organ seiner Thätigkeit, ein Organ, das er
seinen eignen Leibesorganenhinzufügt, seine natürliche Gestalt

*) „The earth’sspontaneousproductionsbeing in small quantity, and
qnite independentof man, appear,as it were,to be furnisbed by nature,
in the sameway as a small sum is given to a voung man, in Orderto
put him in a way of industry, and of niaking bis fortune.“ (JamesSteu-
art: „Prineiples of Polit. Econ. edit. Dublin 1770,“v. I, p. 116.)
2)„Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht über¬

haupt in der vermittelndenThätigkeit, welche, indem sie die Objekte
ihrer eigenenNatur gernäfsauf einandereinwirkeDund sich an einander
abarbeitenlässt, ohne sich unmittelbar in diesenProcesseinzumischen,
gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt.“ (Hegel: „Ency-
klopädie. Erster Theil. Die Logik. Berlin 1840,“p. 382.)
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verlängernd, trotz der Bibel. Wie die Erde seine ursprüngliche
Proviantkammer, ist sie sein ursprünglichesArsenal von Arbeits¬
mitteln. Sie liefert ihm z. B. den Stein, womit er wirft, reibt,
drückt, schneidetu. s. w. Die Erde selbst ist ein Arbeitsmittel,
setzt jedoch zu ihrem Dienst als Arbeitsmittel in der Agrikultur
wieder eine ganzeReihe andrer Arbeitsmittel und eine schon re¬
lativ hohe Entwicklung der Arbeitskraft voraus34). Sobald über¬
haupt der Arbeitsprocessnur einigermafsenentwickelt ist, bedarf
er bereits bearbeiteter Arbeitsmittel. In den ältesten Menschen¬
höhlen finden wir Steinwerkzeugeund Steinwaffen. Neben bear¬
beitetem Stein, Holz, Knochen und Muschelnspielt im Anfang der
Menschengeschichtedas gezähmte,also selbst schon durch Arbeit
veränderte, gezüchtete Thier die Hauptrolle als Arbeitsmittel*).
Der Gebrauchund die Schöpfung von Arbeitsmitteln, obgleich im
Keim schon gewissenThierarten eigen, charakterisiren den speci-
fisch menschlichenArbeitsprocessund Franklin definirt daher den
Menschenals „a toolmaking animal“, ein Werkzeuge fabriciren-
des Thier. DieselbeWichtigkeit, welche der Bau von Knochen¬
reliquien für dieErkenntnissder OrganisationuntergegangnerThier¬
geschlechter,haben Reliquien von Arbeitsmitteln für die Beurthei-
lung untergegangnerökonomischerGesellschaftsformationen.Nicht
wasgemachtwird, sondernwie, mit welchenArbeitsmitteln gemacht
wird, unterscheidet die ökonomischenEpochen56). Die Arbeits¬
mittel sind nicht nur Gradmesserder Entwicklung der mensch¬
lichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaftlichen
Verhältnisse, worin gearbeitet wird. Unter den Arbeitsmitteln
selbst bieten die mechanischenArbeitsmittel, deren Gesammtheit
man dasKnochen- undMuskelsystemder Produktion nennenkann,
viel entscheidendereCharaktermerkmale einer gesellschaftlichen
Produktionsepoche,als solche Arbeitsmittel, die nur zu Behältern
des Arbeitsgegenstandesdienen, und deren Gesammtheitganz all¬
gemein als das Gefasssystemder Produktion bezeichnet werden
kann, wie z. B. Röhren, Fässer, Körbe, Krüge u. s. w. Erst in

3)In der sonstelendenSchrift: „Theorie de l’Econ. Polit. Paris 1819“.
zählt Ganilh den Physiokratengegenübertreffend die grosseReihe von
Arbeitsprocessenauf, welche die Voraussetzungder eigentlichenAgri¬
kultur bilden.
4) In den „Rdflexionssur la Formationet la Distribution desRichesses“

(1766)entwickelt Turgot gut die Wichtigkeit des gezähmtenThiers für
die Anfängeder Kultur.
6)Von allenWaarensind eigentlicheLuxuswaarendie unbedeutendsten

für die technologischeVergleichungverschiednerProduktionsepochen.
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der chemischen Fabrikation spielen sie eine bedeutungsvolle
Rolle6»).
Im weitren Sinn zählt der Arbeitsprocess unter seine Mittel

ausser den Dingen, welche die Wirkung der Arbeit auf ihren
Gegenstandvermitteln, und daher in einer oder der andrenWeise
als Leiter der Thätigkeit dienen,alle gegenständlichenBedingungen,
die überhaupt erheischt sind, damit der Process stattfinde. Sie
gehn nicht direkt in ihn ein, aber er kann ohnesie gar nicht oder
nur unvollkommen vorgehn. Das allgemeineArbeitsmittel dieser
Art ist wieder die Erde selbst, denn sie gibt dem Arbeiter den
locus standi und seinemProcessden Wirkungsraum (field of em-
ployment). Durch die Arbeit schon vermittelte Arbeitsmittel die¬
ser Art sind z. B. Arbeitsgebäude,Kanäle, Strassenu. s. w.
Im Arbeitsprocess bewirkt also die Thätigkeit des Menschen

durch das Arbeitsmittel eine von vorn herein bezweckteVerände¬
rung des Arbeitsgegenstandes. Der Processerlischt im Produkt.
Sein Produkt ist ein Gebrauchswerth,ein durch FormVeränderung
menschlichenBedürfnissen angeeigneter Naturstoff. Die Arbeit
hat sich mit ihrem Gegenstandverbunden. Sie ist vergegenständ¬
licht und der Gegenstandist verarbeitet. Was auf Seiten des
Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als
ruhendeEigenschaft, in der Form des Seins, auf Seiten des Pro¬
dukts. Er hat gesponnenund das Produkt ist ein Gespinnst.
Betrachtet man den ganzenProcessvom Standpunkt seinesRe¬

sultats,desProdukts, so erscheinenbeide,Arbeitsmittel und Arbeits¬
gegenstand,als Produktionsmittel6) und die Arbeit selbst als pro¬
duktive

Arbeit56

7).
Wenn ein Gebrauchswerthals Produkt aus dem Arbeitsprocess

herauskommt, gehn andre Gebrauchswerthe, Produkte frührer
Arbeitsprocesse,als Produktionsmittel in ihn ein. DerselbeGe-

5»)Note zur 2.Ausg. So wenig die bisherigeGeschichtsschreibungdie
Entwicklung der materiellenProduktion, also die Grundlagealles gesell¬
schaftlichenLebensund daheraller wirklichen Geschichtekennt, hat man
wenigstensdie vorhistorischeZeit auf Grundlagenaturwissenschaftlicher,
nicht sog.historischerForschungen,nach demMaterial der Werkzeuge
uudWaffenin Steinalter,BronzealterundEisenalterabgetheilt.
6)Es scheint paradoxz.B. denFisch, der noch nicht gefangenist, einProduktionsmittel für den Fischfangzu nennen. Bisher ist aber noch

nicht die Kunst erfunden,Fische in Gewissemzu fangen, in denensie
sichnicht vorfinden.
7)DieseBestimmungproduktiver Arbeit, wie sie sich vom Standpunkt

des einfachenArbeitsprocessesergibt, reicht keineswegshin für den
kapitalistischenProduktionsprocess.
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brauchswertli, der dasProdukt, dieser, bildet dasProduktionsmittel
jener Arbeit. Produkte sind daher nicht nur Resultat, sondernzu¬
gleich Bedingung des Arbeitsprocesses.
Mit Ausnahmeder extraktiven Industrie, die ihren Arbeitsgegen¬

stand von Natur vorfindet, wie Bergbau, Jagd, Fischfang u. s. w.,
(der Ackerbau nur, soweit er in erster Instanz die jungfräuliche
Erde selbst aufbricht), behandelnalle IndustriezweigeeinenGegen¬
stand, der Rohmaterial, d. h. bereits durch die Arbeit filtrirter
Arbeitsgegenstand,selbst schonArbeitsprodukt ist. So z. B. der
Samenin der Agrikultur. Thiere und Pflanzen, die man als Na¬
turprodukte zu betrachten pflegt, sind nicht nur Produkte viel¬
leicht der Arbeit vom vorigen Jahr, sondern, in ihren jetzigen
Formen, Produkte einer durch viele Generationen,unter mensch¬
licher Kontrole, vermittelst menschlicherArbeit, fortgesetzten Um¬
wandlung. Was aber die Arbeitsmittel insbesonderebetrifft, so
zeigt ihre ungeheure Mehrzahl dem oberflächlichsten Blick die
Spur vergangner Arbeit.
DasRohmaterial kann die HauptsubstanzeinesProdukts bilden,

oder nur als Hülfsstoff in seine Bildung eingehn. Der Hülfsstoff
wird vom Arbeitsmittel konsumirt, wie Kohle von der Dampf¬
maschine,Oel vom Rade,Heu vom Zugpferd, oder demRohmaterial
zugesetzt,um darin eine stoffliche Veränderung zu bewirken, wie
Chlor zur ungebleichtenLeinwand, Kohle zum Eisen, Farbe zur
Wolle, oder er unterstützt die Verrichtung der Arbeit selbst, wie
z. B. zur Beleuchtung und Heizung des Arbeitslokals verwandte
Stoffe. Der Unterschied zwischen Hauptstoff und Hülfsstoff ver¬
schwimmt in der eigentlich chemischenFabrikation, weil keines
der angewandten Rohmaterialien als die Substanz des Produkts
wieder erscheint8).
Da jedes Ding vielerlei Eigenschaften besitzt und daher ver-

schiednerNutzanwendung fähig ist, kann dasselbeProdukt das
Rohmaterial sehr verschiednerArbeitsprocessebilden. Korn z. B.
ist Rohmaterial für Müller, Stärkefabrikant, Destillateur, Viehzüch¬
ter u. s. w. Es wird Rohmaterial seiner eignen Produktion als
Samen. So geht die Kohle als Produkt aus der Minenindustrie
hervor und als Produktionsmittel in sie ein.
DasselbeProdukt mag in demselbenArbeitsprocessals Arbeits¬

mittel und Rohmaterial dienen. Bei der Viehmast z. B. wo das

8)Storch unterscheidetdas eigentlicheRohmaterial als „matiere“ von
den Hiilfsstoffen als „mat4riaux“; Cherbuliezbezeichnetdie Hülfsstoffe
als „matiferesinstrumentales“.
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Vieh, das bearbeitete Rohmaterial, zugleich Mittel der Dünger¬
bereitung ist.
Ein Produkt, das in einer für die Konsumtion fertigen Form

existirt, kann von neuemzum Rohmaterial einesandren Produkts
werden, wie die Traube zum Rohmaterial des Weins. Oder die
Arbeit entlässt ihr Produkt in Formen, worin es nur wieder als
Rohmaterial brauchbar ist. Rohmaterial in diesemZustand heisst
Halbfabrikat und hiessebesserStufenfabrikat, wie z. B. Baumwolle,
Faden, Garn u. s. w. Obgleich selbst schon Produkt, mag das
ursprünglicheRohmaterial eine ganzeStaffel verschiednerProcesse
zu durchlaufen haben, worin es in stets veränderterGestalt stets
von neuem als Rohmaterial funktionirt bis zum letzten Arbeits-
process,der es als fertiges Lebensmitteloder fertiges Arbeitsmittel
von sich abstösst.
Man sieht: ob ein Gebrauchswerth als Rohmaterial, Arbeits¬

mittel oder Produkt erscheint,hängt ganz und gar ab von seiner
bestimmtenFunktion im Arbeitsprocesse,von der Stelle, die er in
ihm einnimmt, und mit dem Wechsel dieser Stelle wechselnjene
Bestimmungen.
Durch ihren Eintritt alsProduktionsmittel in neueArbeitsprocesse

verlierenProdukte daher denCharakter desProdukts. Sie funktio-
niren nur nochals gegenständlicheFaktorender lebendigenArbeit.
Der Spinner behandelt die Spindelnur als Mittel womit, denFlachs
nur als Gegenstand,den er spinnt. Allerdings kann man nicht
spinnenohneSpinnmaterialund Spindel. DasVorhandenseindieses
Produkts ist daher vorausgesetztbeim Beginn des Spinnens. In
diesemProcessselbst aber ist es eben so gleichgültig, dassFlachs
und Spindel Produkte vergangnerArbeit sind, wie es im Akt der
Ernährung gleichgültig ist, dassBrod dasProdukt der vergangnen
Arbeiten von Bauer, Müller, Bäcker u. s. w. Umgekehrt. Machen
Produktionsmittel im Arbeitsprocessihren Charakter als Produkte
vergangnerArbeit geltend, so durch ihre Mängel. Ein Messer,das
nicht schneidet,Garn, das beständigzerreisstu. s. w., erinnern leb¬
haft an MesserschmiedA und GarnwichserE. Im gelungnenPro¬
dukt ist die Vermittlung seinerGebrauchseigenschaftendurch ver¬
gangneArbeit ausgelöscht.
Eine Maschine, die nicht im Arbeitsprocessdient, ist nutzlos.

Ausserdemverfällt sie der zerstörendenGewalt des natürlichen
Stoffwechsels. Das Eisen verrostet, das Holz verfault. Garn, das
nicht verwebt oder verstrickt wird, ist verdorbneBaumwolle. Die
lebendigeArbeit muss dieseDinge ergreifen, sie von den Todten

Marx, Kapital I. 10
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erwecken, sie aus nur möglichen in wirkliche und wirkende Ge-
brauchswertheverwandeln. Vom Feuer der Arbeit beleckt, als
Leiber derselbenangeeignet,zu ihren begriffs- und berufsmäfsigen
Funktionen im Processbegeistet, werden sie zwar auch verzehrt,
aber zweckvoll, als BildungselementeneuerGebrauchswerte, neuer
Produkte, die fähig sind als Lebensmittel in die individuelle Kon¬
sumtion oder als Produktionsmittel in neuen Arbeitsprocess ein-
zugehn.
Wenn also vorhandne Produkte nicht nur Resultate, sondern

auchExistenzbedingungendesArbeitsprocessessind, ist andrerseits
ihr Hineinwerfen in ihn, also ihr Kontakt mit lebendiger Arbeit,
das einzige Mittel um dieseProdukte vergangner Arbeit als Ge¬
brauchswerte zu erhalten und zu verwirklichen.
Die Arbeit verbraucht ihre stofflichen Elemente, ihren Gegen¬

standund ihr Mittel, verspeist dieselben,und ist also Konsumtions-
process. Diese produktive Konsumtion unterscheidetsich dadurch
von der individuellen Konsumtion, dassletztere die Produkte als
Lebensmittel des lebendigen Individuums, erstere sie als Lebens¬
mittel der Arbeit, seiner sich betätigenden Arbeitskraft, verzehrt.
DasProdukt der individuellen Konsumtion ist daherder Konsument
selbst, das Resultat der produktiven Konsumtion ein vom Konsu¬
menten unterscbiednesProdukt.
Sofern ihr Mittel und ihr Gegenstandselbst schon Produkte

sind, verzehrt die Arbeit Produkte um Produkte zu schaffenoder
vernutzt Produkte als Produktionsmittel von Produkten. Wie der
Arbeitsprocessaber ursprünglich nur zwischendemMenschenund
der ohne sein Zuthun vorhandnen Erde vorgeht, dienen in ihm
immer noch auch solche Produktionsmittel, die von Natur vor¬
handen,keineVerbindung von Naturstoff und menschlicherArbeit
darstellen.
DerArbeitsprocess,wie wir ihn in seineneinfachenundabstrakten

Momentendargestellt haben, ist zweckmäfsigeThatigkeit zur Her¬
stellung von Gebrauchswerthen,Aneignung des Natürlichen für
menschlicheBedürfnisse, allgemeine Bedingung des Stoffwechsels
zwischenMensch und Natur, ewige Naturbedingung des mensch¬
lichen Lebensund daherunabhängigvon jeder Form diesesLebens,
vielmehr allen seinenGesellschaftsformengleich gemeinsam. Wir
hatten daher nicht, nöthig, den Arbeiter im Verhältniss zu andren
Arbeitern darzustellen. Der Menschund seineArbeit auf der einen,
die Natur und ihre Stoffeauf der andrenSeite, genügten. So wenig
man demWeizen anschmeckt,wer ihn gebaut hat, so wenig sieht
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man diesemProcessan, unter welchen Bedingungen er vorgellt,,
ob unter der brutalen Peitsche des Sklavenaufsehersoder unter
dem ängstlichen Auge des Kapitalisten, ob Cincinnatus ihn ver¬
richtet in der Bestellung seiner paar jugera, oder der Wilde, der
mit einem Stein eine Bestie erlegt9).
Kehren wir zu unsrem Kapitalisten in spe zurück. Wir ver-

liessenihn, nachdemer auf demWaarenmarkt alle zu einemArbeits-
process.nothwendigenFaktoren gekauft hatte, die gegenständlichen
Faktorenoder die Produktionsmittel, den persönlichenFaktor oder
die Arbeitskraft. Er hat mit schlauemKennerblick die für sein
besondresGeschäft,Spinnerei, Stiefelfabrikation u. s. w. passenden
Produktionsmittel und Arbeitskräfte ausgewählt. Unser Kapitalist
setztsich alsodaran, die von ihm gekaufteWaare, die Arbeitskraft,
zu konsumiren, d. h. er lässt den Träger der Arbeitskraft, den
Arbeiter, die Produktionsmittel durch seine Arbeit konsumiren.
Die allgemeine Natur des Arbeitsprocessesändert sich natürlich
nicht dadurch, dass der Arbeiter ihn für den Kapitalisten, statt
für sich selbstverrichtet. Aber auch die bestimmteArt und Weise
wie manStiefel macht oder Garn spinnt, kann sich zunächstnicht
änderndurch die Dazwischenkunftdes Kapitalisten. Er muss die
Arbeitskraft zunächstnehmen,wie er sie auf demMarkt vorfindet,
also auch ihre Arbeit, wie sie in einer Periode entsprang, wo es
noch keine Kapitalisten gab. Die Verwandlung der Produktions¬
weiseselbst durch die Unterordnung der Arbeit unter dasKapital
kann sich erst später ereignen und ist daher erst später zu be¬
trachten.
Der Arbeitsprocess,wie er als Konsumtionsprocessder Arbeits¬

kraft durch denKapitalisten vorgeht, zeigt nun zwei eigenthümliche
Phänomene.
Der Arbeiter arbeitet unter der Kontrole des Kapitalisten, dem

seine Arbeit gehört. Der Kapitalist passt auf, dass die Arbeit
ordentlich von statten geht und die Produktionsmittel zweckmäfsig
verwandtwerden,also kein Rohmaterial vergeudetund dasArbeits-

*)

*) Aus diesemhöchst logischenGrund entdeckt wohl Oberst Torrens
in demStein desWilden— den UrsprungdesKapitals. „In demersten
Stein,den der Wilde auf die Bestiewirft, die er verfolgt, in dem ersten
Stock,den er ergreift, um die Frucht niederzuziehn,die er nicht mit den
Händenfassenkann, sehnwir die AneignungeinesArtikels zum Zweck
derErwerbungeinesandrenund entdeckenso — denUrsprung desKapi¬
tals.“ (R.Torrens: „An Essayon theProductionof Wealth etc.“ p, 70,71.)Aus jenemerstenStock ist wahrscheinlichauch zu erklären, warumstock
im Englischensynonymmit Kapital ist.

10*
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instrument geschont, d. li. nur so weit zerstört wird, als sein Ge¬
brauch in der Arbeit ernöthigt.
Zweitensaber: dasProdukt ist Eigenthum desKapitalisten, nicht

des unmittelbarenProducenten,desArbeiters. Der Kapitalist zahlt
z. B. den Tageswerth der Arbeitskraft. Ihr Gebrauch wie der
jeder andren Waare, z. B. einesPferdes, das er für einenTag ge-
miethet, gehört ihm also für den Tag. Dem Käufer der Waare
gehört der Gebrauchder Waare, und der Besitzer der Arbeitskraft
gibt in der That nur den von ihm verkauften Gebrauchswerth,
indem er seine Arbeit gibt. Von dem Augenblicke, wo er in die
Werkstätte desKapitalisten trat, gehörteder Gebrauchswerthseiner
Arbeitskraft, also ihr Gebrauch,die Arbeit, demKapitalisten. Der
Kapitalist hat durch den Kauf der Arbeitskraft die Arbeit selbst
als lebendigenGährungsstoffden todten ihm gleichfalls gehörigen
Bildungselementendes Produkts einverleibt. Von seinemStand¬
punkt ist der Arbeitsprocessnur die Konsumtion der von ihm ge¬
kauften Waare Arbeitskraft, die er jedoch nur konsumiren kann,
indem er ihr Produktionsmittel zusetzt. Der Arbeitsprocessist ein
ProcesszwischenDingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen
ihm gehörigen Dingen. Das Produkt diesesProcessesgehört ihm
daher ganz eben so sehr als das Produkt des Gährungsprocesses
in seinemWeinkeller10).

2) Verwerthungsprocess.
Das Produkt — das Eigenthum desKapitalisten — ist ein Ge¬

brauchswerth, Garn, Stiefel u. s. w. Aber obgleich Stiefel,z. B.
gewissermafsendie Basis des gesellschaftlichenFortschritts bilden

10)„Die Produktesindappropriirt, bevorsie in Kapital verwandeltwer¬
den: dieseVerwandlungentziehtsie nicht jener Appropriation.“ (Cherbu-
liez: „RieheouPauvre,edit. Paris 1841,“p. 63,54.) „IndemderProletarier
seineArbeit gegenein bestimmtesQuantumLebensmittel(approvisionne-
ment) verkauft, verzichteter vollständigauf jeden Antheil am Produkt,
Die Appropriation der Produkte bleibt dieselbewie vorher; sie ist in
keinerWeisedurch die erwähnteKonventionverändert. DasProdukt ge¬
hört ausschliesslichdemKapitalisten, der die Rohstoffeund das Appro-
visionnementgelieferthat. Esist dieseinestrengeKonsequenzdesGesetzes
der Appropriation, dessenFundamentalprincipumgekehrtdasausschliess¬
licheEigenthumsrechtjedesArbeitersanseinemProduktewar.“ (ibid.p. 58.)JamesMill: „Elementsof Pol.Econ.etc.“ p. 70: „Wenn die Arbeiter für
Arbeitslohnarbeiten,ist derKapitalist Eigenthümernicht nur desKapitals
[meint hier die Produktionsmittel],sondernauch derArbeit (of the labour
also). Wenn man das, was für Arbeitslohn gezahlt wird, wie dies ge¬
bräuchlich, in den Begriff'Kapital einschliesst,ist es abgeschmackt,von
derArbeit getrenntvomKapital zu sprechen.DasWort Kapital in diesem
Sinn schliesstbeidesein, Kapital und Arbeit.“
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und unserKapitalist ein entschiednerFortschrittsmann ist, fabricirt
er die Stiefel nicht ihrer selbst vvegen. Der Gebrauchswerthist
überhaupt nicht das Ding „qu’on airne pour lui-meme“ in der
Waarenproduktion. Gebrauchswerthewerden hier überhaupt nur
producirt, weil und sofern sie materielles Substrat, Träger des
Tauschwerthssind. Und unsrem Kapitalisten handelt es sich um
zweierlei. Erstens will er einen Gebrauchswerthproduciren, der
einen Tauschwerth hat, einen zum Verkauf bestimmten Artikel,
eine Waare. Und zweitens will er eine Waare produciren, deren
Werth höher als die Werthsumme der zu ihrer Produktion er¬
heischtenWaaren, der Produktionsmittel und der Arbeitskraft, für
die er sein gutes Geld auf dem Waarenmarkt vorschoss. Er will
nicht nur einen Gebrauchswerthproduciren, sondern eine Waare,
nicht nur Gebrauchswerth,sondernWerth, und nicht nur Werth,
sondernauch Mehrwerth.
In der That, da es sich hier um Waarenproduktion handelt,

haben wir bisher offenbar nur eine Seite desProcessesbetrachtet.
Wie die Waare selbst Einheit von Gebrauchswerth und Werth,
mussihr ProduktionsprocessEinheit von Arbeitsprocessund Werth-
bildungsprocesssein.
Betrachten wir den Produktionsprocessnun auch als Werth-

bildungsprocess.
Wir wissen, dass der Werth jeder Waare bestimmt ist durch

das Quantum der in ihrem Gebrauchswerthmaterialisirten Arbeit,
durch die zu ihrer Produktion gesellschaftlichnothwendigeArbeits¬
zeit. Diess gilt auch für dasProdukt, dassich unsremKapitalisten
als Resultat des Arbeitsprocessesergab. Es ist also zunächst die
in diesemProdukt vergegenständlichteArbeit zu berechnen.
Es sei z. B. Garn.
Zur Herstellung des Garns war zuerst sein Rohmaterial nöthig,

z. B. 10 Pfund Baumwolle. Was der Werth der Baumwolle, ist
nicht erst zu untersuchen, denn der Kapitalist hat sie auf dem
Markt zu ihrem Werth, z. B. zu 10 sh. gekauft. In dem Preise
derBaumwolle ist die zu ihrer Produktion erheischteArbeit schon
alsallgemeingesellschaftlicheArbeit dargestellt. Wir wollen ferner
annehmen,dassdie in der Verarbeitung der Baumwolle verzehrte
Spindeimasse,die uns alle andren aufgewandtenArbeitsmittel re-
präsentirt, einenWerth von 2 sh. besitzt. Ist eineGoldmassevon
12 sh. dasProdukt von 24 Arbeitsstunden oder zwei Arbeitstagen,
so folgt zunächst, dassim Garn zwei Arbeitstage vergegenständ¬
licht sind.
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Der Umstand, dassdie Baumwolle ihre Form verändert hat und
die aufgezehrte Spindelmasseganz verschwundenist, darf nicht
beirren. Nach dem allgemeinen Werthgesetz sind z. B. 10 ©
Garn ein Aequivalent fiir 10 © Baumwolle und 1ji Spindel, wenn
der Werth von 40 © Garn = dem Werth von 40 © Baumwolle
~f- dem Werth einer ganzenSpindel, d. h. wenn dieselbeArbeits¬
zeit erforderlich ist um beideSeiten dieserGleichungzu produciren.
In diesemFall stellt sieh dieselbeArbeitszeit, das einemal in dem
Gebrauchswert!)Garn,dasandremalin denGebrauchswerthenBaum¬
wolle und Spindel dar. Der Werth ist also gleichgültig dagegen,
ob er in Garn, Spindel oder Baumwolle erscheint. Dass Spindel
und Baumwolle, statt ruhig neben einanderzu liegen, im Spinn-
processeeine Verbindung eingehn, welche ihre Gebrauchsformen
verändert, sie in Garn verwandelt, berührt ihren Werth eben so
wenig, als wenn sie durch einfachenAustauschgegen ein Aequi¬
valent von Garn umgesetztworden wären.
Die zur Produktion der Baumwolle erheischte Arbeitszeit ist

Theil der zur Produktion desGarns, dessenRohmaterial sie bildet,
erheischten Arbeitszeit und desshalbim Garn enthalten. Ebenso
verhält essich mit der Arbeitszeit, die zur Produktion der Spindel¬
masseerheischtist, ohnederenVerschleissoderKonsum die Baum¬
wolle nicht versponnenwerden kann11).
So weit also der Werth desGarns, die zu seiner Herstellung

erheischteArbeitszeit, in Betrachtung kommt, könnendie versckied-
nen besondren,der Zeit und den) Raum nach getrennten Arbeits-
processe,die durchlaufenwerdenmüssen,um die Baumwolle selbst
und die vernutzte Spindelmassezu produciren, endlich aus Baum¬
wolle und Spindel Garn zu machen, als verschiedneauf einander
folgende Phasen eines und desselbenArbeitsprocessesbetrachtet
werden. Alle im Garn enthaltne Arbeit ist vergangne Arbeit.
Dassdie zur Produktion seinerBildungselementeerheischteArbeits¬
zeit früher vergangen ist, im Plusquamperfectumsteht, dagegen
die zum Schlussprocess,dem Spinnen, unmittelbar verwandteAr¬
beit dem Präsensnäher, im Perfectum steht, ist ein durchaus
gleichgültiger Umstand. Ist eine bestimmte Masse Arbeit, z. B.
von 30 Arbeitstagen, zum Bau einesHausesnöthig, so ändert es
nichts am Gesammtquantumder dem Hause einverleibten Arbeits¬
zeit, dass der 30. Arbeitstag 29 Tage später in die Produktion

u) „Not only the labourappliedimmediatelyto Commoditiesaffectstheir
value, but the labour alsowhieh is bestowedon the implements,tools,
and buildings with which such labour is assisted.“ Ricardo1. c. p. 16.
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einging als dev erste Arbeitstag. Und so kann die im Arbeits¬
material und Arbeitsmittel enthaltneArbeitszeit ganzso betrachtet
werden, als wäre sie nur in einem früheren Stadium des Spinn-
processesverausgabtworden, vor der zuletzt unter der Form des
SpinnenszugesetztenArbeit.
hie Werthe der Produktionsmittel, der Baumwolle und der

Spindel, ausgedrückt in dem Preise von 12 sh., bilden also Be¬
standteile des Garnwerths,oder des Werths des Produkts.
Nui sind zwei Bedingungenzu erfüllen. Einmal müssenBaum¬

wolle und Spindel wirklich zur Produktion einesGebrauchswerts
gedienthaben. Es muss in unsrem Fall Garn aus ihnen gewor¬
den sein. Welcher Gebrauchswerth ihn trägt, ist dem Werth
gleichgültig, aber ein Gebrauchswert muss ihn tragen. Zweitens
ist vorausgesetzt,dass nur die unter den gegebnengesellschaft¬
lichen Produktionsbedingungennotwendige Arbeitszeit verwandt
wurde. Wärt alsonur 1PfundBaumwollenötig, um 1Pfund Garn
zuspinnen,soiarf nur 1PfundBaumwolleverzehrtseinin derBildung
von 1 Pfund Girn. Ebensoverhält essich mit der Spindel. Hat der
Kapitalist die Phantasiegoldne statt eiserneSpindeln anzuwenden,
sozählt im Gamverth dennochnur die gesellschaftlichnotwendige
Arbeit,d.h.diezurProduktioneisernerSpindelnnothwendigeArbeitszeit.
Wir wissenjetzt, welchenTheil desGarnwerthsdie Produktions¬

mittel, Baumwolle and Spindel, bilden. Er ist gleich 12 sh., oder
die Materiatur von zwei Arbeitstagen. Es handelt sich also nun
um den Wertteil, welchen die Arbeit des Spinners selbst der
Baumwolle zusetzt.
Wir haben dieseArbeit jetzt von einem ganz andren Gesichts¬

punkte zu betrachten, als während des Arbeitsprocesses. Dort
handelte es sich um die zweckmäfsigeThätigkeit, Baumwolle in
Garn zu verwandeln. Je zweckmäfsigerdie Arbeit, desto besser
dasGarn, alle andren Umständeals gleichbleibend vorausgesetzt.
Die Arbeit des Spinners war specifisch verschiedenvon andren
produktiven Arbeiten, und die Verschiedenheitoffenbarte sich sub¬
jektiv und objektiv, im besondrenZweck desSpinnens,seiner be-
sondrenOperationsweise,der besondrenNatur seiner Produktions¬
mittel dem besondrenGebrauchswerthseines Produkts. Baum¬
wolle und Spindel dienen als Lebensmittel der Spinnarbeit, aber
man kann mit ihnen keine gezogenenKanonen machen. Sofern
die Arbeit des Spinners dagegen werthbildend ist, d. h. Werth¬
quelle, ist sie durchaus nicht verschiedenvon der Arbeit des
Kanonenbohrers,oder, was uns hier näher liegt, von den in den
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Produktionsmitteln des Garns verwirklichten Arbeiten des Baum-
wollpflanzers und des Spindelmachers. Kur wegen dieserIdentität
könnenBaumwollpflanzen,Spindelmachenund Spinnen bloss quan¬
titativ verschiedneTheile desselbenGesammtwerths, des Gar.i-
werths, bilden. Es handelt sich hier nicht mehr um die Qualität
die Beschaffenheitund den Inhalt der Arbeit, sondern nur noch
um ihre Quantität. Diese ist einfach zu zählen. Wir nehmenan,
dassdie SpinnarbeiteinfacheArbeit, gesellschaftlicheDurchschnitts¬
arbeit ist. Man wird spätersehn, dassdie gegenteilige Annahme
nichts an der Sacheändert.

Während des Arbeitsprocessessetzt sich die Arbeit beständig
aus der Form der Unruhe in die desSeins,aus der Fora derBe¬
wegung in die der Gegenständlichkeitum. Am Ende einerStunde
ist die Spinnbewegung in einem gewissenQuantum Garn dar¬
gestellt, also ein bestimmtesQuantum Arbeit, eine Arbeitsstunde,
in der Baumwolle vergegenständlicht. Wir sagenArbeitsstunde,
d. h. die Verausgabung der Lebenskraft des Spinners während
einer Stunde, denn die Spinnarbeit gilt hier nur, so weit sie Ver¬
ausgabungvon Arbeitskraft, nicht so weit sie die specifischeAr¬
beit des Spinnensist.
Es ist nun entscheidendwichtig, dass währendder Dauer des

Processes,d. h. der Verwandlung von Baumwollein Garn, nur die
gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit verzehrt wird. Müssen
unter normalen, d. li. durchschnittlichen gesellschaftlichenProduk¬
tionsbedingungen,a Pfund Baumwolle währendeiner Arbeitsstunde
in b Pfund Garn verwandelt sein, so gilt nur der Arbeitstag als
Arbeitstag von 12 Stunden, der 12 X a Pfund Baumwolle in
12X b Pfund Garn verwandelt. Dennnur die gesellschaftlichnoth¬
wendige Arbeitszeit zählt als werthbildend.
Wie die Arbeit selbst, so erscheint hier auch Rohmaterial und

Produkt in einem ganz andren Licht als vom Standpunkt des
eigentlichen Arbeitsprocesses. Das Rohmaterial gilt hier nur als
Aufsauger einesbestimmtenQuantumsArbeit. Durch diese Auf¬
saugung verwandelt es sich in der That in Garn, weil die Arbeits¬
kraft in der Form der Spinnerei verausgabt und ihm zugesetzt
wurde. Aber das Produkt, das Garn, ist jetzt nur noch Grad¬
messer der von der Baumwolle eingesaugtenArbeit. Wird in
einer Stunde l2/a U Baumwolle versponnenoder in 12/g% Garn
verwandelt, so zeigen 10 % Garn 6 eingesaugteArbeitsstunden
an. Bestimmte und erfahrungsmäfsig festgestellte Quanta Pro¬
dukt stellen jetzt nichts dar als bestimmte Quanta Arbeit, be¬
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stimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit. Sie sind nur noch
Materiatur von einer Stunde, zwei Stunden, einemTag gesellschaft¬
licher Arbeit.
Dass die Arbeit grade Spinnarbeit, ihr Material Baumwolle und

ihr Produkt Garn, wird hier eben so gleichgültig, als dass der
Arbeitsgegeustand selbst schon Produkt, also Rohmaterial ist.
Wäre der Arbeiter, statt in der Spinnerei, in der Kohlengrube be¬
schäftigt, so wäre der Arbeitsgegenstand, die Kohle, von Natur
vorhanden. Dennoch stellte ein bestimmtesQuantumausdemBett
losgebrochenerKohle, z. B. ein Centner, ein bestimmtesQuantum
aufgesaugterArbeit dar.
Beim Verkauf der Arbeitskraft ward unterstellt, dass ihr Tages¬

werth = 3 sh., und in den letztren 6 Arbeitsstunden verkörpert
sind, diessArbeitsquantum alsoerheischt ist, um die Durchschnitts¬
summe der täglichen Lebensmittel des Arbeiters zu produciren.
Verwandelt unserSpinner nun während einer Arbeitsstunde 12js '&>
Baumwolle in 12/s& Garn1'2),so in 6 Stunden 10 ® Baumwolle
in 10 U Garn. Während der Dauer des Spinnprocessessaugt
die Baumwolle also 6 Arbeitsstunden ein. Dieselbe Arbeitszeit
stellt sich in einem Goldquantum von 3 sh. dar. Der Baum¬
wolle wird also durch das Spinnen selbst ein Werth von 3 sh.
zugesetzt.
Sehn wir uns nun den Gesammtwerthdes Produkts, der 10 U

Garn, an. In ihnen sind 2l/a Arbeitstage vergegenständlicht, 2
Tage enthalten in Baumwolle und Spindelmasse,1/2 Tag Arbeit
eingesaugtwährend des Spinnprocesses.DieselbeArbeitszeit stellt
sich in einer Goldmassevon 15 sh. dar. Der dem Werth der
10 ft Garn adäquatePreis beträgt also 15 sh., der Preis eines ft
Garn 1 sh. 6 d.
Unser Kapitalist stutzt. Der Werth des Produkts ist gleich

dem Werth des vorgeschossenenKapitals. Der vorgeschossene
Werth hat sich nicht verwerthet, keinen Mehrwerth erzeugt, Geld
sieh also nicht in Kapital verwandelt. Der Preis der 10 U Garn
ist 15 sh. und 15 sh. wurden verausgabt auf dem Waarenmarkt
für die Bildungselemente des Produkts oder, was dasselbe, die
Faktoren des Arbeitsprocesses:10 sh. für Baumwolle, 2 sh. für
die verzehrteSpindelmasse,und 3 sh. für Arbeitskraft. Der auf-
geschwollneWerth des Garns hilft nichts, denn sein Werth ist
nur die Summeder früher auf Baumwolle, Spindel und Arbeits-

,s) Die Zahlen sind hier ganzwillkürlich.
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kraft vertheilten Werthe, und aus einer solchen blossenAddi¬
tion vorhandnerWerthe kann nun und nimmermehrein Mehrwerth
entspringen13). Diese Werthe sind jetzt alle auf ein Ding kon-
centrirt, aber so waren sie in der Geldsummevon 15 sh., bevor
diesesich durch drei Waarenkäufe zersplitterte.
An und für sich ist diessResultat nicht befremdlich. Der Werth

eines ® Garn ist 1 sh. 6 d. und für 10 ® Garn müsste unser
Kapitalist daher auf demWaarenmarkt 15 sh. zahlen. Ob er sein
Privathaus fertig auf demMarkt kauft, oder es selbst bauenlässt,
keine dieser Operationenwird das im Erwerb des Hausesansge¬
legte Geld vermehren.
Der Kapitalist, der in der Yulgärökonomie Bescheidweiss,sagt

vielleicht, er habe sein Geld mit der Absicht vorgeschossen,mehr
Geld daraus zu machen. Der Weg zur Hölle ist jedochmit guten
Absichten gepflastert und er kennte eben so gut der Absicht sein,
Geld zu machen, ohne zu produeiren14). Er droht. Man werde
ihn nicht wieder ertappen. Künftig werde er die Waare fertig
auf dem Markt kaufen, statt sie selbst zu fabriciren. Wenn aber
alle seineBrüder Kapitalisten dessgleichenthun, wo soll er Waare
auf dem Markt finden? Und Geld kann er nicht essen. Er ka-
techisirt. Man soll seine Abstinenz bedenken. Er konnte seine
15 sh. verprassen. Statt dessenhat er sie produktiv konsumirt
und Garn daraus gemacht. Aber dafür ist er ja im Besitz von
Garn statt von Gewissensbissen.Er muss bei Leibe nicht in die
Rolle des Schatzbildnerszurückfallen, der uns zeigte, was bei der
Ascetik herauskommt. Ausserdem, wo nichts ist, hat der Kaiser
sein Recht verloren. Welches immer das Verdienst seiner Ent¬
sagung, es ist nichts da, um sie extra zu zahlen, da der Werth
des Produkts, der aus dem Processherauskommt, nur gleich der
Summe der hineingeworfenenWaarenwerthe. Er beruhige sich

1S)Diess ist der Fundamentalsatz,worauf die Lehre der Physiokratenvon der Unproduktivität aller nicht agrikolen Arbeit beruht, und er ist
unumstösslichfür den Oekonomen— von Fach. „Cette facon d'imputer
ä une seule chosela valeur de plusieursautres (par exempleau lin la
consommationdu tisserand),d’appliquer,pourainsidire, couehesur couche,
plusieurs valeurasur une seule, fait que celle-ci grossit d’autant . . . .
Le termed’addition peint trfes-bienla maniferedont seforme le prix des
ouvragesde main d’oeuvre;ce prix n’est qu’un total deplusieursvaleurs
consommöeset additionnöesensemblejor, additionner n’est pas multi-
plier.“ (Mercierde la Eivifere1. c. p. 599.)
14)So z. B. entzoger 1844—47Theil seinesKapitals demproduktiven

Geschäft, um es in Eisenbahnaktienzu verspekuliren. So, zur Zeit des
amerikanischenBürgerkriegs,schlosser die Fabrik und warf denFabrik¬
arbeiter aufs Pflaster,um auf der LiverpoolerBaumwollbörsezu spielen.
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also dabei, dassTugend der Tugend Lohn. Statt dessenwird er
zudringlich. Das Garn ist ihm unnütz. Er hat es für den Ver¬
kauf producirt. So verkaufe er es, oder, noch einfacher, producire
in Zukunft nur Dinge für seinen eignen Bedarf, ein Recept, das
ihm bereits sein Hausarzt MacCullocb als probates Mittel gegen
die Epidemie der Ueberproduktion verschrieben hat. Er stellt
sich trutzig auf die Hinterbeine. Sollte der Arbeiter mit seinen
eignen Gliedmafsen in der blauen Luft Arbeitsgebilde schaffen,
Waaren produciren? Gab er ihm nicht den Stoff, womit und
worin er allein seine Arbeit verleiblichen kann? Da npn der
grösste Theil der Gesellschaft aus solchen Habenichtsenbesteht,
hat er nicht der Gesellschaftdurch seine Produktionsmittel, seine
Baumwolle und seine Spindel, einen unermesslichenDienst erwie¬
sen,nicht demArbeiter selbst, den er obendreinnoch mit Lebens¬
mitteln versah? Und soll er den Dienst nicht berechnen? Hat
derArbeiter ihm aber nicht den Gegendiensterwiesen,Baumwolle
und Spindel in Garn zu verwandeln? Ausserdemhandelt es sich
hier nicht um Dienste15

**

8). Ein Dienst ist nichts als die nützliche
Wirkung eines Gebrauchswerths,sei es der Waare, sei es der Ar¬
beit10). Hier aber gilt’s den Tauschwerth. Er zahlte dem Ar¬
beiter den Werth von 3 sh. Der Arbeiter gab ihm ein exaktes
Aequivalent zurück in dem der Baumwolle zugesetztenWerth von
3 sh., Werth für Werth. Unser Freund, eben noch so kapital-
übermüthig, nimmt plötzlich die anspruchsloseHaltung seineseig¬
nen Arbeiters an. Hat er nicht selbstgearbeitet? nicht die Arbeit
der Ueberwachung, der Oberaufsicht über den Spinner verrichtet?
Bildet diese seine Arbeit nicht auch Werth? Sein eigner over-

l5)„Las du rhürnen,schmückenund putzen . . . Wer abermehr oder
besseresnimpt (als er gibt), dasist Wucher,undheisst,nicht Dienst, son¬
dernSchadengethanseinemNehesten,alsmit Stelenund raubengeschieht.
Es ist nicht alles Dienst und wolgethandemNehesten,wasman heisst,
Dienst und wolgethan. DenneineEhebrecherinundEhebrecherthun ein¬
andergrossenDienstundwolgefallen. Ein Eeuterthut einemMordbrenner
grossenreuterdienst,daser im hilfft auff der Strassenrauben, Land und
Leute bevehden. Die Papisten thun den unserngrossenDienst, dassie
nicht alle ertrenken,verbrennen,ermorden,im Gefengnissverfaulenlassen,
sondernlassendoch etliche leben, und verjagen sie, oder nemenjnen
wassie haben. Der Teuffel thut selberseinenDienerngrossen,unermess¬
lichen Dienst .... Summa,die Welt ist voll grosser,trefflicher, teg-
lieher Dienst und wolthaten.“ (Martin Luther: „An die Pfarherrn,wider
denWucher zu predigenetc. Wittenberg 1540.“
I8) Ich bemerke darüber in „Zur Kritik der Pol. Oek.“ p. 14u.„Man begreift, welchen„Dienst“ die Kategorie „Dienst“ (service)einerSorteOekonomenwie J. B. Sayund F. Bastiat leistenmuss.“

»
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looker und sein manager zucken die Achseln. Unterdesshat er
aber bereits mit heitrem Lächeln seine alte Physiognomiewieder
angenommen. Er foppte uns mit der ganzenLitanei. Er giebt
keinen Deut darum. Er überlässt diese und ähnliche faule Aus¬
flüchte und hohle Flausen den dafür eigens bezahltenProfessoren
der politischen Oekonomie. Er selbst ist ein praktischer Mann,
der zwar nicht immer bedenkt, was er ausserhalbdes Geschäfts
sagt, aber stets weiss, was er im Geschäft thut.
Sehn wir näher zu. Der Tageswerth der Arbeitskraft betrug

3 sh., weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegenständlicht
ist, d. h. weil die täglich zur Produktion der Arbeitskraft nöthigen
Lebensmittel einen halbenArbeitstag kosten. Aber die vergangne
Arbeit, die in der Arbeitskraft steckt, und die lebendigeArbeit,
die sie leisten kann, ihre täglichen Erhaltungskostenund ihre täg¬
liche Verausgabung, sind zwei ganz verschiedneGrössen. Die
ersterebestimmt ihren Tauschwerth, die andre bildet ihren Ge¬
brauchswerth. Dass ein halber Arbeitstag nöthig, um ihn während
24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den Arbeiter keines¬
wegs einen ganzenTag zu arbeiten. Der Werth der Arbeitskraft
und ihre Verwerthung im Arbeitsprocess sind also zwei ver¬
schiedneGrössen. Diese Werthdifferenz hatte der Kapitalist im
Auge, als er die Arbeitskraft .kaufte. Ihre nützliche Eigenschaft,
Garn oder Stiefel zu machen,war nur eine conditio sine qua, weil
Arbeit in nützlicher Form verausgabt werdenmuss, um Werth zu
bilden. Was aber entschied, war der speciliscbeGebrauchswerth
dieser Waare, Quelle von Werth zu sein und von mehr Werth
als sie selbst hat. Diess ist der speciflscheDienst, den der Kapi¬
talist von ihr erwartet. Und er verfährt dabei den ewigen Ge¬
setzendesWaarenaustauschesgemäfs. In der That, der Verkäufer
der Arbeitskraft, wie der Verkäufer jeder andrenWaare, realisirt
ihren Tauschwerth und veräussert ihren Gebrauchswerth. Er kann
den einen nicht erhalten, ohne den andren wegzugeben. Der Ge¬
brauchswerth der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, gehört ebenso¬
wenig ihrem Verkäufer, wie der Gebrauchswerthdes verkauften
Oels dem Oelliändler. Der Geldbesitzerhat den Tao-eswerthderO

Arbeitskraft gezahlt; ihm gehört daher ihr Gebrauchwährend des
Tages, die tagelangeArbeit. Der Umstand, dassdie tägliche Er¬
haltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, ob¬
gleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann,
dass daher der Werth, den ihr Gebrauch während eines Tags
schafft, doppelt so gross ist als ihr eignerTageswerth, ist ein be-
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sondresGlück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen
den Verkäufer.
Unser Kapitalist hat den Casus, der ihn lachen macht, vorge-

sehn. Der Arbeiter findet daher in der Werkstätte die nöthigen
Produktionsmittel nicht nur für einen sechsstündigen,sondern für
einen zwölfstiindigen Arbeitsprocess. Saugten 10 U Baumwolle
6 Arbeitsstunden ein und verwandelten sich in 10 U Garn, so
werden 20 % Baumwolle 12 Arbeitsstunden einsaugen und in
20 f:l Garn verwandelt. Betrachten wir das Produkt des ver¬
längertenArbeitsprocesses.In den 20 % Garn sind jetzt 5 Arbeits¬
tage, vergegenständlicht, 4 in der verzehrten Bauniwoll- und
Spindelmasse,1 von der Baumwolle eingesaugtwährenddesSpinn-
processes. Der Goldausdruckvon 5 Arbeitstagen ist aber 30 sh.
oder 1 Pfd. St. 10 sh. Diess also der Preis der 20 © Garn. Das
Pfund Garn kostet nach wie vor 1 sh. 6 d. Aber die Werth-
summeder in denProcessgeworfenenWaaren betrug 27 sh. Der
Werth desGarns beträgt 30 sh. Der Werth desProdukts ist um
V» gewachsen über den zu seiner Produktion vorgeschossnen
Werth. So haben sich 27 sh. in 30 sh. verwandelt. Sie haben
einenMehrwerth von 3 sh. gesetzt. Das Kunststück ist endlich
gelungen. Geld ist in Kapital verwandelt.
Alle BedingungendesProblems sind gelöst und die Gesetzedes

Waarenaustauschesin keiner Weise verletzt. Aequivalent wurde
gegen Aequivalent ausgetauscht. Der Kapitalist zahlte als Käufer
jede Waare zu ihrem Werth, Baumwolle, Spindelmasse,Arbeits¬
kraft. Er that dann, was jeder andre Käufer von Waaren thut,
Er konsumirte ihren Gebrauchswerth. Der Konsumtionsprocessder
Arbeitskraft, der zugleich Produktionsprocessder Waare, ergab
ein Produkt von 20 U Garn mit einem Werth von 30 sh. Der
Kapitalist kehrt nun zum Markt zurück und verkauft Waare,
nachdemer Waare gekauft hat. Er verkauft das Pfund Garn zu
1 sh. 6 d., keinenDeut über oder unter seinemWerth. Und doch
zieht er 3 sh. mehr aus der Cirkulation heraus als er ursprüng¬
lich in sie hineinwarf. Dieser ganzeVerlauf, die Verwandlung
seinesGeldesin Kapital, geht in der Cirkulationssphäre vor und
geht nicht in ihr vor. Durch die Vermittlung der Cirkulation,
weil bedingt durch den Kauf der Arbeitskraft auf den Waaren-
markt. Nicht in der Cirkulation, denn sie leitet nur den Ver-
werthungsprocessein, der sich in der Produktionssphärezuträgt.
Und so ist „tout pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles.“
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Indem der Kapitalist Geld in Waaren verwandelt, die als Stoff¬
bildner eines neuen Produkts oder als Faktoren des Arbeitspro-
cessesdienen, indem er ihrer todten Gegenständlichkeitlebendige
Arbeitskraft einverleibt, verwandelt er Werth, vergangne, ver¬
gegenständlichte,todte Arbeit in Kapital, sich selbst verwerthen-
den Werth, ein beseeltesUngeheuer, das zu „arbeiten“ beginnt,
als hätt’ es Lieb’ im Leibe.
Vergleichen wir nun Werthbildungsprocessund Verwerthungs-

process, so ist der Verwerthungsprocessnichts als ein über einen
gewissenPunkt hinausverlängerter Werthbildungsprocess. Dauert
der letztre nur bis zu dem Punkt, wo der vom Kapital gezahlte
Werth der Arbeitskraft durch ein neuesAequivalent ersetzt ist,
so ist er einfacher Werthbildungsprocess. Dauert der Werth¬
bildungsprocessüber diesenPunkt hinaus,so wird er Verwerthungs¬
process.
Vergleichen wir ferner den Werthbildungsprocessmit dem Ar-

beitsprocess,so besteht der letztre in der nützlichen Arbeit, die
Gebrauchswertheproducirt. Die Bewegung wird hier qualitativ
betrachtet, in ihrer besondrenArt und Weise, nach Zweck und
Inhalt. DerselbeArbeitsprocessstellt sich im Werthbildungspro¬
cessnur von seiner quantitativen Seite dar. Es handelt sich nur
noch um die Zeit, welche die Arbeit zu ihrer Operation braucht,
oder um die Dauer, während deren die Arbeitskraft nützlich ver¬
ausgabt wird. Hier gelten auch die Waaren, die in den Arbeits¬
processeingehn, nicht mehr als funktioneil bestimmte, stoffliche
Faktoren der zweclcmäfsigwirkenden Arbeitskraft. Sie zählen
nur noch als bestimmte Quanta vergegenständlichterArbeit. Ob
in den Produktionsmitteln enthalten oder durch die Arbeitskraft
zugesetzt, die Arbeit zählt nur noch nach ihrem Zeitmafs. Sie
beträgt so viel Stunden,Tage u. s. w.
Sie zählt jedoch nur, so weit die zur Produktion desGebrauchs¬

werths verbrauchte Zeit gesellschaftlich nothwendig ist. Es um¬
fasst diessVerschiednes. Die Arbeitskraft muss unter normalen
Bedingungenfunktioniren. Ist die Spinnmaschinedas gesellschaft¬
lich herrschendeArbeitsmittel für die Spinnerei, so darf dem Ar¬
beiter nicht ein Spinnrad in die Hand gegebenwerden. Statt
Baumwolle von normaler Güte muss er nicht Schund erhalten,
der jeden Augenblick reisst. In beiden Fallen würde er mehr als
die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zur Produktion eines
Pfundes Garn verbrauchen, diese überschüssigeZeit aber nicht
Werth oder Geld bilden. Der normale Charakter der gegenständ¬
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liehen Arbeitsfakt,oren hängt jedoch nicht vom Arbeiter, sondern
vom Kapitalisten ab. FernereBedingung ist der normale Charak¬
ter der Arbeitskraft selbst. In dem Fach, worin sie verwandt
wird, muss sie das herrschendeDurchsehnittsmafs von Geschick,
Fertigkeit und Raschheit besitzen. Aber unser Kapitalist kaufte
auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskraft von normaler Güte. Diese
Kraft muss in dem gewöhnlichenDurchsehnittsmafsder Anstren¬
gung, mit dem gesellschaftlich üblichen Grad von Intensität ver¬
ausgabt werden. Darüber wacht der Kapitalist eben so ängstlich,
als dasskeine Zeit ohne Arbeit vergeudet wird. Er hat die Ar¬
beitskraft für bestimmte Zeitfrist gekauft. Er hält darauf, das
Seine zu haben. Er will nicht bestohlen sein. Endlich — und
hierfür hat derselbeHerr einen eignen code penal — darf kein
zweckwidriger Konsum von Rohmaterial und Arbeitsmitteln statt¬
finden, weil vergeudetesMaterial oder Arbeitsmittel überflüssig
verausgabte Quanta vergegenständlichterArbeit darstellen, also
nicht zählen und nicht in das Produkt der Werthbildung ein¬
gehn17).

l,l Diessist einerderUmstände,die aufSklavereigegründeteProduktion
vertheuern. DerArbeiter soll sichhier, nachdemtreffendenAusdruckder
Alten, nur als instrumentumvocalevondemThier als instrumentumsemi-
vocaleunddemtodtenArbeitszeugalsinstrumentuminutumunterscheiden.
Er selbstaberlässtThier undArbeitszeugfühlen,dassernicht Ihresgleichen,
sonderneinMenschist. Er verschafftsichdasSelbstgefühlseinesUnterschieds
vonihnen, indemersiemisshandeltundconanioreverwüstet.Esgilt daher
alsökonomischesPrincipin dieserProduktionsweise,nurdierohesten,schwer¬
fälligsten,abergeradewegenihrer unbehülflichenPlumptheitschwerzurui-
uirendenArbeitsinstrumenteanzuwenden.BiszumAusbruchdesBürgerkrieges
fandmandaherin denamMeerbusenvonMexikoliegendenSklavenstaaten
PflügealtchinesischerKonstruktion,diedenBodenaufwühlenwieeinSchwein
oderMaulwurf, aberihn nicht spaltenundwenden.Vgl. J. 0. Cairns: „The
SlavePower.London1862“,p. 46sqq. In seinem„SeaBordSlaveStates“
erzähltOlmstedu. A.: „I am hereshewntools that no man in his senses,
with us, would allow a labourer for whomhe waspaving wages,to be
encumberedwith: andtheexcessiveweightandclumsinessofwhich,I would
judge,would makework at leastten perCentgreaterthan with thoseordi-
narily usedwith us. And I am assuredthat, in the carelessand clumsy
way they mustbe usedby the slaves,anvthing lighter or lessrüde could
not be furnishedthemwith goodeconomy,andthat suchtools aswe con-
stantly give our labourers,and find our profit in giving them, wouldnot
last out a day in a Virginia eornfield—muchlighter andmorefreefrom
stonesthoughit bethan ours. So, too, when I ask why mulesaresouni-
versallysubstitutedfor horseson the farm, the first reasongiven, andcon-
fessedlythemostconclusiveone, is that horsescannotbearthe treatment
that they alwaysmustget from thenegroes;horsesare alwayssoonfoun-
deredor crippledby themwhile muleswill bear cudgelling,or loseameal
or two now and then, andnot bematerially injured, and they donot take
coldor get sick, if neglectedor överworked.But I do notneedto go further
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Man sieht: (1erfrüher aus der Analyse der Waare gewonnene
Unterschied zwischender Arbeit, soweit sie Gebrauchswerth,und
derselben Arbeit, soweit sie Werth schafft, hat sich jetzt als
Unterscheidung der verschiednenSeiten des Produktionsprocesses
dargestellt.
Als Einheit von Arbeitsprocess und Werthbildungsprocess ist

der ProduktionsprocessProduktionsprocessvon Waaren; als Ein¬
heit von Arbeitsprocess und Yerwerthungsprocessist er kapita¬
listischer Produktionsprocess, kapitalistische Form der Waaren-
produktion.
Es wurde früher bemerkt, dasses für denVerwerthungsprocess

durchausgleichgültig, ob die vom Kapitalisten angeeigneteArbeit
einfache,gesellschaftlicheDurchschnittsarbeit,oderkomplicirtereAr¬
beit, Arbeit von höheremspecifischenGewichtist. Die Arbeit, die als
höhere,komplicirtere Arbeit gegenüberder gesellschaftlichenDurch¬
schnittsarbeit gilt, ist die Aeusserung einer Arbeitskraft, worin
höhere Bildungskosten eingehn, deren Produktion mehr Arbeits¬
zeit kostet und die daher einen höherenWerth hat als die ein¬
fache Arbeitskraft. Ist der Werth dieser Kraft höher, so äussert
sie sich daher auch in höherer Arbeit und vergegenständlichtsich
daher, in denselbenZeiträumen, in verhältnissraäfsig höheren
Werthen. Welches jedoch immer der Gradunterschiedzwischen
Spinnarbeit und Juwelierarbeit, die Portion Arbeit, wodurch der
Juwelenarbeiter nur den Werth seiner eignen Arbeitskraft ersetzt,
unterscheidetsich qualitativ in keiner Weise von der zusätzlichen
Portion Arbeit, wodurch er Mehrwerth schafft. Nach wie vor
kommt der Mehrwerth nur herausdurch einenquantitativen Ueber-
schussvon Arbeit, durch die verlängerte Dauer desselbenArbeits-
processes,in dem einen Fall Processder Garnproduktion, in dem
andren Fall Processder JuwelenProduktion18).
tiian to the windowof the room in which I am vvriting,to seeat almost
any time, treatmentof cattle that would insure the immediatedischarge
of the driver by almostany farmer owning them in the North.“
lb) DerUnterschiedzwischenhöhererund einfacherArbeit, „skilled“ und

„unskilled labour“ beruhtzumTheil auf blossenIllusionen,oderwenigstens
Unterschieden,die längst aufgehörthabenreell zu sein und nur noch in
traditioneller Konventionfortleben;zumTheil auf derhülfloserenLagege¬
wisserSchichtenderArbeiterklasse,die ihnen minder als andrenerlaubt,
denWerth ihrer Arbeitskraft zu ertrotzen. Zufällige Umständespielenda¬
bei sogrosseRolle, dassdieselbenArbeitsartendeuPlatz wechseln. Wo
z. B. die physischeSubstanzder Arbeiterklasseabgeschwächtund relativ
erschöpftist, wie in allenLändernentwickelterkapitalistischerProduktion,
verkehrensichimAllgemeinenbrutaleArbeiten,dievielMuskelkrafterfordern,
in höheregegenüberviel feinerenArbeiten,'die auf die ßtufe einfacherAr-
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Andrerseits muss in jedem Wertlibildungsprocess die höhere
Arbeit stets auf gesellschaftliche' Durchschnittsarbeit reducirt
werden, z. B. ein Tag höherer Arbeit auf x Tage einfacher
Arbeit10). Man erspart also eine überflüssigeOperation und ver¬
einfacht die Analyse durch die Annahme, dass der vom Kapital
verwandte Arbeiter einfache gesellschaftliche Durchschnittsarbeit
verrichtet.

Sechstes Kapitel.

KonstantesKapital nnd variablesKapital.
Die verscliiednen Faktoren des Arbeitsprocessesnehmen ver-

schiednenAntheil an der Bildung des Produkten-Werths.
Der Arbeiter setzt demArbeitsgegenstandneuenWerth zu durch

Zusatz eines bestimmtenQuantumsvon Arbeit, abgesehmvom be¬
stimmten Inhalt, Zweck und technischenCharakter seiner Arbeit.
Andrerseits finden wir die Werthe der verzehrtenProduktionsmittel
wieder als Bestandtheiledes Produkten-Werths, z. B. die Werthe
von Baumwolle und Spindel im Garnwerth. Der Werth der Pro¬
duktionsmittel wird also erhalten durch seine Uebertragung auf
dasProdukt. Diess Uebertragen geschiehtwährend der Verwand-

beit herabsinken,wiez. B. dieArbeit einesbricklayer(Maurer)in England
eineviel höhereStufeeinnimmt,alsdie einesDamastwirkers.Auf derand¬
renSeitefigurirt die Arbeit einesfustiancutter (Baumwollsammtscheerers),
obgleichsieviel körperlicheAnstrengungkostet und obendreinsehrunge¬
sundist,als„eiufache“Arbeit. Uebrigensmussmansichnichteinbilden,dass
diesogenannte„skilIed labour“ einenquantitativ bedeutendenUmfang in
derNationalarbeiteinnimmt. Laing rechnet,dassin England(undWales)
die Existenz von über 11Millionen auf einfacherArbeit beruht Nach
Abzugeiner Million von Aristokraten und anderthalbMillionen Paupers,
Vagabunden,Verbrecher, Prostituirte u. s.w. von den 18Millionen der
Bevölkeriiugszahl,zur Zeit seinerSchrift, bleiben4,650,000Mittelklasse
mit EinschlusskleinererRentner,Beamten,Schriftsteller,Künstler, Schul¬
meisteru s.w. Um diese42/3Millionen herauszubekommen,zählt er zum
arbeitendenTheil der Mittelklasse, ausserBanquiersu. s.w. alle besser
bezahlten„Fabrikarbeiter“! Auch die bricklayers fehlen nicht unter den
„potenzirteuArbeitern“. Bleiben ihm daun die besagten11Millionen.
(S.Laing: .National Eistressetc. London 1844.“) „The greatdass, who
have nothing to give for food but ordinary labour, are the great bulk
of the people. (JamesMill in Art. „Colony“. Supplementto the Eney-
clop. Brit 1831.)
10)„Where referenceis madeto labourasameasureof value, it necess-

arily implies labour of one partieular kind . . . the proportion which the
other kinds bear to it being easilyascertained.“ („Outlinesof Polit. Eco¬
nomy. London 1832“,p. 22,23.)

Marx, Kapital I. 11
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lung der Produktionsmittel in Produkt, im Arbeitsprocess. Es ist
vermittelt durch die Arbeit. Aber wie?
Der Arbeiter arbeitet nicht doppelt in derselbenZeit, nicht ein¬

mal um der Baumwolle durch seineArbeit einenWerth zuzusetzen,
und das andremal utn ihren alten Werth zu erhalten, oder, was
dasselbe,um den Werth der Baumwolle, die er verarbeitet, und
der Spindel, womit er arbeitet, auf das Produkt, das Garn, zu
übertragen. Sondern durch blossesZusetzen von neuem Werth
erhält er den alten Werth. Da aber der Zusatz von neuemWerth
zum Arbeitsgegenstandund die Erhaltung der alten Werthe im
Produkt zwei ganz verschiedneResultate sind, die der Arbeiter in
derselbenZeit hervorbringt, obgleich er nur einmal in derselben
Zeit arbeitet, kann diese Doppelseitigkeit des Resultats offenbar
nur aus der Doppelseitigkeit seiner Arbeit selbst erklärt werden.
In demselbenZeitpunkt muss sie in einer Eigenschaft Werth
schaffen und in einer andren Eigenschaft Werth erhalten oder
übertragen.
Wie setzt jeder Arbeiter Arbeitszeit und daher Werth zu?

Immer nur in der Form seinereigentümlich produktiven Arbeits¬
weise. Der Spinner setzt nur Arbeitszeit zu, indem er spinnt, der
Weber, indem er webt, der Schmied,indem er schmiedet. Durch
die zweckbestimmteForm aber, worin sie Arbeit überhaupt zu¬
setzenund daherNeuwerth, durch dasSpinnen,Weben,Schmieden
werden die Produktionsmittel, Baumwolle und Spindel, Garn und
Webstuhl, Eisen und Amboss, zu Bildungselementeneines Pro¬
dukts, einesneuenGebrauchswerths20).Die alte Form ihres Ge¬
brauchswerths vergeht, aber nur um in einer neuen Form von
Gebrauchswerthaufzugehn. Bei Betrachtung desWerthbildungs-
processesergabsich aber, dassso weit ein Gebrauchswerthzweck-
gemäfs vernutzt wird zur Produktion einesneuenGebrauchswerths,
die zur Herstellung des vernutzten Gebrauchswerthsnothwendige
Arbeitszeit einen Theil der zur Herstellung des neuenGebrauchs¬
werthsnot.hwendigenArbeitszeit bildet, also Arbeitszeit ist, die vom
vernutzten Produktionsmittel auf das neue Produkt übertragen
wird. Der Arbeiter erhält also die Werthe der vernutzten Pro¬
duktionsmittel oder überträgt sie als Werthbestandtheileauf das
Produkt, nicht durch seinZusetzenvon Arbeit überhaupt, soudern
durch den besondrennützlichen Charakter, durch die specifisch
produktive Form dieser zusätzlichen Arbeit. Als solche zweck-

20)„Labour gives a new creation for one extinguished.“ („An Essay
on fckePolit. Econ. of Nations. London 1821,“p. 13.)
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gemäfseproduktive Thätigkeit, Spinnen, Weben, Schmieden,er¬
weckt die Arbeit durch ihren blossen Kontakt die Produktions¬
mittel von denTodten,begeistetsie zuFaktoren desArbeitsprocesses
und verbindet sich mit ihnen zu Produkten.
Wäre die specifische produktive Arbeit des Arbeiters nicht

Spinnen, so würde er die Baumwolle nicht in Garn verwandeln,
also auch die Werthe von Baumwolle und Spindel nicht auf das
Garn übertragen. Wechselt dagegenderselbeArbeiter das Metier
und wird Tischler, so wird er nach wie vor durch einen Arbeits¬
tag seinemMaterial Werth zusetzen. Er setzt ihn also zu durch
seine Arbeit, nicht soweit sie Spinnarbeit oder Tischlerarbeit,
sondern soweit sie abstrakte, gesellschaftliche Arbeit überhaupt,
und er setzt eine bestimmte Werthgrösse zu, nicht weil seine
Arbeit einen besondrennützlichen Inhalt hat, sondernweil sie eine
bestimmte Zeit dauert. In ihrer abstrakten allgemeinen Eigen¬
schaft also, als VerausgabungmenschlicherArbeitskraft, setzt die
Arbeit des Spinners den Werthen von Baumwolle und Spindel
Neuwerthzu, und in ihrer konkreten, besondren,nützlichenEigen¬
schaftals Spinnprocess,überträgt sie denWerth dieserProduktions¬
mittel auf das Produkt und erhält so ihren Werth im Produkt.
Daher die Doppelseitigkeit ihres Resultats in demselbenZeitpunkt.
Durch das bloss quantitative Zusetzen von Arbeit wird neuer

Werth zugesetzt,durch die Qualität der zugesetztenArbeit werden
die alten Werthe der Produktionsmittel im Produkt erhalten.
Diese doppelseitige Wirkung derselben Arbeit in Folge ihres
doppelseitigenCharakters zeigt sich handgreiflich an verschiedneu
Erscheinungen.
Nimm an, irgend eine Erfindung befähige den Spinner in

6 Stunden so viel Baumwolle zu verspinnen wie früher in 36
Stunden. Als zweckmäfsig nützliche, produktive Thätigkeit hat
seineArbeit ihre Kraft versechsfacht. Ihr Produkt ist ein sechs¬
faches,36 statt 6 lbs. Garn. Aber die 36 Pfund Baumwolle saugen
jetzt nur so viel Arbeitszeit ein als früher 6 Pfund. Sechsmal
weniger neuer Arbeit wird ihnen zugesetzt als mit der alten
Methode, daher nur noch ein Sechstel des früheren Werths.
Andrerseits existirt jetzt der sechsfacheWerth von Baumwolle
im Produkt, den 36 Pfund Garn. In den 6 Spinnstundenwird
ein sechsmalgrössererWerth von Rohmaterial erhalten und auf
dasProdukt übertragen,obgleich demselbenRohmaterial ein sechs¬
mal kleinererNeuwerth zugesetztwird. Diesszeigt, wie die Eigen¬
schaft, worin die Arbeit während desselbenuntheilbarenProcesses

11*
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Werthe erhält, wesentlich unterschiedenist von der Eigenschaft,
worin sieWerth schafft. Je mehr nothwendigeArbeitszeit während
der Spinnoperation auf dasselbeQuantum Baumwolle geht, desto
grösser der Neuwerth, der der Baumwolle zugesetztwird, aber je
mehr Pfunde Baumwolle in derselben Arbeitszeit versponnen
werden, desto grösser der alte Werth, der im Produkt erhalten
wird.
Nimm umgekehrt an, die Produktivität der Spinnarbeit bleibe

unverändert, der Spinner brauche also nach wie vor gleich viel
Zeit, um ein Pfund Baumwolle in Garn zu verwandeln. Aber der
Tauschwerth der Baumwolle selbst wechsle,ein Pfund Baumwolle
steige oder falle um das Sechsfacheseines Preises. In beiden
Fällen fährt der Spinner fort demselbenQuantumBaumwolle die¬
selbe Arbeitszeit zuzusetzen,also denselbenWerth, und in beiden
Fällen producirt er in gleicher Zeit gleich viel Garn. Dennoch
ist der Werth, den er von der Baumwolle auf das Garn, das
Produkt, überträgt, das einemal sechsmal kleiner, das andremal
sechsmalgrösser als zuvor. Ebenso wenn die Arbeitsmittel sich
vertheuern oder verwohlfeilern, aber stets denselbenDienst im
Arbeitsprocessleisten.
Bleiben die technischenBedingungen des Spinnprocessesunver¬

ändert und geht gleichfalls kein WerthWechselmit seinen Pro¬
duktionsmitteln vor, so verbraucht der Spinner nach wie vor in
gleichenArbeitszeiten gleicheQuantaRohmaterial und Maschinerie
von gleichbleibendenWerthen. Der Werth, den er im Produkt
erhält, steht dann in direktem Verhältniss zu dem Neuwerth, den
er ersetzt. In zwei Wochen setzt er zweimal mehr Arbeit zu als
in einer Woche, also zweimal mehr Werth, und zugleich vernutzt
er zweimal mehr Material von zweimal mehr Werth, und ver-
schleisst zweimal mehr Maschinerie von zweimal mehr Werth,
erhält also im Produkt von zwei Wochen zweimal mehr Werth
als im Produkt einer Woche. Unter gegebnengleichbleibenden
Produktionsbedingungenerhält der Arbeiter um so mehr Werth,
je mehr Werth er zusetzt, aber er erhält nicht mehr Werth,
weil er mehr Werth zusetzt, sondern weil er ihn unter gleich¬
bleibendenund von seinereignenArbeit unabhängigenBedingungen
zusetzt.
Allerdings kann in einem relativen Sinn gesagt werden, dass

der Arbeiter stets in derselben Proportion alte Werthe erhält,
worin er Neuwerth zusetzt. Ob die Baumwolle von 1 sh. auf
2 sh. steige oder auf 6 d. falle, er erhält in dem Produkt einer
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Stunde stets nur halb so viel Baumwollwerth, wie der auch
wechsle,als in dem Produkt von zwei Stunden. Wechselt ferner
die Produktivität seiner eignen Arbeit, sie steige oder falle, so
wird er z. B. in einer Arbeitsstunde mehr oder weniger Baum¬
wolle verspinnen als früher, und dem entsprechendmehr oder
weniger Baumwollwerth im Produkt einer Arbeitsstunde erhalten.
Mit alle dem wird er in zwei ArbeitsstundenzweimalmehrWerth
erhalten als in einer Arbeitsstunde.
Werth, von seiner nur symbolischen Darstellung im Werth¬

zeichen abgesehn, existirt nur in einem Gebrauchswerth, einem
Ding. (Der Mensch selbst, als blossesDasein von Arbeitskraft
betrachtet, ist ein Naturgegenstand, ein Ding, wenn auch leben¬
diges, selbstbewusstesDing, und die Arbeit selbst ist dingliche
Aeusserungjener Kraft.) Geht daherder Gebrauchswerthverloren,
so geht auch der Werth verloren. Die Produktionsmittel ver¬
lieren mit ihrem Gebrauchswerthnicht zugleich ihren Werth, weil
sie durch den Arbeitsproeessdie ursprüngliche Gestalt ihres Ge¬
brauchswerthsin der That nur verlieren, um im Produkt die Ge¬
stalt eines andren Gebrauchswerthszu gewinnen. So wichtig es
aber für den Werth ist in irgend einem Gebrauchswerth zu exi-
stiren, so gleichgültig ist es, in welchemer existirt, wie die Meta¬
morphoseder Waaren zeigt. Es folgt hieraus, dass im Arbeits¬
proeess Werth vom Produktionsmittel auf das Produkt nur
übergeht,so weit das Produktionsmittel mit seinemselbständigen
Gebrauchswerthauch seinen Tauschwerth verliert. Es gibt nur
denWerth an das Produkt ab, den es als Produktionsmittel ver¬
liert. Die gegenständlichenFaktoren desArbeitsprocessesverhalten
sich aber in dieser Hinsicht verschieden.
Die Kohle, womit die Maschinegeheizt wird, verschwindetspur¬

los, ebensodasOel, womit mandie Axe desRadesschmiert u. s. w.
Farbe und andreHülfsstoffe verschwinden,zeigen sich aber in den
Eigenschaftendes Produkts. Das Rohmaterial bildet die Substanz
desProdukts, hat aber seine Form verändert. Rohmaterial und
Hülfsstoffe verlieren also die selbständigeGestalt, womit sie in
denArbeitsproeessals Gebrauchswertheeintraten. Anders mit den
eigentlichenArbeitsmitteln. Ein Instrument, eine Maschine, ein
Fabrikgebäude,ein Gefässu. s. w. dienen im Arbeitsproeessnur,
solangesie ihre ursprünglicheGestaltbewahrenund morgenwieder
m ebenderselbenForm in denArbeitsproeesseingehn, wie gestern.
Wie sie während ihres Lebens, des Arbeitsprocesses,ihre selb¬
ständigeGestalt dem Produkt gegenüberbewahren,so auch nach
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ihrem Tode. Die Leichen von Maschinen,Werkzeugen, Arbeits¬
gebäudenu. s. w. existiren immer noch getrennt von den Pro¬
dukten,die sie bilden halfen. Betrachtenwir nun die ganzePeriode,
während deren ein solchesArbeitsmittel dient, von demTag seines
Eintritts in die Werkstätte bis zum Tage seiner Verbannung in
die Rumpelkammer,so ist während dieserPeriode sein Gebrauchs¬
werth von der Arbeit vollständig verzehrtworden, und seinTausch¬
werth daher vollständig auf dasProdukt übergegangen. Hat eine
Spinnmaschinez. B. in 10 Jahren ausgelebt, so ist während des
zehnjährigen Arbeitsprocessesihr Gesammtwerth auf das zehn¬
jährige Produkt übergegangen. Die Lebensperiodeeines Arbeits¬
mittels umfangt also eine grössereoder kleinere Anzahl stets von
neuem mit ihm wiederholter Arbeitsprocesse. Und es geht dem
Arbeitsmittel wie dem Menschen. JederMenschstirbt täglich um
24 Stunden ab. Man sieht aber keinem Menschengenau an, wie
viel Tage er bereits verstorben ist. Diess verhindert Lebens¬
versicherungsgesellschaftenjedoch nicht, aus dem Durchschnitts¬
leben der Menschensehr sichre, und was noch viel mehr ist, sehr
profitliche Schlüsse zu ziehu. So mit dem Arbeitsmittel. Man
weiss aus der Erfahrung, wie lang ein Arbeitsmittel, z. B. eine
Maschinevon gewisserArt, durchschnittlich vorhält. Gesetzt,sein
Gebrauchswerthim Arbeitsprocessdaure nur 6 Tage. So verliert
es im Durchschnitt jeden Arbeitstag 1/a seines Gebrauchswerths
und giebt daher 1/6 seinesWerths an das tägliche Produkt ab.
In dieser Art wird der Verschleiss aller Arbeitsmittel berechnet,
also z. B. ihr täglicher Verlust an Gebrauchswerth,und ihre ent¬
sprechendetägliche Werthabgabean das Produkt.
Es zeigt sich so schlagend,dassein Produktionsmittel nie mehr

Werth an das Produkt abgiebt, als es im Arbeitsprocessdurch
Vernichtung seines eignen Gebrauchswerthsverliert. Hätte es
keinen Werth zu verlieren, d. h. wäre es nicht selbst Produkt
menschlicherArbeit, so würde es keinen Werth an das Produkt
abgebeu. Es diente als Bildner von Gebrauchswerth, ohne als
Bildner von Tauschwerth zu dienen. Diess ist daher der Fall mit
allen Produktionsmitteln, die vonNatur, ohnemenschlichesZuthun,
vorhandensind, mit Erde, Wind, Wasser, dem Eisen in der Erz¬
ader, dem Holze des Urwaldes u. s. w.
Ein andresinteressantesPhänomentritt uns hier entgegen. Eine

Maschinesei z. B. 1000 Pfd. St. werth und schleissesich in 1000
Tagen ab. In diesemFall geht täglich 1/1000des Werths der
Maschinevon ihr selbst auf ihr täglichesProdukt über. Zugleich,
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wenn auchmit abnehmenderLebenskraft, wirkt stets die Gesammt-
maschineim Arbeitsproeess. Es zeigt sich also, dassein Faktor
des Arbeitsproeesses,ein Produktionsmittel, ganz in den Arbeits-
process,aber nur zum Theil in den Verwerthungsprocesseingebt.
Der Unterschied von Arbeitsproeessund Verwerthungsprocessre-
■flektirtsich hier an ihren gegenständlichenFaktoren, indem das¬
selbeProduktionsmittel als Element desArbeitsproeessesganz und
als Element der Werthbildung nur stückweis in demselbenPro-
duktionsprocesszähltäl).
Andrerseits kann umgekehrt ein Produktionsmittel ganz in den

Verwerthungsprocesseingehn,obgleichnur stückweisin denArbeits-
process. Nimm an, beim Verspinnen der Baumwolle fielen täglich
auf 115 Pfund 15 Pfund ab, die kein Garn, sondernnur devil’s
dust bilden. Dennoch,wenn dieser Abfall von 15°/0 normal, von
der Durchschnitts-Verarbeitungder Baumwolle unzertrennlich ist,
geht der Werth der 15 % Baumwolle, die kein Element desGarns,
ganzebensosehr in denGarnwerth ein, wie der Werth der 100
die seineSubstanzbilden. Der Gebrauchswerthvon 15 U Baum¬
wolle muss verstauben,um 100 ® Garn zu machen. Der Unter¬
gang dieser Baumwolle ist also eine Produktionsbedingung des
Garns. Eben deswegengibt sie ihren Werth an das Garn ab.
Diess gilt von allen Exkrementen des Arbeitsproeesses,in dem

21)EshandeltsichhiernieluumReparaturenderArbeitsmittel,Maschinen,
Baulichkeitenu. s.w. EineMaschine,die reparirt wird, funktionirt nicht
alsArbeitsmittel, sondernalsArbeitsmaterial. Eswird nicht mit ihr gear¬
beitet,sondernsieselbstwird bearbeitet,umihrenGebrauchswerthzuflicken.
SolcheReparaturarbeitenkanumanfür unsrenZweckimmereingeschiossen
denkenin die zurProduktiondesArbeitsmittelserheischteArbeit. Im Text
handeltessichumdenVerschleiss,denkein Doctor kuriren kannund der
allmählig den Tod herbeiführt, um „that kind of wearwhich cannotbe
repairedfrom time to time, andwhich, in the caseof a knife, would ulti-
mately reduceit to a state in whichthe cutlerwouldsayof it, it is not
worth a newblade.“ Man bat im Text gesehn,dasseine Maschinez.B.
ganzin jeden einzelnenArbeitsproeess,abernur stückweisin dengleich¬
zeitigenYerwerthungsproeesseingeht. Danachzubeurtheilendie folgende
Begriffsvenvechslung:„Mr. Ricardospeaksof the portion of the labourof
theengineerin makingstockingmachines“alsz.B. enthaltenin demWerth
von ein paarStrümpfen. „Yet the total labour that producedeachsingle
pair of stockings. . . includesthe wholelabourof the engineer,not a por¬
tion; for onemachinemakesmany pairs, and noneof thosepairs could
havebeeudonewithout anvpart of themachine.‘ („Observationsoncertain
verbaldisputesin Pol. Econ.,particularly relating to Value,andto Demaud
and Supply. London 1821,“p. 54.) Der Verfasser,ein ungemeinselbst¬
gefälliger„wiseaere“,hat mit seinerKonfusionunddahermit seinerPolemik
nur so weit Recht, als wederRicardo noch irgend ein andrerOekonom,
vor odernach ihm, die beidenSeitenderArbeit genaugeschieden,daher
nochwenigerihre verschiedneRolle in der Werthbildung analysirt hat.
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Grad wenigstens,worin diese Exkremente nickt wieder neuePro¬
duktionsmittel und daherneueselbständigeGebrauchswerthebilden.
So siebt man in den grossenMaschinenfabrikenzu Manchester
Berge von Eisenabfällen, durch cyklopische Maschinen gleich
Hobelspänenabgeschält,amAbendauf grossenWagen ausderFabrik
in dieEisengiessereiwandern,um denandrenTag wiederalsmassives
Eisen aus der Eisengiessereiin die Fabrik zurückzuwandern.
Nur soweitProduktionsmittel währenddesArbeitsprocessesWerth

in der Gestalt ihrer alten Gebrauchswertheverlieren, übertragen
sie Werth auf die neue Gestalt des Produkts. DasMaximum des
Werthverlustes, den sie im Arbeitsprocess erleiden können, ist
offenbar beschränkt durch die ursprüngliche Werthgrösse, womit
sie in denArbeitsprocesseintreten, oder durch die zu ihrer eignen
Produktion erheischteArbeitszeit. Produktionsmittel können dem
Produkt daher nie mehr Werth zusetzen,als sie unabhängig vom
Arbeitsprocess,dem sie dienen, besitzen. Wie nützlich auch ein
Arbeitsmaterial, eine Maschine, ein Produktionsmittel: wenn es
150 Pfd. St., sage 500 Arbeitstage, kostet, setzt es dem Gesammt-
produkt, zu dessenBildung es dient, nie mehr als 150 Pfd. St. zu.
SeinWerth ist bestimmtnicht durch denArbeitsprocess,worin es
als Produktionsmittel eingeht, sondern durch den Arbeitsprocess,
woraus es als Produkt herauskommt. In demArbeitsprocessdient
es nur als Gebrauchswerth,als Ding mit nützlichenEigenschaften,
und gäbe daher keinen Werth an das Produkt ab, hätte es nicht
Werth besessenvor seinemEintritt in den Process22).

23

23)ManbegreiftdaherdieAbgeschmacktheitdesfadenJ.B.Say,derden
Mehrwerth(Zins,Profit, Rente)ausden „Servicesproductifs“ableitenwill,welchedie Produktionsmittel,Erde,Instrumente,Lederu. s.w. durch ihre
Gebrauchswertheim Arbeitaprocesseleisten. Herr Wilhelm Roscher,der
esnicht leicht lässt,artigeapologetischeEinfälle schwarzaufweisszu regi-
striren, ruft aus: „Sehr richtig bemerktJ. B. Say,Traite, t. I. cli. 4: „der
durch eineOelmühlenachAbzug aller KostenhervorgebrachteWerth sei
dochetwasNeues,vonderArbeit, wodurchdieOelmühleselbstgeschaffen
worden,wesentlichversehiednes.“(1.c.p. 82Note.)Sehrrichtig! Das von
derOelmühlehervorgebrachte„Oel“ ist etwassehrVersehiednesvon der
Arbeit, welcheder Bau der Mühle kostet. Und unter „Werth“ versteht
Herr RoschersolchesZeugwie„Oel“, da„Oel“ Werth hat, „in derNatur“
abersichSteinölvorfindet,wennauchrelativ nicht „sehr viel“, woraufwohl
seineandreBemerkungabzielt: „Tauschwerthebringt sie (dieNatur!) fastgarnicht hervor.“ Es gehtderRoscher’schenNatur mit demTauschwerth,
wieder thörichtenJungfraumit demKind, dasnur „ganzklein war“. Der¬
selbe„Gelehrte“ („savantsörieux“)bemerktnoch bei oben erwähnterGe¬legenheit: „Die SchuleRieardo’spflegtauch dasKapital unter denBegriff
Arbeit zu subsumirenals „aufgesparteArbeit“. Diessist ungeschickt(!),weil (!) ja (!) der Kapitalbesitzer(!) doch (1)mehr (!) gethanhat als dieblosse(?!)Hervorbringung(?)und (??)Erhaltung desselben(wesselbigen?):
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Indemdie produktiveArbeit Produktionsmittel in Bildungselemente
einesneuenProdukts verwandelt,geht mit derenWerth eineSeelen¬
wandrung vor. Er geht aus dem verzehrtenLeib in den neu ge¬
stalteten Leib über. Aber diese Seelenwandrungereignet sich
gleichsamhinter dem Rücken der wirklichen Arbeit. Der Arbeiter
kann neueArbeit nicht zusetzen,also nicht neuenWerth schaffen,
ohne alte Wertlie zu erhalten, denn er muss die Arbeit immer in
bestimmternützlicher Form zusetzen,und er kann sie nicht in nütz¬
licher Form zusetzen,ohne Produkte zu Produktionsmitteln eines
neuenProdukts zu machen, und dadurch ihren Werth auf das
neueProdukt zu übertragen. Es ist also eineNaturgabe der sich
bethätigendenArbeitskraft, der lebendigenArbeit, Werth zu er¬
halten, indem sieWerth zusetzt, eineNaturgabe, die demArbeiter
nichts kostet, aber dem Kapitalisten viel einbringt, die Erhaltung
des vorhandnen Kapitalwerths22a), So lauge das Geschäft flott
geht, ist der Kapitalist zu sehr in die Plusmacherei vertieft, um
dieseGratisgabeder Arbeit zu sehn. GewaltsameUnterbrechungen
des Arbeitsprocesses,Krisen, machen sie ihm empfindlich be-
merksam2S).
Was überhaupt an denProduktionsmitteln verzehrt wird, ist ihr

Gebrauchswerth, durch dessenKonsumtion die Arbeit Produkte

eben(?I?)die Enthaltung vomeignenGenüsse,wofür er z. B. (!!!) Zinsen
verlangt.“ (1. c.) Wie „geschickt“! diese „anatomisch- physiologische
Methode“ der politischen Oekonomie, die aus blossem„Verlangen“ ja
docheben„Werth“ entwickelt.
22a)„Of all the instrumentsof the farmer’strade, the labour of man. ..

is that on which he is most to rely for the re-paymentof his capital.
The other two — the working stock of the cattle, and the . . . carts,
ploughs, spades,and so forth — without a given portion of the first,
arenothing at all.“ (EdmundBurke: „ThoughtsandDetails on Scarcity,
originally presentedto the Kt. Hon. W. Pitt in the Month of November
1795,edit. London 1800“,p. 10.
2a)In derTimesvom26.Nov. 1862jammert,einFabrikant, dessenSpin¬

nerei800Arbeiter beschäftigtund wöchentlichim Durchschnitt150Ballen
ostindischeroder ungefähr130Ballen amerikanischerBaumwolleverzehrt,
demPublikumdiejährlichenStillstandskostenseinerFabrik vor. Er schlägt
sieauf 6000Pfd. St. an. Unter diesenUnkostenbefindensichvielePosten,
dieunshier nichtsangehn,wieGrundrente,Steuern,Versichrungsprämien,
Salairefür jährlich engagirteArbeiter,manager,Buchhalter,Ingenieuru.s.w.
Dann aberberechneter für 150Pfd. St. Kohlen, um die Fabrik von Zeit
zuZeit zu wärmenund dieDampfmaschinegelegentlichin Gangzu setzen,
ausserdemLöhnefürArbeiter,diedurchgelegentlicheArbeit dieMaschinerie
.flüssig“erhalten.Endlich 12G0Pfd.St.fürVerschlechterungderMaschinerie,
da „the weatherand the natural principle of decaydo not suspendtheir
operationsbecausethe steam-engineceasesto revolve.“ Er bemerktaus¬
drücklich, diese Summevon 1200Pfd. St. sei so gering angeschlagen,
weil sich dieMaschineriebereitsin sehr abgenutztemZustandebefinde.
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bildet. Ihr Werth wird in der That nicht konsumirt24),kann also
auch nicht reproducirt werden. Er wird erhalten, aber nicht weil
eine Operation mit ihm selbst im Arbeitsprocessvorgeht, sondern
weil der Gebrauchswerth,worin er ursprünglich existirt, zwar ver¬
schwindet, aber nur in einemandrenGebrauchswerthverschwindet.
Der Werth der Produktionsmittel erscheint daherwieder im Werth
das Produkts, aber er wird, genau gesprochen,nicht reproducirt.
Was producirt wird, ist der neue Gebrauchswerth,worin der alte
Tauschwerth wieder erscheint25).
Anders mit dem subjektiven Faktor des Arbeitsprocessesder

sich bethätigendenArbeitskraft. Während die Arbeit durch ihre
zweckmäßige Form den Werth der Produktionsmittel auf das
Produkt überträgt und erhält, bildet jedes Moment ihrer Bewegung
zusätzlichen Werth, Neuwerth. Gesetzt der Produktionsprocess
breche ab beim Punkt, wo der Arbeiter ein Aequivalent für den
Werth seiner eignen Arbeitskraft producirt, durch sechsstündige
Arbeit z. B. einen Werth von 3 sh. zugesetzthat. DieserWerth
bildet denUeberschussdesProduktenwerths über seinedemWerth
derProduktionsmittel geschuldetenBestandtheile. Er ist der einzige
Originalwerth, der innerhalb diesesProcessesentstand,der einzige
Werththeil des Produkts, der durch den Processselbst producirt
ist. Allerdings ersetzt er nur das vom Kapitalisten beim Kauf
der Arbeitskraft vorgeschossne,vom Arbeiter selbst in Lebens¬
mitteln verausgabteGeld. Mit Bezug auf die verausgabten3 sh.
erscheint der Neuwerth von 3 sh. nur als Reproduktion. Aber er

**)

**) .Productive Consumption:where the consumptionof a commodity
is a part of the processof production ... In these instancesthere is
no consumptionof value.“ S. P. Newman1. c. p. 296.
'■“*)ln einem nordamerikauisehenKompendium,das vielleicht 20 Auf¬

lagenerlebthat, liest man: „It mattersnot in whatform Capitalreappears.“
NacheinerredseligenAufzählungallermöglichenProduktionsingredienzien,
deren Werth im Produkt wieder erscheint, heisst’sschliesslich: „The
various kinds of food, clothing and shelter, necessaryfor the existence
and comfort of the humanbeing, are also changed. They are consumed
from time to time, andtheir-valuere-appears,in that newvigour imparted
to his bodv andmind, formingfreshCapital,to beemployedagain in the
work of production.“ (F. Weyland 1.c. p. 31, 32.) Von allen andren
Wunderlichkeiten abgesehn,ist esz. B. nicht der Preis desBrodes,der
in der erneutenKraft wiedererscheint,sondernseineblutbildendenSub¬
stanzen. Was dagegenals Werth der Kraft wiedererscheint,sind nicht
die Lebensmittel,sondernihr Werth. DieselbenLebensmittel, wennsie
nur die Hälfte kosten, produciren ganz eben so viel Muskel, Knochen
u. s. w., kurz dieselbeKraft, aber nicht Kraft vom selbenWerth. Diess
Umsetzenvon „Werth“ in „Kraft“ und die ganzepharisäischeUnbestimmt¬
heit versteckenden allerdingsvergeblichenVersuch,ausblossemWieder¬
erscheinenvorgeschossnerWerthe einenMehrwerthherauszu drechseln.



ist wirklich reproducirt, nicht nur scheinbar, wie der Werth der
Produktionsmittel. Der Ersatz einesWerths durch den andren ist
hier vermittelt durch neueWerthschöpfung.
Wir wissen jedoch bereits, dass der Arbeitsprocessüber den

Punkt hinausfortdauert, wo ein blossesAequivalent für denWerth
der Arbeitskraft reproducirt und dem Arbeitsgegenstandzugesetzt
wäre. Statt der 6 Stunden, die hierzu genügen,währt der Process
z. B. 12 Stunden. Durch die Bethätigung der Arbeitskraft wird
also nicht nur ihr eigner Werth reproducirt, sondern ein über¬
schüssigerWerth producirt. Dieser Mehrwerth bildet denUeber-
schussdesProduktenwerthsüber denWerth der verzehrtenProdukt¬
bildner, d. h. der Produktionsmittel und der Arbeitskraft.
Indem wir die verschiednenRollen dargestellt, welche die ver-

schiednenFaktoren des Arbeitsprocessesin der Bildung des Pro¬
duktenwerths spielen, haben wir in der That die Funktionen der
verschiednenBestandtheiledesKapitalsin seinemeignenVerwerthungs-
process charakterisirt. Der Ueberschussdes Gesammtwerthsdes
Produkts über die Werthsumme seiner Bildungselementeist der
Ueberschussdes verwerteten Kapitals über den ursprünglich vor-
geschossnenKapitalwerth. Produktionsmittel auf der einen Seite,
Arbeitskraft auf der andren, sind nur die verschiednenExistenz¬
formen, die der ursprünglicheKapitalwerth annahmbei Abstreifung
seiner Geldform und seiner Verwandlung in die Faktoren des
Arbeitsprocesses.
Der Theil desKapitals also, der sich in Produktionsmittel, d. h.

in Rohmaterial, Hülfsstoffe und Arbeitsmittel umsetzt, verändert
seine Werthgrösse nicht im Produbtionsprocess. Ich nenne ihn
daher konstantenKapitalteil, oder kürzer: konstantesKapital.
Der in Arbeitskraft umgesetzteTheil desKapitals verändert da¬

gegen seinenWerth im Produktionsprocess. Er reproducirt sein
eignes Aequivalent und einen Ueberschussdarüber, Mehrwerth,
der selbst wechseln, grösser oder kleiner sein kann. Aus einer
konstantenGrösseverwandelt sich dieser Theil des Kapitals fort¬
während in eine variable. Ich nenne ihn daher variablenKapital¬
teil, oder kürzer: variables Kapital. DieselbenKapitalbestand-
theile, die sich vom Standpunkt desArbeitsprocessesals objektive
und subjektive Faktoren, als Produktionsmittel und Arbeitskraft
unterscheiden,unterscheidensich vomStandpunktdesVerwerthungs-
processesals konstantesKapital und variables Kapital.
Der Begriff des konstanten Kapitals schliesst eine Werthrevo¬

lution seiner Bestandtheile in keiner Weise aus. Nimm an, das
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Pfand Baumwolle koste heute 6 d. und steige morgen, in Folge
einesAusfalls der Baumwollernte, auf 1 sh. Die alte Baumwolle,
die fortfährt verarbeitet zu werden, ist zum Werth von 6 d. ge¬
kauft, fügt aber jetzt demProdukt einenWerththeil von 1 sh. zu.
Und die bereits versponnene,vielleicht schon als Garn auf dem
Markt cirkulirende Baumwolle, fügt dem Produkt ebenfalls das
Doppelte ihres ursprünglichenWerths zu. Man sieht jedoch, dass
diese WTerthwechselunabhängig sind von der Verwerthung der
Baumwolle im Spinnprocessselbst. Wäre die alte Baumwolle
noch gar nicht in den Arbeitsprocesseingegangen, so könnte sie
jetzt zu 1 sh. statt zu 6 d. wieder verkauft werden. Umgekehrt:
Je weniger Arbeitsprocessesie noch durchlaufen hat, destosichrer
ist diessResultat. Es ist daherGesetzder Spekulation bei solchen
Werthrevolutionen auf das Rohmaterial in seiner mindest ver¬
arbeitetenForm zu spekuliren, also eher auf Garn als auf Gewebe
und eher auf die Baumwolle selbst als auf dasGarn. Die Werth¬
änderung entspringt hier in demProcess,der Baumwolleproducirt,
nicht in dem Process, worin sie als Produktionsmittel und daher
als konstantesKapital funktionirt. Der Werth einer Waare ist
zwar bestimmt durch das Quantum der in ihr enthaltnen Arbeit,
aber diessQuantum selbst ist gesellschaftlich bestimmt. Hat sich
die gesellschaftlichzu ihrer Produktion erheischteArbeitszeit ver¬
ändert — und dasselbeQuantum Baumwolle z. B. stellt in un¬
günstigen Ernten grösseresQuantum Arbeit dar, als in günstigen
— so findet eine Rückwirkung auf die alte Waare statt, die
immer nur als einzelnesExemplar ihrer Gattung gilt26), deren
Werth stets durch gesellschaftlich nothwendige, also auch stets
unter gegenwärtigen gesellschaftlichenBedingungen nothwendige
Arbeit gemessenwird.
Wie der Werth des Rohmaterials, mag der Werth bereits im

ProduktionsprocessdienenderArbeitsmittel, der Maschinerieu. s. w.
wechseln,also auch derWerththeil, den sie demProdukt abgeben.
Wird z. B. in Folge einer neuenErfindung Maschineriederselben
Art mit verminderterAusgabevon Arbeit reproducirt, so entwerthet
die alte Maschineriemehr oder minder und überträgt daher auch
verhältnissmäfsigwenigerWerth auf dasProdukt. Aber auch hier
entspringt der Werthwechsel ausserhalbdes Produktionsprocesses,
worin die Maschine als Produktionsmittel funktionirt. ln diesem

20

20)„Toutes les productions d’un memegenre ne forment proprement
qu’une masse,dont le prix se dötermineen gdn^ral et sausegardaux
circonstancesparticuliferea.“ (Le Trosne1. c. p. 893.)
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Processgibt sie nie mehrWerth ab als sie unabhängigvon diesem
Processbesitzt.
Wie ein Wechsel im Werth der Produktionsmittel, ob auch

rückwirkend nach ihrem bereits erfolgten Eintritt in den Process,
ihren Charakter als konstantes Kapital nicht verändert, ebenso
wenig berührt ein Wechsel in der Proportion zwischenkonstantem
und variablem Kapital ihren funktionellen Unterschied. Die tech¬
nischen Bedingungen des Arbeitsprocessesmögen z. B. so um¬
gestaltet werden,dasswo früher 10 Arbeiter mit 10 Werkzeugen
von geringemWerth eineverhältnissmäfsigkleine Massevon Roh¬
material verarbeiteten,jetzt 1 Arbeiter mit einer theurenMaschine
das hundertfache Rohmaterial verarbeitet. In diesem Fall wäre
das konstante Kapital, d. h. die Werthmasse der angewandten
Produktionsmittel, sehr gewachsen,und der variable Theil des
Kapitals, der in Arbeitskraft vorgeschossne,sehr gefallen. Dieser
Wechsel ändert jedoch nur das Grössenverhältnisszwischenkon¬
stantem und variablem Kapital, oder die Proportion, worin das
Gesammtkapital in konstante und variable Bestandtheilezerfallt,
berührt dagegennicht denUnterschied von konstant und variabel.

Siebentes Kapitel.

Die Rate desMehrwerths.
1. Der Exploitationsgrad der Arbeitskraft.

Der Mehrwerth, dendasvorgeschossneKapital C im Produktions-
process erzeugt hat, oder die Yerwerthung des vorgeschossnen
Kapitalwerths C stellt sich zunächstdar alsUeberschussdesWerths
des Produkts über die Werthsumme seiner Produktionselemente.
Das Kapital C zerfällt in zwei Theile, eine Geldsummec, die

für Produktionsmittel, und eine andre Geldsumme v, die für
Arbeitskraft verausgabt wird; c stellt den in konstantes, v den
in variables Kapital verwandeltenWerththeil vor. Ursprünglich
ist also C — c v, z. B. das vorgeschossneKapital von

c Y

500 Pfd. St. = 410 Pfd. St. + 90 Pfd. St. Am Ende des Pro-
duktionsprocesseskommt Waare heraus,derenWerth = c -f- v + m,

m

wo m der Mehrwerth, z. B. 410 1.+ 90 1.+ 90 1. Das Ursprung-
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liehe Kapital C hat sich in C' verwandelt, aus 500 Pfd. St. in
590 Pfd. St. Die Differenz zwischenbeiden ist = m, einemMehr¬
werth von 90. Da der Werth der Produktionselementegleich
dem Werth des vorgeschossnenKapitals, so ist es in der That
eine Tautologie, dass der Ueberschussdes Produktenwerths über
den Werth seiner Produktionselementegleich der Yerwerthung
des vorgeschossnenKapitals oder gleich dem producirten Mehr¬
werth.
Indess erfordert dieseTautologie einenähereBestimmung. Was

mit dem Produktenwertli verglichen wird, ist der Werth der in
seiner Bildung aufgezehrtenProduktionselemente. Nun haben wir
aber gesehn, dass der aus Arbeitsmitteln bestehendeTheil des
angewandtenkonstantenKapitals nur ein Stück seinesWerths an
das Produkt abgibt, während ein andres Stück in seiner alten
Existenzform fortdauert. Da das letztre keineRolle in der Werth¬
bilduug spielt, ist hier davon zu abstrahireu. Sein Hineinziehen
in die Rechnung würde nichts ändern. Nimm an, c = 410 1.
besteheaus Rohmaterial zu 312 1., Hülfsstoffen zu 44 1. und im
Process verschleissenderMaschinerie von 54 1., der Werth der
wirklich angewandtenMaschineriebetrage aber 1054 1. Als vor¬
geschossenzur Erzeugung desProduktenwerthsberechnenwir nur
den Werth von 54 1., den die Maschinerie durch ihre Funktion
verliert und daher dem Produkt abgibt. Rechneten wir die
1000 Pfd. St. mit, die in ihrer alten Form fortexistiren als Dampf¬
maschineu. s. w., so müsstenwir sie auf beidenSeitenmitrechnen,
auf Seite des vorgeschossnenWerths und auf Seite desProdukten¬
werths28a),und erhielten so resp. 1500Pfd. St. und 1590 Pfd. St.
Die Differenz oder der Mehrwerth wäre nach wie vor 90 Pfd. St.
Unter demzur Werthproduktion vorgeschossnenkonstantenKapital
verstehn wir daher, wo das Gegentheil nicht aus dem Zusammen¬
hang erhellt, stets nur den Werth der in der Produktion verzehrten
Produktionsmittel.
Diess vorausgesetzt,kehren wir zurück zur Formel C= c-f-v,

die sich in C' = c + t + m und eben dadurch C in C' ver¬
wandelt. Man weiss, dassder Werth des konstantenKapitals im
Produkt nur wieder erscheint. Das im Processwirklich neu er-

26

26»)„If we reckon the value of the fixed Capitalemployedas a part
of the advances,wemust reckon the remainingvalue of auchCapitalat
the end of the year as a part of the annualreturns. (Malthus: „Frinc. of
Pol. Econ. 2nd ed. London 1836,“p. 269.)
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zeugteWerthprodukt ist alsoverschiedenvon demausdemProcess
erhaltnen Produktenwerth, daher nicht, wie esauf denerstenBlick

scheint, c.+ v m oder 410 1. 90 1. + 90, sondernv + m
v-"" m

oder 90 1. + 90 1., nicht 590 1., sondern 180 1. Wäre c, das
konstante Kapital, = 0, in andren Worten, gäbe es Industrie¬
zweige, worin der Kapitalist keine producirten Produktionsmittel,
wederRohmaterial,noch Httlfsstoffe, noch Arbeitsinstrumente,son¬
dern nur von Natur vorhandneStoffe und Arbeitskraft anzuwenden
hätte, so wäre kein konstanter Werththeil auf das Produkt zu
übertragen. Diess Element des Produktenwerths, in unsrem Bei¬
spiel 410 Pfd. St., fiele fort, aber dasWerthprodukt von 180Pfd. St.,
welches90 Pfd. St. Mehrwerth enthält, bliebe ganz ebensogross
als ob c die grösste Werthsumme darstellte. Wir hätten C =

o -]- v = v, und C\ das verwerthete Kapital, = v m, C' — C
nach wie vor = m. Wäre umgekehrt m = 0, in andrenWorten,
hätte die Arbeitskraft, deren Werth im variablen Kapital vor¬
geschossenwird, nur ein Aequivalent producirt, so 0 = c + v
und C' (der Produktenwerth) = c + v 4- 0, daher C = C'.
Das vorgeschossneKapital hätte sich nicht verwerthet.
Wir wissenin der That bereits, dassder Mehrwerth blossFolge

der WerthVeränderungist, die mit v, dem in Arbeitskraft umge¬
setzten Kapitaltheil vorgeht, dass also v + m=v + ^/v
(v plus Inkrement von v) ist. Aber die wirkliche Werthveränderung
und das Verhältniss, worin sich der Werth ändert, werden da¬
durch verdunkelt, dass in Folge des Wachsthums seinesvariiren-
den Bestandtheilsauch das vorgeschossneGesammtkapitalwächst.
Es war 500 und es wird 590. Die reine Analyse des Processes
erheischt also von dem Theil des Produktenwerths, worin nur
konstanterKapitalwerth wiedererscheint, ganzzu abstrahiren, also
das konstanteKapital c = 0 zu setzen,und damit ein Gesetzder
Mathematik anzuwenden, wo sie mit variablen und konstanten
Grössenoperirt, und die konstanteGrössenur durch Addition oder
Subtraktion mit der variablen verbundenist.
Eine andreSchwierigkeit entspringt ausder ursprünglichenForm

des variablen Kapitals. So im obigen Beispiel ist C' = 410 £
konstantesKapital + 90 £ variables Kapital + 90 £ Mehrwerth.
NeunzigPfd. St. sind aber einegegebne,alsokonstanteGrösseund
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es scheint daher ungereimt sie als variable Grössezu behandeln,
v

Aber 90 £ oder 90 £ variablesKapital ist hier in der That nur
Symbol für den Process, den dieserWerth durchläuft. Der im
Ankauf der Arbeitskraft vorgeschossneKapitaltheil ist ein bestimm¬
tes Quantum vergegenständlichterArbeit, also konstante Werth¬
grösse, wie der Werth der gekauften Arbeitskraft. Im Produk-
tionsprocessselbst aber tritt an die Stelle der vorgeschossnen
90 Pfd. St. die sich bethätigendeArbeitskraft, an die Stelle todter,
lebendige Arbeit, an die Stelle einer ruhenden, eine fliessende
Grösse, an die Stelle einer konstanteneine variable. Das Resul¬
tat ist die Reproduktion von v plus Inkrement von v. Vom Stand¬
punkt der kapitalistischen Produktion ist dieser ganze Verlauf
Selbstbewegungdes in Arbeitskraft umgesetzten,ursprünglich kon¬
stanten Werths. Ihm wird der Processund sein Resultat zu gut
geschrieben. Erscheint die Formel 90 £ variables Kapital oder
sich verwerthenderWerth daher widerspruchsvoll, so drückt sie
nur einen der kapitalistischen Produktion immanenten Wider¬
spruch aus.

Die Gleichsetzungdes konstanten Kapitals mit 0 befremdet auf
den ersten Blick. Indess vollzieht man sie beständig im Alltags¬
leben. Will Jemandz. B. Englands Gewinn an der Baumwoll¬
industrie berechnen,so zieht er vor allem den an die Vereinigten
Staaten, Indien, Aegypten u. s. w. gezahlten Baumwollpreis ab;
d. h. er setzt im Produktenwerth nur wiedererscheinendenKapital¬
werth = 0.
Allerdings hat das Verhältnis des Mehrwerths nicht nur zum

Kapitaltheil, woraus er unmittelbar entspringt und dessenWerth-
verändrunger darstellt, sondernauchzumvorgeschossnenGesammt-
kapital seinegrosseökonomischeBedeutung. Wir behandelndies3
Verhältnis daher ausführlich im dritten Buch. Um einen Theil
des Kapitals durch seinenUmsatz in Arbeitskraft zu verwerthen
muss ein andrer Theil des Kapitals in Produktionsmittel verwan¬
delt werden. Damit das variable Kapital funktionire, muss kon¬
stantes Kapital in entsprechendenProportionen, je nach dem be¬
stimmten technischenCharakter desArbeitsprocesses,vorgeschossen
werden. Der Umstand jedoch, dass man zu einem chemischen
ProcessRetorten und andre Gefässebraucht, verhindert nicht bei
der Analyse von der Retorte selbst zu abstrahiren. SofernWerth¬
schöpfung undWerth'verändrungfür sich selbst, d. b. rein betrach¬
tet werden,liefern die Produktionsmittel, diesestofflichenGestalten
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des konstanten Kapitals, nur den Stoff, worin sich die flüssige,
werthbildendeKraft fixiren soll. Die Natur diesesStoffes ist da¬
her auch gleichgültig, ob BaumwolleoderEisen. Auch der Werth
dieses Stoffes ist gleichgültig. Er muss nur in hinreichender
Massevorhanden sein, um das während des Produktionsprocesses
zu verausgabendeArbeitsquantum einsaugen zu können. Diese
Massegegeben,mag ihr Werth steigen, oder fallen, oder sie mag
werthiossein, wie Erde und Meer, der Processder Werthschöpfung
und Werthveränderung wird nicht davon berührt27).
Wir setzen also zunächst den konstanten Kapitalteil gleich

Null. Das vorgeschossneKapital reducirt sich daher von c + v
auf v, und der Produktenwerth c v -j- m auf dasWerthprodukt
v -|- ni. Gegebendas Werthprodukt = 180 Pfd. St., worin sich
die während der ganzenDauer des Produktionsprocessesfliessende
Arbeit darstellt, so haben wir den Werth des variablen Kapitals
— 90 Pfd. St. abzuziehn, um den Mehrwerth — 90 Pfd. St. zu
erhalten. Die Zahl 90 Pfd. St. = m drückt hier die absolute
Grösse des producirten Mehrwerths aus. Seine proportioneile
Grösseaber, also das Verhältnis, worin das variable Kapital sich
verwertet hat, ist offenbar bestimmt durch das Verhältnis des

Mehrwerths zum variablen Kapital, oder ist ausgedrückt in —.

Im obigenBeispielalsoin 90/90= 100°/0. Dieseverhältnissmäfsige
Verwertung des variablen Kapitals, oder die verhältnissmäfsige
Grössedes Mehrwerts, nenne ich Rate des Mehrwerts28).
Wir haben gesehn,dassder Arbeiter während eines Abschnitts

desArbeitsprocessesnur den Werth seiner Arbeitskraft producirt,
d. h. den Werth seiner nothwendigen Lebensmittel. Da er in
einemauf gesellschaftlicherTheilung der Arbeit beruhendenZu-
stand producirt, producirt er seineLebensmittel nicht direkt, son¬
dern in Form einer besondrenWaare, des Garns z. B., einen
Werth gleich demWerth seinerLebensmittel, oder demGeld, wo¬
mit er sie kauft. Der Theil seinesArbeitstags, den er hierzu ver-

**

27)Note zur 2. Ausg. Es verstellt sich von selbstmit Lucretius „nil
posseereari de nihilo“. Aus nichts wird nichts. „Werthschöpfung“ ist
Umsatzvon Arbeitskraft in Arbeit. Ihrerseits ist die Arbeitskraft vor
allem in menschlichenOrganismusumgesetzterNaturstoff.
*8)ln derselbenWeise, wie der Engländer„rate of profits“, „rate of

interest“, u. s.w. braucht. Man wird ausBuchIII sehen,dassdie Profit¬
rate leicht zu begreifen,sobaldman die GesetzedesMehrwerthskennt.
Auf demumgekehrtenWeg begreift man ni l’nn, ni l’autre.

Marx, Kapital I. 12
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braucht, ist grösser oder kleiner, je nachdemWerth seinerdurch¬
schnittlichen täglichen Lebensmittel, also je nach der zu ihrer
Produktion erheischten durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit.
Wenn der Werth seiner täglichen Lebensmittel im Durchschnitt
6 vergegenständlichte Arbeitsstunden darstellt, so muss der Ar¬
beiter im Durchschnitt täglich 6 Stundenarbeiten, um ihn zu pro-
duciren. Arbeitete er nicht für den Kapitalisten, sondern flir sich
selbst, unabhängig, so müsste er, unter sonst gleichbleibenden
Umständen, nach wie vor im Durchschnitt denselbenaliquoten
Theil des Tags arbeiten, um den Werth seiner Arbeitskraft zu
produciren, und dadurch die zu seiner eignen Erhaltung oder be¬
ständigen Reproduktion nöthigen Lebensmittel zu gewinnen. Da
er aber in dem Theil des Arbeitstags, worin er den Tageswerth
der Arbeitskraft, sage 3 sh., producirt, nur ein Aequivalent für
ihren vom Kapitalisten bereits gezahlten281)Werth producirt, also
durch den neu geschaffnenWerth nur den vorgeschossnenvaria¬
blen Kapitalwerth ersetzt, erscheint diese Produktion von Werth
als blosseReproduktion. Den Theil des Arbeitstags also, worin
diese Reproduktion vorgeht, nenne ich nothwendige Arbeitszeit,
die während derselbenverausgabteArbeit nothwendige Arbeit22).
Nothwendig für den Arbeiter, weil unabhängig von der gesell¬
schaftlichen Form seiner Arbeit. Nothwendig für das Kapital
und seine Welt, weil das beständigeDasein des Arbeiters ihre
Basis.
Die zweite Periode des Arbeitsprocesses,die der Arbeiter über

die Grenzender nothwendigen Arbeit hinausschanzt, kostet ihm
zwar Arbeit, Verausgabung von Arbeitskraft, bildet aber keinen
Werth für ihn. Sie bildet Mehrwerth, der den Kapitalisten mit
allem Reiz einer Schöpfung aus Nichts anlacht. DiesenTheil des
Arbeitstags nenne ich Surplusarbeitszeit, und die in ihr veraus¬
gabte Arbeit: Mehrarbeit (surpluslabour). So entscheidendes für
die Erkenntniss des Werths überhaupt, ihn als blosseGerinnung

*28

28a)[Note zur 3. Aufl. Der Verfassergebrauchthier die landläufige
ökonomischeSprache. Man erinnert sich, dassauf S. 137nachgewiesen,
wie in Wirklichkeit nicht der Kapitalist demArbeiter, sondernder Ar¬
beiter demKapitalisten „vorschiesst“.— F. E.)

28)Wir habenbisher in dieserSchrift dasWort „uothwendigeArbeits¬
zeit“ angewandtfür die zur Produktion einer Waareüberhaupt gesell¬
schaftlich notwendigeArbeitszeit. Wir brauchenesvon jetzt ab auch für
die zur Produktion der specifischenWaare Arbeitskraft nothwendige
Arbeitszeit. Der Gebrauchderselbentermini technici in verschiednem
Sinn ist misslich, aber in keiner Wissenschaftganzzu vermeiden. Man
vergleichez. B. die höherenund niedrenTheile der Mathematik.



179

von Arbeitszeit, als bloss vergegenständlichteArbeit, so entschei¬
dend ist es für die Erkenntniss des Mehrwerths, ihn als blosse
Gerinnung von Surplusarbeitszeit, als bloss vergegenständlichte
Mehrarbeit zu begreifen. Nur die Form, worin dieseMehrarbeit
dem unmittelbaren Producenten, dem Arbeiter, abgepresstwird,
unterscheidetdie ökonomischenGesellschaftsformationen,z. B. die
Gesellschaftder Sklaverei von der der Lohnarbeit30).
Da der Werth des variablen Kapitals = Werth der von ihm

gekauftenArbeitskraft, da der Werth dieserArbeitskraft dennoth-
wendigen Theil des Arbeitstags bestimmt, der Mehrwerth seiner¬
seits aber bestimmt ist durch den überschüssigenTheil des Ar¬
beitstags, so folgt: Der Mehrwerth verhält sich zum variablen
Kapital, wie die Mehrarbeit zur nothwendigen, oder die Rate des

Mehrwerths“ = ^Ww^eÄrbeif Beide ProPortior,endrücken
dasselbeYerhältniss in verschiednerForm aus, das einemal in der
Form vergegenständlichter,das andremal in der Form flüssiger
Arbeit.
Die Rate des Mehrwerths ist daher der exakte Ausdruck für

denExploitationsgrad der Arbeitskraft durch das Kapital oder des
Arbeiters durch den Kapitalisten80“).

c v
'w'

NachunsrerAnnahmewarderWerth desProdukts= 4101.fl- 901,
m

+ 90, das vorgeschossneKapital = 500 1. Da der Mehrwerth

*

*#)Mit wahrhaftGottsched’scher Genialität entdecktHerr WilhelmThu-
cydidesKoscher,dasswenndie Bildung vonMehrwerthoderMehrprodukt,
nnddie damit verbundneAkkumulation, heurigenTagsder „Sparsamkeit“
desKapitalisten geschuldet,der dafür ,,z.B. Zins verlangt“, dagegen„auf
denniedrigstenKulturstufen ... die Schwächerenvon denStärkerenzur
Sparsamkeitgezwungenwerden.“(1.c. p. 78.) Zur ErsparungvonArbeit?odernicht vorhandnerüberschüssigerProdukte?Nebenwirklicher Ignoranz
ist esapologetischeScheuvor gewissenhafterAnalysedesWerthsundMehr¬
werths,und etwa verfänglichpolizeiwidrigemResultat,die einenRoscher
undCons.zwingt, diemehr oderminder plausiblenRechtfertigungsgründe
desKapitalisten für seineAneignung vorhandnerMebrwerthe in Ent¬
stehungsgründedesMehrwerthszu verdrehen.
3(>a)Notezur 2.Ausg. ObgleichexakterAusdruckfür denExploitations¬grad der Arbeitskraft, ist dieRate desMehrwerthskein Ausdruck für die

absoluteGrössederExploitation. Z. B. wenn die nothwendigeArbeit =
SStundenunddieMehrarbeit= 5Stunden,ist derExploitationsgrad= 100o/o.DieGrössederExploitation ist hier gemessendurch5Stunden. Ist dagegen
die nothwendigeArbeit = 6 Stundenund die Mehrarbeit= 6 Stunden,

12*
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= 90 und das vorgeschossneKapital = 500, würde man nach
der gewöhnlichenArt der Berechnungherausbekommen,dassdie
Rate des Mehrwerths (die man mit der Profitrate verwechselt)=
18°/0, eine Verhältnisszahl, deren Niedrigkeit Herrn Carey und
andre Harmoniker rühren möchte. In der That aber ist die Rate

des Mehrwerths nicht =?* oder ——, sondern= —, also nicht
0 c + v v

90 90
5W sonc*ern 90

== 100°/o, mehr als das Fünffache des schein¬

barenExploitationsgrads. Obgleichwir nun im gegebnenFall dieab¬
solute GrössedesArbeitstags nicht kennen,auchnicht die Periode
des Arbeitsprocesses(Tag, Woche u. s. w.), endlich nicht die An¬
zahl der Arbeiter, die das variable Kapital von 90 1. gleichzeitig

in Bewegungsetzt, zeigt uns die Rate des Mehrwerths ™ durch

ihre Konvertibilität in vrxi:-x--■ genau das VerhältnissINothwendige Arbeit &
der zwei Bestandteile desArbeitstags zu einander. Es ist 100°/0.
Also arbeitete der Arbeiter die eineHälfte des Tags für sich und
die andre für den Kapitalisten.
Die Methode zur Berechnungder Rate desMehrwerths ist also

kurzgefasst diese: Wir nehmen den ganzen Produktenwerth und
setzenden darin nur wiedererscheinendenkonstantenRapitalwerth
gleich Null. Die übrigbleibendeWerthsumme ist das einzige im
Bildungsprocessder Waare wirklich erzeugteWerthprodukt. Ist
der Mehrwerth gegeben, so ziehn wir ihn von diesemWertlipro-
dukt ab, um das variable Kapital zu finden. Umgekehrt, wenn
letztres gegebenund wir den Mehrwerth suchen. Sind beide ge¬
geben, so ist nur noch die Schlussoperationzu verrichten, das

Verhältniss des Mehrwerths zum variablen Kapital, ™-, zu be¬
rechnen.
So einfach die Methode, scheint es doch passend,den Leser in

die ihr zu Grunde liegendeund ihm ungewohnteAnschauungsweise
durch einige Beispieleeinzuexerciren.
Zunächst dasBeispiel einerSpinnerei von 10,000Mule-Spindeln,

die No. 32 Garn aus amerikanischerBaumwolle spinnt und 1 U
Garn wöchentlich per Spindel producirt. Der Abtall ist 6°/0.

sobleibt derExploitationsgradvon 100°/0unverändert,währenddieGrösseder Exploitation um 20°/owächst,von 5 auf 6 Stunden.
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Also werden 10,600® Baumwolle wöchentlich in 10,000 SSGarn
und 600 % Abfall verarbeitet. Im April 1871 kostet dieseBaum¬
wolle 7s/4 d. per ®, also für 10,600 % rund 342 Pfd. St. Die
10,000 Spindeln, inklusive Vorspinnmaschinerie und Dampfmaschine
kosten 1 Pfd. St. per Spindel, also 10,000 Pfd. St. Ihr Ver-
schleissbeträgt 10°/0 — 1000 Pfd. St., oder wöchentlich 20 Pfd.
St. Die Miethe des Fabrikgebäudesist 300 Pfd. St. oder 6 Pfd.
St. per Woche. Kohlen (4 Pfd. per Stunde und Pferdekraft, auf
100 Pferdekraft [Indikator], und 60 Stunden per Woche inklusive
Heizung des Gebäudes)11 Tons per Woche, zu 8 sh. 6 d. die
Tonne, kosten rund 4‘/2 Pfd. St. per Woche; Gas 1 Pfd. St. per
Woche,Oel 41/,,Pfd. St. per Woche,also alleHülfsstotfe 10 Pfd. St.
per Woche. Also ist der konstante Werththeil 378 Pfd. St. per
Woche. Der Arbeitslohn beträgt 52 Pfd. St. per Woche. Der
Garnpreisist 12‘/4 d. per ® oder 10,000 ® = 510 Pfd. St., der
Mehrwerth also 510—430 = 80 Pfd. St. Wir setzen den kon¬
stantenWerththeil von 378 Pfd. St. = 0, da er in der wöchent¬
lichenWerthbildung nicht mitspielt. Bleibt daswöchentlicheWerth-

v m
produkt von 132 = 52 + 80 Pfd. St. Die Rate des Mehrwerths
also= 80/r>2= 153u/lg°/0. Bei zehnstündigemdurchschnittlichem
Arbeitstag ergiebt diess: NothwendigeArbeit = o8'/,!;.Stundenund
Mehrarbeit = 6‘2/88Stunden31).
Jacob gibt für das Jahr 1815, bei Annahme eines Weizen¬

preisesvon 80 sh. per Quarter, und einesDurchschnittsertragsvon
22 ßushels per acre, so dass der acre 11 Pfd. St. einbringt, fol¬
gende durch vorherige Kompensation verschiedner Posten sehr
mangelhafte,aber für unsren Zweck genügendeRechnung.

Samen(Weizen)Dünger
Arbeitslohn
Summa:

Werthproduktion per acre.
1Pfd. St. 9 sh. I Zehnten,Rates,Taxes1Pfd.St. 1sh.
2 Pfd. St. 10sh. ! Rente 1Pfd.St. 8sh.
3 Pfd.St. 10sh. ! Pächter’sProfitu.Zlns1Pfd.St. 2sh.
7 Pfd. St. 9 sh. Summa: 3Pfd.St. 11sh.

Der Mehrwerth, stets unter der Voraussetzung, dassPreis des
Produkts — seinem Werth, wird hier unter die verschiednen

'") Note zur 2.Ausg. Dasin der erstenAusgabegegebneBeispieleiner
Spinnereifür dasJahr 1860enthielt einige faktische Irrthümer. Die im
Text gegebnendurchausgenauenDaten sind mir von einemManchester
Fabrikantengeliefert. — Es ist zu bemerken,dassin England die alte
Pferdekraft nach demDurchschnitt desCylinders berechnetwurde, die
neuenach der wirklichen Kraft zählt, die der Indikator anzeigt.



182

Rubriken, Profit, Zins, Zehnten u. s.w. vertheilt. DieseRubi-iken
sind uns gleichgültig. Wir addiren sie zusammenund erhalten
einen Mehrwerth von 3 Pfd. 11 sh. Die 3 Pfd. 19 sh. für Samen
und Dünger setzen wir als konstanten Kapitaltheil gleich Null.
Bleibt vorgeschossnesvariables Kapital von 3 Pfd. 10 sh., an
dessenStelle ein Neuwerth von 3 Pfd. 10 sh. + 3 Pfd. 11 sh.

producirt worden ist. Also beträgt in 3 Pfd. 11 sh. mehr alsv 3 Pfd. 10 sh.’
100°/0. Der Arbeiter verwendet mehr als die Hälfte seines Ar¬
beitstags zur Produktion einesMehrwerths, den verschiednePer¬
sonenauf verschiedneVorwände hin unter sich vertheilen318').

2. Darstellung des Produktenwerths in proportionellen
Theileu des Produkts.

Kehren wir nun zum Beispiel zurück, das uns zeigte, wie der
Kapitalist ausGeldKapital macht. Die nothwendigeArbeit seines
Spinners betrug 6 Stunden, die Mehrarbeit desgleichen,der Ex¬
ploitationsgrad der Arbeitskraft daher 100°/0.
Das Produkt des zwölfstündigen Arbeitstags sind 20 Pfd. Garn

zum Werth von 30 sh. Nicht weniger als 8/10diesesGarnwerths
(24 sh.) sind gebildet durch den nur wieder erscheinendenWerth
der verzehrtenProduktionsmittel, (20 Pfd. Baumwolle zu 20 sh.,
Spindel u. s. w. zu 4 sh.) oder bestehn aus konstantemKapital.
Die übrigen 2/10sind der während des Spinnprocessesentstandne
Neuwerth von 6 sh., wovon eineHälfte denvorgeschossnenTages¬
werth der Arbeitskraft ersetzt oder das variable Kapital, und die
andre Hälfte einen Mehrwerth von 3 sh. bildet. Der Gesammt-
werth der 20 Pfd. Garn ist also folgendermafsenzusammengesetzt:

c v m
Garnwerth von 30 sh. = 24 sh. + 3 sh. -j- 3 sh.

Da dieser Gesammtwerthsich in dem Gesammtproduktvon 20
Pfd. Garn darstellt, müssenauch die verschiednenWerthelemente
in proportioneilen Theilen des Produkts darstellbar sein.
Existirt ein Garnwerth von 30 sh. in 20 Pfd. Garn, so s/10die¬

ses Werths, oder sein konstanter Theil von 24 sh., in 8/10des

31

31a) Die gegebnenRechnungengeltennur alsIllustration. Eswird näm¬
lich unterstellt, dassdie Preise= denWerthen. Man wird in Buch III
sehn, dassdieseGleichsetzung,selbst für die Durchschnittspreise,sich
nicht in diesereinfachenWeisemacht.
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Produkts, oder in 16 Pfd. Garn. Davon stellen 131/a Pfd. den
Werth desRohmaterialsdar, der versponnenenBaumwolle zu 20 sb.,
und 22/s Pfd. den Werth der verzehrten Hülfsstoffe und Arbeits¬
mittel, Spindel u. s. w. zu 4 sh.
131/g Pfund Garn stellen also alle im Gesammtprodukt von

20 Pfd. Garn versponnene Baumwolle vor, das Rohmaterial des
Gesammtprodukts,aber auch weiter nichts. In ihnen steckenzwar
nur 13l/s Baumwolle zum Werth von 13’/8 sh., aber ihr
zusätzlicherWerth von 62/gsh. bildet ein Aequivalent für die in
den andren 62/g Pfd. Garn versponneneBaumwolle. Es ist als
ob letztreu die Wolle ausgerupft und alle Wolle des Gesammt¬
produkts in 131/s Pfd. Garn zusammengestopftwäre. Sie ent¬
halten dagegenjetzt kein Atom desWerths der verbrauchtenHülfs-
stoffe und Arbeitsmittel, noch des im Spinnprocessgeschaffnen
Neuwerths.
Ebensostellen weitre 22/gPfd. Garn, worin der Rest des kon¬

stanten Kapitals (= 4 sh.) steckt, nichts dar ausser dem Werth
der im Gesammtproduktvon 20 Pfd. Garn vernutzten Hülfsstoffe
und Arbeitsmittel.
Acht Zehntel desProdukts, oder 16 Pfd. Garn, obgleich leiblich,

als Gebrauchswerthbetrachtet, als Garn, eben so sehrGebilde der
Spinnarbeit, wie die restirendenProdukttheile, enthalten daher in
diesemZusammenhangkeineSpinnarbeit, keinewährenddesSpinn-
processesselbst eingesaugteArbeit. Es ist als ob sie sich ohne
Spinnenin Garn verwandelt hätten, und als wäre ihre Garngestalt
reiner Lug und Trug. In der That, wenn der Kapitalist sie ver¬
kauft zu 24 sh. und damit seineProduktionsmittel zurückkauft,
zeigt sich, dass 16 Pfd. Garn — nur verkleidete Baumwolle,
Spindel, Kohle u. s. w. sind.
Umgekehrt stellen die übrig bleibenden 2/10des Produkts oder

4 Pfd. Garn jetzt nichts dar ausserdem im zwölfstündigenSpinn¬
processproducirten Neuwerth von 6 sh. Was vom Werth der
vernutztenRohmaterialienund Arbeitsmittel in ihnen steckte,ward
bereits ausgeweidetund den ersten 16 Pfd. Garn einverleibt. Die
in 20 Pfd. Garn verkörperte Spinnarbeit ist koncentrirt auf 2/10
desProdukts. Es ist als ob der Spinner 4 Pfd. Garn in der Luft
gewirkt oder in Baumwolle und mit Spindeln, die ohne Zuthat
menschlicherArbeit, von Natur vorhanden, dem Produkt keinen
Werth zusetzen.
Von den 4 Pfd. Garn, worin so das ganzeWerthprodukt des

täglichen Spinnprocessesexistirt, stellt die eine Hälfte nur den
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Ersatzwerth der vernutzten Arbeitskraft dar, also das variable
Kapital von 3 sh., die andren 2 Pfd. Garn nur den Mehrwerth
von 3 sh.
Da 12 ArbeitsstundendesSpinnerssich in 6 sh. vergegenständ¬

lichen, sind im Garnwerth von 30 sh. 60 Arbeitsstundenvergegen¬
ständlicht. Sie existiren in 20 Pfd. Garn, wovon s/10oder 16 Pfd.
die Materiatur von 48 vor dem SpinnprocessvergangnenArbeits-
stuuden sind, nämlich der in den Produktionsmitteln des Garns
vergegenständlichtenArbeit, 2/'inoder 4 Pfd. dagegendie Materiatur
der im Spinnprocessselbst verausgabten12 Arbeitsstunden.
Früher sahenwir, dassder Garnwerth gleich der Summedes in

seiner Produktion erzeugtenNeuwerths plus der bereits in seinen
Produktionsmitteln präexistirendenWerthe ist. Jetzt hat sich ge¬
zeigt, wie die funktionell oder begrifflich verschiednenBestandtheile
desProduktenwerths in proportioneilenTheilen desProdukts selbst
darstellbar sind.
Die Zerfällung desProdukts — desResultats des Produktions-

processes— in ein Quantum Produkt, das nur die in den Pro¬
duktionsmitteln enthaltne Arbeit oder den konstantenKapitaltheil,
ein andresQuantum,das nur die im Produktionsprocesszugesetzte
nothwendige Arbeit oder den variablen Kapitaltheil, und ein letz¬
tes Quantum Produkt, das nur die im selbenProcesszugesetzte
Mehrarbeit oder den Mehrwerth darstellt, ist ebensoeinfach als
wichtig, wie ihre spätreAnwendung auf verwickelte und noch un¬
gelöste Probleme zeigen wird.
Wir betrachteteneben das Gesammtproduktals fertiges Resul¬

tat des zwölfstündigen Arbeitstags. Wir können es aber auch in
seinem Entstehungsprocessbegleiten, und dennoch die Theilpro-
dukte als funktionell unterschiedneProduktentheile darstellen.
Der Spinner producirt in 12 Stunden 20 Pfd. Garn, daher in

einer Stunde 12/3und in 8 Stunden 131/3Pfd., also ein Tlieilpro-
dukt vom Gesammtwerthder Baumwolle, die während des ganzen
Arbeitstags versponnenwird. In derselbenArt und Weise ist das
Theilprodukt der folgenden Stunde und 36 Minuten — 22/g Pfd.
Garn und stellt daher den Werth der während der 12 Arbeits¬
stundenvernutztenArbeitsmittel dar. Ebensoproducirt der Spinner
in der folgendenStunde und 12 Minuten 2 Pfd. Garn = 3 sh.,
ein Produktenwerth gleich dem ganzenWerthprodukt, das er in
6 Stunden nothwendiger Arbeit schafft. Endlich producirt er in
den letzten ®/5Stundenebenfalls 2 Pfd. Garn, derenWerth gleich
dem durch seine halbtägige Mehrarbeit erzeugten Mehrwerth.
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Diese Art Berechnung dient dem englischen Fabrikanten zum
Hausgebrauch, und er wird z. B. sagen, dasser in den ersten 8
Stundenoder 2/3 des Arbeitstags seine Baumwolle herausschlägt
u. s. w. Man sieht, die Formel ist richtig, in der That nur die
erste Formel, übersetzt aus dem Raum, wo die Theile des Pro¬
dukts fertig nebeneinander liegen, in die Zeit, wo sie auf einander
folgen. Die Formel kann aber auch von sehr barbarischenVor¬
stellungen begleitet sein, namentlich in Köpfen, die eben so prak¬
tisch im Verwerthungsprocessinteressirt sind, als sie ein Interesse
haben, ihn theoretisch misszuverstehn. So kann sich eingebildet
werden, dass unser Spinner z. B. in den ersten 8 Stunden seines
Arbeitstags den Werth der Baumwolle, in der folgendenStunde
und 36 Minuten den Werth der verzehrtenArbeitsmittel, in der
folgenden Stunde und 12 Minuten den Werth des Arbeitslohns
producirt oder ersetzt, und nur die vielberühmte „letzte Stunde“
dem Fabrikherrn, der Produktion von Mehrwerth widmet. Dem
Spinner wird so das doppelte Wunder aufgebürdet, Baumwolle,
Spindel, Dampfmaschine,Kohle, Oel u. s. w. in demselbenAugen¬
blick zu produciren, wo er mit ihnen Spinnt, und aus Einem Ar¬
beitstagvon gegebnemIntensitätsgradfünf solcherTagezu machen.
In unsremFall nämlich erfordert die Produktion desRohmaterials
und der Arbeitsmittel 24/#= 4 zwolfstündige Arbeitstage und
ihre Verwandlung in Garn einen andren zwöltstündigenArbeitstag.
Dass die Raubgier solcheWunder glaubt und nie den doktrinären
Sykophantenmisst, der sie beweist, zeige nun ein Beispiel von
historischer Berühmtheit.

3

3. Senior’s „Letzte Stunde.“
An einem schönenMorgen des Jahres 1836 wurde der wegen

seiner ökonomischenWissenschaft und seinesschönenStyls be¬
rufene NassauW. Senior, gewissermafsender Clauren unter den
englischen Oekonomen,von Oxford nach Manchester citirt, um
hier politischeOekonomiezu lernen, statt sie in Oxford zu lehren.
Die Fabrikanten erkoren ihn zum Preisfechter gegen den neulich
erlassnenFactory Act und die darüber noch hinausstrebendeZehn¬
stundenagitation. Mit gewohntem praktischen Scharfsinn hatten
sie erkannt, dass der Herr Professor „wanted a good deal of
fiuishing“. Sie verschrieben ihn daher nach Manchester. Der
Herr Professor seinerseitshat die zu Manchestervon den Fabri¬
kanten erhaltne Lektion stylisirt in dem Pamphlet: „Letters ou
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the FacfcoryAct, as it affects the cotton manufacture. London
1887.“ Hier kann man u. a. folgendesErbauliche lesen:
„Unter dem gegenwärtigenGesetzkann keine Fabrik, die Per¬

sonen unter 18 Jahren beschäftigt, länger als lll/2 Stunden täg¬
lich arbeiten, d. h. 12 Stunden während der ersten 5 Tage und
9 Stunden am Sonnabend. Die folgende Analyse (!) zeigt nun,
dassin einer solchenFabrik der gauzeReingewinnvon der letzten
Stunde abgeleitet ist. Ein Fabrikant legt 100,000Pfd. St. aus —
80.000 Pfd. St. in Fabrikgebäude und Maschinen,20,000 in Roh¬
material und Arbeitslohn. Der jährliche Umsatz der Fabrik, vor¬
ausgesetzt,dasKapital schlagejährlich einmal um und der Brutto¬
gewinn betrage 15°/0, muss sich auf Waaren zum Werth von
115.000 Pfd. St. belaufen . . . Von diesen115,000 Pfd. St. pro-
ducirt jede der 23 halben Arbeitsstunden täglich 5/115oder 1/2g.
Von diesen2S/S3,die das Ganzeder 115,000 Pfd. St. bilden (eon-
stituting the whole 115,000 Pfd. St.), ersetzen20/2g,d. h. 100,000
von den 115,000, nur das Kapital; 5/28oder 5000 Pfd. St. von
den 15,000 Brutto-Gewinn (!) ersetzendie Abnutzung der Fabrik
und Maschinerie. Die übrigbleibenden 2/28,d. h. die beiden letzten
halben Stunden jedes Tags produciren den Reingewinn von 10°/0.
Wenn daher bei gleichbleibendenPreisen die Fabrik 13 Stunden
statt ll'/j arbeiten dürfte, so würde, mit einer Zulage von unge¬
fähr 2600 Pfd. St. zum cirkulirenden Kapital, der Reingewinnmehr
als verdoppelt werden. Andrerseits wenn die Arbeitsstunden täg¬
lich um 1 Stunde reducirt würden, würde der Reingewinn ver¬
schwinden,wenn um l1^ Stunden,auch der Bruttogewinn82).“

aa)Senior1.c. p. 12, 13. Wir gehn auf die für unsrenZweckgleich¬
gültigen Curiosanicht ein, z. B. die Behauptung, dassdie Fabrikanten
den Ersatz der verscblissnenMaschinerieu. s.w., also einesKapital-
bestandtheilg,zumGewinn,BruttooderNetto,schmutzigoderrein,rechnen.
Auch nicht auf die Richtigkeit oderFalschheitder Zahlenangaben.Dass
sie nicht mehr werth sindals die sogenannte„Analyse“, bewiesLeonhard
Horner in: „A Letter to Mr. Senioretc.Lond. 1837.“ LeonhardHorner,
einer der Factory Inquiry Commissionersvon 1838,undFabrikinspektor,
in der That Fabrikcensor,bis 1859, hat unsterblicheVerdiensteum die
englischeArbeiterklassegewönnen.Aussermit denerbittertenFabrikanten
führte er einen lebenslangenKampf mit denMinistern, für die esun¬
gleich wichtiger war, die „Stimmen“ der Fabrikherrn im Unterhausals
die Arbeitsstundender „Hände“ in der Fabrik zu zählen.
Zusatzzur Note 32. Senior’sDarstellungist konfus,ganzabgeselmvon

derFalschheitihresInhalts. Waser eigentlichsagenwollte,wardiess: Der
Fabrikant beschäftigtdieArbeiter täglich 111/2oder33/aStunden. Wie der
einzelneArbeitstag,so bestehtdie Jahresarbeitausll1*/»oder3i!/aStunden(multiplicirt mit derAnzahlderArbeitstagewährenddesJahrs). Diessvor¬ausgesetzt,producirendie 23/2ArbeitsstundendasJahresproduktvon115,000
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Und das nennt der Herr Professor eine „Analyse“! Glaubte er
den Fabrikantenjammer,dassdie Arbeiter die besteZeit desTags
in der Produktion, daher der Reproduktion oder dem Ersatz des
Werths von Baulichkeiten, Maschinen,Baumwolle, Kohle u. s. w.
vergeuden,so war jede Analyse überflüssig. Er hatte einfach zu
antworten: Meine Herren! Wenn Ihr 10 Stunden arbeiten lasst
statt 111/„, wird, unter sonst gleichbleibendenUmständen,der täg¬
liche Verzehr von Baumwolle,Maschinerieu. s. w. um l1/2 Stunden
abnehmen. Ihr gewinnt also grade so viel als Ihr verliert. Eure
Arbeiter werden in Zukunft 11/2Stunden weniger für Reproduk¬
tion oder Ersatz des vorgeschossnenKapitalwerths vergeuden.
Glaubte er ihnen nicht aufs Wort, sondern hielt als Sachverstän¬
diger eine Analyse für nöthig, so musste er vor allem, in einer
Frage, die sich ausschliesslichum dasVerhältniss desReingewinns
zur Grössedes Arbeitstags dreht, die HerrenFabrikanten ersuchen,
Maschinerie und Fabrikgebäude, Rohmaterial und Arbeit nicht
kunterbunt durcheinander zu wirren, sondern gefälligst das in
Fabrikgebäude, Maschinerie, Rohmaterial u. s. w. enthaltne kon¬
stante Kapital auf die eine, das in Arbeitslohn vorgeschossne
Kapital auf die andre Seite zu stellen. Ergab sich dann etwa,
dassnachderFabrikantenrechnungderArbeiter in 2/.,Arbeitsstunden,
oder in einer Stande, den Arbeitslohn reproducirt oder ersetzt, so
hatte der Analytiker fortzufahren:
Nach Eurer Angabe producirt der Arbeiter in der vorletzten

Stunde seinen Arbeitslohn und in der letzten Euren Mehrwerth
oderdenReingewinn. Da er in gleichenZeiträumengleicheWerthe
producirt, hat dasProdukt der vorletztenStunde denselbenWerth
wie das der letzten. Er producirt ferner nur Werth, so weit er
Arbeit verausgabt und das Quantum seiner Arbeit ist gemessen
durch seine Arbeitszeit. Diese beträgt nach Eurer Angabe 11l/g
Stunden per Tag. Einen Theil dieser 111/3 Stunden verbraucht
er zur Produktion oder zum Ersatz seinesArbeitslohns, den andren
zur Produktion Eures Reingewinns. Weiter thut er nichts wäh¬

Pfd. St.; 1l<aArbeitsstundeproducirt ’/OTx115,000Pfd. St.; 20/2Arbeits¬stundenproduciren -°/23x 115,000Pfd. St. = 100,000Pfd. St., d. h. sie
ersetzennur das vorgeschossneKapital. Bleiben 3/t Arbeitsstunden,die
3/s8X 115,000Pfd. St. = 15,000produciren,d. h. den Bruttogewinn. Von
diesen3/, Arbeitsstundenproducirt 1/2Arbeitsstunde1;83x 115,000Pfd. St.
= 5000Pfd. St., d. h. sie producirt nur den Ersatz für den Verschleiss
derFabrik und derMaschinerie. Die letztenzwei halbenArbeitsstunden,
d. h die letzte Arbeitsstunde,producirt -/.23x 115,000Pfd. St = 10,000
Pfd. St., d. h. den Nettoprofit. Im Text verwandeltSenior die letzten
2/.adesProdukts in Theile desArbeitstagsselbst.
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rend des Arbeitstags. Da aber, nach Angabe, sein Lohn und der
von ihm gelieferte Mehrwerth gleich grosseWerthe sind, produ-
cirt er offenbar seinen Arbeitslohn in 5a/4 Stunden und Euren
Reingewinnin andren53/4Stunden. Da ferner der Werth deszwei¬
stündigenGarnproduktsgleich der WerthsummeseinesArbeitslohns
plus Eures Reingewinns ist, muss dieser Garnwerth durch 111/2
Arbeitsstundengemessensein, das Produkt der vorletzten Stunde
durch ös/4 Arbeitsstunden, das der letzten ditto. Wir kommen
jetzt zu einem häklichen Punkt. Also aufgepasst! Die vorletzte
Arbeitsstunde ist eine gewöhnliche Arbeitsstunde wie die erste.
Ki plus, ni moins. Wie kann der Spinner daher in Einer Arbeits¬
stunde einen Garnwerth produciren, der 5*/4 Arbeitsstundendar¬
stellt? Er verrichtet in der That kein solchesWunder. Was er
in Einer Arbeitsstunde an Gebrauchswerthproducirt, ist ein be¬
stimmtes Quantum Garn. Der Werth diesesGarns ist gemessen
durch 5*/4 Arbeitsstunden, wovon 43/4 ohne sein Zuthun in den
stündlich verzehrten Produktionsmitteln stecken, in Baumwolle,
Maschinerieu. s. w., 4/4 oder eineStunde von ihm selbst zugesetzt
ist. Da also seinArbeitslohn in 53/4Stundenproducirt wird und
das Garnprodukt Einer Spinnstunde ebenfalls 58/4Arbeitsstunden
enthält, ist es durchaus keine Hexerei, dass das Werthprodukt
seiner 53/4Spinnstundengleich demProduktenwerth Einer Spinn¬
stunde. Ihr seid aber durchaus auf dem Holzweg, wenn Ihr
meint, er verliere ein einzigesZeitatom seinesArbeitsta'gsmit der
Reproduktion oder dem „Ersatz“ der Werthe von Baumwolle,
Maschinerieu. s. w. Dadurch dass seine Arbeit aus Baumwolle
und Spindel Garn macht, dadurch dasser spinnt, geht der Werth
von Baumwolle und Spindel von selbst auf das Garn über. Es
ist diessder Qualität seiner Arbeit geschuldet, nicht ihrer Quan¬
tität. Allerdings wird er in einer Stunde mehr Baumwollwerth
u. s. w. auf Garn übertragen als in x/2 Stunde, aber nur weil er
in 1 Stunde mehr Baumwolle verspinnt als in 1/a. Ihr begreift
also: Euer Ausdruck, der Arbeiter producirt in der vorletzten
Stunde denWerth seinesArbeitslohns und in der letzten denRein¬
gewinn, heisst weiter nichts, als dass in dem Garnprodukt von
zwei Stunden seinesArbeitstags, ob sie vorn oder hinten stehen,
ll1/2 Arbeitsstunden verkörpert sind, grade so viel Stunden als
sein ganzer Arbeitstag zählt. Und der Ausdruck, dasser in den
ersten 5s/4StundenseinenArbeitslohnund in denletzten 5aL Stun¬
denEuren Reingewinnproducirt, heisst wieder nichts, als dassIhr
die ersten 58/4Stunden zahlt und die letzten 53/4Stundennicht
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zahlt. Ich sprechevon Zahlung der Arbeit, statt der Arbeitskraft,
um Euren slang zu reden. Vergleicht Ihr Herren nun das Ver¬
hältnis der Arbeitszeit, die Ihr zahlt, zur Arbeitszeit, die Ihr nicht
zahlt, so werdet Ihr finden, dass es halber Tag zu halbem Tag
ist, also 100°/0, was allerdings ein artiger Procentsatz. Es untei'-
liegt auch nicht dem geringsten Zweifel, dass wenn Ihr Eure
„Hände“ statt ll1^ Stunden13 abschanztund, wasEuch so ähn¬
lich sieht, wie ein Ei demandren, die überschüssigenl1/. Stunden
zur blossen Mehrheit schlagt, letztre von 5s/4 Stunden auf 7l/t
Stunden wachsen wird, die Rate des Mehrwerths daher von
10O°/oauf 1262/,,8°/0. Dagegen seid ihr gar zu tolle Sanguiniker,
wenn Ihr hofft, sie werde durch denZusatz von 1*/2Stunden von
100 auf 200°/o und gar mehr als 200°/0 steigen, d. h. sich „mehr
als verdoppeln“. Andrerseits— des MenschenHerz ist ein wun¬
derlich Ding, namentlich wenn der Mensch sein Herz im Beutel
trägt, — seid Ihr gar zu verrücktePessimisten,wenn Ihr fürchtet,
mit der Reduktion des Arbeitstags von ll1/, auf 10x/2Stunden
werde Euer ganzer Reingewinn in die Brüche gehn. Bei Leibe
nicht. Alle andren Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt,
wird die Mehrarbeit von 53

***

*/4 auf 48

****

*/4 Stunden fallen, was immer
noch eine ganz erkleckliche Rate des Mehrwerths giebt, nämlich
8214/23°/o-D*e verhängnisvolle „letzte Stunde“ aber, von der Ihr
mehr gefabelt habt als die Chiliastenvom Weltuntergang, ist „all
bosh“. Ihr Verlust wird weder Euch den „Reingewinn“ noch den
von Euch verarbeitetenKindern beiderleiGeschlechtsdie „Seelen¬
reinheit“ kosten3'2®).

3S!ajWennSenior bewies,dassan „der letztenArbeitsstunde“derRein¬
gewinnderFabrikanten,dieExistenzderenglischenBnumwollindustrie,Eng¬
landsWeltmarktgrössehängen,bewiesdahinwiederumDr. AndrewUre in
denKauf, dassFabrikkinder und jungePersonenunter 18Jahren,welche
mannicht volle12Stundenin diewarmeundreineMoralluft derFabrikstube
bannt,sondern„eineStunde“früherin die gemüthskalteundfrivole Aussen-
welt verstösst.vonMüssiggangundLasterumihr Seelenheilgeprelltwerden.
Seit 1848werdendie Fabrikinspektorennicht müde,in ihrenhalbjährlichen
„Reports“dieFabrikantenmit „der letzten“,der „verhängnissvollenStunde“
zu necken.SosagtHerr Howell, in seinemFabrikberichtvom81.Mai 1855:
„WärediefolgendescharfsinnigeBerechnung(ercitirt Senior)richtig, sobätte
jedeBaumwollfabrikim Ver. Königreich seit 1850mit Verlustgearbeitet.“
(„Reportsof the Insp. of Fact. for the half year gnding30thApril 1855“
p. 19,20.) Als im Jahr 1848die ZehnstundenbilldurchsParlamentging,
oktroyirten die Fabrikanten einigenNormalarbeiternin den ländlichen,
zwischendenGrafschaftenDorsetundSomersetzerstreutliegendenFlachs¬
spinnereieneineGegenpetition,worinesu.A.heisst:„EureBittsteller,Eltern,
glauben,dasseinezusätzlicheMussestundeweiterkeinenErfolghabenkann,
alsdieDemoralisationihrerKinder,dennMüssiggangistallesLastersAnfang.“
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Wenn einmal Euer „letztes Stüudlein“ wirklich schlägt, denkt
an den Professor von Oxford. Und nun: In einer bessrenWelt
wünsch’ ich mir mehr von Eurem werthen Umgang. Addio33)!..
DasSignal der von Senior 1836 entdeckten „letzten Stunde“ ward

Hierzu bemerktderFabrikberichtvom31.Oktober1848:„Die Atmosphäre
derFlachsspinnereien,worin dieKinder diesertugendhaft-zärtlichenEltern
arbeiten,ist geschwängertmit sounzähligenStaub-und Faserpartikelchen
deBRohmaterials,dassesausserordentlichunangenehmist,auchnurlOMinuten
in denSpinnstubenzuzubringen,denn ihr könnt dasnicht ohne die pein¬
lichsteEmpfindung,indemAuge,Ohr, Nasenlöcherund Mund sich sofort
füllen mit Flachsstaubwolken,vor denenkein Entrinnen ist. Die Arbeit
selbsterheischt,wegenderFieberhastderMaschinerie,rastlosenAufwand
vonGeschickund Bewegung,unter derKontrole nie ermüdenderAufmerk¬
samkeit,und esscheintetwashart, Eltern denAusdruck„Faullenzerei“auf
dieeignenKinderanwendenzulassen,die,uachAbzugderEssenszeit,10volle
StundenansolcheBeschäftigung,in einersolchenAtmosphäre,geschmiedet
sind. . . DieseKinder arbeiten länger als die Ackerknechtein denNach¬
bardörfern. . . Solch lieblosesGekohlüber „MüssiggangundLaster“ muss
alsderreinstecantunddieschamlosesteHeucheleigebranntmarktwerden...
Der Theil desPublikums,der vor ungefährzwölfJahrenauffuhr überdie
Zuversicht,womit manöffentlichundganzernsthaftproklamirte,unter der
Sanktionhoher Autorität, dassder ganze„Reingewinn“ desFabrikanten
aus„der letztenStunde“Arbeit fliesst,und daherdieReduktiondesArbeits¬
tagsumeineStundedenReingewinnvernichtet;dieserTheil desPublikums,
sagenwir, wird kaum seinenAugen trauen, wenner nun findet, dassdie
Original-EntdeckungüberdieTugendender „letztenStunde“seitdemsoweit
verbessertwordenist „Moral“ und „Profit“ gleichmäfsigeinzuschliessen;so
dasswenndieDauer derKinderarbeit auf volle 10Stundenreducirtwird,
dieMoral derKiuder zugleichmit demNettogewinnihrer Anwenderflöten
geht, beideabhängigvon dieserletzten, dieserfatalenStunde.“ (Reptsof
Insp. of Fact. for Bist Oct. 1848“,p. 101.) DerselbeFabrikberioht gibt
daunProbenvon der „Moral“ und „Tugend“ dieserHerrnFabrikanten,von
denSchlichen,Pfiffen,Lockungen,Drohmitteln,Fälschungenu.s.w., diesie
anwandten,um von wenigenganz verwahrlostenArbeitern dergleichen
Petitionen unterzeichnenzu machen, um sie dann als Petitionen eines
ganzenIndustriezweigs,ganzerGrafschaftendem Parlamentaufzubinden.
Höchst charakteristischbleibt es für den heutigen Stand der soge¬
nannten ökonomischen„Wissenschaft“, dass weder Senior selbst, der
späterzu seinerEhre energischfür die Fabrikgesetzgebunganftrat, noch
seine ursprünglichen und spätren Widersacher,die Trugschlüsseder
„Originalentdeckung“aufzulösenwussten. Sie appellirten an die that-
sächlicheErfahrung. Daswhy und whereforeblieb Mysterium.
33)Indesshatte der Herr Professordoch etwasbei seinemManchester

Ausflugprofitirt! In den „Letters on the Factory Act“ hängt der ganze
Reingewinn, „Profit“ und „Zins“ und sogar ,somethingrnore*an einer
unbezahltenArbeitsstundedesArbeiters! Ein Jahr zuvor, in seinenzum
GemeinbestenOxforder Studenten und gebildeter Philister verfassten
„Outlines of Political Economy“hatte er nochgegenüberRicardo’sWerth¬
bestimmungdurch die Arbeitszeit „entdeckt“, dassder Profit aus der
Arbeit desKapitalisten und der Zins aus seinerAscetik, seiner„Absti¬
nenz“ herstamme.Die Flauseselbstwar alt, aberdasWort „Abstinenz“
neu. Herr Roscherverdeutscht es richtig durch „Enthaltung“. Seine
minder mit Latein beschlagnenKompatrioten, Wirthe, Schulzenund
andreMichels,habenes in „Entsagung“ vermöneht.
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am 15. April 1848, polemischgegen das Zehnstundengesetz,von
James Wilson, einem der ökonomischen Hauptmandarine, im
„London Economist“ von neuemgeblasen.

4. Das Mehrprodukt.
Den Theil desProdukts (1/10von 20 Pfd. Garn oder 2 Pfd. Garn

in dem Beispiel sub 2), worin sich der Mehrwerth darstellt, nen¬
nenwir Mehrprodukt (surplus produce,produit net). Wie die Rate
des Mehrwerths durch sein Verhältniss nicht zur Gesammtsumme,
sondern zum variablen Bestandtheil des Kapitals bestimmt wird,
so die Höhe des Mehrprodukts durch sein Verhältniss nicht zum
Rest des Gesammtprodukts,sondernzum Produkttheil, worin sich
die nothwendige Arbeit darstellt. Wie die Produktion von Mehr¬
werth der bestimmendeZweck der kapitalistischen Produktion, so
misst nicht die absoluteGrössedes Produkts, sondern die relative
Grössedes Mehrprodukts, den Höhegrad des Reichthums84).
Die Summeder nothwendigenArbeit und derMehrarbeit,der Zeit¬

abschnitte,worin der Arbeiter den Ersatzwerth seinerArbeitskraft
und den Mehrwerth producirt, bildet die absolute Grösseseiner
Arbeitszeit — den Arbeitstag (working day).

M) „Für ein Individuum mit einemKapital von 20,000Pfd. St., dessen
Profite2000Pfd. St. jährlich betragen,wäreesein durchausgleichgültig
Ding, ob seinKapital 100oder1000Arbeiterbeschäftigt,ob dieproducirten
Waarensich zu10,000oder20,000Pfd.St. verkaufen,immer vorausgesetzt,
dassseineProfite in allen Fällen nicht unter 2000Pfd. St. fallen. Ist das
realeInteresseeinerNation nicht dasselbe?Vorausgesetztihr realesNetto¬
einkommen,ihre RentenundProfite bleibendieselben,so ist esnicht von
der geringstenWichtigkeit, ob die Nation aus10 oder 12Milionen Ein¬
wohnernbesteht.“ (Ric 1.c. p. 416.)Langevor RicardosagtederFanatikerdesMehrprodukts,Arthur Young, ein übrigenssehwatzschweifiger,kritik¬
loser Schriftsteller, dessenRuf in umgekehrtemVerhältniss zu seinem
Verdienststeht, u. A.: „Von welchemNutzen würde in einemmodernen
Königreicheine ganzeProvinz sein,derenBodenin altrömischerManier,
von kleinen, unabhängigenBauern, meinetwegennoch so gut bebaut
würde?Von welchemZweke,ausserdemeinzigen,Menschenzu erzeugen
(„the merepurposeof breedingmen“), was an und für sich gar keinen
Zweck hat“ („is a most uselesspurpose“). Arthur Young: „Political
Arithmetic etc. London 1774,“p. 47.Zusatzzu Note 34. Sonderbarist „the slrong inclination to represent
net wealthas beneficialto the labouring dass. . . though it is evidently
not on account of being net.“ (Th. Hopkins: „On Rent of Land etc.
London 1823,“p. 126.)
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Achtes Kapitel.

Der Arbeitstag.
1. Die Grenzen des Arbeitstags.

Wir gingen von der Voraussetzungaus, dassdie Arbeitskraft
zu ihrem Werthe gekauft und verkauft wird. Ihr Werth, wie der
jeder andrenWaare, wird bestimmt durch die zu ihrer Produktion
nöthige Arbeitszeit. Erheischt also die Produktion der durch¬
schnittlichen täglichen Lebensmittel des Arbeiters 6 Stunden, so
muss er im Durchschnitt 6 Stunden per Tag arbeiten, um seine
Arbeitskraft täglich zu produciren oder den in ihrem Verkauf er¬
haltnen Werth zu reproduciren. Der nothwendige Theil seines
Arbeitstags beträgt dann 6 Stunden, und ist daher, unter sonst
gleiehbleibendenUmständen, eine gegebne Grösse. Aber damit
ist die Grössedes Arbeitstags selbst noch nicht gegeben.
Nehmen wir an, die Linie a-b stelle die Dauer oder

Längeder nothwendigenArbeitszeit vor, sage6 Stunden. Je nach¬
dem die Arbeit über ab um 1, 3 oder 6 Stunden u. s. w. ver¬
längert wird, erhalten wir die 3 verschiedneuLinien:

Arbeitstag I Arbeitstag II
a-b—c, a-b-c,

und Arbeitstag III
a-b-c,

die drei verschiedneArbeitstage von 7, 9 und 12 Stunden vor¬
stellen. Die Verlängrungslinie bc stellt die Länge der Mehrarbeit
vor. Da der Arbeitstag = a b -f- bc oder ac ist, variirt er mit
der variablen Grösseb c. Da ab gegebenist, kann das Yerhält-
niss von bc zu ab stets gemessenwerden. Es beträgt in Arbeits¬
tag I 1/6, in Arbeitstag II ®/eund in Arbeitstag III ®/6von ab.

Da ferner die Proportion —t— die Rate desNothwendige Arbeitszeit
Mehrwerths bestimmt, ist letztre gegebendurch jenesVerhältniss.
Sie beträgt in den drei verschiednenArbeitstagen respektive162/s,
50 und 100°/0. Umgekehrt würde die Rate desMehrwerths allein
uns nicht die GrössedesArbeitstags geben. Wäre sie z. B. gleich
100°/0, so könnte der Arbeitstag 8-, 10-, 12stündig u. s. w. sein.
Sie würde an'zeigen,dass die zwei Bestandtheiledes Arbeitstags,
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nothwendige Arbeit und Mehrarbeit, gleich gross sind, aber nicht
wie gross jeder dieser Theile.
Der Arbeitstag ist also keine konstante, sondern eine variable

Grösse. Einer seiner Theile ist zwar bestimmt durch die zur be¬
ständigenReproduktion des Arbeiters selbst erheischteArbeitszeit,
aber seine Cesammtgrössewechselt mit der Länge oderDauer der
Mehrarbeit. Der Arbeitstag ist daher bestimmbar, aber an und für
sich unbestimmt86).
Obgleich nun der Arbeitstag keiue feste, sondern eine fliessende

Grösseist, kann er andrerseitsnur innerhalb gewisser Schranken
variiren. SeineMinimalschranke ist jedoch unbestimmbar. Aller¬
dings, setzenwir die Verlängerungslinie b c, oder die Mehrarbeit,
= 0, so erhalten wir eine Minimalschranke, nämlich den Theil
des Tags, den der Arbeiter nothwendig zu seiner Selbsterhaltung
arbeiten muss. Auf Grundlage der kapitalistischen Produktions¬
weise kann die nothwendige Arbeit aber immer nur einen Theil
seines Arbeitstags bilden, der Arbeitstag sich also nie auf dies
Minimum verkürzen. Dagegen besitzt der Arbeitstag eine Maxi¬
malschranke. Er ist über eine gewisseGrenzehinaus nicht ver-
iängerbar. Diese Maximalschranke ist doppelt bestimmt. Einmal
durch die physische Schranke der Arbeitskraft. Ein Mensch
kann während des natürlichen Tags von 24 Stunden nur ein be¬
stimmtes Quantum Lebenskraft verausgaben. So kann ein Pferd
Tag aus Tag ein nur 8 Stunden arbeiten. Während eines Theils
des Tags muss die Kraft ruhen, schlafen, während eines andren
Theils hat der Mensch andre physischeBedürfnissezu befriedigen,
sich zu nähren, reinigen, kleiden u. s. w. Ausser dieser rein phy¬
sischenSchranke stösst die Verlängrung des Arbeitstags auf mo¬
ralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung
geistiger und socialer Bedürfnisse, deren Umfang und Zahl durch
den allgemeinen Kulturzustand bestimmt sind. Die Variation des
Arbeitstags bewegt sich daher innerhalb physischer und socialer
Schranken. BeideSchrankensind aber sehr elastischerNatur und
erlauben den grössten Spielraum. So finden wir Arbeitstage von
8, 10, 12, 14, 16, 18 Stunden, also von der verschiedensten
Länge.
Der Kapitalist hat die Arbeitskraft zu ihrem Tageswertb ge¬

kauft. Ihm gehört ihr Gebrauchswerthwährend einesArbeitstags.

*)

*) „A day’s labour is vague, it may be long or short.“ „An Essay
on Trade and Commerce, containing Observationson Taxation etc.
London 1770“p. 73.

Marx, Kapital I. 13
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Er hat also das Recht erlangt, den Arbeiter während eines Tags
für sich arbeiten zu lassen. Aber was ist ein Arbeitstag36)?
Jedenfalls weniger als ein natürlicher Lebenstag. Um wie viel?
Der Kapitalist hat seine eigneAnsicht über dies ultima Thule, die
nothwendige Schrankedes Arbeitstags. Als Kapitalist ist er nur
personificirtes Kapital. Seine Seele ist die Kapitalseele. Das
Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu
verwerthen, Mehrwerth zu schaffen, mit seinem konstanten Theil,
den Produktionsmitteln, die grösstmögliche Masse Mehrarbeit
einzusaugeu37). Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur
vampyrmäfsig belebt durch Einsaugung lebendigerArbeit, und um
so mehr lebt, je mehr sie davoneinsaugt. Die Zeit, währendderen
der Arbeiter arbeitet, ist die Zeit, während deren der Kapitalist
die von ihm gekaufte Arbeitskraft konsumirt;38). Konsumirt der
Arbeiter seine disponible Zeit für sich selbst, so bestiehlt er den
Kapitalisten39).
Der Kapitalist beruft sich also auf das Gesetzdes Warenaus¬

tausches. Er, wie jeder andreKäufer, sucht den grösstmöglichsten
Nutzen aus dem Gebrauchswerthseiner Waare herauszuschlagen.
Plötzlich aber erhebt sich die Stimme desArbeiters, die im Sturm
und Drang des Produktionsprocessesverstummt war:
Die Waare, die ich dir verkauft habe, unterscheidet sich von

demandrenWaarenpöbeldadurch, dassihr GebrauchWerth schafft
und grössrenWerth als sie selbst kostet. Diess war der Grund,
warum du sie kauftest. Was auf deinerSeiteals Verwerthung von
Kapital erscheint, ist auf meinerSeite überschüssigeVerausgabung
von Arbeitskraft. Du und ich kennen auf dem Marktplatz nur
ein Gesetz, das des Warenaustausches. Und der Konsum der

30)DieseFrageist unendlichwichtiger alsdieberühmteFrage.Sir Robert
Peel’san die BirmingbamerHandelskammer:„What is a pound?“ eine
Frage, die nur gestelltwerdenkonnte, weil Peelüber die Natur desGeldes
ebenso unklar war als die „little Shilling men“ von Birmingham.
37)„Es ist die Aufgabe desKapitalistenmit dem verausgabtenKapital

die grösstmöglicheSummeArbeit herauszuschlagen.“(„D’obtenir du Ca¬
pital döpensüla plus forte sommede travail possible.“) J. G Oourcelle-
Seneuil: „Traitö thdoriqueet pratique desentreprisesindustrielles. 2feme
ödit. Paris 1857“,p. 63.
*8)„An Hour’sLabour lost in a day is a prodigiousinjury to a comtner-

cial state.“ „There is a very great consumptionof luxuries among the
labouring poor of this kingdorn; particularly among the mnnufacturing
populaee;by which they also coDsumetheir time, the most.fatal of con-
sumptions.“ „An Essayon Trade and Commerceetc.“ p. 47 u. 153.
39)„Si le manouvrierlibre prendun instant derepos,l’economiesordide

qui le suit desyeuxavecinquiötude,prötendqu’il la vole.“ (N. Linguet:
„Theorie desLoix Civiles etc. London 1767“,t. II, p. 466.)
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Waare gehört nicht dem Verkäufer, der sie veräussert, sondern
dem Käufer, der sie erwirbt. Dir gehört daher der Gebrauch
meiner täglichen Arbeitskraft. Aber vermittelst ihres täglichen
Verkaufspreisesmuss ich sie täglich reproduciren und daher von
neuem verkaufen können. Abgesehn von dem natürlichen Ver-
schleiss durch Alter u. s. w., muss ich fähig sein, morgen mit
demselbenNormalzustand von Kraft, Gesundheit und Frische zu
arbeiten, wie heute. Du predigst mir beständig das Evangelium
der „Sparsamkeit“ und „Enthaltung“. Nun gut! Ich will wie
ein vernünftiger, sparsamer Wirth mein einziges Vermögen, die
Arbeitskraft, haushaltenund mich jeder tollen Verschwendung der¬
selben enthalten. Ich will täglich nur soviel von ihr flüssig
machen,in Bewegung, in Arbeit umsetzen,als sich mit ihrer Nor¬
maldauer und gesunden Entwicklung verträgt. Durch malslose
Verlängrung desArbeitstags kannst du in Einem Tage ein gröss-
res Quantum meiner Arbeitskraft flüssig machen, als ich in drei
Tagen ersetzenkann. Was du so an Arbeit gewinnst, verliere ich
an Arbeitssubstanz. Die Benutzung meiner Arbeitskraft und die
Beraubung derselben sind ganz verschiedne Dinge. Wenn die
Durchschnittsperiode,die ein Durchschnittsarbeiter bei vernünftigem
Arbeitsmafs leben kann, 30 Jahre beträgt, ist der Werth meiner
Arbeitskraft, den du mir einen Tag in den andren zahlst,

365^x30 0<^er '/loiiöo ihres Gesammtwerths. Konsumirst du sie
aberin 10 Jahren, so zahlst du mir täglich 1/J095,)statt 1/3650ihres
Gesarnmtvrerths,also nur :1/3ihres Tageswerths, und stiehlst mir
dahertäglich 3/gdesWerths meinerWaare. Du zahlst mir eintägige
Arbeitskraft, wo du dreitägige verbrauchst. Das ist wider unsren
Vertrag und dasGesetzdesWaarenaustausches. Ich verlange also
einenArbeitstag von normaler Länge und ich verlange ihn ohne
Appell an dein Herz, denn in Geldsachenhört die Gemüthlicbkeit
auf. Du magst ein Musterbürger sein, vielleicht Mitglied desVer¬
eins zur Abschaffung der Thierquälerei und obendrein im Geruch
der Heiligkeit stehn, aber demDing, das du mir gegenüber reprä-
sentirst, schlägt kein Herz in seiner Brust. Was darin zu pochen
scheint, ist mein eigner Herzschlag. Ich verlange den Normal¬
arbeitstag, weil ich den Werth meiner Waare verlange, wie jeder
andre Verkäufer40).

40)Während des grossenStrike. derLondonbuilders, 1860—61,zur Re¬
duktion desArbeitstagsauf 9 Stunden,veröffentlichteihr Komitö eineEr¬
klärung, die halb und halb auf dasPlaidoyerunsresArbeiters hinausläuft.

13*
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Man sieht: von ganz elastischenSchranken abgesehn, ergiebt
sich aas der Natur des Waarenaustauschesselbst keineGrenze des
Arbeitstags, also keine Grenze der Mehrarbeit. Der Kapitalist be¬
hauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lang
als möglich und womöglich ausEinem Arbeitstag zwei zu machen
sucht. Andrerseits schliesst die specifischeNatur der verkauften
Waare eine Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein, und
der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den
Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgrösse beschränken will.
Es findet hier also eineAntinomie statt, Recht wider Recht, beide
gleichmälsig durch das Gesetz des Waarenaustauschesbesiegelt.
Zwischen gleichen Rechten entscheidetdie Gewalt. Und so stellt
sich in der Geschichteder kapitalistischen Produktion die Norrni-
rung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeits¬
tags dar — ein Kampf zwischen dem Gesammtkapitalisten, d. h.
der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesammtarbeiter, oder der
Arbeiterklasse.

2. Der Heisshunger nach Mehrarbeit. Fabrikant
und Bojar.

Das Kapital hat die Mehrarbeit nicht erfunden. Ueberall, wo
ein Theil der Gesellschaftdas Monopol der Produktionsmittel be¬
sitzt, muss der Arbeiter, frei oder unfrei, der zu seiner Selbster¬
haltung uothwendigenArbeitszeit überschüssigeArbeitszeit zusetzen,
um die Lebensmittel für denEigner der Produktionsmittel zu pro-
duciren41),sei dieserEigenthümer nunatheniensischerxalög v.äyathoq,
etruskischerTheokrat, civis romanus, normännischerBaron, ameri¬
kanischer Sklavenhalter, walachischer Bojar, moderner Landlord,
oder Kapitalist42). Indessist klar, dass,wenn in einer ökonomischen
Gesellschaftsformation nicht der Tauschwerth, sondern der Ge¬
brauchswerth des Produkts vorwiegt, die Mehrarbeit durch einen
engern oder weitern Kreis von Bedürfnissen beschränkt ist, aber

Die Erklärung spielt nicht ohneIronie darauf an, dassderProfitwüthigste
der „building masters“— ein gewisserSir M. Peto — im „Geruch der
Heiligkeit“ stehe. (DerselbePeto kam nach 1867zu einem Ende mit —
Stroussberg!)

„Those who labour ... in reality feed both the pensionerscalled
tbe rieb, and themselves.“ (EdmundBurke 1. c. p. 2.)
4!!)Sehrnaiv bemerktNiebuhr in seiner„RömischenGeschichte“: „Man

kann sich nicht verhehlen,dassWerke wie die etruskischen,die in ihren
Trümmern erstaunen, in kleinen (!) Staaten Frohnherrn und Knechte
voraussetzen.“Viel tiefer sagteSismondi,dass„BrüsselerSpitzen“ Lohn¬
herrn und Lohndiener voraussetzen.
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kein schrankenlosesBediirfniss nach Mehrarbeit aus dem Charakter
der Produktion selbst entspringt. Entsetzlich zeigt sich daher im
Alterthum die Ueberarbeit, wo es gilt den Tauschwerth iu seiner
selbständigen Geldgestalt zu gewinnen, in der Produktion yon
Gold und Silber. Gewaltsameszu Tod arbeiten ist hier die offi-
cielle Form der Ueberarbeit. Man lesenur den Diodorus Siculus43).
Doch sind diessAusnahmenin der alten Welt. Sobald aber Völker,
derenProduktion sich noch in den niedrigren Formen der Sklavenar¬
beit, Frohnarbeit u. s.w. bewegt, hineingezogenwerdenin einendurch
die kapitalistische Produktionsweise beherrschten Weltmarkt, der
denVerkauf ihrer Produkte ins Ausland zum vorwiegendenInteresse
entwickelt, wird den barbarischenGreueln der Sklaverei, Leibeigen¬
schaft u. s. w. der civilisirte Greuel der Ueberarbeit aufgepfropft.
Daher bewahrte die Negerarbeit in den südlichenStaaten der ameri¬
kanischenUnion einen gemäfsigt patriarchalischen Charakter, so
lange die Produktion hauptsächlich auf den unmittelbaren Selbst¬
bedarf gerichtet war. In demGradeaber wie der Baumwollexport
zum Lebensinteressejener Staaten, ward die Ueberarbeitung des
Negers, hier und da die Konsumtion seines Lebens in sieben
Arbeitsjahren, Faktor eines berechnetenund berechnendenSystems.
Es galt nicht mehr eine gewisseMasse nützlicher Produkte aus
ihm herauszuschlagen. Es galt nun der Produktion des Mehr¬
werths selbst. Aehrdich mit der Frohnarbeit, z. B. in denDonau-
fürstenthümern.
Die Vergleichung des Heisshungers nach Mehrarbeit in den

Donaufürstenthümern mit demselben Heisshunger in englischen
Fabriken bietet ein besondresInteresse, weil die Mehrarbeit in der
Frohnarbeit eine selbständige,sinnlich wahrnehmbareForm besitzt.
Gesetzt der Arbeitstag zähle 6 Stunden nothwendiger Arbeit

und 6 Stunden Mehrarbeit. So liefert der freie Arbeiter dem
Kapitalisten wöchentlich 6X6, oder 36 Stunden Mehrarbeit. Es
ist dasselbe,als arbeite er 3 Tage in der Woche für sich und 3
Tage in der Woche umsonst für den Kapitalisten. Aber diess ist
nicht sichtbar. Mehrarbeit und nothwendigeArbeit verschwimmenin

I
i

ls) „Man kann dieseUnglücklichen (in den Goldbergwerkenzwischen
Aegypten,Aethiopien undArabien),die nicht einmal ihren Körper reinlich
halten, noch ihre Blössedeckenkönnen, nicht ansehn,ohne ihr jammer¬
vollesSchicksalzu beklagen. Denn da findet keine Nachsicht und keine
Schonungstatt für Kranke, für Gebrechliche,für Greise,für die weibliche
Schwachheit. Alle müssen, durch Schlägegezwungen,fortarbeiten, bis
der Tod ihren Qualen und ihrer Noth ein Ende macht.“ Diod. Sic.
„Historische Bibliothek,“ Buch 3, c. 13.
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einander. Ich kann daher dasselbeVerhältniss z. B. auch so aus-
drücken, dass der Arbeiter in jeder Minute 30 Sekundenfür sich
und 30 Sekunden für den Kapitalisten arbeitet u. s. vv. Anders
mit der Frohnarbeit. Die nothwendige Arbeit, die z. B. der
vvalachischeBauer zu seinerSelbsterhaltung verrichtet, ist nämlich
getrennt von seiner Mehrarbeit für den Bojaren. Die eine ver¬
richtet er auf seinem eignenFelde, die andre auf dem herrschaft¬
lichen Gut. Beide Theile der Arbeitszeit existiren daher selb¬
ständig neben einander. In der Form der Frohnarbeit ist die
Mehrarbeit genau abgeschiedenvon der nothwendigenArbeit. An
dem quantitativen Verhältniss von Mehrarbeit und nothwendiger
Arbeit ändert diese verschiedneErscheinungsform offenbar nichts.
Drei Tage Mehrarbeit in der Woche bleiben drei Tage Arbeit,
die kein Aequivalent für denArbeiter selbst bildet, ob sie Frohn¬
arbeit heisse oder Lohnarbeit. Bei dem Kapitalisten jedoch er¬
scheint der Heisshunger nach Mehrarbeit im Drang zu mafsloser
Verlängrung des Arbeitstags, bei dem Bojaren einfacher in un¬
mittelbarer Jagd auf Frohntage*44).
Die Frohnarbeit war in den Donaufürstenthümernverknüpft mit

Naturalrenten und sonstigemZubehör von Leibeigenschaft, bildete
aber den entscheidendenTribut an die herrschendeKlasse. Wo
diess der Fall, entsprang die Frohnarbeit seiten aus der Leibeigen¬
schaft, Leibeigenschaft vielmehr meist umgekekrt aus der Frohn¬
arbeit44“). So in den rumänischen Provinzen. Ihre ursprüngliche
Produktionsweise war auf Gemeineigenthumgegründet, aber nicht
auf Gemeineigenthumin slavischer oder gar indischer Form. Ein
Theil der Ländereien wurde als freies Privateigenthum von den
Mitgliedern der Gemeinde selbständig bewirthschaftet, ein andrer
Theil — der ager publicus — gemeinsamvon ihnen bestellt. Die
Produkte dieser gemeinsamenArbeit dienten theils als Reserve¬

*

") DasNachfolgendebezieht sich auf die Zuständeder rumänischenPro¬
vinzen, wie siesich vor derUmwälzung seit demKrimkrieg gestaltet hatten.

44»)[Note zur 3. Aufl. —Diess gilt ebenfalls für Deutschland und speciell
für dasostelbischePreussen. Im 15.Jahrhundert war der deutscheBauer
fast überall ein, gewissenLeistungen in Produkt und Arbeit unterworfener,
aber sonst wenigstens faktisch freier Mann. Die deutschenKolonisten in
Brandenburg, Pommern, Schlesien und Ostpreussenwaren sogar rechtlich
als Freie anerkannt. Der Sieg des Adels im Bauernkrieg machte demein
Ende. Nicht nur die besiegtensüddeutschenBauern wurden wieder leib¬
eigen. Schon seit Mitte des 16.Jahrhunderts werden die ostpreussischen,
brangenburgischen, pommerschenund schlesischen,und bald darauf auch
die Schleswig-holsteinischen freien Bauern zu Leibeignen erniedrigt.
(Maurer, ,,Frohnhöfe“ IV. Bd. — Meitzen. „Der Boden des pr. Staats.“ —
Hansen, „Leibeigenschaft in Schleswig-Holstein.“) — F. E.J
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fonds für Misserntenund andreZufälle, theils als Staatsschatzzur
Deckung für die Kosten von Krieg, Religion und andreGemeinde?
ausgaben. lin Laufe der Zeit usurpirten kriegerische und kirch¬
liche Würdenträger mit dem Gemeineigenthum die Leistungen
für dasselbe. Die Arbeit der freien Bauern auf ihrem Gemeinde¬
land verwandeltesich in Frohnarbeit für die Diebe desGemeinde¬
landes. Damit entwickelten sich zugleich Leibeigenschafts-Ver¬
hältnisse, jedoch nur thatsächlich, nicht gesetzlich, bis das welt¬
befreiendeRussland unter dem Vorwand, die Leibeigenschaft ab¬
zuschaffen, sie zum Gesetz erhob. Der Kodex der Frohnarbeit,
den der russischeGeneralKisseleff 1831 proklamirte, war natürlich
von den Bojaren selbst diktirt. Russland eroberte so mit einem
Schlag die Magnaten der Donaufürstenthümer und den Beifalls¬
klatsch der liberalen Cretins von ganz Europa.
Nach dem „Reglement organique“, so heisst jener Kodex der

Frohnarbeit, schuldet jeder walachischeBauer, aussereiner Masse
detaillirter Naturalabgaben,dem s. g. Grundeigenthümer 1) zwölf
Arbeitstage überhaupt, 2) einen Tag Feldarbeit und 3) einenTag
Holzfuhre. Summa Summarum 14 Tage im Jahre. Mit tiefer
Einsicht in die politische Oekonomie wird jedoch der Arbeitstag
nicht in seinem ordinären Sinn genommen,sondern der zur Her¬
stellung einestäglichen DurchschnittsproduktsnothwendigeArbeits¬
tag, aber das tägliche Durchschnittsprodukt ist pfiffiger Weise so
bestimmt, dass kein Cyklope in 24 Stunden damit fertig würde.
In den dürren Worten echt russischer Ironie erklärt daher das
„Reglement“ selbst, unter 12 Arbeitstagen sei das Produkt einer
Handarbeit von 36 Tagen zu verstehn, unter einemTag Feldarbeit
drei Tage, und unter einemTag Holzfuhr ebenfalls das Dreifache.
Summa: 42 Frohntage. Es kommt aber hinzu die s. g. Jobagie,
Dienstleistungen, die dem Grundherrn für ausserordentlichePro¬
duktionsbedürfnissegebühren. Im Verhältniss zur Grösse seiner
Bevölkerung hat jedes Dorf jährlich ein bestimmtes Kontingent
zur Jobagie zu stellen. Diese zusätzliche Frohnarbeit wird für
jeden walachischenBauer auf 14 Tage geschätzt. So beträgt die
vorgeschriebneFrohnarbeit 56 Arbeitstage jährlich. Das Acker¬
baujahr zählt aber in der Walachei wegen des schlechtenKlimas
nur 210 Tage, wovon 40 für Sonn- und Feiertage, 30 durch¬
schnittlich für Unwetter, zusammen 70 Tage ausfüllen. Bleiben
140 Arbeitstage. Das Verhältniss der Frohnarbeit zur nothwen-

56digen Arbeit, oder 663/äProcent, drückt eineviel kleinere Rate
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des Mehrwerths aus als die, welche die Arbeit des englischen
Agrikultur- oder Fabrikarbeiters regulirt. Diessist jedoch nur die
gesetzlichvorgeschriebneFrohnarbeit. Und in noch „liberalerem“
Geist als die englische Fabrikgesetzgebung hat das „Reglement
organicjue“ seine eigne Umgehung zu erleichtern gewusst. Nach¬
dem es aus 12 Tagen 54 gemacht, wird das nominelle Tagwerk
jedes der 54 Frohntage wieder so bestimmt, dasseineZubusseauf'
die folgenden Tage fallen muss, ln einem Tag z. B. soll eine
Landstreckeausgejätet werden, die zu dieserOperation, namentlich
auf den Maispflanzungen,doppelt so viel Zeit erheischt. Das ge¬
setzlicheTagwerk für einzelneAgrikulturarbeiten ist so auslegbar,
dass der Tag im Monat Mai anfängt und im Monat Oktober auf¬
hört. Für die Moldau sind die Bestimmungen noch härter. „Die
zwölf Frohntage des Reglement organique“, rief ein siegtrunkner
Bojar, „belaufen sich auf 365 Tage im Jahr!“15)
War dasReglementorganique der Donaufürstenthümerein posi¬

tiver Ausdruck desHeisshungersnachMehrarbeit, den jeder Para¬
graph legalisirt, so sind die englischenFactory-Acts negative Aus¬
drücke desselbenHeisshungers. Diese Gesetzezügeln den Drang
des Kapitals nach mafsloser Aussaugung der Arbeitskraft durch
gewaltsameBeschränkung des Arbeitstags von Staatswegen, und
zwar von Seiten eines Staats, den Kapitalist und Landlord be¬
herrschen. Von einer täglich bedrohlicher anschwellendenArbeiter¬
bewegungabgesehn,war die Beschränkungder Fabrikarbeit diktirt
durch dieselbe Nothwendigkeit, welche den Guano auf die eng¬
lischen Felder ausgoss. Dieselbeblinde Raubgier, die in demeinen
Fall die Erde erschöpft, hatte in dem andren die Lebenskraft der
Nation an der Wurzel ergriffen. PeriodischeEpidemien sprachen
hier ebensodeutlich als das abnehmendeSoldatenmafsin Deutsch¬
land und Frankreich48).

*0

ir>) Weitere Details findet man in: E. Regnault: „Histoire politique

et sociale des Principautös Dannbiennes. Paris 1855.“
l0) „Im Allgemeinen spricht innerhalb gewisserGrenzenfür dasGedeihen

organischerWesendasUeberschreitendesMittelmafses ihrer Art. Für den
Menschenverkleinert sichseinKörpermai's,wenn sein Gedeihenbeeinträch¬
tigt ist, sei es durch physische oder sociale Verhältnisse. In allen euro¬
päischenLändern, wo Konskription besteht, hat seit Einführung derselben
dasmittlere Körpermafs der erwachsnenMänner und im Ganzenihre Taug¬
lichkeit zum Kriegsdienst abgenommen. Vor der Revolution (1789)war das
Minimum für deu Infanteristen in Frankreich 165Centinieter; 1818(Gesetz
vom 10.März) 157, nach demGesetz vom 21. März 1852,156Centimeter;
durchschnittlich in Frankreich wegenmangelnder Grösseund Gebrechen
überdieHälfte ausgemustert.DasMilitärmafs war in Sachsen1780:178üenti-
meter, jetzt 155. In Preussen ist es157. Nach Angabe in der Bayrischen



201

Der jetzt (1867) geltendeFacfcory-Actvon 1850 erlaubt für den
durchschnittlichen Wochentag 10 Stunden, nämlich für die ersten
5 Wochentage12 Stunden, von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,
wovon aber 1/2 Stunde für Frühstück und eineStunde für Mittag¬
essengesetzlich abgehn, also 101/aArbeitsstunden bleiben, und
8 Stunden für denSamstag,von 6 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach¬
mittags, wovon 1/2 Stunde für Frühstück abgeht. Bleiben 60
Arbeitsstunden, 10J/8für die ersten fünf Wochentage, 71/„ für den
letzten Wochentag47). Es sind eigne Wächter des Gesetzesbe¬
stellt, die dem Ministerium des Innern direkt untergeordneten
Fabrikinspektoreu, deren Berichte halbjährlich von Parlaments¬
wegen veröffentlicht werden. Sie liefern also eine fortlaufende
und offizielle Statistik über denKapitalistenheisshungernach Mehr¬
arbeit.
Hören wir einen Augenblick die Fabrikinspektoren48).
„Der betrügerische Fabrikant beginnt die Arbeit eine Viertel¬

stunde, manchmal früher, manchmal später, vor 6 Uhr Morgens,
und schliesst sie eine Viertelstunde, manchmal früher, manchmal
später, nach 6 Uhr Nachmittags. Er nimmt 5 Minuten weg vom
Anfang und Ende der nominell für das Frühstück anberaumten
halben Stunde, und knappt 10 Minuten ab zu Anfang und Ende
der für Mittagessen anberaumten Stunde. Samstag arbeitet er

*4

Zeitung vom 9.Mai 1862von i)r. Meyer, stellt sich nach einem 9jährigen
Durchschnitt heraus,dassin Preussenvon 1000Konskribirten 716untauglich
zumMilitärdienst: 317 wegenMindermafs und 399wegenGebrechen....
Berlin konnte 1858seinKontingent an Ersatz-Mannschaftnicht stellen, es
fehlten 156 Mann.“ (J. v. Liebig: „Die Chemie in ihrer Anwendung auf
Agrikultur und Physiologie. 1862. 7. Aufl.“ Band I, p. 117, 118.)
4’)Die GeschichtedesFabrikats von 1850folgt im Verlauf diesesKapitels.
18)Auf die Periode vom Beginn der grossenIndustrie in England bis 1845

gehe ich nur hier und da ein, und verw'eiseden Leser darüber auf: „Die
LagederarbeitendenKlasseinEngland. VonFriedrichEngels. Leipzig 1845.“
Wie tief EngelsdenGeist derkapitalistischenProduktionsweisebegriff,zeigen
die Factory Reports, Reports cn Mines u. s. w., die seit 1845erschienen
sind, und wie bewundrungswürdig er die Zustände im Detail malte, zeigt
der oberflächlichsteVergleich seinerSchrift mit den 18bis 20Jahre später
veröffentlichten offlciellen Reportsder „Children’sEmploymentCommission“
(1868—67.)Diesehandeln nämlich von Industriezweigen,worin die Fabrik¬
gesetzgebungbis 1862noch nicht eingeführt war, zum Theil noch nicht ein¬
geführt ist. Hier wurde also denvon Engels geschildertenZuständenmehr
oder minder grosseAendrung nicht von aussenaufgeherrscht. Meine Bei¬
spiele entlehne ich hauptsächlich der Freihandelsperiodenach 1848,jener
paradiesischenZeit, wovon eben so grossmäuligeals wissenschaftlichver¬
wahrloste Freihandelshausirburschenden Deutschenso fabelhaft viel vor¬
fauchen.— Uebrigens figurirt England hier nur im Vordergrund, wreil es
die kapitalistische Produktion klassisch repräsentirt und allein eine
officiell fortlaufende Statistik der behandelten Gegenständebesitzt.
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eineViertelstunde, manchmalmehr, manchmalweniger, nach 2 Uhl-
Nachmittags. So beträgt sein Gewinn:
Vor 6 Uhr Morgens . . 15Minuten.
Nach 6Uhr Nachmittags 15 „
Für Frühstückszeit . . 10 „
Beim Mittagsessen... 20 „

60Minuten.
An Samstagen.

Vor 6 Uhr Morgens . . 15Minuten.
Für Frühstück.10 „
Nach2Uhr Nachmittags 15 „
Oder 5 Stunden 40 Minuten wöchentlich, was mit 50 Arbeits¬

wochen multiplicirt, nach Abzug von 2 Wochen für Feiertageoder
gelegentliche Unterbrechungen, 27 Arbeitstage gibt49).“
„Wird der Arbeitstag täglich 5 Minuten über die Normaldauer

verlängert, so gibt das 2ll2 Produktionstage im Jahr“60). „Eine
zusätzlicheStunde täglich, dadurch gewonnen, dass bald hier ein
Stückchen Zeit erhascht wird, bald dort ein andres Stückchen,
macht aus den 12 Monaten des Jahres13“61).
Krisen, worin die Produktion unterbrochenund nur „kurze Zeit“,

nur während einiger Tage in der Woche, gearbeitet wird, ändern
natürlich nichts an dem Trieb nach Verlängrung des Arbeitstags.
Je weniger Geschäftegemacht werden, desto grösser soll der Ge¬
winn auf das gemachteGeschäft sein. Je weniger Zeit gearbeitet
werden kann, desto mehr Surplusarbeitszeitsoll gearbeitet werden.
So berichten die Fabrikinspektoren über die Periode der Krise von
1857 bis 1858:
„Man mag es für eine Inkonsequenzhalten, dass irgendwelche

Ueberarbeit zu einer Zeit stattfinde, wo der Handel so schlecht
geht, aber sein schlechter Zustand spornt rücksichtsloseLeute zu
Ueberschreitungen; sie sichern sich so einen Extraprofit . . .“
„Zur selben Zeit“, sagt Leonhard Horner, „wo 122 Fabriken in
meinem Distrikt ganz aufgegeben sind, 143 still stehn und alle
andrenkurze Zeit arbeiten, wird die Ueberarbeit über die gesetzlich
bestimmteZeit fortgesetzt62).“ „Obgleich“, sagt Herr Howell, „in
den meisten Fabriken des schlechten Geschäftsstandswegen nur
halbe Zeit gearbeitet wird, erhalte ich nach wie vor dieselbeAn¬

40)„Suggestion» etc. by Mr. L. Horner, Inspector of Factories“, im:
„Factories Regulation Act. Ordered by the House of Commons to be
printed 9. Aug. 1859“, p. 4, 5.
*°) „Reports of the Insp. of Fact. for the half year, Oct. 1856“, p. 35.
61)„Reports etc. 30th April 1858“, p. 9.
M) „Reports etc.“ 1. c. p. 43.

Summa in 5 Tagen: 300 Minuten.

Wöchentlicher Gesammtgewinn:
340 Minuten.



203

zahl von Klagen, dass eine halbe Stunde oder s/4 Stunden täglich
denArbeitern weggeschnappt(snatched)werden durch Eingriffe in
die ihnen gesetzlich gesicherten Fristen für Mahlzeit und Er¬
holung53).“
Dasselbe Phänomen wiederholt sich auf kleinerer Stufenleiter

während der furchtbaren Baumwollkrise von 1861 bis 186554).
„Es wird zuweilen vorgeschützt, wennwir Arbeiter während der

Speisestundenoder sonst zu ungesetzlicherZeit am Werk ertappen,
dasssie die Fabrik durchaus nicht verlassenwollen, und dasses
desZwangsbedarf, um ihre Arbeit (Reinigen der Maschinenu. s. w.)
zu unterbrechen,namentlich SamstagNachmittags. Aber wenndie
„Hände“ nach Stillsetzung der Maschinerie in der Fabrik bleiben,
geschieht es nur, weil ihnen zwischen 6 Uhr Morgens und 6 Uhr
Abends, in den gesetzlich bestimmten Arbeitsstunden, keine Frist
zur Verrichtung solcher Geschäftegestattet worden ist55).“
„Der durch Ueberarbeit über die gesetzlicheZeit zu machende

Extraprofit scheint für viele Fabrikanten einezu grosseVersuchung,
um ihr widerstehn zu können. Sie rechnen auf die Chancenicht
ausgefunden zu werden und berechnen, dass selbst im Fall der
Entdeckung die Geringfügigkeit der Geldstrafen und Gerichtskosten

*66

53)„Reports etc.“ 1. c. p. 25.
M) „Reports etc. for the half year ending30thApril 1861.“ SiehAppendix

No. 2; „Reports etc. Bist Octob. 1862“, p. 7, 52,53. Die Ueberschreitungen
werdenwieder zahlreicher mit demletzten Halbjahr 1863.Vgl. „Reports etc;
ending 31st Oct. 1863“, p. 7.
66)„Reports etc. 31stOct. 1860“, p. 23. Mit welchem Fanatismus, nach

gerichtlichen Aussagender Fabrikanten, ihre Fabrikhände sich jeder Unter¬
brechung der Fabrikarbeit widersetzen,zeige folgendesKuriosum: Anfang-
Juni 1836gingen denMagistrates vonDewsbury (Yorkshire) Denunciationen
zu, wonachdie Eigner von 8 grossenFabriken in der Nähe von ßatley den
Fabrikakt verletzt hätten. Ein Theil dieserHerren war angeklagt, 5 Knaben
zwischen12und 15Jahren von 6 Uhr MorgensdesFreitags bis 4 Uhr Nach¬
mittags desfolgenden Samstagsabgearbeitetzu haben,ohne irgend eineEr¬
holung zu gestatten, ausser für Mahlzeiten und Eine Stunde Schlaf um
Mitternacht. Und diese Kinder hatten die rastlose, 30stündigeArbeit zu
verrichten in dem„shoddy-hole“, wie die Höhle heisst,worin Wollenlumpen
aufgerissenwerden uud wo ein Luftmeer von Staub, Abfällen u. s.w. selbst
den erwachsneuArbeiter zwingt, denMund beständig mit Schnupftüchern
zu verbinden, zum Schutz seiner Lunge! Die Herren Angeklagten ver¬
sicherten an Eidesstatt — als Quäker waren sie zu skrupulös religiöse
Männer einen Eid zu leisten, — sie hätten in ihrer grossenBarmherzig¬
keit den elenden Kindern 4 Stunden Schlaf erlaubt, aber die Starrköpfe
von Kindern wollten durchaus nicht zu Bett gehn! Die Herrn Quäker
wurden zu 20 Pf. St. Geldbusseverurtheilt. Dryden ahnte dieseQuäker:

„Fox full fraught in seeming sanctity,
That feared an oath, but like the devil would lie,
That look’d like Lent, and had the holy leer,
And durst not sin! before he said his prayer!
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ihnen immer noch eineGewinnbilanz sichert5®).“ „Wo die zusätz¬
liche Zeit durch Multiplikation kleiner Diebstähle („a multiplication
of' small thefts“) im Laufe des Tages gewonnen wird, stehn den
Inspektoren fast unüberwindlicheSchwierigkeitenderBeweisführung
im

Weg56

57).“ Diese „kleinen Diebstähle“ des Kapitals an der
Mahlzeit und Erholungszeit der Arbeiter bezeichnendie Fabrik¬
inspektoren auch als „petty pilferings of minutes“, Mausereienvon
Minuten58), „snatching a few minutes“, Wegschnappen von Mi¬
nuten5*®), oder wie die Arbeiter es technisch heissen, „nibbling
and cribbling at meal times®0)“.
Man sieht, in dieserAtmosphäre ist die Bildung desMehrwerths

durch die Mehrarbeit kein Geheimniss. „Wenn Sie mir erlauben,“
sagtemir ein sehr respektablerFabrikherr, „täglich nur 10 Minuten
Ueberzeit arbeiten zu lassen, stecken Sie jährlich 1000 Pf. St.
in meineTasche61*).“ „Zeitatome sind die ElementedesGewinns82).“
Nichts ist in dieser Hinsicht charakteristischer als die Bezeich¬

nung der Arbeiter, die volle Zeit arbeiten, durch „full times“ und
die der Kinder unter 13 Jahren, die nur 6 Stundenarbeiten dürfen,
als „half times63)“. Der Arbeiter ist hier nichts mehr als personi-
ficirte Arbeitszeit. Alle individuellen Unterschiede lösen sich auf
in die von „Vollzeitler“ und „Halbzeitler“.

3. Englische Industriezweige ohne legale Schranke der
Exploitation.

Den Trieb nach Verlängrung des Arbeitstags, den Wehrwolfs¬
heisshungerfür Mehrarbeit, beobachtetenwir bisher auf einemGe¬
biet, wo mafsloseAusschreitungen, nicht übergipfelt, so sagt ein
bürgerlicher englischer Oekonom, von den Grausamkeiten der
Spanier gegen die Rothhäute Amerika’s61),dasKapital endlich an

56)„Rep. etc. 31. Oct. 1856“ p. 34.
57)1. c. p. 35.
58)1. c. p. 48.
59)1. c.
"0) 1. c.
81)1. c. p. 48.
®'2)„Moments are the elements of profit,“ „Rep. of the Insp. etc. 30th

April 1860“ p. 56.
63)Der Ausdruck hat officielles Bürgerrecht, wie in der Fabrik, so in

den Fabrikberichten.
M) „The cupidity of mill-owners, whosecruelties in pursuit of gain, have

hardly beenexceededby thoseperpetratedby the Spaniardson the conquest
of America, in the pursuit of gold.“ John Wade: „History of the Middle
and Working Classes. 3d ed.Lond. 1835,“ p. 114. Der theoretische Theil
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die Kette gesetzlicher Regulation gelegt haben. Werfen wir jetzt
den Blick auf einige Produktionszweige, wo die Aussaugung der
Arbeitskraft entweder noch heute fesselfrei ist oder es gestern
noch war.

„Herr BroughtoD, ein County Magistrate, erklärte als Präsident
eines Meetings, abgehalten in der Stadthalle von Nottingham, am
14. Januar 1860, dass in dem mit der Spitzenfabrikation beschäf¬
tigten Theile der städtischenBevölkerung ein der übrigen civilisirten
Welt unbekannterGrad von Leid und Entbehrung vorherrscht . . .
Um 2, 3, 4 Uhr des Morgens werden Kinder von 9—10 Jahren
ihren schmutzigenBetten entrissen und gezwungen,für die nackte
Subsistenzbis 10, 11, 12 Uhr Nachts zu arbeiten, während ihre
Glieder wegschwinden, ihre Gestalt zusammenschrumpft,ihre Ge¬
sichtszüge abstumpfen und ihr menschlichesWesenganz und gar
in einem steinähnlichen Torpor erstarrt, dessenblosser Anblick
schauderhaft ist. Wir sind nicht überrascht, dassHerr Mallett
und andreFabrikanten auftraten, um Protest gegenjede Diskussion
einzulegen .... Das System, wie der Rev. Montagu Yalpy es
beschrieb, ist ein System unbeschränkter Sklaverei, Sklaverei in
socialer, physischer,moralischer und intellektueller Beziehung. . .
Was soll man denken von einer Stadt, die ein öffentlichesMeeting
abhält, um zu petitioniren, dassdie Arbeitszeit für Männer täglich
auf 18 Stunden beschränkt werden solle! .... Wir deklamiren
gegen die virginischen und karolinischen Pflanzer. Ist jedoch ihr
Negermarkt, mit allen Schreckender Peitsche und dem Schacher
in Menschenfleisch, abscheulicher als diese langsame Menschen-
absclilachtung, die vor sich geht, damit Schleier und Kragen zum
Vortheil von Kapitalisten fabricirt werden05)?“
Die Töpferei (Pottery) von Staffordshire hat während der letzten

22 Jahre denGegenstanddreier parlamentarischenUntersuchungen
gebildet. Die Resultate sind niedergelegt im Bericht des Herrn
Scriven von 1841 an die „Children's Employment Commissioners“,
im Bericht des Dr. Greenhow von 1860, veröffentlicht auf Befehl
des ärztlichen Beamten des Privy Council (Public Health, 3rd
Report, l, 112—113), endlich im Bericht des Herrn Longe von
1863, in „First Report of the Children’sEmployment Commission“

dieses Buchs, eine Art Grundriss der politischen Oekonomie, enthält für
seine Zeit einiges Originelle, z. B. über Handelskrisen. Der historische
Theil leidet an schamlosenPlagiarismus aus Sir M. Eden’s: History of
the Poor. London 1799.“
ö6)London Daily Telegraph vom 17. Januar 1860.
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vom 13. Juni 1863. Für meineAufgabe genügt es, den Berichten
von 1860 und 1863 einige Zeugenaussagender exploitirt.enKinder
selbst zu entlehnen. Von den Kindern mag man auf die Er¬
wachsenenschliessen. namentlich Mädchen und Frauen, und zwar
in einem Industriezweig, wonebenBaumwollspinnerei u. d. g. als
ein sehr angenehmesund gesundesGeschäft erscheint86).
Wilhelm Wood, neunjährig, ,war 7 Jahre 10 Monate alt, als er

zu arbeiten begann“. Er „ran moulds“ (trug die fertig geformte
Waare in die Trockenstube, um nachher die leere Form zurück¬
zubringen) von Anfang an. Er kommt jeden Tag in der Woche
um 6 Uhr Morgens und hört auf ungefähr 9 Uhr Abends. „Ich
arbeite bis 9 Uhr Abends jeden Tag in der Wroche. So z. B.
während der letzten 7—8 Wochen.“ Also fünfzehnstündige Ar¬
beit für ein siebenjähriges Kind! J. Murray, ein zwölfjähriger
Knabe, sagt aus: „I run moulds and turn jigger (drehe dasRad).
Ich komme um 6 Uhr, manchmal um 4 Uhr Morgens. Ich habe
während der ganzen letzten Nacht bis diesen Morgen 8 Uhr ge¬
arbeitet. Ich war nicht im Bett seit der letzten Nacht. Ausser
mir arbeiteten 8 oder 9 andre Knaben die letzte Nacht durch.
Alle ausser Einem sind diesen Morgen wieder gekommen. Ich
bekommewöchentlich 3 sh. 6 d. (1 Thaler 5 Groschen). Ich be¬
komme nicht mehr, wenn ich die ganze Nacht durcharbeite. Ich
habe in der letzten Woche zwei Nächte durchgearbeitet.“ Ferny-
hough, ein zehnjähriger Knabe: „Ich habenicht immer eine ganze
Stunde für das Mittagessen; oft nur eine halbe Stunde; jeden
Donnerstag, Freitag und Samstag67).“
Dr. Greenhowerklärt die Lebenszeitin den Töpferdistrikten von

Stoke-upon-Trent und Wolstanton für ausserordentlichkurz. Ob¬
gleich im Distrikt Stoke nur 30.6°/0, und in Wolstanton nur 30.4°/o
der männlichen Bevölkerung über 20 Jahre in den Töpfereien be¬
schäftigt sind, fällt unter Männern dieser Kategorie, im ersten
Distrikt mehr als die Hälfte, im zweiten ungefähr 2/g der Todes¬
fälle in Folge von Brustkrankheiten auf die Töpfer. Dr. Booth-
royd, praktischer Arzt zu Hanley, sagt aus: „Jede successiveGene¬
ration der Töpfer ist zwergbafter und schwächerals die vorher¬
gehende.“ Ebenso ein andrer Arzt, Herr McBean: „Seit ich vor
25 Jahren meine Praxis unter den Töpfern begann, hat sich die
auffallendeEntartung dieserKlasse fortschreitend in Abnahme von

“) Vgl. Engels „Lage etc.“ p. 249—51.
67)„Ohildren's Employment Commission. First Report etc. 1863“,

Appendix p. 16. 19, 18.
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Gestalt und Gewicht gezeigt“. Diese Aussagensind dem Bericht
desDr. Greenhow von 1860 entnommen68).
Aus dem Bericht der Kommissäre von 1863 folgendes: Dr. J.

T. Arledge, Oberarzt des North Staffordshire Krankenhauses,sagt:
„Als eine Klasse repräsentiren die Töpfer, Männer und Frauen . . .
eine entartete Bevölkerung physisch und moralisch. Sie sind in
der Regel verzwergt, schlecht gebaut, und oft an der Brust ver¬
wachsen. Sie altern vorzeitig und sind kurzlebig; phlegmatisch
und blutlos, verrathen sie die Schwächeihrer Konstitution durch
hartnäckige Anfälle von Dyspepsie. Leher- und Nierenstörungen
und Rheumatismus. Vor allem aber sind sie Brustkrankheiten
unterworfen, der Pneumonie,Phthisis, Bronchitis und demAsthma.
Eine Form des letztren ist ihnen eigenthümlich und bekannt unter
dem Namen des Töpfer-Asthma oder der Töpfer-Schwindsucht.
Skrophulose, die Mandeln, Knochen oder andre Körpertheile an¬
greift, ist eine Krankheit von mehr als zwei Dritteln der Töpfer.
Dass die Entartung (degenerescence)der Bevölkerung diesesDi¬
strikts nicht noch viel grösser ist, verdankt sie ausschliesslichder
Rekrutirung ausden umliegendenLanddistrikten und denZwischen-
heirathenmit gesundrenRacen.“ Herr CharlesPearson,vor kurzem
noch Rouse Surgeon derselben Krankenanstalt, schreibt in einem
Briefe an den KommissärLonge u. a : „Ich kann nur aus persön¬
licher Beobachtung,nicht statistisch sprechen,aber ich stehenicht
an zu versichern, dass meine Empörung wieder und wieder auf¬
kochte bei dem Anblick dieser armen Kinder, deren Gesundheit
geopfert wurde, um der Habgier ihrer Eltern und Arbeitgeber
zu fröhnen.“ Er zählt die Ursachen der Töpferkrankheiten auf
und schliesst sie kulminirend ab mit „Long Hours“ („langen Ar¬
beitsstunden1'). Der Kommissionsbericht hofft, dass „eine Manu¬
faktur von so hervorragender Stellung in den Augen der Welt
nicht lange mehr den Makel tragen wird, dass ihr grosser Erfolg
begleitet ist von physischerEntartung, vielverzweigtenkörperlichen
Leiden, und frühem Tode der Arneiterbevölkerung, durch deren
Arbeit und Geschick so grosse Resultate erzielt worden sind69).“
Was von den Töpfereien in England, gilt von denen in Schott¬
land70).
Die Manufaktur von Zündhölzern datirt von 1833, von der Er¬

findung, denPhosphor auf die Zündruthe selbstanzubringen. Seit

l!8)„Public Health. 3d Report etc.“, p. 102, 104, 105.
6I))„Children’s Employm. Commission. 1863“, p. 24, 22 u. XI.
70)1. c. p. XLVII.
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1845 hat sie sich rasch in England entwickelt und von den dicht¬
bevölkerten Theilen Londons namentlich auch nach Manchester,
Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle,Glasgowver¬
breitet, mit ihr die Mundsperre,die ein Wiener Arzt schon 1845
als eigentümliche Krankheit der Zündholzmacher entdeckte. Die
Hälfte der Arbeiter sind Kinder unter 13 und junge Personen
unter 18 Jahren. Die Manufaktur ist wegen ihrer Ungesundheit
und Widerwärtigkeit so verrufen, dassnur der verkommensteTheil
der Arbeiterklasse, halbverhungerte Wittwen u. s. w., Kinder für
sie hergiebt, zerlumpte, halb verhungerte, ganz verwahrloste und
unerzogne Kinder71).“ Von den Zeugen, die Kommissär Withe
(1863) verhörte, waren 270 unter 18 Jahren, 50 unter 10 Jahren,
10 nur 8 und 5 nur 6 Jahre alt. Wechsel des Arbeitstags von
12 auf 14 und 15 Stunden,Nachtarbeit, unregelmäfsigeMahlzeiten,
meist in den Arbeitsräumen selbst, die vom Phosphor verpestet
sind71). Dante wird in dieser Manufaktur seine grausamsten
Höllenphantasienübertroffen finden.
In der Tapetenfabrik werden die gröberenSorten mit Maschinen,

die feineren mit der Hand (block printing) gedruckt. Die leb¬
haftesten Geschäftsmonatefallen zwischen Anfang Oktober und
Ende April. Während dieser Periode dauert diese Arbeit häufig
und fast ohne Unterbrechung von 6 Uhr Vormittags bis 10 Uhr
Abends und tiefer in die Nacht.
J. Leach sagt aus: „Letzten Winter (1862) blieben von 19

Mädchen 6 weg in Folge durch UeberarbeitungzugezognerKrank¬
heiten. Um sie wachzu halten,mussich sie anschreien.“ W. Duff'y:
„Die Kinder konnten oft vor Müdigkeit die Augen nicht aufhalten,
in der That, wir selbst können es oft kaum.“ J. Lightbourne:
„Ich bin 13 Jahre alt . . . Wir arbeiteten letzten Winter bis
9 Uhr Abends und den Winter vorher bis 10 Uhr. Ich pflegte
letzten Winter fast jeden Abend vom Schmerz wunder Fiisse zu
schreien.“ G. Apsden: „Diesen meinenJungen pflegte ich, als er
7 Jahre alt war, auf meinemRücken hin und her über denSchnee
zu tragen, und er pflegte 16 Stunden zu arbeiten! . . . Ich habe
oft niedergekniet, um ihn zu füttern, während er an der Maschine
stand, denn er durfte sie nicht verlassenoder stillsetzen.“ Smith,
der geschäftsführendeAssocie einer ManchesterFabrik: „Wir (er
meint seine „Hände“, die für „uns“) arbeitenohneUnterbrechung
für Mahlzeiten, so dassdie Tagesarbeit von 101/2Stunden um

V1)1. c. p. LIV.
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Uhr Nachmittags fertig ist, und alles Spätere ist Ueberzeit72).
(Ob dieser Herr Smith wohl keine Mahlzeit während 101/2
Stunden zu sich nimmt?) Wir (derselbeSmith) hören selten auf
vor 6 Uhr Abends (er meint mit der Konsumtion „unsrer“ Arbeits¬
kraftmaschinen), so dass wir (iterum Crispinus) in der That das
ganze Jahr durch Ueberzeit arbeiten . . . Die Kinder und Er¬
wachsen (152 Kinder und junge Personen unter 18 Jahren und
140Erwachsne) haben gleichmäfsig währendder letzten 18 Monate
im Durchschnitt allermindestens 7 Tage und 5 Stunden in der
Woche gearbeitet, oder 781/3 Stunden wöchentlich. Für die 6
Wochen, endendam 2. Mai diesesJahres (1863), war der Durch¬
schnitt höher — 8 Tage oder 84 Stunden in der Woche!“ Doch
fügt derselbe Herr Smith, der dem pluralis majestatis so sehr er¬
geben ist, schmunzelndhinzu: „Maschinenarbeit ist leicht.“ Und
so sagen die Anwender des Block Printing: „Handarbeit ist ge¬
sunder als Maschinenarbeit.“ Im Ganzenerklären sich die Herrn
Fabrikanten mit Entrüstung gegen denVorschlag, „die Maschinen
wenigstenswährend der Mahlzeiten still zu setzen“. „Ein Gesetz,“
sagt Herr Otley, der manager einer Tapetenfabrik im Borough
(in London), „das Arbeitsstunden von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr
Abendserlaubte, würde uns (!) sehr wohl Zusagen,aber die Stunden
des Factory Act von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends passen
uns (!) nicht . .. Unsre Maschine wird während des Mittagessens
(welcheGrossmuth) still gesetzt. DasStillsetzen verursacht keinen
nennenswerthenVerlust an Papier und Farbe.“ „Aber,“ fügt er
sympathetischhinzu, „ich kann verstehn, dass der damit verbundne
Verlust nicht geliebt wird.“ Der Kommissionsberichtmeint naiv,
die Furcht einiger „leitenden Firmen“ Zeit, d. h. Aneignungszeit
fremder Arbeit, und dadurch „Profit zu verlieren“, sei kein „hin¬
reichenderGrund,“ um Kinder unter 13 und junge Personenunter
18 Jahren während 12—16 Stunden ihr Mittagsmahl „verlieren
zu lassen“, oder es ihnen zuzusetzen,wie man der Dampfmaschine
Kohle und Wasser, der Wolle Seife, demRad Oel u. s. w. zusetzt,

,a)Diess ist nicht in unsrem Sinn der Surplusarbeitszeit zu nehmen.
DieseHerrn betrachtendie lO'/oStündigeArbeit alsNormalarbeitstag, der
also auch die normaleMehrarbeit einsuhliesst. Dann beginnt „die Ueber¬
zeit“, die etwas besserbezahlt wird. Man wird bei einer spätrenGelegen¬
heit sehn, dassdie Verwendung der Arbeitskraft während dessogenannten
Normaltages unter demWerthe bezahlt wird, so dassdie „Ueberzeit“ ein
blosserKapitalistenpfifF ist, um mehr „Mehrarbeit“ auszupressen,was es
übrigens selbst dann bleibt, wenn die während des „Normaltages“ ver¬
wandte Arbeitskraft wirklich voll bezahlt wird.

Marx, Kapital 1- 14
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— während dasProduktionsprocessesselbst, als blossenHülfsstoff
des Arbeitsmittels73).
Kein Industriezweig in England — (wir sehnvon demerst neuer¬

dings sich Bahn brechendenMaschinenbrodab) — hat so alter-
thümliche, .ja, wie man aus denDichtern der römischenKaiserzeit
ersehn kann, vorchristliche Produktionsweisebis heute beibehalten,
als die Bäckerei. Aber das Kapital, wie früher bemerkt, ist zu¬
nächst gleichgültig gegen den technischenCharakter des Arbeits-
processes,dessenes sich bemächtigt. Es nimmt ihn zunächst, wie
es ihn vorfindet.
Die unglaublicheBrodverfälschung,namentlich in London, wurde

zuerst enthüllt durch das Komite des Unterhauses„über die Ver¬
fälschung von Nahrungsmitteln“ (1855—56) und Dr. Hassall’s
Schrift: „Adulterations detected74)“. Die Folge dieser Enthül¬
lungen war das Gesetzvom 6. August 1860: „for preventing the
adulteration of articles of food and driuk“, ein wirkungslosesGe¬
setz, da, es natürlich die höchste Delikatesse gegen jeden t’ree-
trader beobachtet,der sich vornimmt durch Kauf und Verkauf ge¬
fälschter Waaren „to turn an honestpenny75)“. DasKomite selbst
formulirte mehr oder minder naiv seine Ueberzeugung,dass Frei¬
handel wesentlich den Handel mit gefälschten, oder wie der Eng¬
länder es witzig nennt, „sophisticirten Stoffen“ bedeute, ln der
That, diese Art „Sophistik“ versteht es besser als Protagoras
schwarz aus weiss und weissaus schwarz zu machen, und besser
als die Eleaten den blossen Schein alles Realen ad oculos zu
demonstriren7e).

73)1. c. Evidence p. 123, 124, 125, 140 u. LIV.74jAlaun, fein gerieben, oder mit Salz gemischt, ist ein normaler
Handelsartikel, der den bezeichnendenNamen „baker’s stuft'“ führt.

;5)Kuss ist bekanntlich eine sehr energischeForm desKohlenstoffs und
bildet ein Düngmittel, das kapitalistische Schornsteinfeger an englische
Pächterverkaufen. Eshattemm 1862derbritische „Juryman“ in einemProeess
zu entscheiden,ob Russ, welchem ohne Wissen des Käufers 90®/0Staub
und Saud beigemischt sind, „wirklicher“' Russ im „kommeroiellen“ Sinn
oder „gefälschter“ Russim „gesetzlichen“'Sinn sei. Die „amis du commerce“
entschieden,essei „wirklicher“ kommercieller Russ,und wiesendenklagen¬
den Pächter ab, der noch obendrein die Processkostenzu zahlen hatte.

,ö) Der französische Chemiker Chevallier, in einer Abhandlung über
die „sopbistications“ der Waaren, zählt unter 600 und einigen Artikeln,
die er Revue passiren lässt, für viele derselben 10, 20, 30 verscbiedne
Methoden der Fälschung auf. Er fügt hinzu, er kenne nicht alle Methoden
und erwähnenicht alle, die er kenne. Für denZuker giebt er 6Fälscbungs-
arten, 9 für das Olivenöl, 10 für die Butter, 12 für das Salz, 19 für die
Milch, 20 für das ßrod, 23 für den Branntwein, 24 für Mehl, 28 für
Chokolade, 30 für Wein, 32 für Kaffee etc. Selbst der liebe Herrgott
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Jedenfalls hatte das Koraite die Angen des Publikums auf sein
„täglichesBrod“ und damit auf die Bäckerei gelenkt. Gleichzeitig
erscholl in öffentlichen Meetings und Petitionen an das Parlament
derSchrei der Londoner Bäckergesellenüber Ueberarbeitung u. s. w.
DerSchrei wurde so dringend, dassHerr H. S. Tremenheere,auch
Mitglied der mehrerwähnten Kommission von 1863, zum könig¬
lichen Untersuchungskommissär bestallt wurde. Sein Bericht1”)
sammt Zeugenaussagen,regte das Publikum auf, nicht sein Herz,
sondern seinen Magen. Der bibelfeste Engländer wusste zwar,
dassder Mensch, wenn nicht durch Gnadeuwahl Kapitalist oder
Landlord oder Sinekurist, dazu berufen ist, sein Brod im Sehweisse
seinesAngesichtszu esssn,aber er wusste nicht, dasser in seinem
Brode täglich ein gewissesQuantum Menschenschweissessenmuss,
getränkt mit Eiterbeulenausleerung,Spinnweb, Schaben-Leichnamen
und fauler deutscher Hefe, abgesehn von Alaun, Sandstein und
sonstigenangenehmenmineralischenIngredienzien. Ohnealle Rück¬
sicht auf seineHeiligkeit, den „Freetrade“, wurde daher die anhero
„freie“ Bäckerei der Aufsicht von Staatsinspektoren unterworfen
(Ende der Parlamentssitzung 1863) und durch denselben Par¬
lamentsakt die Arbeitszeit von 9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens
für Bäckergesellenunter 18 Jahren verboten. Die letztre Klausel
spricht Bandeüber die Ueberarbeitung in diesemuns so altvaterisch
anheimelndenGeschäftszweig.
„Die Arbeit einesLondoner Bäckergesellenbeginnt in der Regel

um 11 Uhr Nachts. Zu dieser Stunde macht er den Teig, ein
sehr mühsamer Prozess, der 1/2 bis aji Stunden währt, ;je nach
der Grösse des Gebäcks und seiner Feinheit. Er legt sich dann
nieder auf dasKnetbrett, das zugleich als Deckel desTrogs dient,
worin der Teig gemacht wird, und schläft ein paar Stunden mit
einemMehlsack unter dem Kopf und einem andren Mehlsack auf
dem Leib. Dann beginnt eine rasche und ununterbrochne Arbeit
von 4 Stunden, Werfen, Wägen, Formen, in den Ofen schieben,
aus dem Ofen holen u. s. w. des Teiges. Die Temperatur eines
Backhausesbeträgt von 75 bis 90 Grad und in den kleinen
Backhäusern eher mehr als weniger. Wenn das Geschäft Brod,
Wecken u. s. w. zu machenvollbracht ist, beginnt die Vertboilung
desBrods; und ein beträchtlicher Theil der Taglöhner, nachdem

entgeht diesem Schicksal nicht. Sieh: „Ronard de Card, de la falsi-
fieation des substancessacramentelles. Paris 1856.“

75)„Report etc. relating to the Grievancescomplained of by the Journey-
men Bakers etc. London 1862“ und „Second Report etc. London 1863.“

14*
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er die beschriebneharte Nachtarbeit vollbracht, trägt während des
Tags das Brod in Körben, oder schiebt es in Karren, von Haus
zu Haus und operirt dazwischen auch manchmal im Backhaus.
Je nach der Jahreszeit und dem Umfang des Geschäfts endet die
Arbeit zwischen 1 und 6 Uhr Nachmittags, während ein andrer
Theii der Gesellen bis spät Nachmittags im Backhaus beschäftigt
ist.78)“ „Wahrend der Londoner Saison beginnen die Gesellender
Bäcker zu „vollen“ Brodpreisenim Westendregelmäfsig um 11 Uhr
Nachts, und sind mit dem Brodbacken, unterbrochen durch einen
oder zwei oft sehr kurze Zwischenräume,bis 8 Uhr des nächsten
Morgens beschäftigt. Sie werden dann bis 4, 5, 6, ja 7 Uhr zur
Brodherumträgerei vernutzt oder manchmal mit Biscuitbacken im
Backhaus. Nach vollbrachtem Werk gemessensie einen Schlaf
von 6, oft nur von 5 und 4 Stunden. Freitags beginnt die Arbeit
stets früher, sage Abends 10 Uhr und dauert ohne Unterlass, sei
es in der Zubereitung, sei es in der Kolportirung des Brods, bis
den folgenden pSamstagAbend 8 Uhr, aber meist bis 4 oder 5 Uhr
in Sonntag Nacht hinein. Auch in den vornehmen Bäckereien,
die dasBrod zum „vollen Preise“ verkaufen, muss wieder 4 bis 5
Stunden am pSonntagvorbereitende Arbeit für den nächstenTag
verrichtet werden. . . Die Bäckergesellender „underselliug masters“
(die das Brod unter dem vollen Preise verkaufen), und diese be¬
tragen, wie früher bemerkt, über s/4 der Londoner Bäcker, haben
noch längere Arbeitsstunden, aber ihre Arbeit ist fast ganz auf
das Backhaus beschränkt, da ihre Meister, die Lieferung an kleine
Kramladen ausgenommen,nur in der eignen Boutique verkaufen.
GegenEnde der Woche, ... d. h. am Donnerstag, beginnt hier die
Arbeit um 10 Ubr in der Nacht und dauert mit nur geringer
Unterbrechung bis tief in Sonntag Nacht hinein79).“
Von den „underselliug masters“ begreift selbst der bürgerliche

Standpunkt: „die unbezahlteArbeit der Gesellen(the unpaid labour
of the men) bildet die Grundlage ihrer Konkurrenz“80). Und der
„full priced baker“ denuncirt seine„underselling“ Konkurrenten der
Untersuchungskommissionals Diebe fremder Arbeit und Fälscher.
„Sie reussiren nur durch denBetrug des Publikums und dadurch,
dass sie 18 Stunden aus ihren Gesellen für einen Lohn von 12
Stunden herausschlagen81).“

,s) 1. c. First Report etc. p. VI.
1. c. p. LXXI.

eo)GeorgeRead: „The History of Baking. London 1848,“ p. 16.
81)Report (First) etc. Evidence. Aussage des „full priced baker“

Oheesemanp. 108.
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Die Brodfälschung und die Bildung einer Bäckerklasse, die das
Brod unter demvollen Preis verkauft, entwickelten sich in England
seit Anfang des 18. Jahrhunderts, sobald der Zunftcharakter des
Gewerbesverfiel und der Kapitalist in der Gestalt von Müller oder
Mehlfaktor hinter den nominellen Bäckermeister trat83). Damit
war die Grundlage zur kapitalistischen Produktion, zur mafslosen
Verlängrung des Arbeitstages und Nachtarbeit gelegt, obgleich
letztre selbst in London erst 1824 ernsthaft Puss fasste88).
Man wird nach dem Vorhergehenden verstehn, dass der Kom-

missionsbericht,die Bäckergesellen zu den kurzlebigen Arbeitern
zählt, die, nachdem sie der unter allen Theilen der Arbeiterklasse
normalen Kinderdeeimation glücklich entwischt sind, selten das
42. Lebensjahr erreichen. Nichts desto weniger ist das Bäcker¬
gewerbestets mit Kandidaten überfüllt. Die Zufuhrquellen dieser
„Arbeitskräfte“ für London sind Schottland, die westlichen Agri¬
kulturdistrikte Englands und — Deutschland.
In denJahren 1858—1860 organisirten die Bäckergesellenin Ir¬

landauf ihre eignenKosten grosseMeetings zur Agitation gegendie
Nacht- undSonntagsarbeit.DasPublikum, z. B. auf demMaimeeting
zu Dublin, 1860, ergriff mit irischer Wärme Partei für sie. Aus¬
schliesslicheTagarbeit wurdedurch dieseBewegungin derThat erfolg¬
reich durchgesetztzu Wexford, Kilkenny, Clonmel,Waterford u.s.w.
„Zu Limerick, wo die Qualen der Lohngesellen bekanntermafsen
allesMafs überstiegen, scheitertedieseBewegung an der Opposition
der Bäckermeister, namentlich der Bäcker-Müller. Das Beispiel
Limerick;s führte zum Rückschritt in Ennis und Tipperary. Zu.
Cork, wo der öffentliche Unwille sich in der lebhaftesten Form
kundgab, vereitelten die Meister die Bewegungdurch den Gebrauch
ihrer Macht die Gesellen an die Luft zu setzen. Zu Dublin
leistetendie Meister den entschiedenstenWiderstand und zwangen
durch Verfolgung der Gesellen, die an der Spitze der Agitation
standen,den Rest zum Nachgeben,zur Fügung in die Nacht und
Sonntagsarbeit84).“ Die Kommissionder in Irland bis an die Zähne
82jGeorge .Read1.c. Ende des 17. und Anfangs des 18. Jahrhunderts

wurdendie in alle möglichen Gewerbesich eindrängendenFactors (Agenten)
nochofficiell als „Public Nuisances“ denuncirt. So erliess z. B. die Grand
Jury, bei der vierteljährigen Friedensrichtersitzung in der Grafschaft
Somerset,ein „presentment“ an dasUnterhaus, worin es u. a. heisst: that
thesefactors of Blackwell Hall are a Publick Nuisance and Prejudice to
the Clothing Trade and ought to be put down as a Nuisance.“ („The
Caseof our English Wool etc. London 1685“, p. 6, 7.)
8S)First Report etc. p. VHI.
84)„Report of Committee on the Baking Trade in Ireland for 1861.“
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gewaffnetenenglischenRegierungremonstrirt leichenbitterlich gegen
die unerbittlichen Bäckermeister vonDublin, Limerick, Cork u. s. w.:
„Das Komite glaubt, dass die Arbeitsstunden durch Naturgesetze
beschränkt sind, die nicht ungestraft verletzt werden. Indem die
Meister durch die Drohung sie fortzujagen, ihre Arbeiter zur Ver¬
letzung ihrer religiösen Ueberzeugung, zum Ungehorsam gegen
das Landesgesetzund die Verachtung der öffentlichen Meinung
zwingen,“ (diess letztre bezieht sich alles auf die Sonntagsarbeit),
„setzen sie bösesBlut zwischenKapital und Arbeit und gebenein
Beispiel, gefährlich für Religion, Moralität und öffentliche Ord¬
nung . . . Das Komite glaubt, dass die Verlängrung des Arbeits¬
tags über 12 Stunden ein usurpatorischerEingriff in dashäusliche
und Privatleben des Arbeiters ist und zu unheilvollen mora¬
lischen Resultaten führt, durch Einmischung in die Häuslichkeit
eines Mannes und die Erfüllung seinerFamilienpflichten als Sohn,
Bruder, Gatte und Vater. Arbeit über 12 Stunden hat die Ten¬
denz die Gesundheit des Arbeiters zu untergraben, führt zu vor¬
zeitiger Alterung und frühem Tod und daher zum Unglück der
Arbeiterfamilien, die der Vorsorge und der Stütze des Familien¬
haupts grade im nothwendigsten Augenblick beraubt werden"
(are deprived“)85).

Wir waren eben in Irland. Auf der andrenSeite desKanals,
in Schottland, denuncirt der Ackerbauarbeiter, der Mann des
Pfluges, seine 13 bis 14stündige Arbeit, im rauhsten Klima, mit
vierstündiger Zusatzarbeit für den Sonntag (in diesem Lande der
Sabbat-Heiligen!)86), während vor einer Londoner Grand Jury
gleichzeitig drei Eisenbahnarbeiter stehn, ein Personenkondukteur,
ein Lokomotivführer und ein Signalgeber. Ein grossesEisenbahn¬
unglück hat Hunderte von Passagierenin die andreWelt expedirt.
Die Nachlässigkeit der Eisenbahnarbeiter ist die Ursache des Un-

*88

86)1. c.
88)Oeffentlicb.esMeeting derAgrikulturarbeiter in Lasswade,beiGlasgow,

vom 5. Jan. 1866. (Sieh „Workman’s Advocate“ vom 13. Jan. 1866.) DieBildung, seit Ende 1865,einer Trade’sUnion unter denAgrikulturarbeitern,
zunächst in Schottland, ist ein historischesEreigniss. In einem der unter¬
drücktesten Agrikulturdistrikte Englands,iu Buckinghamshire, machtendie
Lohnarbeiter März 1867einengrossenStriko zur Erhöhung desWoehenlohns
von 9—10 sh auf 12sh. — (Man sieht aus Vorstehendem,dass die Be¬
wegung des englischen Ackerbauproletariats, seit Unterdrückung seiner
gewaltsamenDemonstrationennach 1830und namentlich seitEinführung des
neuen Armengesetzesganz und gar gebrochen, in den sechszigerJahren
wieder beginnt, bis sie endlich 1872 epochemachendwird. Ich komme
hierauf im H. Band zurück, ebensoauf die seit 1867 erschienenenBlau¬
bücher über die Lage des englischen Landarbeiters. Zusatz zur 3. Aufl.)
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glucks. Sie erklären vor denGesellworneneinstimmig, vor 10 bis
12 Jahren habe ihre Arbeit nur 8 Stunden täglich gedauert.
Während der letzten 5—6 Jahre habe man sie auf 14, 18 und
20 Stunden aufgeschraubt und bei besonderslebhaftem Zudrang
der Reiselustigen,wie in den Perioden der Exkursionszüge,währe
sie oft ununterbrochen 40—50 Stunden. Sie seien gewöhnliche
Menschenund keine Cyklopen. Auf einem gegebnenPunkt ver¬
sage ihre Arbeitskraft. Torpor ergreife sie. Ihr Hirn höre auf
zu denken und ihr Auge zu sehn. Der ganz und gar „respectable
British Juryman“ antwortet durch ein Verdikt, das sie wegen
„manslaugliter“ (Todtschlag) vor die Assisen schickt, und in einem
milden Anhang den frommen Wunsch äussert, die Herren Kapital-
magnateu der Eisenbahn möchten doch in Zukunft verschwen¬
derischer im Ankauf der nöthigen Anzahl von „Arbeitskräften“
und „enthaltsamer“ oder „entsagender“ oder „sparsamer“ in der
Aussaugungder bezahlten Arbeitskraft sein87).
Aus dem buntscheckigenHaufen der Arbeiter von allen Pro¬

fessionen,Altern, Geschlechtern,die eifriger auf unsandrängenals
die Seelen der Erschlagnen auf den Odysseus, und denen man,
ohne die Blaubücher unter ihren Armen, auf den erstenBlick die
Ueberarbeit ansieht, greifen wir noch zwei Figuren heraus, deren
frappanter Kontrast beweist, dassvor dem Kapital alle Menschen
gleich sind, — eine Putzmacherin und einen Grobschmied.
in den letzten Wochen vom Juni 1868 brachten alle Londoner

Tagesblätter einen Paragraph mit dem „sensational“ Aushänge-

ST)„Reynolds’ Paper“, Jan. 1866. Woche für Woche bringt dasselbe
Wochenblatt gleich darauf, unter den „sensational beadings“: „Fearful and
fatal accidents“ „Appalling tragedies“u. s.w., eineganzeListe neuerEisen¬
bahnkatastrophen.Darauf antwortet ein Arbeiter von der North Stafford-
linie: „Jedermann kennt die Folgen, wenn die Aufmerksamkeit von Loko¬
motivenführer und Heizer einenAugenblick erlahmt. (Jndwie ist esanders
möglich bei mafsloserVerlängerung der Arbeit, im rauhstenWetter, ohne
PauseundErholung'? Nehmt alseinBeispiel, wieestäglich vorkommt, folgen¬
denFall. Letzten Montag begannein Heizer sehr früh Morgenssein Tage¬
werk. Er endete es nach 14Stunden 50Minuten, bevor er auch nur die
Zeit hatte, seinenThee zu nehmen, rief man ihn von neueman die Arbeit.
Er hatte also 29Stunden 15Minuten ununterbrochendurehzuschanzen.Der
Best seinesWochenwerks aufgemacht wie folgt: Mittwoch 15 Stunden;
Donnerstag 15 Stunden 85 Minuten; Freitag 14’/2 Stunden; Sonnabend14Stunden 10Minuten; zusammenfür die' Woche 88Stunden40Minuten.
Und nun denkt euch, sein Erstaunet, als er nur Zahlung für 6 Arbeits¬
tage erhielt. Der Mann war ein Neuling und fragte, wasman unter einem
Tagewerk verstehe. Antwort: 18 Stunden, also 78 Stunden per Woche.
Aber wie mit der Zahlung für die überschüssigen10Stunden 40Minuten'?
Nach langem Hader erhielt er eine Vergütung von 10 d. (noch nicht
10 Silbergroschen).“ 1. c. Nr. vom 4. Februar, 1866.
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schild: „ Death from simpleOverwork“ (Tod von einfacher Ueber-
arbeifc). Es handelte sich um den Tod der Putzmacherin Mary
Anne Walkley, zwanzigjährig, beschäftigt in einer sehr respektablen
Hofputzmanufaktur, exploitirt von einer Dame mit dem gemüth-
lichen Namen Elise. Die alte oft erzählte Geschichteward nun
neu entdeckt88),dassdieseMädchendurchschnittlich 161/2Stunden,
während der Saison aber oft 30 Stunden ununterbrochenarbeiten,
indem ihre versagende„Arbeitskraft“ durch gelegentliche Zufuhr
von Sherry, Portwein oder Kaffee flüssig erhalten wird. Und es
war grade die Höhe der Saison. Es galt die Prachtkleider edler
Ladies für denHuldigungsball bei der frisch importirten Prinzessin
von Wales im Umsehn fertig zu zaubern. Mary Anne Walkley
hatte 261/2 Stunden ohne Unterlass gearbeitet zusammenmit 60
andrenMädchen,je 30 in einemZimmer, daskaum 1/3der nöthigen
Kubikzolle Luft gewährte, während sie Nachts zwei zu zwei Ein
Bett theilten in einem der Sticklöcher, worin ein Schlafzimmer
durch verschiedneBretterwände abgepfercht ist89). Und diesswar
eine der besserenPutzmachereienLondons. Mary Anne Walkley
erkrankte am Freitag und starb am Sonntag, ohne, zumErstaunen
von Frau Elise, auch nur vorher das letzte Putzstück fertig zu

*So

88JVgl. F. Fugels 1. c. p. 2ä8, 254.
se)I)r. Letheby, beim Board of Health funktionirender Arzt, erklärte da¬

mals: „Das Minimum für die Erwachseensollte in einemSchlafzimmer300
Kubikfuss und in einemWohnzimmer500KubikfussLuft sein.“ Dr. Richard-
son,Oberarzt einesLondonerHospitals: „Näherinnen aller Art, Putzmache¬
rinnen, Kleidermaeherinnenund gewöhnliche Näherinnen leiden an drei¬
fachem Elend — Ueberarbeit, Luftmangel und Mangel an Nahrung oder
Mangel an Verdauung. Im GanzenpasstdieseArt. Arbeit unter allen Um¬
ständenbesserfür Weiber als für Männer. Aber esist dasUnheil desGe¬
schäfts, dasses, namentlich in der Hauptstadt, von einigen 26Kapitalisten
monopolisirt wird, die durch Machtmittel, welchedemKapital entspringen
(that spring from capital), Oekonomieaus der Arbeit herauszwingen(force
economy out of labour; er meint, Auslagen ökonomisireu durch Ver¬
schwendungder Arbeitskraft.) Ihre Macht -wird im Bereich dieser ganzen
KlassevonArbeiterinnen gefühlt. Kann eine Kleidermacherineinenkleinen
Kreis von Kunden gewinnen, sozwingt die Konkurrenz sie, sich zu Hause
todt zu arbeiten, um ihn zu erhalten, und mit derselbenUeberarbeit muss
sie nothwendig ihre Gehüliinnen heimsuchen. Misslingt ihr Geschäft
oder kann sie sich nicht selbständig etabliren, so wendet sie sich an ein
Etablissement, wo die Arbeit nicht geringer, aber die Zahlung sicher ist.
Sogestellt wird sie eine reine Sklavin, hin und her geschleudertvon jeder
Flutbung der Gesellschaft; bald zu Hause in einem kleinen Zimmer ver¬
hungernd,oder naheso; dann wieder von 24Stunden 15, 16, ja 18Stunden
beschäftigt in kaum erträglicher Luft und mit einer Nahrung, die, selbst
wenn gut, wegenAbwesenheit reiner Luft nicht verdaut werden kann.
Von diesen Opfern lebt die Schwindsucht, welche nichts als eine Luft¬
krankheit ist.“ (Dr. Richardson: „Work and Overwork“ in „Social Science
Review“, 18. Juli 1863.)
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machen. Der zu spät ansSterbebett gerufne Arzt, Herr Keys, be¬
zeugte vor der „Coroner’s Jury“ in dürren Worten: „Mary Anne
Walkley sei gestorben an langen Arbeitsstunden in einem über¬
füllten Arbeitszimmer und überengem, schlechtventilirtem Schlaf-
geiuach.“ Um dem Arzt eine Lektion in guter Lebensart zu
geben,erklärte dagegendie „Coroner’sJury“: „Die Hingeschiednesei
gestorbenan der Apoplexie, aber essei Grund, zu fürchten, dassihr
Tod durch üeberarbeit in einer überfüllten Werkstatt u. s. w. be¬
schleunigtwordensei.“ Unsre „weissenSklaven“, rief der Moming
Star, das Organ der Freihandelsherrn Cobdenund Bright, „unsre
weissenSklaven werden in da,sGrab hineingearbeitet und verderben
und sterben ohne Sang und Klang80)“.
,Zu Tod arbeiten ist die Tagesordnung,nicht nur in der Werk¬

stätte der Putzmacherinnen, sondern in tausend Plätzen, ja an
jedem Platz, wo das Geschäft im Zug ist ... . Lasst uns den
Grobschmiedals Beispiel nehmen. Wenn mandenDichtern glauben
darf, giebt es keinen so lebenskräftigen, lustigen Mann als den
Grobschmied. Er erhebt sich früh und schlägt .Funken vor der
Sonne; er isst und trinkt und schläft wie kein anderer Mensch.
Rein physisch betrachtet, befindet er sich, bei mäfsiger Arbeit, in
der That in einer der besten menschlichenStellungen. Aber wir
folgen ihm in die Stadt und sehn die Arbeitslast, die auf den
starken Mann gewälzt wird, und welchen Rang nimmt er ein in
denSterblicbkeitslisten unsresLandes? In Marylebone (einem der
grösstenStadtviertel Londons) sterben Grobschmiedein dem Ver-

°“) Moming Star, 23.Juni 1863, Die Times benutzte denVorfall zur Ver¬
teidigung der amerikanischenSklavenhalter gegenBright u. s.w. „Sehr
viele von uns“, sagt sie, „meinen, dass so lange wir unsre eignen jungen
FrauenzimmerzuTodearbeiten,mit der GeisseidesHungersstatt demKnall
derPeitsche, wir kaum dasRecht haben, Feuer und Schwert auf Familien
zuhetzen,die alsSklavenhalter geborenwaren und ihre Sklavenmindestens
gut nähren und mäfsig arbeiten lassen.“ (Times,Juli 2, 1863.) In derselben
WeisekanzeltederStandard,ein Toryblatt, den Rev.NewmannHall ab: „Er
exkomnmniciredie Sklavenhalter, beteabermit denbravenLeuten, die Kut¬
scher und Omnibusführer von London u. s,w. nur 16Stunden täglich für
einenHundelohn arbeiten liessen.“ Endlich sprachdasOrakel, Herr Thomas
Oarlyle, von demich schon1850drucken liess: „Zum Teufel ist der Genius,
derKultus ist geblieben.“ In einer kurzen Parabel reducirt er das einzig
grossartigeEreigniss der Zeitgeschichte, den amerikanischen Bürgerkrieg,
darauf, dassder Peter vom Norden demPaul vom Süden mit aller Gewalt
denHirnschädel einschlagenwill, weil der Peter vomNorden seinenArbeiter
„täglich“ und der Paul vomSüdenihn für „Lebzeit miethet“. (Macmillan’s
Magazine. Ilias Americana in nuce. Augustheft 1863.) So ist endlich die
Schaumblaseder Torysympathie für den städtischen, bei Leibe nicht den
ländlichen! — Lohnarbeiter geplatzt. Der Kern heisst — Sklaverei!
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hältniss von 31 per 1000 jährlich, oder 11 über der Durchschnitts-
Sterblichkeit erwachsnerMänner in England. Die Beschäftigung,
eine fast instinktive Kunst der Menschheit, an und für sich tadel¬
los, wird durch blosse Uebertreibung der Arbeit der Zerstörer des
Mannes. Er kann so viel Hammerschlägetäglich schlagen, so
viel Schritte gehn, so viel Athemzüge holen, so viel Werk ver¬
richten, und durchschnittlich sage 50 Jahre leben. Man zwingt
ihn, so viel mehr Schläge zu schlagen, so viel mehr Schritte zu
gehn, so viel öfter desTags zu athmen, und alles zusammenseine
Lebensausgabetäglich um ein Viertel zu vermehren. Er macht
den Versuch, und das Resultat ist, dass er für eine beschränkte
Periode ein Viertel mehr Werk verrichtet und im 37. Jahre statt
im 50. stirbt.91).“

4. Tag- und Nachtarbeit. Das Ablösungssystem.
Das konstante Kapital, die Produktionsmittel, sind, vom Stand¬

punkt des Verwerthungsprozessesbetrachtet, nur da, um Arbeit
und mit jedem Tropfen Arbeit ein proportionelles Quantum Mehr¬
arbeit 'einzusaugen. So weit sie das nicht thun, bildet ihre blosse
Existenz einen negativen Verlust für den Kapitalisten, denn sie
repräsentiren während der Zeit, wo sie brach liegen, nutzlosen
KapitalVorschuss,und dieserVerlust wird positiv, sobald die Unter¬
brechung zusätzlicheAuslagen nöthig macht für den Wiederbeginn
des Werks. Die Verlängrung des Arbeitstags über die Grenzen
des natürlichen Tags in die Nacht hinein wirkt nur als Palliativ,
stillt nur annährend den Vampyrdurst nach lebendigem Arbeits¬
blut. Arbeit während aller 24 Stunden des Tags anzueignen,ist
daher der immanente Trieb der kapitalistischen Produktion. Da
diess aber physisch unmöglich, würden dieselbenArbeitskräfte Tag
und Nacht fortwährend ausgesaugt, so bedarf es, zur lieberWin¬
dung des physischenHindernisses,der Abwechslung zwischen den
bei Tag und Nacht verspeistenArbeitskräften, eine Abwechslung,
die verschiedneMethodenzulässt, z. B. so geordnet sein kann, dass
ein Theil desArbeiterpersonals eineWoche Tagdienst, Nachtdienst
die andreWoche versieht u. s. w. Man weiss, dass dies Ablösungs¬
system, dieseWechselwirthschaft, in der vollblütigen Jugendperiode
der englischen Baumwollindustrie u. s. w. vorherrschte, und u. a.
gegenwärtig in den Baumwollspinnereien des Gouvernements
Moskau blüht. Als System existirt dieser 24stündige Produktions-

91jDr. Richardson 1. c.
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proeess heute noch in vielen bis jetzt „freien“ Industriezweigen
Grossbritaimiens, u. a. in den Hochöfen, Schmieden, Walzwerken
und andren Metallmanufakturen von England, Wales und Schott¬
land. Der Arbeitsproeessumfasst hier ausser den 24 Stunden der
6 Werkeltage grossentheils auch die 24 Stunden des Sonntags.
Die Arbeiter bestehenaus Männern und Weibern, Erwachsnenund
Kindern beiderlei Geschlechts. Das Alter der Kinder und jungen
Personendurchläuft alle Zwischenstufen vom 8. (in einigen Fällen
vom 6.) bis zum 18. Jahr92). In einigen Branchen arbeiten auch
die Mädchen und Weiber des Nachts zusammenmit dem männ¬
lichen Personal93).
Von den allgemeinen schädlichen Wirkungen der Nachtarbeit

abgesehn94),bietet die ununterbrochne, vierundzwanzigstündige
Dauer des Produktionsprocesseshöchst willkommne Gelegenheit,

92)„Children’s Employment Commission.“ Third Report. Lon. 1864,
p. IV, V, VI.
93)„Both in Stafl’ordshire and in South Wales young girls and women

are employed on the pit banks and on the cokeheaps, not only by day,
but also by night. Tliis practice bas beenoften noticed in Reportspresented
to Parliament, as being attended witli great and notorious evils. These
females, employed with the men, hardly distinguished from them in their
dress,and begrinied with dirt and smoke, are exposedto the deterioration
of ckaraeler arising from the loss of self-respectwhich can hardly fail to
follow from their unfeminine occupation.“ 1. c. 194, p. XXVI. Vgl.
Fourth Report (1865)61, p. XIII. Ebenso in Glasfabriken.
°4) „Es scheint natürlich“, bemerkte ein Stahlfabrikant, der Kinder zur

Nachtarbeit verwendet, „dassdie Jungen, die Nachts arbeiten, bei Tag nicht
schlafenund keine ordentliche Ruhe finden können, sondernrastlosamnäch¬
stenTag herumlaufen.“ 1.c. Fourth Rep. 68,p. XIII, Ueber die Wichtig¬
keit desSonnenlichts zur Erhaltung und Entwicklung desKörpers bemerkt
ein Arzt u. a.: „Licht wirkt auch direkt auf die GewebedesLeibes, denen
esHärte und Elasticität giebt. Die Muskeln von Thieren, denen man das
normaleQuantumLicht vorenthält, werdenschwammigund unelastisch,die
Nervenkraft verliert ihren Ton durch Mangel an Stimulirung, und die Aus¬
arbeitung von aller»,was im Wachsthumbegriffen ist, wird verkümmert. . .
Im Fall von Kindern ist beständigerZutritt von reichlichem Tageslicht und
der direkten SounenstrahleuwährendeinesTheils desTagsdurchauswesent¬
lich für die Gesundheit. Licht hilft die Speisenzu gutem plastischenBlut
verarbeiten und härtet die Fiber, nachdemsie gebildet ist. Es wirkt ebenso
als Reizmittel auf die Sehorganeund ruft hierdurch grössereThätigkeit in
verschiednenHirnfunktionen hervor.“ Herr W. Strange,Oberarzt desWor-
cester „General Hospital“, ausdessenSchrift über „Gesundheit“ (1864)diese
Stelle entlehnt ist, schreibt in einemBrief an einen der Untersuchungskom-
missäre,Herrn White: „Tchhabefrüher in LancashireGelegenheitgehabt,
die Wirkungen der Nachtarbeit auf Fabrikkiuder zu beobachten, und im
Widerspruch zu der beliebten Versicherung einiger Arbeitgeber erkläre ich
mit Entschiedenheit, dassdie Gesundheit der Kinder bald davon litt.“ (1.c.
284, p. 55.) Dass solche Dinge überhaupt den Gegenstand ernsthafter
Kontroversen bilden, zeigt am besten, wie die kapitalistische Produktion
auf die „Gehirnfunktioneu“ der Kapitalisten und ihrer retainers wirkt.
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die Grenzedes nominellen Arbeitstags zu überschreiten. Z. B. in
den vorhin erwähnten, sehr anstrengendenIndustriezweigen beträgt
der ofücielle Arbeitstag für jeden Arbeiter meist 12 Stunden,
Nachtstunden oder Tagstunden. Aber die Ueberarbeit über diese
Grenzehinaus ist in vielen Fällen, um die Worte des englischen
officiellen Berichts zu brauchen, „wirklich schauderhaft“ („truly
fearful“)95). „Kein menschlichesGemüth“, heisst es, „kann die
Arbeitsmasse, die nach den Zeugenaussagendurch Knaben von
9 bis 12 Jahren verrichtet wird, überdenken,ohneunwiderstehlich
zum Schluss zu kommen, dass dieser Machtmissbrauchder Eltern
und Arbeitgeber nicht länger erlaubt werden darf98).“
„Die Methode, Knaben überhaupt abwechselndTag und Nacht

arbeiten zu lassen, führt, sowohl während des Gieschäftsdranges
als während des gewöhnlichen Verlaufs der Dinge, zu schmäh¬
licher Verlängrung des Arbeitstags. Diese Verlängrung ist in
vielen Fällen nicht nur grausam, sondern gradezu unglaublich.
Es kann nicht fehlen, dassaus einer oder der andrenUrsache ein
Ablösungsknabe hier und da wegbleibt. Einer oder mehrere der
anwesendenKnaben, die ihren Arbeitstag bereits vollbracht, müssen
dann den Ausfall gut machen. Diess System ist so allgemein be¬
kannt, dass der manager einesWalzwerks auf meine Frage, wie
die Stelle der abwesendenErsatzknaben ansgefüllt würde, ant¬
wortete: Ich weiss wohl, dassSie das eben so gut wissen als ich,
und er nahm keinen Anstand, die Thatsache zu gestehn97).“
„In einem Walzwerke, wo der nominelle Arbeitstag von 6 Uhr

Morgensbis 51/2Uhr Abendsdauerte, arbeitete ein Junge 4 Nächte
jede Woche bis mindestens81/2Uhr Abends des nächstenTags . . .
und diess während 6 Monaten.“ „Ein Andrer arbeitete im Alter
von 9 Jahren manchmal drei zwölfstündige Arbeitsschichten nach
einander und im Alter von 10 Jahren zwei Tage und zwei Nächte
nach einander.“ „Ein Dritter, jetzt 10 Jahre, arbeitete von Morgens
6 Uhr bis 12 Uhr in die Nacht drei Nächte durch und bis 9 Uhr
Abends während der andrenNächte.“ „Ein Vierter, jetzt 13 Jahre,
arbeitete von 6 Uhr Nachmittags bis den andren Tag 12 Uhr
Mittags währendeiner ganzenWoche, und manchmaldrei Schichten
nach einander, z. B. von Montag Morgen bis Dienstag Nacht.“
„Ein Fünfter, jetzt 12 Jahre, arbeitete in einer Eisengiessereizu

9Ö)1. c. 57, p. XII.
m) 1. c. (4th Bep. 1865) 58, p. XII.

95)]. c.
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Stavely von 6 Uhr Morgens bis 12 Uhr Nachts während 14 Tagen,
ist unfähig, es länger zu thun.“ „George Allinsworth, neunjährig:
„Ich kam hierhin letzten Freitag. Nächsten Tag hatten wir
um 3 Uhr Morgens anzufangen. Ich blieb daher die ganze Nacht
hier. Wohne 5 Meilen von hier. Schlief auf der Flur mit einem
Schurzfell unter mir und einer kleinen Jacke über mir. Die zwei
andren Tage war ich hier um 6 Uhr Morgens. Ja! diess ist ein
heisser Platz! Bevor ich herkam, arbeitete ich ebenfalls während
eines ganzen Jahres in einem Hochofen. Es war ein sehr grosses
Werk auf demLande. Begann auch SamstagsMorgensum 3 Uhr,
aber ich konnte wenigstensnachHause schlafengehn, weil esnah
war. An andren Tagen fing ich 6 Uhr Morgens an und endete
6 oder 7 Uhr Abends“ u. s. w.88).

”8)1.c. p. XIII. Die Bildungsstufedieser„Arbeitskräfte“ mussnatürlich
sosein,wiesiein folgendenDialogenmiteinemderUntersuchuugskommissäre
erscheint! „JeremiasHavnes, 12 Jahre alt: . . Viermal vier ist acht, aber
vier Vierer (4 fours) sind 16. . . Ein König ist ihm. der alles Geld und
Gold hat. (A king is him that has all the moneyarid gold.) Wir haben
einenKönig,mansagt,er ist eineKönigin, sienennensiePrinzessinAlexandra.
Mansagt, sieheirathetederKönigin Sohn. Eine Prinzessinist ein Mann.“
Wm. Turner, zwölfjährig: „Lebe nicht in England. Denke, esgibt solch
ein Land,wusstenichts davonzuvor.“ JohnMorris, vierzehnjährig: „Habe
sagenhören, dassGott dieWelt gemachtund dassallesVolk ersoff,ausser
einem; habegehört, dassdereine ein kleiner Vogelwar.“ William Smith,
fünfzehnjährig: „Gott machte den Mann; der Mann machtedasWeib.“
EdwardTaylor, fünfzehnjährig: „WeissnichtsvonLondon.“ HenryMatthew-
man, siebzehnjährig:„Geh’ manchmalin die Kirche . . . Ein Name,wor¬
über sie predigen,war ein gewisserJesusChrist, aberich kannkeineand¬
ren Namennennen,und ich kann auch nichts über ihn sagen.Er wurde
nicht gemordet,sondernstarbwie andreLeute. Er warnicht sowie andre
Leute in gewisserArt, weil er religiös war in gewisserArt, und andre ist
esnicht.“ (Hewas not the sameasotherpeoplein someways,becausebe
was religious in somewaya, and others is n’t.“ (1.c. 74, p. XV.) „Der
Teufel ist eine gutePerson. Ich weissnicht, wo er lebt. Christuswar ein
schlechterKerl.“ („The devil is a good person. I don’t know wherehe
iives.“ „Christ wasawickedman.“) „DiessMädchen(10Jahre)buchstabirtGodDogund kanntedenNamenderKönigin nicht.“ (Ch.Empl. Comm.V.
Rep. 1866,p. 55, n. 278.) DasselbeSystem,das in den erwähntenMet.all-
manufakturen,herrscht in den Glas- und Papierfabriken. In denPapier¬
fabriken, wo dasPapier mit Maschinengemachtwird, ist Nachtarbeit die
Regelfür alle ProcesseausserdemderLumpensortirung. In einigenFällen
wird dieNachtarbeit,vermittelstAblösungen,unaufhörlichdieganzeWoche
durch fortgesetzt,gewöhnlichvon SonntagNacht bis 12Uhr Nacht desfol¬
gendenSamstags.Die Mannschaft, die sich an der Tagesreihebefindet,
arbeitet 5 Tage von 12 und einenvon 18Stunden,und die derNachtreihe
5 Nächte von 12 Stundenund eine von 6 Stunden,in jeder Woche. In
andrenFällen arbeitetjedeReihe24Stundendie eine nachder andren,an
Wechseltagen.Eine Reihearbeitet 6 StundenamMontagund 18amSams¬
tag,um24Stundenvollzumaehcn. In andrenFällen ist einZwischensystem
eingeführt, worin alle an derPapiermacher-MaschinerieAngestelltenjeden
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Lasst uns nun hören,wie dasKapital selbstdiessVierundzwanzig-
Stundensystemauffasst. Die TJebertreibungendes Systems,seinen
Missbrauch zur „grausamen und unglaublichen“ Yerlängrung des
Arbeitstags, übergebt es natürlich mit Stillschweigen. Es spricht
nur von dem System in seiner „normalen“ Form.
„Die Herren Naylor und Vickers, Stahlfabrikanten, die zwischen

600 und 700 Personen anwenden, und darunter nur 10°/0 unter
18 Jahren, und hiervon wieder nur 20 Knabenzum Nachtpersonal,
äussern sich wie folgt: „Die Knaben leiden durchaus nicht von
der Hitze. Die Temperatur ist wahrscheinlich 86° bis 90° . . . .
In den Schmiede- und Walzwerken arbeiten die Hände Tag und
Nacht ablösungsweise,aber dahingegen ist auch alles andreWerk
Tagwerk, von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. In der Schmiede
wird von 12 Uhr bis 12 Uhr gearbeitet. Einige Hände arbeiten
fortwährend des Nachts ohne Wechsel zwischen Tag- und Nacht¬
zeit .... Wir finden nicht, dass Tag- oder Nachtarbeit irgend
einen Unterschied in der Gesundheit (der Herren Naylor und
Vickers?) macht, und wahrscheinlich schlafen Leute besser, wenn
sie dieselbeRuheperiode geniessen, als wenn sie wechselt . . . .
Ungefähr zwanzig Knaben unter 18 Jahren arbeitenmit, der Nacht-
manuschaft .... Wir könnten’s nicht recht thun (not well do),
ohne die Nachtarbeit von Jungen unter 18 Jahren. Unser Ein¬
wurf ist — die Vermehrung der Produktionskosten. Geschickte
Hände und Häupter von Departements sind schwer zu haben, aber
Jungens kriegt man, so viel man will .... Natürlich, in An¬
betracht der geringen Proportion von Jungen, die wir verwenden,
wärenBeschränkungender Nachtarbeit von wenig Wichtigkeit oder
Interesse für uns89).“
Tag in der Woche 15—IßStunden arbeiten. DiessSystem, sagt Unter-
suchungskommissärLord,scheintallellebel derZwölfstunden-undVierund-
zwanzigstunden-Ablösungzu vereinigen. Kinder unter 13 Jahren, junge
Personenunter 18Jahren undWeiber arbeitenunter diesemNachtsystem.
Manchmal,in demZwölfstundensystem,musstensie,wegenAusbleibensder
Ablöser,die doppelteReihevon 24Stundenarbeiten. Zeugenaussagenbe¬
weisen,dassKnabenundMädchensehroft Ueberzeitarbeiten,diesichnicht
seltenzu24,ja 36StundenununterbrochnerArbeit ausdehnt. In dem„kon-
tinuirlichen und veränderlichen“ Processder Glassirräumefindet mau
Mädchenvon 12Jahren, die den ganzenMonat durch täglich 14Stunden
arbeiten, „ohne irgend eine regelmäfsigeErholung oder Unterbrechung
ausserzwei, höchstensdrei halbstündigenAusfällen für Mahlzeiten.“ ln
einigen Fabriken, wo man die reguläre Nachtarbeit ganz aufgegeben,
wird entsetzlich viel Ueberzeit gearbeitet und „diess häufig in den
schmutzigsten, heissestenund monotonsten Processen.“ („Children’s
Employment Commission.Report IV, 1865,“p. XXXVIII andXXXIX.)
*9)Fourth Report etc. 1865,79, p. XVI.
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Herr J. Ellis, von der Firma der Herren John Brown et Co.,
Stahl- und Eisenwerke, die 3000 Männer und Jungen anwenden,
und zwar für Theil der schwerenStahl- und Eisenarbeit „Tag und
Nacht in Ablösungen“, erklärt, dass in den schwerenStahlwerken
ein oder zwei Jungen auf zwei Männer kommen. Ihr Geschäft
zählt 500 Jungen unter 18 Jahren und davon ungefähr 1/g, oder
170, unter 13 Jahren. Mit Bezug auf die vorgeschlagneGesetz¬
änderungmeint Herr Ellis: „Ich glaube nicht, dassessehr tadelhaft
(very objectionable) wäre, keine Person unter 18 Jahren über 12
Stundenaus den 24 arbeiten zu lassen. Aber ich glaube nicht,
dassman irgend eine Linie ziehen kann für die Entbehrlichkeit
von Jungen über 12 Jahren für die Nachtarbeit. Wir würden
sogar eher ein Gesetz annehmen, überhaupt keine Jungen unter
13 Jahren oder selbst unter 15 Jahren zu verwenden,als ein Ver¬
bot die Jungen, die wir einmal haben, während der Nacht zu
brauchen. Die Jungen, die in der Tagesreihe,müssenwechselweis
auch in der Nachtreihe arbeiten, weil die Männer nicht unaufhör¬
lich Nachtarbeit verrichten können; es würde ihre Gesundheit
ruiniren. Wir glauben jedoch, dassNachtarbeit, wenn die Woche
dafür wechselt, keinen Schaden thut. (Die Herren Naylor und
Vickers glaubten, übereinstimmendmit demBestenihres Geschäfts,
umgekehrt, dass statt der fortwährenden, grade die periodisch
wechselndeNachtarbeit möglicher Weise Schadenanrichtet.) Wir
finden die Leute, die die altemirendeNachtarbeit venichten, gerade
so gesund als die, die nur am Tage arbeiten .... Unsre Ein¬
würfe gegen die Nichtanwendung von Jungen unter 18 Jahren
zur Nachtarbeit würden gemacht werden von wegen Vermehrung
derAuslage, aber diess ist auch der einzigeGrund. (Wie cynisch
naiv!) Wir glauben, dassdieseVermehrung grösser wäre, als das
Geschäft(the trade) mit schuldigerRücksicht auf seineerfolgreiche
Ausführung billiger Weise tragen könnte. (As the trade witk
due regard to etc. could fairly bear! Welche breimäulige Phra¬
seologie!) Arbeit ist hier rar und könnte unzureichendwerden
unter einer solchenRegulation“ (d. h. Ellis, Brown et Go. könnten
in die fatale Verlegenheit kommen, den Werth der Arbeitskraft
voll zahlen zu müssen)100).
Die „Oyklops Stahl- und Eisenwerke“ der Herren Gammel]et Co.

werden auf derselbengrossenStufenleiter ausgeführt, wie die des
besagtenJohn Brown et Go. Der geschäftsführendeDirektor hatte

100j1. c. 80, p. XVI.
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dem RegierungskommissärWhite seine Zeugenaussageschriftlich
eingehändigt, fand es aber später passend,das zur Revision ihm
wieder zurückgestellte Manuskript zu unterschlagen. Jedoch Herr
White hat ein nachhaltig Gedächtniss.Er erinnert sich ganzgenau,
dass für diese Herrn Cyklopen das Verbot der Nachtarbeit von
Kindern und jungen Personen „ein Ding der Unmöglichkeit; es
wäre dasselbe,als setzteman ihre Werke still“, und dennochzählt
ihr Geschäft wenig mehr als 6°/0 Jungen unter 18 und nur 1°/0
unter 13 Jahren101)!
Ueber denselbenGegenstanderklärt Herr E. F. Sanderson,von

der Firma Sanderson, Bros, et Co., Stahl-Walz- und Schmiede¬
werke, in Attercliffe: „Grosse Schwierigkeiten würden entspringen
aus dem Verbot, Jungen unter 18 Jahren des Nachts arbeiten zu
lassen, die Hauptschwierigkeit aus der Vermehrung der Kosten,
welche ein Ersatz der Knabenarbeitdurch Männerarbeit nothwendig
nach sich zöge. Wie viel das betragen würde, kann ich nicht
sagen,aber wahrscheinlich wäre es nicht so viel, dass der Fabri¬
kant den Stahlpreis erhöhen könnte, und folglich fiele der Verlust
auf ihn, da die Männer (welch querköpfig Volk!) natürlich weigern
würden, ihn zu tragen.“ Herr Sandersonweiss nicht, wie viel er
denKindern zahlt, aber „vielleicht beträgt es 4 bis 5 sh. per Kopf
die Woche . . . Die Knabenarbeit ist von einer Art, wofür im
Allgemeinen („generally“, natürlich nicht immer „im Besondern“)
die Kraft der Jungen gerade ausreicht, und folglich würde kein
Gewinn aus der grössren Kraft der Männer fliessen,um den Ver¬
lust zu compensiren, oder doch nur in den wenigen Fällen, wo
das Metall sehr schwer ist. Die Männer würden es auch minder
lieben, keine Knaben unter sich zu haben, da Männer minder ge¬
horsam sind. Ausserdemmüssendie Jungen jung anfangen, um
das Geschäft zu lernen. Die Beschränkung der Jungen auf blosse
Tagarbeit würde diesenZweck nicht erfüllen.“ Und warum nicht?
Warum können Jungen ihr Handwerk nicht bei Tag lernen?
Deinen Grund? „Weil dadurch die Männer, die in Wechsel¬
wochen bald den Tag, bald die Nacht arbeiten, von den Jungen
ihrer Reihe während derselbenZeit getrennt, halb denProfit ver¬
lieren würden, den sie aus ihnen herausschlagen. Die Anleitung,
die sie den Jungen geben, wird nämlich als Theil des Arbeits¬
lohnes dieser Jungen berechnet und befähigt die Männer daher,
die Jungenarbeit wohlfeiler zu bekommen. Jeder Mann würde

l0‘) 1. c. 82, p. XVII.
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seinenhalben Profit verlieren.“ (In andren Worten, die Herren
Sandersonmüssten einen Theil des Arbeitslohnes der erwachsnen
Männer aus eigner Tasche statt mit der Nachtarbeit der Jungen
zahlen. Der Profit der Herren Sandersonwürde bei dieser Ge¬
legenheitetwas fallen, und diessist der Sandersonschegute Grund,
warum Jungen ihr Handwerk nicht bei Tag lernen können108).
Ausserdemwürde diessreguläreNachtarbeit auf die Männerwerfen,
die nun von den Jungen abgelöst werden, und sie würden das
nicht aushalten. Kurz und gut, die Schwierigkeiten wären so
gross, dass sie wahrscheinlich zur gänzlichenUnterdrückung der
Nachtarbeit führen würden. „Was die Produktion von Stahl selbst
angeht,“ sagt E. P. Sanderson, „würde es nicht den geringsten
Unterschied machen, aber!“ Aber die Herren Sandersonhaben
mehr zu thun als Stahl zu machen. Die Stahlmacherei ist blosser
Vorwand der Plusmacherei. Die Schmelzöfen,Walzwerke u. s. w.,
die Baulichkeiten, die Maschinerie, das Eisen, die Kohle u. s. w.
habenmehr zu thun als sich in Stahl zu verwandeln. Sie sind
da, um Mehrarbeit einzusaugen, und saugen natürlich mehr in
24 Stunden als in 12. Sie geben in der That von Gottes und
Rechtswegenden Sandersonseine Anweisung auf die Arbeitszeit
einer gewissenAnzahl von Händen für volle 24 Stunden desTags
und verlieren ihren Kapitalcharakter, sind daher für die Sander¬
sons reiner Verlust, sobald ihre Funktion der Arbeitseinsaugung
unterbrochenwird. „Aber dann wäre da der Verlust an so viel
kostspieliger Maschinerie, welche die halbe Zeit brach läge, und
für eine solche Produktenmasse,wie wir fähig sind, sie bei dem
gegenwärtigenSystemzu leisten, müsstenwir Räumlichkeiten und
Maschinenwerke verdoppeln, was die Auslage verdoppelnwürde.“
Aber warum beanspruchengrade dieseSandersonsein Privilegium
vor denandrenKapitalisten, die nur bei Tag arbeiten lassendürfen
und derenBaulichkeiten, Maschinerie,Rohmaterial daherbei Nacht
„brach“ liegen? „Es ist wahr,“ antwortet E. P. Sandersonim
Namen aller Sandersons,„es ist wahr, dass dieser Verlust von
brachliegenderMaschineriealle Manufakturen trifft, worin nur bei
Tag gearbeitet wird. Aber der Gebrauchder Schmelzöfenwürde
in unsrem Fall einen Extraverlust verursachen. Hält man sie im

10

10il)„In unsrerreflexionsreichenund raisonnirendenZeit mussesEiner
nochnicht weit gebrachthaben,dernicht für Alles, auchdasSchlechteste
und Verkehrteste, einen guten Grund anzugebenweiss. Alles, was in
der Welt verdorbenworden ist, das isi aus guten Gründen verdorben
worden.“ Hegel 1.c. p. 249.)

Marx, Kapital I. 15
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Gang, so wird Brennmaterialverwüstet,(statt dassjetzt dasLebens-
material der Arbeiter verwüstet wird), und hält man sie nicht im
Gang, so setzt das Zeitverlust im Wiederanlegendes Feuers und
zur Gewinnung des nöthigen Hitzegrads (während der Verlust,
selbst Achtjähriger, an Schlafzeit Gewinn von Arbeitszeit für die
Sandersonsippe)und die Oefen selbst würden vom Temperatur¬
wechselleiden" (währenddoch dieselbigenOefen nichts leiden vom
Tag- und Nachtwechselder

Arbeit)10**

108).

5. Der Kampf um den Normalarbeitstag. Zwangsgesetze
zur Verlängerung des Arbeitstags von der Mitte des

14. bis zu Ende des 17. Jahrhunderts.
„Was ist ein Arbeitstag?" Wie gross ist die Zeit, während

deren das Kapital die Arbeitskraft, deren Tageswerth es zahlt,
konsumirendarf? Wie weit kann der Arbeitstag verlängert werden
über die zur Reproduktion der Arbeitskraft selbst nothwendige
Arbeitszeit? Auf diese Fragen, man hat es gesehn, antwortet

10S)1.o.p. 85. Auf ähnlicheszartesBedenkendesHerrnGlasfabrikanten,
dass„regelmäfsigeMahlzeiten“derKinderunmöglichsind,weil dadurchein
bestimmtesQuantumHitze, dasdieOefenausstrahlen,„reinerVerlust“ wäre
oder„verwüstet“würde,antwortetUntersucbungskommissärWhite,durchaus
uicht gleichüre, Senioretc.undihrenschmalendeutschenNachkläffern,wie
Koscheretc.,gerührtvonder„Enthaltsamkeit“,„Entsagung"und„Sparsam¬
keit" derKapitalistenin VerausgabungihresGeldesund ihrerTimur-Tamer-
lauschen„Verschwendung“von Menschenleben:„Ein gewissesQuantum
Hitze magüber dasjetzige Mafs hinausverwüstetwerden,in Folge von
SicherungregulärerMahlzeiten,aber selbstin Geldwerthist esnichts ver¬
glichenmit derVerwüstungvonLebenskraft(„the wasteof animalpower“),
die jetzt dem Königreich darauserwächst,dassin den Glashütten be¬
schäftigteund im WachsthumbegriffeneKinder nicht einmal die Müsse
linden,ihre Speiseubequemeinzunehmenundzu verdauen.“ (1.c.p. XLV.)Und das im „Fortschrittsjahr“ 1865! Abgesehnvon derKraftausgabeim
HebenundTragen,marschirtein solchesKind in denHütten, die Flaschen
uud Fliutglas machen,währendder kontinuirlichen Verrichtung seiner
Arbeit, 15 bis20(englische)Meilenin 6 Stunden! Und die Arbeit dauert
oft 14 bis 15Stunden! In vielen dieserGlashüttenherrscht,wie in den
SpinnereienvonMoskau,dasSystemsechsstündigerAblösungen.„Während
der Arbeitszeit der Woche sind sechsStunden die äussersteununter¬
brocheneRastperiode,unddavongebtab die Zeit zur und von derFabrik
zu gehn,Waschen,Kleiden, Speisen,wasalles Zeit kostet. So bleibt in
der That nur die kürzesteRuhezeit. Keine Zeit für Spiel und frische
Luft, ausserauf KostendesSchlafs, so unentbehrlich für Kinder, die in
solchheisserAtmosphäresolchanstrengendesWerkverrichten.... Selbst
der kurze Schlaf ist dadurch unterbrochen, dassdas Kind sich selbst
weckenmussbei Nacht, oder bei Tag vom Ausseulärmgewecktwird.“
Herr Whitegiebt,Fälle, woein Junge 36Stundennacheinanderarbeitete;
andre,wo Knaben von 12Jahren bis 2 Uhr NachtBschanzenund daun
in der Hütte schlafenbis 5 Uhr Morgens(3 Stunden!),um dasTagwerk
von neuemzu beginnen! „Die MasseArbeit,“ sagendie Redacteuredes
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dasKapital: der Arbeitstag zählt täglich volle 24 Stunden nach
Abzug der wenigen Ruhestunden, ohne welche die Arbeitskraft
ihrenerneuertenDienst absolut versagt. Es versteht sich zunächst
vonselbst, dass der Arbeiter seinenganzenLebenstagdurch nichts
ist ausserArbeitskraft, dass daher alle seine disponible Zeit von
Natur und Rechts wegen Arbeitszeit ist, also der Selbstverwer-
thung des Kapitals angehört. Zeit zu menschlicher Bildung, zu
geistiger Entwicklung, zur Erfüllung socialer Funktionen, zu ge¬
selligemVerkehr, zum freien Spiel der physischenund geistigen
Lebenskräfte,selbst die Feierzeit des Sonntags— und wäre es im
Laudeder Sabbathheiligen104)— reiner Firlefanz! Aber in seinem
mafslosblinden Trieb, seinemWehrwolfs-HeisshungernachMehr¬
arbeit, überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern
auoh die reiuphysischenMaximalschranken des Arbeitstags. Es
usurpirt die Zeit für Wachsthum, Entwicklung und gesundeEr¬
haltung des Körpers. Es raubt die Zeit, erheischt zum Verzehr
von freier Luft urid Sonnenlicht. Es knickert ab an der Mahlzeit
und einverleibt sie womöglich dem Produktionsprocessselbst, so
dassdemArbeiter als blossemProduktionsmittel Speisenzugesetzt
werden, wie dem Dampfkessel Kohle und der MaschinerieTalg
oder Oel. Den gesundenSchlaf zur Sammlung, Erneurung und
Erfrischung der Lebenskraft reducirt es auf so viel Stunden Er¬
starrung, als die Wiederbelebungeines absolut erschöpftenOrga¬
nismusunentbehrlich macht. Statt dass die normale Erhaltung

**

allgemeinenBerichts, Tremenheereund Tufnell, „die Knaben, Mädchen
undWeiberim Lauf ihres täglichen odernächtlichenArbeitsbanns(„spell
of labour“) verrichten, ist fabelhaft.“ (1.c. XLIII und XLIV.) Uuter-
desswankt vielleicht eines Abends späte das „entsagungsvolle“Glas¬
kapital, portweinduslig,ausdemKlub nachHaus, idiotisch vor sich her-
summeud:„Brit-onsnever,never,shall be slaves!“
*04)In England z B wird immer noch hier und da auf demLandeein

Arbeiter zu Gefängnissstrafeverurtheilt wegenEntheiligung desSabbaths
durchArbeit auf demGärtchenvor seinemHause. DerselbeArbeiter wird
wegenKoutraktbruchesbestraft,bleibt erdesSonntags,seiesselbstausreli¬
giösenMucken, vomMetall-, Papier- oderGlaswerkweg. Das orthodoxe
ParlamenthatkeinOhr für Sabbathentheiligung,wennsieim„Verwertbungs-
proeess“desKapitals vorgeht. In einerDenkschrift(August 1863),worindie LondonerTaglöhner in Fisch- und GeflügelladenAbschaffungder
Sonntagsarbeitverlangen,heisstes, ihre Arbeit daurewährendderersten
ßWochentagedurchschnittlich 15Stundentäglich und amSonntag8 bis
10Stunden. Manentnimmtzugleich ausdieserDenkschrift, dassnament¬
lich die kitzlige Gourmandiseder aristokratischenMucker von Exeter
Hall diese„Sonntagsarbeit“ermuthigt. Diese„Heiligen“, soeifrig „in cute
ouranda“,bewährenihr Christenthumdurch die Ergebung,womit sie die
IJeberarbeit,dieEntbehrungenund denHunger dritter Personenertragen.
Obsequiumveutris istis (denArbeitern) perniciosiusest.

15*
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der Arbeitskraft hier die SchrankedesArbeitstags, bestimmt um¬
gekehrt die grösste täglich mögliche Verausgabung der Arbeits¬
kraft, wie krankhaft gewaltsam und peinlich auch immer, die
Schrankefür die Rastzeit des Arbeiters. Das Kapital fragt nicht
nach der Lebensdauer der Arbeitskraft. Was es interessirt, ist
einzig und allein das Maximum von Arbeitskraft, das in einem
Arbeitstag flüssig gemacht werden kann. Es erreicht diess Ziel
durch Verkürzung der Dauer der Arbeitskraft, wie ein habgieriger
Landwirth gesteigertenBodenertrag durch Beraubung der Boden¬
fruchtbarkeit erreicht.
Die kapitalistische Produktion, die wesentlich Produktion von

Mehrwerth, Einsaugung von Mehrarbeit ist, producirt also mit der
Verlängrung des Arbeitstags nicht nur die Verkümmerung der
menschlichenArbeitskraft, welche ihrer normalen moralischenund
physischenEntwicklungs- und Bethätigungsbedingungenberaubt
wird. Sie producirt die vorzeitige Erschöpfung und Abtödtung
der Arbeitskraft selbst105).Sie verlängert die Produktionszeit des
Arbeiters während eines gegebenenTermins durch Verkürzung
seiner Lebenszeit.
Der Werth der Arbeitskraft schliesstaber denWerth der Waaren

ein, welche zur Reproduktion desArbeiters oder zur Fortpflanzung
der Arbeiterklasse erheischt sind. Wenn also die naturwidrige
Verlängrung des Arbeitstags, die dasKapital in seinemmafslosen
Trieb nach Selbstverwerthung nothwendig austrebt, die Lebens¬
periode der einzelnenArbeiter und damit die Dauer ihrer Arbeits¬
kraft verkürzt, wird rascherer Ersatz der Verschlissenennöthig,
also dasEingehen grössererVerschleisskostenin die Reproduktion
der Arbeitskraft, ganz wie der täglich zu reproducirendeWerth-
theil einer Maschineum so grösser ist, je rascher sie verschleisst.
Das Kapital scheint daher durch sein eignes Interesse auf einen
Normalarbeitstag hingewiesen.
Der Sklavenhalter kauft seinenArbeiter, wie er seinPferd kauft.

Mit dem Sklaven verliert er ein Kapital, das durch neue Auslage
auf demSklavenmarkt ersetzt werdenmuss. Aber „die Reisfelder
von Georgien und die Sümpfe des Mississippi mögen fatalistisch
zerstörend auf die menschlicheKonstitution wirken; dennoch ist
diese Verwüstung von menschlichemLeben nicht so gross, dass

106

106)„We have given in our previous reports the Statementsof several
experiencedmanufacturersto theeffectthat over-hours.... certainly tend
prematurelyto exhaustthe working power of the men.“ 1.c. 64, p. XIII.
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sie nicht gut gemacht werden könnte aus denstrotzendenGehegen
von Virginien und Kentucky. OekonomiscbeRücksichten, die eine
Art Sicherheit für die menschlicheBehandlung des Sklaven bieten
könnten, sofern sie dasInteressedesHerrn mit der Erhaltung des
Sklavenidentificiren, verwandelnsich,nachEinführung desSklaven¬
handels, umgekehrt in Gründe der extremsten Zugrunderichtung
des Sklaven, denn sobald 3ein Platz einmal durch Zufuhr aus
fremden Negergehegenausgefüllt werden kann, wird die Dauer
seinesLebensminder wichtig als dessenProduktivität, so lange
esdauert. Esist dahereineMaximederSklavenwirthschaftin Ländern
der Sklaveneinfuhr, dassdie wirksamste Oekonomiedarin besteht,
die grösstmöglichsteMasseLeistung in möglichst kurzer Zeit dem
Menschenvieh(human chatt.le)auszupressen.Grade in tropischer
Kultur, wo die jährlichen Profite oft demGesammtkapitalder Pflan¬
zungengleich sind, wird dasNegerlebenam rücksichtslosestenge¬
opfert. Es ist die Agrikultur Westindiens, seit Jahrhunderten die
Wiege fabelhaften Reichthums, die Millionen der afrikanischen
Race verschlungen hat. Es ist heut zu Tage in Cuba, dessen
Revenüennach Millionen zählen, und dessenPflanzer Pürsten
sind, wo wir bei der Sklavenklasseausserder gröbsten Nahrung,
der erschöpfendstenund unablässigstenPlackerei einen grossen
Theil durch die langsameTortur von Ueberarbeit undMangel an
Schlaf und Erholung jährlich direkt zerstört sehn“108).
Mutato nomine de te fabula narratur! Lies statt Sklavenhandel

Arbeitsmarkt, statt Kentucky und Virginien Irland und die Agri¬
kulturdistrikte von England, Schottland und Wales, statt Afrika
Deutschland! Wir hörten, wie die Ueberarbeit mit den Bäckern
in London aufräumt, und dennoch ist der Londoner Arbeitsmarkt
stets überfüllt mit deutschenund andren Todeskandidatenfür die
Bäckerei. Die Töpferei, wie wir sahen, ist einer der kurzlebig¬
sten Industriezweige. Fehlt es desswegenan Töpfern? Josiah
Wedgwood,der Erfinder dermodernenTöpferei, von Hausselbstein
gewöhnlicher Arbeiter, erklärte 1785 vor dem Hause der Ge¬
meinen, dass die ganzeManufaktur 15 bis 20000 Personenbe¬
schäftige107). Im Jahr 1861 betrug die Bevölkerung alleiu der
städtischenSitze dieserIndustrie in Grossbritannien101302. „Die
BaumWollindustrie zählt 90 Jahre ... In drei Generationender
englischenRace hat sie neun Generationenvon Baumwollarbeitern

*10

10<IJCairns1. c. p. 110,111.10,jJohn Ward: „History of the Boroughof Stoke-upon-Trent.London
1843“, p. 42.
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verspeisst10s)“.Allerdings, in einzelnenEpochen fieberhaftenAuf¬
schwungszeigte der Arbeitsniarkt bedenklicheLücken. So z. B.
1834. Aber die Herren Fabrikanten schlugen nun den Poor Law
Commissionersvor, die „Uebervölkerung“ der Ackerbaudistrikte
nach demNorden zu schicken,mit der Erklärung, dass „die Fabri¬
kanten sie absorbiren und konsumiren würden“10"). Diess waren
ihre eigenstenWorte. „Agenten wurden zu Manchester bestallt
mit Einwilligung der Poor Law Commissioners.Agrikulturarbeiter¬
listen wurden ausgefertigt und diesen Agenten Übermacht. Die
Fabrikanten liefen in die Bureaux, und nachdemsie, was ihnen
passte,ausgewählt,wurden die Familien vom SüdenEnglands ver¬
schickt. Diese Menschenpacketewurden geliefert mit Etiquetten
gleich so viel Güterballen, auf Kanal und Lastwagen, — einige
strolchten zu Fuss nach, und viele irrten verloren und halb ver¬
hungert in denManufakturdistrikten umher. Diessentwickeltesich
zu einem wahren Handelszweig. Das Haus der Gemeinenwird es
kaum glauben. Dieser regelmäfsige Handel, dieser Schacher in
Menschenfleischdauerte fort, und dieseLeute wurden gekauft und
verkauft von den Manchester Agenten an die Manchester Fabri¬
kanten, ganz so regelmäfsig wie Neger an die Baumwollpflanzer
der südlichen Staaten .... Das Jahr 1860 bezeichnetdas Zenith
der Baumwollindustrie .... Es fehlte wieder an Händen. Die
Fabrikanten wandten sich wieder an den Fleischagenten. . . und
diesedurchstöberteudie Dünen von Dorset, die Hügel von Devon
und die Ebnen von Wilts, aber die Uebervölkerung war bereits
verspeist.“ Der „Bury Guardian“ jammerte, dass 10000 zusätz¬
liche Hände nach Abschlussdes englisch-französischenHandelsver¬
trags absorbirt werden könnten und bald an 30 oder 40000 mehr
nöthig sein würden. Nachdem die Agenten und Subagenten des
Fleischhandels die Agrikulturdistrikte 1860 ziemlich resultatlos
durchgefegt, „wandte sich eine Fabrikantendeputation an Herrn
Villiers, Präsidentendes Poor Law Board, mit dem Gesuch, die
Zufuhr der Armen- und Waisenkinder aus denWorkhouseswieder
zu erlauben“110).

10s)Ferrand’sBedeim „House of Commons“vom 27. April 1863.
10il)„That the manufactnrersivould absorb it and use it. up. These

werethe very wordsusedbv the cotton manufacturers.“1.c.
uo) 1.c. Villiers, trotz bestemWillen, war „gesetzlich“ in der Lage,das

Fabrikantenanliegenabschlagenzu müssen.Die Herren erreichtenjedoch
ihreZweckedurchdieWillfährigkeit-derlokalenArmenverwaltungen.Herr
A. Bedgrave,Fabrikinspektor,versichert,dassdiessmaldasSystem,wonach
die Waisenund PaupeFsKinder „gesetzlich“ als apprentices(Lehrlinge)
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Was die Erfahrung dem Kapitalisten im Allgemeinen zeigt, ist
eine beständigeUebervölkerung, d. h. Uebervölkerung im Verliält-
niss zum augenblicklichen Verwerthungsbedürfniss des Kapitals,
obgleichsie aus verkümmerten,schnellhinlebendea,sich rasch ver¬
drängenden,so zu sagenunreif gepflückten Menschengenerationen
ihren Strom bildet111). Allerdings zeigt die Erfahrung dem ver¬

gelten, „nicht begleitet war von den alten Missständen“— (über diese
„Missstände“vgl. Engels1.e.)—,obgleichallerdings in einemFall „Miss¬
brauchmit demSystemgetriebenwordenist, in Bezugauf Mädchenund
jungeWeiber,die vondenAgrikulturdistrikten SchottlandsnachLancashire
undChesiregebrachtwurden.“ In diesem„System“schliesstderFabrikant
einenKontraktniitdenBehördenderArmenhäuserfür bestimmtePerioden.Er
nährt,kleidet und logirt dieKinder undgiebt ihneneinenkleinenZuschuss
in Geld. Sonderbarklingt folgendeBemerkungdesHerrn .Redgrave,nament¬
lich wennman bedenkt,dassselbstunter denProsperitätsjahrender eng¬
lischenBaumwollindustriedasJahr 1860einzigdastehtunddieArbeitslöhne
ausserdemhoch standen,weil die ausserordentlicheArbeitsnachfrageauf
Entvölkerungin Irland stiess,auf beispielloseAuswanderungausenglischen
und schottischenAgrikulturdistrikten nach Australien und Amerika, auf
positiveAbnahmederBevölkrungin einigenenglischenAgrikulturdistrikten
inFolgetheilsglücklich erzieltenBruchsderLebenskraft,theilsdesfrüheren
AbschöpfensderdisponiblenBevölkrungdurehdieHäudlerinMensehenfleisch.
Undtrotz alledemsagtHerr Redgrave: „DieseArt Arbeit (derArmenhaus¬
kinder)wird jedochnur gesucht,wennkeineandregefundenwerdenkann,
dennesist theureArbeit (high-pricedlabour).DergewöhnlicheArbeitslohnfür einenJungenvon 13Jahren ist ungefähr4 sh. wöchentlich; aber 50
oder100solcherJungenlogiren,kleiden,nähren,mit ärztlicherHülfsleistung
undpassenderOberaufsichtversehn,undihnenobendreineinekleineZubusse
in Geldgeben,ist unthubarfür 4 sh. per Kopf wöchentlich.“ („Rep.of the
Insp.of Factories for 80thApril 1860"p. 27.) Herr Redgravevergisstzusagen,wiederArbeiterselbstdiessallesseinenJungenfür ihre4sh.Arbeits¬
lohnleistenkann,wennesderFabrikantnicht kann für 50oder100Jungen,
die gemeinsamlogirt, beköstigt und beaufsichtigtwerden. Zur Abwehr
falscherSchlussfolgerungenausdemText mussich hier nochbemerken,dass
dieenglischeBaumwollindustrie,seit ihrer UnterwerfungunterdenFactory
Act von 1850mit seinerReglungderArbeitszeitu. s.w., als die englische
Musterindustriebetrachtetwerdenmuss. Der englischeBaumwollarbeiter
stehtin jederHinsicht höheralsseinkontinentalerSchicksalsgenosse.„Der
preussischeFabrikarbeiterarbeitetmindestens10StundenmehrperWoche
alsseinenglischerRival, und wenner anseinemeignenWebstuhlzuHause
beschäftigtwird, fälltsefbstdieseSchrankeseinerzusätzlichenArbeitsstunden
weg.“ („Rep.of Insp. of Faet.31stOct. 1855“p. 103.) Der obenerwähnteFabrikinspektor Redgravereiste nach der Industrieausstellungvon 1851
auf demKontinent, speciell in Frankreich undPreussen,um die dortigen
Fabrikzuständezu untersuchen. Er sagt von dempreussischenFabrik¬
arbeiter: „Er erhält einenLohn ausreichendzur Verschaffungeinfacher
Kost und des wenigenKomforts, woran er gew'öhntund womit er zu¬
frieden ist... . Er lebt schlechterund arbeitet härter als seinenglischer
Rivale.“ („Rep. of Insp. of Fach 31st Oct. 1853“p. 85.)
lu) „Die Ueberarbeitetensterbenmit befremdlicherRaschheit;aber die

Plätzederer,die untergehn,sindsofortwiederausgefüllt,und ein häufiger
Wechselder Personenbringt keineAenderungaufderBühnehervor.“ „Eng¬
land and America. London 1833“,t. I. 55. (VerfasserE. G. Wakefield.)
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ständigenBeobachterauf der andrenSeite, wie rasch und tief die
kapitalistischeProduktion, die, geschichtlichgesprochen,kaum vou
gestern datirt, die Yolkskraft* an der Lebenswurzel ergriffen hat,
wie die Degeneration der industriellen Bevölkrung nur durch be¬
ständige Absorption naturwüchsiger Lebenselementevom Lande
verlangsamt wird, und wie selbst die ländlichen Arbeiter, trotz
freier Luft und des unter ihren so allmächtig waltenden principle
of natural selection, dasnur die kräftigsten Individuen aufkomrnen
lässt, schon abzulebenbeginnen112).Das Kapital, das so „gute
Gründe“ hat, die Leiden der es umgebendenArbeitergeneration zu
läugnen, wird in seiner praktischen Bewegung durch die Aussicht
auf zukünftige Verfaulung der Menschheit und schliesslich doch
unaufhaltsame Entvölkerung so wenig und so viel bestimmt als
durch den möglichenFall der Erde in die Sonne. In jeder Aktien-
schwindelei weiss jeder, dass das Unwetter einmal einschlagen
muss, aber jeder hofft, dass es das Haupt seinesNächsten trifft,
nachdemer selbst den Goldregenaufgefangenund in Sicherheit ge¬
bracht hat. Apres moi le ddluge! ist der Wahlruf jedes Kapita¬
listen und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist daher rück¬
sichtslos gegen Gesundheitund Lebensdauerdes Arbeiters, wo es
nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungenwird113).
Der Klage über physischeund geistige Verkümmrung, vorzeitigen
Tod, Tortur der Ueberarbeit, antwortet es: Sollte dieseQual uns
quälen, da sie unsre Lust (denProfit) vermehrt? Im Grossenund

u2) Siehe: „Public Health. Sixth Keport of theMedicalOfficerof the
Privy Council.1863.“ VeröffentlichtLondon,1864. DieserKeporthandelt
namentlichvon denAgrikulturarbeitern. „Man hat die GrafschaftSuther¬
land als eine sehrverbesserteGrafschaftdargestellt,aber eine neuerliche
Untersuchunghat entdeckt,dasshier in Distrikten, einstsoberühmtwegen
schönerMännerund tapfrer Soldaten, die Einwohnerdegenerirtsind zu
einer magrenund verkümmertenRace. In den gesundestenLagen, auf
Hügelabhängenim AngesichtdesMeeres,sind die Gesichterihrer Kinder
so dünn und blass,wie sie nur in der faulenAtmosphäreeinerLondoner
Winkelgassesein können.“ (Thornton 1.c.p. 74,75.) Sie gleichenin der
That den 30,000„gallant Highlanders“, dieGlasgowin seinenwyndsund
closesmit Prostituirten und Diebenzusammenbettet.
113)„Obgleich die GesundheitderBevölkrungein so wichtigesElement

des nationalen Kapitals ist, fürchten wir gestehnzu müssen, dassdie
Kapitalisten durchausnicht bei derHand sind, diesenSchatzzu erhalten
und werth zu achten.. . . Die Rücksichtauf die Gesundheitder Arbeiter
wurdeden Fabrikantenaufgezwungen.“(„Times“, 5. jSTovbr.1861.) „DieMännerdesWest Riding w’urdendie Tuchmacherder Menschheit,. . . .
die GesundheitdesArbeitervolkswurde geopfert,und in ein paarGene¬
rationenwäredieRacedegenerirt,abereineReaktiontrat ein. DieStunden
der Kinderarbeit wurdenbeschränktu. s.w.“ („Report of the Registrar
Generalfor October1861.“)
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Ganzenhängt diessaber auch nicht vom guten oder bösenWillen
deseinzelnenKapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die
immanentenGesetzeder kapitalistischenProduktion dem einzelnen
Kapitalisten gegenüber als äusserlichesZwangsgesetzgeltend11*).
Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Resultat

einesvielhundertjährigenKampfes zwischenKapitalist und Arbeiter.
Doch zeigt die GeschichtediesesKampfes zwei entgegengesetzte
Strömungen.Man vergleichez. B. die englischeFabrikgesetzgebung
unsrer Zeit mit. den englischen Arbeitsstatuten vom 14. bis tief
in die Mitte des 18. Jahrhunderts11'3).Während das moderne
Fabrikgesetzden Arbeitstag gewaltsam abkürzt, suchenihn jene
Statute gewaltsam zu verlängern. Allerdings erscheinendie An¬
sprüchedes Kapitals im Embryozustand, wo es erst wird, also
noch nicht durch blosse Gewalt der ökonomischenVerhältnisse,
sondernauch durch Hülfe der Staatsmachtsein Einsaugungsrecht
einesgenügendenQuantumsMehrarbeit sichert, ganz und gar be¬
scheiden,vergleicht man sie mit denKoncessionen,die esin seinem
Mannesalterknurrend und widerstrebig machen muss. Es kostet
Jahrhunderte,bis der „freie“ Arbeiter in Folge entwickelter kapi¬
talistischer Produktionsweise sich freiwillig dazu versteht, d. h.
gesellschaftlichgezwungen ist, für den Preis seiner gewohnheits-
mäfsigenLebensmittel seineganze aktive Lebenszeit,ja seine Ar¬
beitsfähigkeit selbst, seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu

IU)Wir finden daherz. B., dassAnfang 186326Firmen, welcheausge¬
dehnteTöpfereienin StafFordshirebesitzen,darunterauchJ. Wedgwoodund
Söhne,in einerDenkschrift„umgewaltsameEinmischungdesStaats“petitio-
niren. Die „Konkurrenzmit andrenKapitalisten“erlaubeihnenkeine„frei¬
willige“ BeschränkungderArbeitszeitderKinderu.s.w. „Sosehrwir daher
dieobenerwähntenUebelbeklagen,würdeesunmöglichsein,siedurchirgend
eineArt Uebereinkunftunter denFabrikantenzu verhindern.... In Anbe¬
tracht aller dieserPunkte, sind wir zur Ueberzeugunggelangt, dassein
Zwangsgesetznöthig ist.“ „Children’sEmp. Gomm.Rep. I. 1863,p. 322.“
Zusatzzu Note 114. Ein viel frappantresBeispiel bot die jüngsteVer¬

gangenheit. Die Höhe der Baumwollpreise,in einer Epochefieberhaften
Geschäfts,hatte die Besitzervon Baumwollwebereienin Blackburnver¬
anlasst, durch gemeinschaftlicheUebereinkunft die Arbeitszeit in ihren
Fabriken währendeinesbestimmtenTerminsabzukürzen.DieserTermin
lief ab ungefährEndeNovember(1871).Unterdessbenutztendie reichren
Fabrikanten,-.welcheSpinnereimit Weberei verbinden, den durch jene
UebereinkunftveranlasstenAusfall der Produktion dazu, ihr eignesGe¬
schäft auszudehnenund so auf Kosten der kleinenMeistergrosseProfite
zu machen. Letztre wandten sich nun in ihrer Noth — an die Fabrik¬
arbeiter, riefen sie auf, die Neunstundenagitationernsthaft zu betreiben,
und versprachenGeldbeiträgezu diesemBehuf!
lt5) DieseArbeiterstatute,die man gleichzeitig auch in Frankreich,denNiederlandenu.s.w. findet,wurdenin Englanderst1813formell aufgehoben,

nachdemsie längst von den Produktionsverhältnissenbeseitigt waren.
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verkaufen. Es ist daher natürlich, dass die Verlängrung des
Arbeitstags, die das Kapital von Mitte des 14. bis Ende des 17.
Jahrhundertsstaatsgewaltigdenvolljährigen Arbeitern aufzudringen
sucht, ungefähr mit der Schranke der Arbeitszeit zusammenfällt,
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Verwandlung
von Kinderblut in Kapital hier und da von Staats wegen gezogen
wird. Was heute, z. ß. im Staate Massachusetts,bis jüngst dem
freisten Staate der nordamerikanischenRepublik, als Staatsschranke
der Arbeit von Kindern unter 12 Jahren proklamirt ist, war in
England noch Mitte des 17. Jahrhunderts der normale Arbeitstag
vollblütiger Handwerker, robuster Ackerknechte und riesenhafter
Grobschmiede118).
Das erste „Statute of Labourers“ (23 Eduard III. 1349) fand

seinen unmittelbaren Vorwand (nicht seineUrsache, denn die Ge¬
setzgebungdieserArt dauert Jahrhunderte fort ohnedenVorwand)
in der grossenPest, welche die Bevölkerung decimirte, so dass,
wie ein Tory-Schriftsteller sagt, „die Schwierigkeit, Arbeiter zu
raisonablen Preisen (d. h. zu Preisen, die ihren Anwendern ein
raisonablesQuantum Mehrarbeit Hessen)an die Arbeit zu setzen,
in der That unerträglich wurde117)“. Raisonable Arbeitslöhne
wurden daher zwangsgesetzlichdiktirt, ebensowie die Grenzedes
Arbeitstags. Der letztre Punkt, der uns hier allein interessirt, ist
wiederholt in dem Statut von 1496 (unter Henry VII.). Der Ar¬
beitstag für alle Handwerker (artificers) und Ackerbauarbeitervom
März bis September sollte damals, was jedoch nie durchgesetzt

n0) „No child under the ageof 12yearsshall beemployedin anymanu-
facturingestablishmentmorethan 10hoursin oneday.“ „GeneralStatutes
of Massachusetts.63,ch. 12.(Die Ordonanzenwurdenerlassen1836—1858.)
„Labourperformedduring a period of 10hourson any day in all cotton,
woollen,silk, paper,giass,and flax factories,or in manufactoriesof iron
andbrass,shall becousidereda legalday’slabour. And beit enacted,that
hereafterno minor engagedin any factorv shall be holdenor requiredto
work more than 10 hours in any day, or 60 hours in anyweek; andthat
hereafterno minor shall be admittedasaworkerunderthe ageof 10yeara
in any factorv within this state.“ „State of NewJersey. An aet to limit
thehoursof labour etc., 61und 2.“ (Gesetzvom11.März1855.)„No minor
whohas attained the ageof 12years, and is under the ageof 15 years,
shall be employedin anymanufaeturingestablishmentmore than 11hours
in any one day, nor before5 o’clock in themorning, nor after 7*/, in the
evening.“ „RevisedStatutes of the State of RhodeIsland etc. ch. 39,
§ 23, Ist July 1857.“
U7)„Sophismsof Free Trade. 7th edit. Lond. 1850“,p. 205. Derselbe

Tory giebt übrigens7,u:„Parlamentsakte,die die Arbeitslöhnegegendie
Arbeiter zuGunstenderArbeitsanweuderregulirten, währten für die lange
Periodevon 464Jahren. Die ßevölkrungwuchs. Diese Gesetzewurden
nun überflüssiguud lästig.“ (1.c. p/ 206.)
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wurde, dauern von 5 Ulir Morgens bis zwischen 7 und 8 Uhr
Abends, aber die Stunden für Mahlzeiten betragen 1 Stunde für
Frühstück, l1/3 Stunden für Mittagessen,und 1/0Stunde für Vier-
uhrbrod, also grade doppelt so viel als nach dem jetzt gültigen
Fabrikakt118). Im Winter sollte gearbeitet werden von 5 Uhr
Morgensbis zum Dunkeln, mit denselbenUnterbrechungen. Ein
Statut der Elisabeth von 1562 für alle Arbeiter „gedungen für
Lohn per Tag oder Woche“, lässt,die Länge des Arbeitstags un¬
berührt,suchtaberdieZwischenräumezubeschränkenauf 21/2Stunden
für den Sommer und 2 für den Winter. Das Mittagessen soll
nur eineStundedauernund „der Nachmittagsschlafvon 1/2Stunde“
nur zwischenMitte Mai und Mitte August, erlaubt sein. Für jede
Stunde Abwesenheit soll 1 d. (etwa 8 Pfennige) vom Lohn ab¬
gehn. In der Praxis jedoch war das Yerhältniss den Arbeitern
viel günstiger als im Statutenbuch. Der Vater der politischen
Oekonomieund gewissermafsender Erfinder der Statistik, William
Petty, sagt in einerSchrift, die er im letzten Drittel des17. Jahr¬
hundertsveröffentlichte: „Arbeiter (labouring men,eigentlich damals
Ackerbauarbeiter)arbeiten 10 Stundentäglich und nehmenwöchent¬
lich 20 Mahlzeiten ein, nämlich an Arbeitstagen täglich drei und
an Sonntagenzwei; woraus man klärlich sieht, dass,wenn sie an
Freitag-Abenden fasten wollten, und in anderthalb Stunden zu
Mittag speisen wollten, während sie jetzt zu dieser Mahlzeit
zwei Stunden brauchen, von 11 bis 1 Uhr Morgens, wenn sie
also 1/20mehr arbeiteten und 1/20weniger verzehrten,dasZehntel
der oben erwähnten Steuer aufbringbar wäre119)“. Hatte Dr. An¬
drewUre nicht Recht, die Zwölfstundenbill von 1833 als Rückgang
in die Zeiten der Finsterniss zu verschreien? Allerdings gelten
die in denStatuten und von Petty erwähntenBestimmungenauch
für „apprentices“ (Lehrlinge). Wie esaber noch Endedes 17.Jahr¬
hunderts mit der Kinderarbeit stand, ersieht man aus folgender
Klage: „Unsere Jugend, hier in England, treibt gar nichts bis zu
lls) J. Wadebemerktmit Recht in Bezugauf diessStatut: „Aus dem

Statut von 1496geht hervor, dassdie NahrungalsAequivalent für ‘/3 desEinkommenseinesHandwerkersundJ/2desEinkommenseinesAgrikultur¬arbeiters galt und diesszeigt eine grössereStufe von Unabhängigkeit
unter den Arbeitern an, als jetzt vorherrscht, wo die Nahrungder Ar¬
beiter in Agrikultur und Manufaktur ein viel höheresVerhültniss zu
ihren Löhnen bildet.“ (J. Wade1. c. p. 24, 25 und 577.) Die Meinung,
als sei dieseDifferenz etwa der Differenz im Preisverhältnisszwischen
Nahrungsmitteln und Kleidungsstücken,jetzt und damals, geschuldet,
widerlegt der oberflächlichsteBlick auf: „Chronicon Pretiosumetc. By
BishopFletwood. Ist edit. London 1707. 2nd. edit. London 1745.“
Iltl) ,W. Petty: Political Anatomy of Ireland. 1672. edit. 1691“,p. 10.
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der Zeit, wo sie Lehrlinge werden, und dann brauchen sie natür¬
lich lange Zeit — sieben Jahre —, um sich zu vollkommnen
Handwerkern zu bilden.“ Deutschland wird dagegen gerühmt,
weil dort die Kinder von der Wiege auf wenigstenszu „ein bischen
Beschäftigung erzogenwerden“120).
Noch während des grösstenTheils des 18.Jahrhunderts, bis zur

Epoche der grossen Industrie, war es dem Kapital in England
nicht gelungen, durch Zahlung des wöchentlichen Werths der
Arbeitskraft sich der ganzenWoche desArbeiters, Ausnahmebilden
jedoch die Agrikulturarbeiter, zu bemächtigen. Der Umstand, dass
sie eine ganzeWoche mit dem Lohn von 4 Tagen leben konnten,
schien den Arbeitern kein hinreichenderGrund, auch die andren
zwei Tage für den Kapitalisten zu arbeiten. Eine Seite der eng¬
lischenOekonomendenuncirte im Dienst desKapitals diesenEigen¬
sinn aufs wiithendste, eine andre Seite vertheidigte die Arbeiter.
Hören wir z. B. die Polemik zwischenPostlethwayt, dessenHan¬
dels-Diktionär damals denselbenRuf genoss wie heut zu Tage

lä(>)„A Discourseon theNecessityof EncouragingMechanickIndustry.
London1689“,p. 13. Macaulay,derdie englischeGeschichteim Whig- und
Bourgeoisinteressezurechtgefälschthat, deklamirt, wie folgt: „Die Praxis,
Kinder vorzeitig an dieArbeit zu setzen,herrschteim 17.Jahrhundertin
einemfür dendamaligenZustandderIndustrie fast unglaublichenGradvor.
ZuNorwich,demHauptsitzderWollindustrie, wurdeeinKind von6Jahren
für arbeitsfähiggehalten.VerschiedneSchriftstellerjenerZeit und darunter
manche,die alsausserordentlichwohlgesinntbetrachtetwurden,erwähnen
mit Exultation“ (Entzücken)dieThatsache,dassin dieserStadtalleinKnaben
undMädcheneinenReichthumschaffen,der über ihren eignenUnterhalt
hinaus12,000Pfd. St. in einemJahrebetrug. Je genauerwir dieGeschichte
derVergangenheituntersuchen,destomehrGrund findenwir, dieAnsicht
dererzuverwerfen,dieunserZeitalter für fruchtbaranneuensocialenüebeln
halten. Das,wasneuist, ist dieIntelligenz, die dieUebelentdeckt,und die
Humanität, die sie heilt.“ („History of England“, v. 1.p. 419.) Macaulay
hätteweiterberichtenkönnen,dass„ausserordentlichwohlgesinnte“amisdu
commerceim17.Jahrhundertmit „Exultation“ erzählen,wiein einemArmen¬
hausin Holland einKind von4 Jahrenbeschäftigtwurde,und dassdiess
Beispiel der „vertu mise enpratique“ in allenSchriftenvonHumanitairen
ä la MacaulayMuster passirt bis zur Zeit A. Smith’s. Es ist richtig, dass
mit dem Aufkommen der Manufaktur, im Unterschiedzum Handwerk,
sich Spurender Kinderexploitation zeigen, die von jeher bis zu einem
gewissenGrad bei den Bauernexistirt und um so entwickelter,je härter
dasJoch, da3 auf demLandmannlastet. Die TendenzdesKapitals ist
unverkennbar,aber die Thatsachenselbststehnnoch so vereinzelt, wie
dieErscheinungzweiköpfigerKinder. Siewurdendahermit „Exultation“,
als besondersmerkwürdig und bewundernswerth,von ahnungsvollen
„amis du commerce“für Mit- undNachweltaufgezeichnetund zurNach¬
ahmung empfohlen. Derselbe schottischeSykophant und Schönredner
Macaulaysagt: „Man höre heute nur vonRückschritt und sehenur Fort¬
schritt.“ Was für Augen und namentlichwasfür Ohren!
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ähnliche Schriften von MacCulloch und MaeGregor, und dem
früher eitirten Verfasser des „Essay on Trade andCommerce“121).
Postletbwavt sagt u. a.: „Ich kann diese wenigen Bemerkungen

nicht abschliessen,ohne Notiz zu nehmenvon der trivialen Redens¬
art in dem Munde zu vieler, dass,wenn der Arbeiter (industrious
poor) in 5 Tagen genug erhalten kann, um zu leben, er nicht volle
6 Tage arbeiten will. Daher schliessen sie auf die Nothwendigkeit,
selbst die nothwendigenLebensmittel durch Steuern oder irgend
welche andre Mittel zu vertheuern, um den Handwerker und
Manufakturarbeiter zu unausgesetztersechstägiger Arbeit in der
Woche zu zwingen. Ich muss um die Erlaubniss bitten, andrer
Meinung zu sein als diesegrossenPolitiker, welchefür die bestän¬
dige Sklaverei der ArbeiterbeVölkerung diesesKönigreichs („the
perpetual slavery of the working people“) die Lanze einlegen; sie
vergessendasSprichwort „all work and no play“ (nur Arbeit und
kein Spiel, macht dumm). Brüsten sich die Engländer nicht mit
derGenialität und Gewandtheit ihrer Handwerker undManufaktur¬
arbeiter, die bisher den britischenWaaren allgemeinenKredit und
Ruf verschafft haben? Welchem Umstand war diess geschuldet?
Wahrscheinlichkeinem andren als der Art und Weise, wie unser
Arbeitsvolk, eigenlaunig, sich zu zerstreuenweiss. Wären sie ge¬
zwungen,das ganze Jahr durchzuarbeiten,alle sechsTage in der
Woche, in steterWiederholung desselbenWerkes, würde das nicht
ihre Genialität abstumpfen und sie durnm-träg statt munter und
gewandt machen; und würden unsre Arbeiter in Folge solcher
ewigen Sklaverei ihren Ruf nicht verlieren statt erhalten? . . .
Welche Art Kunstgeschick könnten wir erwarten von solch hart
geplacktenThieren (hard driven animals)? . . . Viele von ihnen
verrichten so viel Arbeit in 4 Tagen als ein Franzosein 5 oder 6.
Aber wenn Engländer ewige Schanzarbeitersein sollen, so steht

121)Unter denAnklägern der Arbeiter ist der grimmigsteder im Text
erwähnteanonymeVerfasservon: „An EssayonTradeandCommerce,con-
tainingObservationsonTaxationetc. London1770“.Schonfrüher in seiner
Schrift: „ConsiderationonTaxes. London 1765“. AuchPoloniusArthur
Young, der unsäglichestatistischeSchwätzer, folgt in derselbenLinie.
Unter denVertheidigern der Arbeiter stehn oben an: JacobVanderlint
in: „Money answersall things. London 1734“, Rev. Nathaniel Förster,
D. D. in: „An Enquiry into theCausesof the PresentPriceof Provisions.
London 1766“,Dr. Price, und namentlich auchPostlethwayt, sowohl in
einemSupplementzu seinem„Universal Dictionary of Trade and Com¬
merce“alsin: „GreatBritain’sCommercialInterestexplainedandimproved.
2nd.edit. Lond. 1755“. Die Thatsachenselbstfindet man bei vielen an¬
dren gleichzeitigenSchriftstellern konstatirt, u. a. bei JosiahTucker.
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zu fürchten, dasssie nochunter die Franzosenentarten(degenerate)
werden. Wenn unserVolk wegenseiner Tapferkeit im Krieg be¬
rühmt ist, sagenwir nicht, dass diesseinerseitsdem guten eng¬
lischen Roastbeef und Pudding in seinemLeibe, andrerseitsnicht
minder unsremkonstitutionellen Geisteder Freiheit geschuldet ist?
Und warum sollte die grössereGenialität, Energie und Gewandtheit
unsrer Handwerker und Manufakturarbeiter nicht der Freiheit ge¬
schuldet sein, womit sie sich in ihrer eignen Art und Weise zer¬
streuen? Ich hoffe, sie werden nie wieder diese Privilegien ver¬
lieren, noch das gute Leben, woraus ihre Arbeitstüchtigkeit und
ihr Muth gleichzeitig herstammen“!122)
Darauf antwortet der Verfasser des „Essay on Trade and Com¬

merce“:
„Wenn es für einegöttliche Einrichtung gilt, densiebentenTag

derWoche zu feiern, so schliesstdiessein, dassdie andrenWochen¬
tage der Arbeit (er meint demKapital, wie man gleich sehenwird)
angeboren,und eskann nicht grausamgescholtenwerden,diessGe¬
bot Gotteszu erzwingen.Dass die Menschheitim Allgemeinen
von Natur zur Bequemlichkeit und Trägheit neigt, davon machen
wir die fatale Erfahrung im Betragen unsres Manufakturpöbels
der durchschnittlich nicht über 4 Tage die Woche arbeitet, ausser
im Fall einer Theuerung der Lebensmittel .... Gesetzt, ein
Bushel Weizen repräsentirealle Lebensmittel des Arbeiters, koste
5 sh., und der Arbeiter verdiene einen Schilling täglich durch
seine Arbeit. DanD braucht er bloss 5 Tage in der Woche zu
arbeiten; nur 4, wenn der Bushel 4 sh. beträgt .... Da aber
der Arbeitslohn in diesemKönigreich viel höher steht, verglichen
mit dem Preise der Lebensmittel, so besitzt der Manufaktur-Ar¬
beiter, der 4 Tagearbeitet, einenGeldüberschuss,womit er während
des Rests der Woche müssig lebt . . . Ich hoffe, ich habe genug
gesagt, um klar zu machen,dassmäfsigeArbeit während6 Tagen
in der Woche keine Sklaverei ist. Unsre Agrikulturarbeiter thun
diess und, allem Anscheinenach, siud sie die Glücklichsten unter
den Arbeitern (labouring poor)m), aber die Holländer thun es in
den Manufakturen und scheinen ein sehr glückliches Volk. Die
Franzosenthun es, so weit nicht die vielen Feiertage dazwischen
lli) Postlethwayt1. c. „First Preliminary Discourse“,p. 14.m) „An Essayetc.“ Er selbst erzählt p. 96, worin schon 1770 „dasGlück“ der englischenAgrikulturarbeiter bestand. „Ihre Arbeitskräfte(„their working powers“)sind stetsauf dasÄeussersteangespannt(„on the

Stretch“); sie können nicht schlechterleben, als sie thun („they cannotlive cheaperthan they do“), noch härter arbeiten“ (nor work harder“).
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kommen12,1). . . Aber unser Pöbel hat sich die fixe Idee in den
Kopf gesetzt, dass ihm als Engländer durch dasRecht der Geburt
das Privilegium zukommt, freier und unabhängiger zu sein als
[das Arbeitervolk] in irgend einem andren Lande von Europa.
Nun, diese Idee, so weit sie auf die Tapferkeit unsrer Soldaten
einwirkt, mag von einigemNutzen sein; aber je weniger die Manu-
fakturarbeiter davon haben, desto besser für sie selbst und den
Staat. Arbeiter sollten sich nie für unabhängig von ihren Vor¬
gesetzten(„independent of their superiors“) halten .... Es ist
ausserordentlichgefährlich, mobs in einem kommerciellen Staat
wie dem unsrigen zu enkouragiren, wo vielleicht 7 Theile von
den 8 der GesammtbevölkrungLeute mit wenig oder keinem
Eigenthum

sind124

125).... Die Kur wird nicht vollständig sein,
bis unsre industriellen Armen sich bescheiden,6 Tage für dieselbe
Summezu arbeiten, die sie nun in 4 Tagen verdienen“126). Zu
diesemZwecke, wie zur „Ausrottung der Faullenzerei,Ausschwei¬
fung und romantischenFreiheitsduselei“, ditto „zur Minderung der
Armentaxe,FörderungdesGeistesder Industrie und Herabdrückung
des Arbeitspreises in den Manufakturen“, schlägt unser treuer
Eckart des Kapitals das probate Mittel vor, solche Arbeiter, die
der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfallen, in einem Wort,
paupers,einzusperrenin ein „idealesArbeitshaus“ (an idealWork-
bouse). „Ein solchesHaus muss zu einem Hause des Schreckens
(House of Terror) gemacht werden12'). In diesem „Hause des
Schreckens“,diesem „Ideal von einemWorkhouse“, soll gearbeitet
werden14 Stunden täglich mit Einbegriff jedoch der passenden
Mahlzeiten,so dassvolle 12 Arbeitsstunden übrig bleiben“128).
Zwölf Arbeitsstunden täglich im „Ideal-Workhouse“, im Hause

desSchreckensvon 1770! Drei und sechzigJahre später, 1833,
als das englische Parlament in vier Fabrikzweigen den Arbeits¬

124)Der Protestantismusspielt schon durch seine Verwandlungfast
aller traditionellen Feiertage in Werktage eine wichtige Rolle in der
GenesisdesKapitals.
126)„An Essayetc.“ p. 15,41, 96, 97, 55, 57.
1M)1.c. p. 69. Jacob Vanderlint erklärte schon1734,dasGeheimniss

der Kapitalistenklageüber die FaullenzereidesArbeitervolkssei einfach,
dasssie für denselbenLohn 6 statt 4 Arbeitstagebeanspruchten.
127)1. c. p. 242: „Such ideal workhousemust be made a „House of

Terror“, and not an asylumfor the poor, wherethey areto beplentifully
fed,warmlv and decentlyclothed,and wherethey do but little work.“
138)„In this ideal workhousethe poor shall work 14 hours in a day,

allowing proper time for meals, in suchmanuertbat there shall rernain
12hours of neat labour.“ (1.c.) „Die Franzosen,“sagt er, „lachen über
unsreenthusiastischenIdeen von Freiheit.“ (1.c. p. 78.)
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tag für Kinder von 13 bis 18 Jahren auf 12 volle Arbeitsstunden
herabsetzte,schien der jüngste Tag der englischenIndustrie an¬
gebrochen! 1852, als L. Bonaparte bürgerlich Fuss zu fassen
suchte durch Rütteln am gesetzlichenArbeitstag, schrie das fran¬
zösischeVolk aus einem Munde: „Das Gesetz,das den Arbeitstag
auf 12 Stunden verkürzt, ist das einzige Gut, das uns von der
Gesetzgebungder Republik blieb“139)! In Zürich ist die Arbeit
von Kindern über 10 Jahren auf 12 Stunden beschränkt; im
Aargau wurde 1862 die Arbeit von Kindern zwischen13 und 16
Jahren von 121/2auf 12 Stunden reducirt, in Oestreich 1860 für
Kinder zwischen14 und 16 Jahren ditto auf 12 Stunden180).
Welch ein „Fortschritt seit1770“, würdeMacaulay„mitExultation“
aufjauchzen!
Das „Haus des Schreckens“ für Paupers, wovon die Kapital¬

seele 1770 noch träumte, erhob sich wenige Jahre später als
riesiges „Arbeitshaus“ für die Manufakturarbeiter selbst. Es hiess
Fabrik. Und diessmalerblasstedas Ideal vor der Wirklichkeit.

6. Der Kampf um den Normalarbeitstag. Zwangsgesetz¬
liche Beschränkung der Arbeitszeit. Die englische

Fabrikgesetzgebung von 1833—1864.
Nachdemdas Kapital Jahrhunderte gebraucht, um denArbeits¬

tag bis zu seinen normalen Maximalgrenzen und dann über diese
hinaus, bis zu den Grenzendes natürlichen Tags von 12 Stunden

*150

lä0)„They especiallyobjectedto wort beyond the 12bours per day,
becausethe law which fixed thosehours is the only goodwhich remaina
to them of the legislation of the Republic.“ (Rep.of Insp. of Fact.31st
Octob.1856,p. 80.) DasfranzösischeZwölfstundengesetzvom5.September
1850,eine verbürgerlichteAusgabedesDekretsderprovisorischenRegie¬
rung vom 2.März 1848,erstrecktsich auf alle Ateliers ohneUnterschied.
Vor diesemGesetzwar der Arbeitstag in Frankreich unbeschränkt. Er
währte in den Fabriken 14, 15 und mehr Stunden. Siehe„Des classea
ouvriferesen France, pendant l’annde 1848. Par M. Blanqui.“ Herr
Blanqui, derOekonom,nicht derRevolutionär,war vonRegierungswegen
mit der Enqueteüber die Arbeiterzuständebetraut.
150)Belgienbewährtsichauchmit Bezugauf dieRegulationdesArbeits¬

tags als bürgerlicher Musterstaat. Lord How'ardde Weiden, englischer
Bevollmächtigterin Brüssel, berichtet demForeign Office d. d. 12.Mai
1862:„Der Minister Rogier erklärte mir, dasswederein allgemeinesGe¬
setznochLokalregulationendieKinderarbeit irgendwiebeschränken;dass
dieRegierungsich währendder letzten 3 Jahrein jederSitzungmit dem
Gedankentrug, den Kammern ein Gesetzüber den Gegenstandvorzu¬
legen, dass sie aber stets ein unüberwindlichesHindernissfand an der
eifersüchtigenAngst gegenirgend welcheGesetzgebungim Widerspruch
mit demPrincip vollkommnerFreiheit der Arbeit“!
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zu verlängern181),erfolgte nun, seit der Geburt der grossen In¬
dustrie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, eine lawinenartig
gewaltsame und malslose Ueberstürzung. Jede Schranke von
Sitte und Natur, Alter und Geschlecht, Tag und Nacht, wurde
zertrümmert. Selbst die Begriffe von Tag und Nacht, bäuerlich
einfach in den alten Statuten, verschwammenso sehr, dass ein
englischer Richter noch 1860 wahrhaft talmudistischen Scharfsinn
aufbieten musste, um „urtheilskräftig“ zu erklären, was Tag und
Nacht sei182). Das Kapital feierte seine Orgien.
Sobald die vom Produktionslärm übertölpelte Arbeiterklasse

wieder einigermalsen zur Besinnung kam, begann ihr Widerstand,
zunächstim Geburtsland der grossen Industrie, in England. Wäh¬
rend drei Decennienjedoch blieben die von ihr ertrotzten Konces-
sionen rein nominell. Das Parlament erliess 5 Arbeits-Akte von
1802 bis 1833, war aber so schlau, keinen Pfennig für ihre zwangs-
mäfsige Ausführung, das nöthige Beamtenpersonal u. s. w. zu
votiren133). Sie blieben ein todter Buchstabe. „Die Thatsache ist,
dass vor dem Akt von 1833 Kinder und junge Personen abge-

*132

m) „Es ist sichersehr bedauerlich,dassirgendeineKlassevon Personen12Stunden täglich sich abplackenmuss. Rechnet man die Mahlzeiten
zu und die Zeit, um zu und von derWerkstatt zu gehn, so beträgt diess
in der That 14 von den 24 Tagesstunden. . . Abgesehnvon der Gesund¬
heit, wird Niemand, ich hoffe, anstehnzuzugeben,dassvom moralischen
Gesichtspunkt eine so gänzliche Absorption der Zeit der arbeitenden
Klassen, ohne Unterlass, vom frühen Alter von 18Jahren, und in den
„freien“ Industriezweigenselbstvon viel frühremAlter an,ausserordentlich
schädlichund ein furchtbaresUebel ist. ... Im Interesseder öffentlichen
Moral, für die AufziehungeinertüchtigenBevölkrung, und umdergrossen
MassedesVolks einen vernünftigen Lebensgenusszu verschaffen,muss
darauf gedrungenwerden,dassin allen Geschäftszweigenein Theil jedes
Arbeitstags reservirt werde für Erholung undMüsse.“ (LeonhardHorner
in: „Insp. of Fact. Reports.31stDec. 1841.“)132’Sieh „Judgment of Mr. J. H. Otwey, Belfast, Hilary Sessions,
County Antrim 1860.“
183)Sehr charakteristischist es für dasRegimeLouis Philippe’s des roi

bourgeois,dassdaseinzigeunter ihm erlasseneFabrikgesetzvom22.März
1841niemalsdurchgeführtwordenist. Und diessGesetzbetrifft nur Kinder¬
arbeit. Es setzt8 Stundenfür Kinder zwischen8 und 12, zwölf Stunden
für Kinder zwischen12 und 16Jahrenu. s.w. fest, mit vielenAusnahmen,
welchedie Nachtarbeitselbstfür Achtjährigeerlauben.Ueberwachungund
ErzwingungdesGesetzesblieben in einemLande, wojedeMauspolizeilich
administrirt wird, demgutenWillen der „amis du commerce“überlassen.
Erst seit 1853gibt esin einemeinzigenDepartement,demDepartementdu
Nord, einenbezahltenRegierungsinspektor.Nicht minder charakteristisch
für die Entwicklung der französischenGesellschaftüberhaupt ist es, dass
Louis Philippe’s Gesetz bis zur Revolution von 1848einzig dastandin
der alles umspinnendenfranzösischenGesetzfabrik!

Marx, Kapital I. 16
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arbeitet wurden („were worked“) die ganzeNacht, denganzenTag,
oder beide ad libitum“131).
Erst seit dem Fabrikakt von 1833 — umfassendBaumwoll-,

Wolle-, Flachs- und Seidenfabriken— datirt für die moderne In¬
dustrie ein Normalarbeitstag'. Nichts charakterisirt den.Geist des
Kapitals besser als die Geschichte der englischen Fabrikgesetz¬
gebung von 1833 bis 1864!
Das Gesetzvon 1833 erklärt, der gewöhnliche Fabrikarbeitstag

solle beginnen um halb 6 Uhr Morgens und enden halb 9 Uhr
Abends, und innerhalb dieser Schranken, einer Periode von 15
Stunden, solle es gesetzlich sein, junge Personen (d. h. Personen
zwischen 13 und 18 Jahren) zu irgend einer Zeit des Tags anzu¬
wenden, immer vorausgesetzt,dassein und dieselbejunge Person
nicht mehr als 12 Stunden innerhalb Eines Tags arbeite, mit Aus¬
nahme gewisser speciell vorgesehner Fälle. Die 6. Sektion des
Akts bestimmt, „dass im Laufe jedes Tags jeder solchen Person
von beschränkter Arbeitszeit mindestens l1/2 Stunden für Mahl¬
zeiten eingeräumt werden sollen.“ Die Anwendung von Kindern
unter 9 Jahren, mit später zu erwähnenderAusnahme, ward ver¬
boten, die Arbeit der Kinder von 9 bis 13 Jahren auf 8 Stunden
täglich beschränkt. Nachtarbeit, d. h. nach diesemGesetz,Arbeit
zwischen halb 9 Uhr Abends und halb 6 Uhr Morgens, ward ver¬
boten für alle Personenzwischen 9 und 18 Jahren.
Die Gesetzgeberwaren soweit entfernt, die Freiheit desKapitals

in Aussaugungder erwachsnenArbeitskraft oder,wie sie esnannten,
„die Freiheit der Arbeit“ antasten zu wollen, dass sie ein eignes
System ausheckten, um solcher haarsträubendenKonsequenz des
Fabrikakts vorzubeugen.

„Das grosse Uebel des Fabriksystems, wie es gegenwärtig ein¬
gerichtet ist“, heisst es im ersten Bericht des Centralraths der
Kommission vom 25. Juni 1833, „besteht darin, dass es die Noth-
wendigkeit schafft, die Kinderarbeit zur äusserstenLänge des
Arbeitstags der Erwachsnen auszudehnen. Das einzige Heilmittel
für diess Uebel, ohne Beschränkung der Arbeit der Erwachsnen,
woraus ein Uebel entspringen würde, grösser als das, dem vorge¬
beugt werden soll, scheint der Plan, doppelteReihen von Kindern
zu verwenden“. Unter dem Namen Relaissystem („System of
Relays“; Relay heisst im Englischen wie im Französischen: das
Wechseln der Postpferde auf verschiednenStationen) wurde daher

13

13‘)„Rep. of Insp. of Fact. 30th April 1860“,p. 51.
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dieser „Plan“ ausgeführt, so dass z. B. von halb 6 Uhr Morgens
bis halb 2 Uhr Nachmittags eine Reihe von Kindern zwischen
9 und 13 Jahren, von halb zwei Uhr Nachmittags bis halb 9 Uhr
Abends eine andre Reihe vorgespannt wird u. s. w.
Zur Belohnung dafür, dass die Herren Fabrikanten alle während

der letzten 22 Jahre erlassnen Gesetze über Kinderarbeit aufs
frechste ignorirt hatten, ward ihnen jetzt aber auch die Pille ver¬
goldet. Das Parlament bestimmte, dassnach dem l.März 1834 kein
Kind unter 11 Jahren, nach dem 1. März 1835 kein Kind unter
12 Jahren und nach dem 1. März 1836 kein Kind unter 13 Jahren
über 8 Stunden in einer Fabrik arbeiten solle! Dieser für das
„Kapital“ so schonungsvolle„Liberalismus“ war um so anerkenneus-
werther, als Dr. Farre, Sir A. Carlisle, Sir B. Brodie, Sir C. Bell,
Mr. Guthrie u. s. w., kurz die bedeutendstenphysicians und sur-
geous London’s in ihren Zeugenaussagenvor dem Unterhaus er¬
klärt hatten, dass periculum in mora! Dr. Farre drückte sich noch
etwas gröber dahin aus: „Gesetzgebungist gleich nothwendig für
die Vorbeugung desTods in allen Formen, worin er vorzeitig an-
gethan werden kann, und sicher dieser (der Fabrikmodus) muss
als eine der grausamsten Methoden ihn anzuthun betrachtet
werden185).“ Dasselbe „reformirte“ Parlament, das aus Zartsinn
für die Herrn Fabrikanten Kinder unter 13 Jahren noch Jahre
lang in die Hölle 72stündiger Fabrikarbeit per Woche festbannte,
verbot dagegen in dem Bmancipationsakt, der auch die Freiheit
tropfenweise eingab, von vornherein den Pflanzern, irgend einen
Negersklaven länger als 45 Stunden per Woche abzuarbeiten!
Aber keineswegsgesühnt, eröffnete dasKapital jetzt eine mehr¬

jährige und geräuschvolleAgitation. Sie drehte sich hauptsächlich
um das Alter der Kategorien, die unter dem Namen Kinder auf
8ständige Arbeit beschränkt und einem gewissen Schulzwang
unterworfen •worden waren. Nach der kapitalistischen Anthro¬
pologie hörte das Kindesalter im 10. oder, wenn es hoch ging, im
11. Jahre auf. Je näher der Termin der vollen Ausführung des
Fabrikakts, das verhängnissvolle Jahr 1836 rückte, um so wilder
raste der Fabrikantenmob. Es gelang ihm in der That, die Re¬
gierung so weit einzuschüchtem, dass sie 1835 den Termin des
Kindesaltersvon 13 auf 12 Jahre herabzusetzenvorschlug. Indess
wuchs die pressure from without drohend an. Der Mufchversagte

35

l35)„Legislation is equally necessaryfor the prevention of death, in
any form in whick it can be prematurely inflicted, and certainly this
must be viewed as a most cruel mode of inflicting it.“

16*
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dem Unterhause. Es verweigerte, Dreizehnjährige länger als
8 Stunden täglich unter das Juggernautrad des Kapitals zu werfen,
und der Akt von 1833 trat in volle Wirkung. Er blieb unver¬
ändert bis Juni 1844.
Während des Deeenniums, worin er erst theilweise, dann ganz

die Fabrikarbeit regulirte, strotzen die ofiiciellen Berichte der
Fabrikinspektoren von Klagen über die Unmöglichkeit seiner Aus¬
führung. Da das Gesetz von 1833 es nämlich den Herrn vom
Kapital freistellte, in der fünfzehnstündigen Periode von halb 6 Uhr
Morgens bis halb 9 Uhr Abends jede „junge Person“ und jedes
„Kind“ zu irgend beliebiger Zeit die zwölf-, respektive die acht¬
stündige Arbeit beginnen, unterbrechen, enden zu lassen, und
ebensoden verschiednenPersonen verschiedneStunden der Mahl¬
zeiten anzuweisen,fanden die Herrn bald ein neues „Relaissystem“
aus, wonach die Arbeitspferde nicht an bestimmten Stationen ge¬
wechselt, sondern an wechselndenStationen stets wieder von neuem
vorgespannt werden. Wir verweilen nicht weiter bei der Schön¬
heit dieses'Systems, da wir später darauf zurückkommen müssen.
So viel ist aber auf den ersten Blick klar, dass es den ganzen
Fabrikakt nicht nur seinemGeist, sondernauch seinemBuchstaben
nach aufhob. Wie sollten die Fabrikinspektoren bei dieser kom-
plicirten Buchführung über jedes einzelne Kind und jede junge
Person die gesetzlich bestimmte Arbeitszeit und die Gewährung
der gesetzlichen Mahlzeiten erzwingen? In einem grossen Theil
der Fabriken blühte der alte brutale Unfug bald wieder ungestraft
auf. In einer Zusammenkunft mit demMinister des Innern (1844)
bewiesen die Fabrikinspektoren die Unmöglichkeit jeder Kontrole
unter dem neuausgehecktenRelaissystem136). Unterdess hatten
sich aber die Umstände sehr geändert. Die Fabrikarbeiter,
namentlich seit 1838, hatten die Zehnstundenbill zu ihrem ökono¬
mischen, wie die Charter zu ihrem politischen Wahlaufruf gemacht.
Ein Theil der Fabrikanten selbst, der den Fabrikbetrieb demAkt
von 1833 gemäfsgeregelt hatte, überwarf dasParlament mit Denk¬
schriften über die unsittliche „Konkurrenz“ der „falschen Brüder“,
denen grössereFrechheit oder glücklichere Lokalumstände denGe¬
setzesbruch erlaubten. Zudem, wie sehr immerhin der einzelne
Fabrikant der alten Raubgier den Zügel frei schiessen lassen
mochte,die Wortführer und politischen Leiter der Fabrikantenklasse
geboten eine veränderte Haltung und veränderte Sprache gegen-

*

l3s)„Rep. of Insp. of Fact. 31st October 1849“,p. 6.
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über den Arbeitern. Sie hatten den Feldzug zur Abschaffung der
Korngesetzeeröffnet und bedurften der Hülfe der Arbeiter zum
Siege! Sie versprachen daher nicht nur Verdopplung des Laibes
Brod, sondern Annahme der Zehnstundenbill unter dein tausend¬
jährigen Reich der Free Trade387). Sie durften also um so weniger
eineMafsregel bekämpfen, die nur den Akt von 1833 zur Wahr¬
heit machen sollte. In ihrem heiligsten Interesse, der Grundrente,
bedroht, donnerten endlich die Tories entrüstet philanthropisch
über die „infamen Praktiken“ 388)ihrer Feinde.
So kam der zusätzlicheFabrikakt vom 7. Juni 1844 zu Stande.

Er trat am 10. September 1844 in Wirkung. Er gruppirt eine
neueKategorie von Arbeitern unter die Beschützten, nämlich die
Frauenzimmerüber 18 Jahre. Sie wurden in jeder Rücksicht den
jungen Personengleichgesetzt, ihre Arbeitszeit auf 12 Stunden be¬
schränkt, Nachtarbeit ihnen untersagt u. s. w. Zum erstenmal sah
sich die Gesetzgebung also gezwungen, auch die Arbeit Voll¬
jähriger direkt und officiell zu kontroiiren. In dem Fabrikbericht
von 1844—45 heisst es ironisch: „Es ist kein einziger Fall zu
unsrerKenntniss gekommen, wo erwachsneWeiber sich über diesen
Eingriff in ihre Rechte beschwert hätten339).“ Die Arbeit von
Kindern unter 13 Jahren wurde auf 63/a und, unter gewissenBe¬
dingungen, 7 Stunden täglich reducirt140).
Um die Missbrauche des falschen „Relaissystems“ zu beseitigen,

traf das Gesetzu. a. folgende wichtige Detailbestimmnngen: „Der
Arbeitstag für Kinder und junge Personen ist von der Zeit an zu
zählen, wo irgend ein Kind oder eine junge Person des Morgens
in der Fabrik zu arbeiten anfängt.“ So dass wenn A z. B. um
8 Uhr Morgens die Arbeit beginnt, und B um 10 Uhr, der Ar¬
beitstag dennoch für B zur selben Stunde enden muss wie für A.
Der Anfang des Arbeitstags soll angezeigt werden durch eine
öffentlicheUhr, z. B. die nächsteEisenbahnuhr, wonach die Fabrik¬
glocke zu richten. Der Fabrikant hat eine grossgedruckte Notiz
in der Fabrik aufzuhängen, worin Anfang, Ende, Pausen des
Arbeitstags angegeben sind. Kinder, die ihre Arbeit des Vor¬
mittags vor 12 Uhr beginnen, dürfen nicht wieder nach 1 Uhr

137138**

137)„Rep. of Insp. of Fact. Bist Oct. 1848“, p. 98.
138)Uebrigensbraucht Leonhard Horner denAusdruck „nefarious prac-tices“ officiell. („Reports of Insp. of Fact. 31st October 1859“,p. 7.)
m) „Rep. etc. for 30th Sept. 1844“,p. 15.340jDer Akt erlaubt Kinder 10 Stunden anzuwenden,wenn sie nicht

Tag nach Tag, sondern nur einen Tag über den andren arbeiten. Im
Ganzenblieb dieseKlausel wirkungslos.
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Mittags verwandt werden. Die Nachmittagsreihe muss also aus
andrenKindern bestehn als die Vormittagsreihe. Die 1Ljt Stuuden
für Mahlzeit müssenallen beschütztenArbeitern zu denselbenTages¬
perioden eingeräumt werden, eine Stunde wenigstens vor 3 Uhr
Nachmittags. Kinder oder junge Personen dürfen nicht länger als
5 Stunden vor 1 Uhr Mittags verwandt werden, ohne eine min¬
destenshalbstündige Pause für Mahlzeit. Kinder, junge Personen
oder Frauenzimmer dürfen währendkeiner Mahlzeit in einer Fabrik¬
stube bleiben, worin irgend ein Arbeitsproeessvorgeht u. s. w.
Man hat gesehn: Diese minutiösen Bestimmungen, welche die

Periode, Grenzen, Pausen der Arbeit so militärisch uniform nach
dem Glockenschlag regeln, waren keineswegsProdukte parlamen¬
tarischer Hirnweberei. Sie entwickelten sich allmälilig aus den
Verhältnissen heraus, als Naturgesetze der modernen Produktions¬
weise. Ihre Forraulirung, officielle Anerkennung Und staatliche
Proklamation waren Ergebniss langwieriger Klassenkämpfe. Eine
ihrer nächsten Folgen war, dass die Praxis auch den Arbeitstag
der erwachsenenmännlichen Fabrikarbeiter denselben Schranken
unterwarf, da in denmeistenProduktionsprocessendie Kooperation
der Kinder, jungen Personen und Frauenzimmer unentbehrlich.
Im Grossen und Ganzen galt daher während der Periode von
1844—47 der zwölfstündige Arbeitstag allgemein und uniform in
allen der Fabrikgesetzgebung unterworfenen Industriezweigen.
Die Fabrikanten erlaubten diesen„Fortschritt“ jedoch nicht ohne

einen kompensirenden„Rückschritt“. Auf ihren Antrieb reducirte
das Unterhaus das Minimalalter der zu verarbeitenden Kinder
von 9 Jahren auf 8, zur Sicherung der dem Kapital von Gott und
Rechts wegen geschuldeten „additioneilen Fabrikkinderzufuhr“1*1).
Die Jahre 1846—47 machen Epoche in der ökonomischenGe¬

schichte Englands. Widerruf der Korngesetze, die Einfuhrzölle
auf Baumwolle und andre Rohmaterialien abgeschafft, der Frei¬
handel zum Leitstern der Gesetzgebungerklärt! Kurz, dastausend¬
jährige Reich brach an. Andrerseits erreichten in denselbenJahren
Chartistenbewegung und Zehnstundenagitation ihren Höhepunkt.
Sie fanden Bundesgenossenin den racheschnaubendenTories. Trotz
des fanatischen Widerstands des wortbrüchigen Freihandelsheers,
mit Bright und Cobden an der Spitze, ging die so lang erstrebte
Zetmstundenbill durch das Parlament.

141

141)„As a reduction in their hoursof work would causea largenumber
(of children) to he employed, it wasthought that the additional supply
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Der neue Fabrikakt vom 8. Juni 1847 setzte fest, dass am
1. Juli 1847 eine vorläufige Verkürzung des Arbeitstags der
„jungen Personen“ (von 13 bis 18 Jahren) und aller Arbeiterinnen
auf 11 Stunden, am 1. Mai 1848 aber die definitive Beschränkung
auf 10 Stunden eintreten solle. Im Uebrigen war der Akt nur
ein amendirenderZusatz der Gesetzevon 1833 und 1844.
DasKapital unternahm einen vorläufigen Feldzug, um die volle

Ausführung des Akts am 1. Mai 1848 zu verhindern. Und zwar
sollten die Arbeiter selbst, angeblich durch die Erfahrung ge¬
witzigt, ihr eignesWerk wieder zerstören helfen. Der Augenblick
war geschickt gewählt. „Man muss sich erinnern, dass in Folge
der furchtbaren Krise von 1846—47 grossesLeid unter den Fabrik¬
arbeitern vorherrschte, da viele Fabriken nur für kurze Zeit ge¬
arbeitet, andreganz still gestandenhatten. Eine beträchtliche An¬
zahl der Arbeiter befand sich daher in drückendsterLage, viele in
Schulden. Man konnte daher mit ziemlicher Gewissheitannehmen,
dass sie die längere Arbeitszeit vorziehu würden, um die ver¬
gangnenVerluste gut zu machen, vielleicht Schulden abzuzahlen,
oder ihre Möbel aus demPfandhauszu holen, oder verkaufte Hab¬
seligkeiten zu ersetzen,oder neue Kleidungsstücke sich selbst und
ihren Familien zu verschaffen*142). Die Herrn Fabrikanten suchten
die natürliche Wirkung dieser Umstände zu steigern durch eine
allgemeineLohnherabsetzungvon 10°/0. Diess geschahso zu sagen
zur Einweihungsfeier der neuenFreihandelsära. Dann folgte weitre
Herabsetzungum 81/s°/0, sobald der Arbeitstag auf 11, und um
das Doppelte, sobald er definitiv auf 10 Stunden verkürzt wurde.
Wo es daher irgendwie die Verhältnisse zuliessen,fand eineLohn¬
herabsetzung von wenigstens 25°/0 statt143). Unter so günstig
vorbereiteten Ohanceubegann man die Agitation unter den Ar¬
beitern für Widerruf desAkts von 1847. Kein Mittel desBetrugs,
der Verführung und der Drohung wurde dabei verschmäht, aber
allesumsonst. Mit Bezug auf das halbe Dutzend Petitionen, worin
die Arbeiter klagen musstenüber „ihre Unterdrückung durch den
Akt“, erklärten die Bittsteller selbst, bei mündlichemVerhör, ihre
Unterschriften seien abgenöthigt worden. „Sie seien unterdrückt,

of ckildren lrom eight to nine years of age, would meet tlie increased
demand.“ (1.c. p. 13.)
14a)„Rep. of Insp. of Fact. Bist Oct. 1848“,p 16.1431„Ich fand, dassmauLeuten, die 10sh. wöchentlicherhalten hatten,

1sh. abzog auf Rechnungder allgemeinenLohnherabsetzungvon 10°/0,und weitre 1 sh. 6 d. für die Zeitverkürzung, zusammen2 sh. 6 d., und
trotz alledemhielt die Mehrzahl fest an der Zehnstnndenbill.“ (1.e.)
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aber von Jemand anders als dem Fabrikakt“14*). Wenn es aber
denFabrikanten nicht gelang, die Arbeiter in ihrem Sinn sprechen
zu machen, schrieen sie selbst nur um so lauter in Presseund
Parlament im Namen der Arbeiter. Sie denuncirten die Fabrik¬
inspektoren als eine Art Konventskommissäre,die ihrer Weltver¬
besserungsgrille den unglücklichen Arbeiter unbarmherzig auf¬
opferten. Auch diessManöver schlug fehl. Fabrikiuspektor Leon¬
hard Horner stellte in eigner Person und durch seineUnterinspek-
toren zahlreiche Zeugenverhöre in den Fabriken Lancashire’s an.
Ungefähr 70°/o der verhörten Arbeiter erklären sich für 10Stunden,
eine viel geringereProcentzahl für 11 und eine ganzunbedeutende
Minorität für die alten 12

Stunden144

145).
Ein andres „gütliches“ Manöverwar,, die erwachsnenmännlichen

Arbeiter 12 bis 15 Stunden arbeiten zu lassen und dann diese
Thatsache für den besten Ausdruck der proletarischen Herzens¬
wünsche zu erklären. Aber der „unbarmherzige“ Fabrikinspektor
Leonhard Horner war wieder an Ort und Stelle. Die meisten
„Ueberstündigen“ sagten aus, „sie würden es bei weitem vorziehn,
10 Stunden für geringren Arbeitslohn zu arbeiten, aber sie hätten
keine Wahl; so viele von ihnen seien arbeitslos, so viele Spinner
gezwungen,als blossepiecerszu arbeiten, dass,wennsie die längre
Arbeitszeit verweigerten, andre sofort ihre Stellen einnehmen
würden, so dass die Frage so für sie stehe: entweder die längre
Zeit arbeiten oder auf dem Pflaster liegen“140).
Der vorläufige Feldzug des Kapitals war missglückt, und das

Zehnstundengesetztrat am 1. Mai 1848 in Kraft. Unterdess hatte
jedoch das Fiasko der Chartistenpartei, deren Führer eingekerkert
und deren Organisation zersprengt, bereits dasSelbstvertrauen der
englischenArbeiterklasse erschüttert. Bald darauf vereinigte die
Pariser Juniinsurrektion und ihre blutige Erstickung, wie im kon¬

144)„Als ich die Petition Unterzeichnete,erklärte ich zugleich, ich
thue damit etwasSchlechtes.—Warum habt Ihr sie denn unterzeichnet?— Weil man mich im Weigerungsfälleauf das Pflaster geworfenhätte.
— Der Bittsteller fühlte sich in der That „unterdrückt“, aber nicht
grade durch den Fabrikakt.“ (1.c. p. 102.)
lls) 1.c. p. 17. In Herrn Horner’s Distrikt wurden so 10,270erwachsne

männlicheArbeiter in 181Fabriken verhört. Man findet ihre Aussagenim
Appendix desFabrikreports für dasHalbjahr endendOctober1848. Diese
Zeugenverhörebieten auch in andrer BeziehungschätzbaresMaterial.
14G)1. c. Siehedie von LeonhardHorner selbstgesammeltenAussagen

No. 69, 70, 71,72,92, 93und die vonSubinspektorA. gesammeltenNo. 51,
52, 58, 59, 62, 70 des„Appendix“. Ein Fabrikant schenkteselbstklaren
Wein ein. SieheNo. 14 nach No. 2651.c.
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tinentalenEuropa so in England, alle Fraktionen der herrschenden
Klassen, Grundeigentümer und Kapitalisten, Börsenwölfe und
Krämer, Protektionisten undFreihändler, Regierung undOpposition,
Pfaffenund Freigeister, junge Huren und alte Nonnen, unter dem
gemeinschaftlichenRuf zur Rettung des Eigenthums, der Religion,
der Familie, der Gesellschaft! Die Arbeiterklasse wurde überall
verfehmt, in den Bann gethan, unter das „loi des suspects“ ge¬
stellt. Die Herren Fabrikanten brauchten sich also nicht zu geniren.
Sie brachen in offne Revolte aus, nicht nur wider dasZehnstunden¬
gesetz, sondern wider die ganze Gesetzgebung,welche seit 1833
die „freie“ Aussaugung der Arbeitskraft einigermafsenzu zügeln
suchte. Es war eine Proslavery Rebellion in Miniatur, während
mehr als zwei Jahren durchgeführt mit cynischer Rücksichtslosig¬
keit, mit terroristischer Energie, beide um so wohlfeiler, als der
rebellische Kapitalist nichts riskirte ausser der Haut seiner Ar¬
beiter.
Zum Verständniss des Nachfolgenden muss man sich erinnern,

dassdie Fabrikakte von 1833, 1844 und 1847 alle drei in Rechts¬
kraft, so weit der eine nicht denandrenamendirt; dasskeiner der¬
selben den Arbeitstag des männlichen Arbeiters über 18 Jahre
beschränkt, und dass seit 1833 die fünfzehnstündige Periode von
halb 6 Uhr Morgens bis halb 9 Uhr Abends der gesetzliche„Tag“
blieb, innerhalb dessenerst die zwölf-, später die zehnstündige
Arbeit der jungen Personen und Frauenzimmer unter den vorge-
schriebnenBedingungen zu verrichten war.
Die Fabrikanten begannen hie und da mit Entlassung eines

Tlieils, manchmal der Hälfte, der von ihnen beschäftigten jungen
Personen und Arbeiterinnen und stellten dagegen die fast ver-
schollneNachtarbeit unter den erwachsnenmännlichen Arbeitern
wieder her. Das Zehnstundengesetz, riefen sie, lasse ihnen keine
andreAlternative147)!
Der zweite Schritt bezog sich auf die gesetzlichenPausen für

Mahlzeiten. Hören wir die Fabrikinspektoren. „Seit der Beschrän¬
kung der Arbeitsstunden auf 10 behaupten die Fabrikanten, ob¬
gleich sie praktisch ihre Ansicht noch nicht bis zur letzten Kon¬
sequenzdurchführen, dass, wenn z. B. von 9 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends gearbeitet wird, sie den gesetzlichenVorschriften
genug thun, indem sie eineStunde für Mahlzeit vor 9 Uhr Morgens
und eine halbe Stunde nach 7 Uhr Abends, also 11/2Stunden für

117

117)„"Reportsetc. for ölst October 1848“,p. 133,134.
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Mahlzeiten geben. Jn einigen Fällen erlauben sie jetzt eine halbe
oder ganze Stunde für Mittagessen,bestehn aber zugleich darauf,
sie seien durchaus nicht verpflichtet, irgend einen Theil der
11/2 Stunden im Lauf des zehnstündigen Arbeitstags einzu¬

räumen“148). Die Herrn Fabrikanten behaupteten also, die pein¬
lich genauenBestimmungen des Akts von 1844 über Mahlzeiten
gäben den Arbeitern nur die Erlaubniss, vor ihrem Eintritt in
die Fabrik und nach ihrem Austritt aus der Fabrik, also bei sich
zu Hause, zu essenund zu trinken! Und warum sollten die Ar¬
beiter auch nicht vor 9 Uhr Morgens ihr Mittagessen einnehmen?
Die Kronjuristen entschieden jedoch, dass die vorgeschriebenen
Mahlzeiten „in Pausenwährend deswirklichen Arbeitstags gegeben
werdenmüssen,und dassesungesetzlich, 10 Stundennach einander
von 9 Uhr Morgensbis 7 Uhr Abends ohneUnterbrechung arbeiten
zu lassen“14U).
Nach diesen gemüthlichen Demonstrationen leitete das Kapital

seine Revolte ein durch einen Schritt, der dem Buchstaben des
Gesetzesvon 1844 entsprach, also legal war.
Das Gesetz von 1844 verbot allerdings, Kinder von 8 bis

13 Jahren, die vor 12 Uhr Vormittags beschäftigt würden, wieder
nach 1 Uhr Mittags zu beschäftigen. Aber es regelte in keiner
Weise die 61/.,stündige Arbeit der Kinder, deren Arbeitszeit um
12 Uhr Vormittags oder später begann! Achtjährige Kinder
konnten daher, wenn sie die Arbeit um 12 Uhr Vormittags be¬
gannen, von 12 bis 1 Uhr verwandt werden, 1 Stunde; von 2 Uhr
bis 4 Uhr Nachmittags, 2 Stunden, und von 5 Uhr bis halb 9 Uhr
Abends, 3*/2 Stunden; alle in allem die gesetzlichen61/2Stunden!
Oder noch besser. Um ihre Verwendung der Arbeit erwachsner
männlicher Arbeiter bis halb 9 Uhr Abends anzupassen,brauchten
ihnen die Fabrikanten kein Werk zu geben vor 2 Uhr Nach¬
mittags, und konnten sie dann ununterbrochen in der Fabrik
halten bis halb 9 Uhr Abends! „Und es wird jetzt ausdrücklich
zugestanden, dass neuerdings in Folge der Fabrikantengier, ihre
Maschinerie länger als 10 Stunden laufen zu lassen, sich die Praxis
in England eingeschlichen hat, acht- bis dreizehnjährige Kinder
beiderlei Geschlechtsnach Entfernung aller jungen Personenund
Weiber aus der Fabrik allein mit den erwachsnenMännern bis
halb 9 Uhr Abends arbeiten zu lassen“150). Arbeiter und Fabrik¬

lls) „Reports etc. for 30th April 1848“,p. 47.
l49)„Reports etc. for 31st Oet. 1848“,p. 130.
15°)„Reports etc.“ 1. c. p. 42.
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inspektorenprotestirten aus hygienischenund moralischenGründen.
Aber das Kapital antwortete:

„Meine Xhaten auf mein Haupt! Mein liecht verlang’ ich!
Die Busselind Verpfändung meinesScheins!“

ln der That, waren nach statistischer Vorlage an das Unterhaus
vom 26. Juli 1850, trotz aller Proteste, am 15. Juli 1850 3742
Kinder in 275 Fabriken dieser „Praxis“ unterworfen151). Noch
nicht genug! Das Luchsauge desKapitals entdeckte, dass der Akt
von 1844 fünfstündige Arbeit des Vormittags nicht ohne Pause
von wenigstens 30 Minuten für Erfrischung erlaubt, aber nichts
der Art für die Nachmittagsarbeit vorschreibt. Es verlangte und
ertrotzte daher denGenuss,achtjährige Arbeiterkinder unausgesetzt
von 2 bis halb 9 Uhr Abends nicht nur schanzen, sondern auch
hungern zu lassen!

„Ja, die Brust,
So sagt der Schein“162).

Diess Shylock’scbe Festklammern am Buchstaben des Gesetzes
von 1844, soweit es die Kinderarbeit regelt, sollte jedoch nur die
offne Revolte gegen dasselbeGesetz vermitteln, soweit es die Ar¬
beit von „jungen Personenund Frauenzimmern“ regelt. Man er¬
innert sich, dass die Abschaffung des „falschen Relaissystems“
Hauptzweck und Hauptinhalt jenes Gesetzesbildet. Die Fabri¬
kanten eröftheten ihre Revolte mit der einfachen Erklärung, die
Sektionen des Akts von 1844, welche beliebigen Niessbrauch der
jungen Personen und Frauenzimmer in beliebigen kürzeren Ab¬
schnitten des fünfzehnstündigen Fabriktags verbieten, seien „ver¬
gleichungsweise harmlose (comparatively harmless) geblieben, so
lange die Arbeitszeit auf 12 Stunden eingeschränkt war. Unter
demZehnstundengesetzseien sie eine unerträgliche Unbill“ (hard-

m) „Reports etc. for Bist Oct. 1850“,p. 5, 6.
16i!)Die Natur desKapitals bleibt dieselbe,in seinenunentwickelten,wie

in seinenentwickeltenFormen, ln demGesetzbuch,das der Einfluss der
Sklavenhalterkurz vorAusbruchdesamerikanischenBürgerkriegsdemTerri¬
torium von New-Mexicoaufherrschte,heisst es: derArbeiter, so weit der
Kapitalist seineArbeitskraft gekaufthat, „ist sein(desKapitalisten) Geld.“(„The labourer is bis (the capitalist’s)money“.) DieselbeAnschauungwar
gangbarbei denrömischenPatriciern. DasGeld, dassiedemplebejischen
Schuldnervorgescliossen,hattesichvermittelstseinerLebensmittelin Fleisch
und Blut desSchuldnersverwandelt. Diess„Fleisch und Blut“ war daher
„ihr Geld*. DaherdasShylock’scheGesetzder10Tafeln! Linguet’sHypo¬
these,dassdie patricischenGläubiger von Zeit zu Zeit jenseitsder Tiber
Festschinäusein gekochtemSchuldnerfleischveranstalteten,bleibe ebenso
dahingestellt,wie Daumer’sHypotheseüber das christliche Abendmahl.
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ship)153). Sie zeigten daher den Inspektoren in der kühlsten
Weise an, dass sie sich über den Buchstaben des Gesetzeshin¬
wegsetzenund das alte System auf eigne Faust wieder einführen
würden154). Es gescheheim Interesse der iibelberathnen Arbeiter
selbst, „uni ihnen höhere Löhne zahlen zu können.“ „Es sei
der einzig mögliche Plan, um unter demZehnstundengesetzdie in¬
dustrielle SuprematieGrossbritannieDSzu erhalten155).“ „Es möge
etwas schwer sein, Cnregelmäfsigkeiten unter dem Relaissystem
zu entdecken, aber was heisse das? (what of that?) Soll das
grosse Fabrikinteresse diesesLandes als ein sekundäresDing be¬
handelt werden, um den Fabrikinspektoren und Subinspektoren ein
bischen mehr Mühe (some little trouble) zu sparen“150)?
Alle diese Flausen halfen natürlich nichts. Die Fabrikinspek¬

toren schritten gerichtlich ein. Bald aber überschütteteeinesolche
Staubwolke von Fabrikantenpetitionen deu Minister des Innern,
Sir George Grey, dass er in einem Cirkular vom 5. August 1848
die Inspektoren anwies, „im Allgemeinen nicht einzuschreiten
wegen Verletzung des Buchstabens des Akts, so oft das Relais¬
system nicht erwiesenermafsenmissbraucht werde, um junge Per¬
sonen und Frauenzimmer über 10 Stunden arbeiten zu lassen.“
Hierauf erlaubte Fabrikinspektor J. Stuart das sogenannte Ab¬
lösungssystemwährend der fünfzehnstündigen Periode des Fabrik¬
tags in ganz Schottland, wo es bald wieder in alter Weise auf¬
blühte. Die englischen Fabrikinspektoren dagegenerklärten, der
Minister besitze keine diktatorische Gewalt zur Suspension der
Gesetze,und fuhren mit gerichtlicher Procedur wider die Pro-
slavery Rebellen fort.
Wozu jedoch alle Ladung vors Gericht, sobald die Gerichte, die

countv magistrates157)freisprachen? In diesen Gerichten sassen
die Herrn Fabrikanten über sich selbst zu Gericht. Ein Beispiel.
Ein gewisser Eskrigge, Baumwollspinner von der Firma Kershaw,
Leeseet Co., hatte demFabrikinspektor seinesDistrikts dasSchema
eines für seine Fabrik bestimmten Relaissystemsvorgelegt. Ab-

*164*166167

1ÖS)Reports etc. for 80th Apr. 1848“,p. 28.
164)So unter andren Philanthrop Ashworth in einem quäkerhaft wid¬

rigen Brief an Leonhard Horner. (Rep.Apr. 1849,p. 4).
166)1. c. p. 134.15ni1. c. p. 140.
167)Diese „county magistrates“,die „great unpaid“, wieW. Cobbett sie

nennt, sind eine Art unbezahlterFriedensrichter, aus den Honoratioren
derGrafschaftengebildet. Sie bilden in derThat die Patrimonialgerichte
der herrschendenKlassen.
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schlägig beschieden, verhielt er sich zunächst passiv. Wenige
Monate später stand ein Individuum Namens Robinson, ebenfalls
BaumWollspinner, und wenn nicht der Freitag, so jedenfalls der
Verwandte des Eskrigge, vor den Borough Justices zu Stockport,
wegen Einführung des identischen, von Eskrigge ausgeheckten
Relaisplans. Es sassen4 Richter, darunter 3 BaumWollspinner,
an ihrer Spitze derselbe unvermeidlicheEskrigge. Eskrigge sprach
den Robinson frei und erklärte nun, wrasdem Robinson recht, sei
dem Eskrigge billig. Auf seine eigne rechtskräftige Entscheidung
gestützt, führte er sofort dasSystemin seinereignen Fabrik ein158),
Allerdings war schon die Zusammensetzungdieser Gerichte eine
offneVerletzung desGesetzes158).„Diese Art gerichtlicher Farcen“,
ruft Inspektor Howell aus, „schreien nach einemHeilmittel ....
entweder passt das Gesetz diesenUrtheilssprücken an, oder lasst
es verwalten durch ein minder fehlbares Tribunal, das seine Ent¬
scheidungen dem Gesetz anpasst .... in allen sollen Fällen.
Wie sehnt man sich nach einem bezahlten Richter180)!“
Die Kronjuristen erklärten die Fabrikanten-Interpretation des

Aktes von 1848 für abgeschmackt, aber die Gesellschaftsretter
liessen sich nicht beirren. „Nachdem ich“, berichtet Leonhard
Horner, „durch 10 Verfolgungen in 7 verschiednenGerichtsbezirken
versucht habe, das Gesetz zu erzwingen und nur in einem Fall
von denMagistraten unterstützt wurde, . . . halte ich weitere Ver¬
folgung wegen Umgehung des Gesetzes für nutzlos. Der Theil
desAkts, der verfasst wurde, um Uniformität in denArbeitsstunden
zu schaffen, . . . existirt nicht mehr in Lancashire. Auch besitze
ich mit meinen Unteragenten durchaus kein Mittel, uns zu ver¬
sichern, dass Fabriken, wo das sog. Relaissystemherrscht, junge
Personenund Frauenzimmernicht über 10 Stundenbeschäftigen....
EndeApril 1849 arbeiteten schon114 Fabriken in meinemDistrikt
nach dieser Methode, und ihre Anzahl nimmt in der letzten Zeit
reissend zu. Im Allgemeinen arbeiten sie jetzt 131/2 Stunden,
von 6 Uhr Morgens bis halb 8 Uhr Abends; in einigen Fällen
15Stunden, von halb 6 Uhr Morgens bis halb 9 Uhr Abends“161).

us) „Reports etc. for 80th April 1849“, p. 21, 22. Ygl. ähnliche Bei¬
spiele ibid. p. 4, 5.
159)Durch 1und 2 Wm. IV. c. 24, s.10, bekanntalsSir JohnHobliouse’s

FactoryAct, wird verboten,dassirgend einBesitzereinerBaumwollspinnerei
oderWeberei, oder Vater, Sohn und Bruder eines solchenBesitzers in
Fragen,die den Factory Act betreffen,als Friedensrichter funktioniren.
10°)1. c.
iei) „Reports etc. for 30th April 1849“,p. 5.
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Schon December 1848 besassLeonhard Horner eine Liste von 65
Fabrikanten und 29 Fabrikaufsehern, die einstimmig erklärten, kein
Systemder Oberaufsicht könne unter diesemRelaissystemdie exten¬
sivste Ueberarbeit verhindern162). Bald wurden dieselbenKinder
und jungen Personenaus der Spinnstube in die Webstube u. s. w.,
bald, während 15 Stunden, aus einer Fabrik in die andregeschoben
(shifted)163). Wie ein System kontroliren, „welches dasWort Ab¬
lösung missbraucht, um die Hände in endloser Mannigfaltigkeit
wie Karten durcheinanderzu mischen und die Stunden der Arbeit
und der Rast für die verschiednenIndividuen täglich so zu ver¬
schieben, dass ein und dasselbe vollständige Assortiment von
Händen niemals an demselbenPlatze zur selben Zeit zusammen¬
wirkt“ 1M)!
Aber ganz abgesehn von wirklicher Ueberarbeitung, war diess

sog. Relaissystem eine Ausgeburt der Kapitalphantasie, wie sie
Fourier in seinen humoristischenSkizzen der „courtes seances“nie
übertroffen hat, nur dass die Attraktion der Arbeit verwandelt war
in die Attraktion des Kapitals. Man sehe sich jene Fabrikanten¬
schemas an, welche die gute Presse pries als Muster von dem,
„was ein vernünftiger Grad von Sorgfalt und Methode ausrichten
kann“ („what a reasonabledegree of care and method can accom-
plish“). Das Arbeiterpersonal wurde manchmal in 12 bis 15 Kate¬
gorien vertheilt, die selbst wieder ihre Bestandtheile beständig
wechselten. Während der fünfzehnstündigen Periode des Fabrik¬
tags zog das Kapital den Arbeiter jetzt für 30 Minuten, jetzt für
eineStunde an und stiess ihn dann wieder ab, um ihn von neuem
in die Fabrik zu ziehn und aus der Fabrik zu stossen, ihn hin
und her hetzend in zerstreuten Zeitfetzen, ohne je den Halt auf
ihn zu verlieren, bis die zehnstündigeArbeit vollgemacht. Wie
auf der Bühne hatten dieselbenPersonenabwechselndin den ver¬
schiednen Scenen der verschiednen Akte aufzutreten. Aber wie
ein Schauspielerwährend der ganzenDauer desDramas der Bühne
gehört, so gehörten die Arbeiter jetzt während 15 Stunden der
Fabrik, nicht eingerechnet die Zeit, um von und zu ihr zu gehn.
Die Stundender Rast verwandelten sich so in Stunden erzwungnen
Müssiggangs, welche den jungen Arbeiter in die Kneipe und die
junge Arbeiterin in dasBordell trieben. Bei jedem neuen Einfall,
den der Kapitalist täglich ausheckte, um seine Maschinerie ohne

*184

102)„Rep. etc. for 31st Oct. 1849“,p. 6.
1(,a)„Rep. etc for 30th April 1849“,p. 21.
184)„Rep. etc. 1. Dec. 1848“, p. 95.



Vermehrung des Arbeiterpersonals 12 oder 15 Stunden im Gang
zu halten, hatte der Arbeiter bald in diesemStück Zeitabfall, bald
in jenem seineMahlzeit einzuschlucken. Zur Zeit der Zehnstunden¬
agitation schrien die Fabrikanten, das Arbeiterpack petitionire, in
derErwartung, zwölfstündigen Arbeitslohn für zehnstündigeArbeit
zu erhalten. Sie hatten jetzt die Medaille umgekehrt. Sie zahlten
zehnstündigenArbeitslohn für zwölf- und fünfzehnstündige Ver¬
fügung über die Arbeitskräfte165)! Diess war des Pudels Kern,
diessdie Fabrikantenausgabedes Zehnstundengesetzes!Es waren
dieselbensalbungsvollen, Menschenliebetriefenden Freihändler, die
den Arbeitern 10 volle Jahre, während der Anticornlaw-Agitation,
auf Heller und Pfennig vorgerechnet, dass bei freier Korneinfulir
eine zehnstündigeArbeit, mit denMitteln der englischenIndustrie,
vollständig genüge, um die Kapitalisten zu bereichern166).
Die zweijährige Kapitalrevolte wurde endlich gekrönt durch den

Urtheilsspruch eines der vier höchsten Gerichtshöfe von England,
des Court of Exchequer, der in einem vor ihn gebrachten Fall
am 8. Februar 1850 entschied, dass die Fabrikanten zwar wider
denSinn des Akts von 1844 handelten, dieser Akt selbst aber
gewisseWorte enthalte, die ihn sinnlos machten. „Mit dieserEnt¬
scheidung war das Zehnstundengesetz abgeschafft“187). Eine
MasseFabrikanten, die bisher noch das Relaissystemfür junge
Personen und Arbeiterinnen gescheut, griffen nun mit beiden
Händenzu188).
Mit diesemscheinbar definitiven Sieg desKapitals trat aber so¬

fort ein Umschlag ein. Die Arbeiter hatten bisher passiven, ob¬
gleich unbeugsamen und täglich erneuten Widerstand geleistet.
Sie protestirten jetzt in laut drohenden Meetings in Lancashire
und Yorkshire. Das angeblicheZehnstundengesetzsei also blosser
Humbug, parlamentarische Prellerei, und habe nie existirt! Die

185

185)Siehe „Reports ete. for 30th April 1849“, p. 6 und die weitläufige
Auseinandersetzungdes „shifting System“ durch die Fabrikinspektoren
Howell und Saundersin „Reports etc. for 31st Oct. 1848.“ Sieheauch
die Petition der Geistlichkeit von Ashton und Nachbarschaft, Frühling
1849,an die Königin, gegendas „shift System“.
16<1)Ygl. z. B. „The Factory Questionand the Ten Hours Bill By R. H.

Greg. 1837.“
lai) F. Engels: „Die englischeZehnstundenbill“ (in der von mir heraus¬

gegebenen:„Neuen Rh. Zeitung. Politisch-ökonomischeRevue. April¬
heft 1850“,p. 13). Derselbe„hohe“ GerichtshofentdeckteebenfallswährenddesamerikanischenBürgerkriegseineWortschraube,die das Gesetzgegen
Ausrüstungvon Piratenschiffenin’s direkte Gegentheilverkehrt.
ias)„Rep. ete. for 30th April 1850.“



256

Fabrikinspektoren warnten dringend die Regierung, der Klassen¬
antagonismussei zu einer unglaublichen Höhe gespannt. Ein Theil
der Fabrikanten selbst murrte: „Durch, die widersprechendenEnt¬
scheidungen der Magistrate herrsche ein ganz abnormer und
anarchischerZustand. Ein andres Gesetz gelte in Yorkshire, ein
andresin Lancaslrire,einandresGesetzin einerPfarrei vonLancashire,
ein andres in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Der Fabrikant
in grossen Städten könne das Gesetzumgehn, der in Landflecken
finde nicht das nöthige Personal für das Relaissystem und noch
minder zur Verschiebung der Arbeiter aus einer Fabrik in die
andre u. s. w.“ Und gleiche Exploitation der Arbeitskraft ist das
erste Menschenrechtdes Kapitals.
Unter diesenUmständen kam es zu einemKompromiss zwischen

Fabrikanten und Arbeitern, der in demneuenzusätzlichenFabrikakt,
vom 5. August 1850 parlamentarisch besiegelt ist. Für „junge
Personenund Frauenzimmer“ wurde der Arbeitstag in den ersten
5 Wochentagen von 10 auf 10J/a Stunden erhöht, für den Sams¬
tag auf 7l/2 Stunden beschränkt. Die Arbeit muss in der Periode
von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends vorgehn109)mit l1/), stän¬
digen Pausen für Mahlzeiten, die gleichzeitig und gemäfs den
Bestimmungen von 1844 einzuräumen sind u. s. w. Damit war
dem Relaissystemein für allemal ein Ende gemacht110). Für die
Kinderarbeit blieb das Gesetzvon 1844 in Kraft.
Eine Fabrikantenkategorie sicherte sich diessmal,wie früher, be¬

sondereSeigneurialrechteauf Proletarierkinder. Es waren diess die
Seidenfabrikanten. Im Jahr 1833 hatten sie drohend geheult,
„wenn man ihnen die Freiheit raube, Kinder jedes Alters täglich
10 Stunden abzurackern, setze man ihre Fabriken still“ (if the
liberty of working children of any age for 10 hours a day was
taken away, it would stop their works). Es sei ihnen unmöglich,
eine hinreichende Anzahl von Kindern über 13 Jahren zu kaufen.
Sie erpressten das gewünschtePrivilegium. Der Vorwand stellte
sich bei spätrer Untersuchung als baare Lüge heraus*171),was sie
jedoch nicht verhinderte, während einesDecenniumsaus demBlut
kleiner Kinder, die zur Verrichtung ihrer Arbeit auf Stühle gestellt

im) Im Winter kann die Periode zwischen7 Uhr Morgens und 7 Uhr
Abendsan die Stelle treten.
17°)The present law (of 1850)was a compromisewherebythe employed

surrenderedthe benefitof the Ten Hours’Act for the advantageof oneuni¬
form period for the commencementand termination of the labour of those
wohselabour is restricted.“ (Reportsetc. for 30th April 1852",p. 14.)
171)„Reports etc. for 30th Sept. 1844“,p. 13.
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werden mussten, täglich 10 Stunden Seide zu spinnen172). Der
Akt von 1844 „beraubte“ sie zwar der „Freiheit“, Kinder unter
11 Jahren länger als 6l/2 Stunden, sicherte ihnen dagegen das
Privilegium, Kinder zwischen 11 und 13 Jahren 10 Stunden täg¬
lich zu verarbeiten, und kassirte den für andre Fabrikkinder vor¬
geschriebenenSchulzwang.Diessmalder Vorwand: „Die Delikatesse
desGewebeserheische eine FingerZartheit, die nur durch frühen
Eintritt in die Fabrik zu sichern“17i)). Der delikaten Finger wegen
wurden die Kinder ganz geschlachtet, wie Hornvieh in Südrussland
wegenHaut und Talg. Endlich, 1850, wurde das 1844 einge¬
räumte Privilegium auf die Departementsder Seidenzwirnereiund
Seidenhaspeleibeschränkt, hier aber, zum Schadenersatzdes seiner
„Freiheit“ beraubtenKapitals, die Arbeitszeit für Kinder von 11 bis
13 Jahren von 10 auf 10x/2Stundenerhöht. Vorwand: „Die Arbeit
sei leichter in Seidenfabriken als in den andren Fabriken und in
keinerWeiseso nachtheilig für die Gesundheit“174).Officielle ärzt¬
liche Untersuchung bewies hinterher, dassumgekehrt „die durch¬
schnittlicheSterblichkeitsrate in denSeidendistriktenausnahmsweise
hochund unter demweiblichen Theil der Bevölkerung selbsthöher
ist. als in den ßaumwolldistrikten von Lancashire“175). Trotz der
1,a)1. c. m) „The delicate texture of the fabric in which

theywereemployedrequiring a lightness of toucb, only to be acquired
by their early introduction to tliese factories.“ (1.c. p. 20.)
174)„Reports etc. for Bist Oc.t.1861“,p. 26.
175)1. c. p. 27. Im Allgemeinenbat sich die demFabrikgesetzunter¬

worfeneArbeiterbevölkerungphysischsein-verbessert.Alle ärztlichenZeug¬
nissestimmendarinübereinundeignepersönlicheAnschauungzuverschiednen
Periodenhat mich davonüberzeugt. Deunoch,und abgesehnvon derunge¬
heurenSterblichkeitsratederKinder in denerstenLebensjahren,zeigendie
officieilenBerichtedesDr. GreenhowdenungünstigenGesundheitszustand
derFabrikdistrikte,verglichenmit,,Agrikuiturdistrikten vonnormalerGesund-
heit“. Zum Beweiseu. a. folgendeTabelle aus seinemBericht von 1861:
Procentaatz
der in der
Manufaktur
beschäftig¬
ten erwach¬

senen
Männer.

Sterblich¬
keitsrate

von Jjungen-
affektion für
je 100,000
Männer.

Name des Distrikts.

Sterblich¬
keitsrate

vonLungen-
affektion für
je 100,000
Frauen¬
zimmer.

Procentsatz
der in der
Manufaktur
beschäftig¬
ten erwach¬

senen
Frauen¬
zimmer.

Art der weib¬
lichen

Beschäftigung.

14.9 598 Wigan 644 18.0 Baumwolle
42.6 70S Blackburn 734 34.9 ditto
37.8 547 Halifax 564 20.4 Worsted
41.9 611 Bradford 603 30.0 ditto
31.0 691 Macclesfield 804 26.0 Seide
14.9 588 Leck 705 17.9 ditto
36.6 721 Stoke-upon-Treut 665 19.3 Erdenwaare
30.4 726 Woolstanton 727 13.9 ditto

Acht gesundeAgri-
305 kulturdistrikte 340

Marx, Kapital I. 17
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halbjährlich wiederholten Proteste der Fabrikinspektoren dauert
der Unfug bis zur Stunde fort176).
DasGesetzvon 1850 verwandelte nur für „junge Personenund

Frauenzimmer“ die fünfzehnstündigePeriodevon halb 6 Uhr Mor¬
gens bis halb 9 Uhr Abends in die zwölfstünclige Periode von
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. Also nicht für Kinder, die
immer noch eine halbe Stunde vor Beginn und 21/2Stunden nach
Schluss dieser Periode verwerthbar blieben, wenn auch die Ge-
sammtdauer ihrer Arbeit 6% Stunden nicht überschreiten durfte.
Während der Diskussion des Gesetzeswurde dem Parlament von
den Fabrikinspektoren eineStatistik über die infamen Missbrauche
jener Anomalie unterbreitet. Jedoch umsonst. Im Hintergrund
lauerte die Absicht, den Arbeitstag der erwachsnenArbeiter mit
Beihülfe der Kinder in Prosperitätsjahren wieder auf 15 Stunden
zu schrauben. Die Erfahrung der folgenden 3 Jahre zeigte, dass
solcher Versuch am Widerstand der erwachsnenmännlichen Ar¬
beiter scheitern müsse177).Der Akt von 1850 wurde daher 1853
endlich ergänzt durch das Verbot, „Kinder des Morgens vor und
Abends nach den jungen Personen und Frauenzimmern zu ver¬
wenden.“ Von nun an regelte, mit wenigen Ausnahmen, der
Fabrikakt von 1850 in den ihm unterworfenen Industriezweigen
den Arbeitstag aller Arbeiter178). Seit dem Erlass des ersten
Fabrikakts war jetzt ein halbes Jahrhundert verflossen179).

19°)Manweiss,wiewiderstrebenddieenglischen„Freihändler“ demSchutz¬
zoll für Seidenmanufakturentsagten.Statt desSchutzesgegenfranzösische
Einfuhr dient nun die SchutzlosigkeitenglischerFabrikkinder.
177)„Reports etc. for the 30th April 1853“,p. 31.
1,s)WährendderZenithjahrederenglischenßaumwollindustrie,1859und

1860,versuchteneinige Fabrikanten durch die Lockangelhoher Arbeits¬
löhne für Extrazeit, die erwachsnenmännlichenSpinner u. s.w. zur Ver¬
längerungdesArbeitstagszubestimmen.Die Hand-MuleSpinnersundSelf-
ActorMindersmachtendemExperimenteinEndedurcheineDenkschriftan
ihre Anwender,worinesu. a.heisst: „Grad herausgesprochen,unserLeben
ist uns zur Last, und so lange wir fast 2 Tage die Woche (20Stunden)
länger an die Fabrik gekettet sind als die andrenArbeiter, fühlen wir uns
gleich Heloten im Lande und werfen uns selbstvor, ein Svstemzu ver¬
ewigen,das uns selbst und unsreNachkommenphysisch und moralisch
beschädigt. . . Daher gebenwir hiermit respektvolleNotiz, dasswir von
Neujahrstagan keineMinute mehr als60Stundenwöchentlch,von 6Uhr
bis 6 Uhr, mit Abzug der gesetzlichenPausenvon U/3Stunden,arbeiten
werden.“ („Reportsetc. for 30th April 1860“,p. 30.)
179)Ueber die Mittel, die die FassungdiesesGesetzesfür seinenBruch

gewährt, cf. den Parliamentary Return: „Factory Regulations Acts“
(6. Aug. 1859)und darin LeonhardHorner’s „Suggestionsfor Amending
the Factory Acts to enablethe Inspectorsto prevent illegal working, now
becomevery prevalent“.
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Ueber ihre ursprüngliche Sphäre griff die Gesetzgebungzuerst
hinaus durch den ,Printworks’ Act1 (Gesetz über Kattundrucke¬
reien u. s. w.) von 1845. Die Unlust, womit das Kapital diese
neue „Extravaganz“ zuliess, spricht aus jeder Zeile des Akts! Er
beschränktden Arbeitstag für Kinder von 8—13 Jahren und für
Frauenzimmerauf 16 Stundenzwischen6 Uhr Morgensund 10 Uhr
Abends, ohne irgend eine gesetzliche Pause für Mahlzeiten. Er
erlaubt männliche Arbeiter über 13 Jahre Tag und Nacht hin¬
durch beliebig abzuarbeiten18°). Er ist ein parlamentarischer
Abort*181).
Dennoch hatte das Princip gesiegt mit seinem Sieg in den

grossen Industriezweigen, welche das eigenste Geschöpf der
modernenProduktionsweise. Ihre wundervolle Entwicklung von
1853—1860, Hand in Hand mit der physischen und moralischen
Wiedergeburt der Fabrikarbeiter, schlug das blödeste Auge. Die
Fabrikanten selbst, denen die gesetzliche Schranke und Regel des
Arbeitstags durch halbhundertjährigen Bürgerkrieg Schritt für
Schritt abgetrotzt, wiesen prahlend auf den Kontrast mit den noch
„freien“ Exploitationsgebieten hin182).Die Pharisäerder „politischen
Oekonomie“proklamirten nun die Einsicht in die Nothwendigkeit
einesgesetzlich geregelten Arbeitstags als charakteristische Neu¬
errungenschaftihrer „Wissenschaft“183). Man versteht leicht, dass
nachdemsich die Fabrikmagnaten in das Unvermeidliche gefügt
undmit ihm ausgesöhnt,die Widerstandskraft desKapitals graduell
abschwächte,während zugleich die Angriffskraft der Arbeiterklasse
wuchs mit der Zahl ihrer Verbündeten in den nicht unmittelbar
interessirtenGesellschaftsschichten.Daher vergleichungsweisrascher
Fortschritt seit 1860.
Die Färbereien und Bleichereien184)wurden 1860, die Spitzen¬

lSÜ)„Kinder von 8 Jahren und darüber sind in der That von 6 Uhr
Morgensbis 9Uhr AbendswährenddesletztenHalbjahrs (1857)in meinem
Distrikt abgerackertworden.“ („Reports etc. for 31st Oct. 1857“, p. 39.)
181)„The Printworks’ Act is admitted to bea failure, both with reference

to its educationaland protective provisions.“ („Reportsetc. for 31stOct.
1862“,p. 52.)
ls2)So z. B. E. Potter in Brief an Times vom 24.März 1868. Die Times

erinnert ihn an die Fabrikantenrevoltegegendas Zehnstundengesetz.
ls8)So u. a. Herr W. Newmarch, Mitarbeiter an und Herausgebervon

Tooke’s: „History of Prices“. Ist es wissenschaftlicherFortschritt, der
öffentlichenMeinung feige Koncessionenzu machen?
1M)Der 1860erlassneAkt über Bleichereienund Färbereienbestimmt,

dassderArbeitstagam1.August 1861vorläufig auf 12, am1. August1862
definitiv auf 10Stunden,d. h. 101/2 für Werkeltageund 7’/2 für Samstageherabgesetztwerde. Als nun dasböseJahr 1862anbrach,wiederholte sich

17*
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fabriken und Strumpfwirkereien 1861 dem Fabrikakt von 1850
unterworfen. In Folge des ersten Berichts der „Kommission über
die Beschäftigung der Kinder“ (1863) theilten dasselbeSchicksal
die Manufaktur aller Erden'waaren (nicht nur Töpfereien), der
Zündhölzer, Zündhütchen, Patronen, Tapetenfabrik, Baumwoll-
sanimt-Scheererei (fustian cutting) und zahlreiche Processe, die
unter demAusdruck „finishing“ (letzte Appretur) zusammengefasst
sind. Im Jahre 1863 wurden die „Bleicherei in offner Luft“186)

die alte Farce. Die Herrn Fabrikanten petitionirteu das Parlament, nur
noch für ein einzigesJahr länger die zwölfsttindige Beschäftigung von
jungenPersonenund Frauenzimmernzu dulden .... „Beim gegenwärtigen
Zustand desGeschäfts(zur Zeit derBaumwollnotb)seies ein grosserVor¬
theil für die Arbeiter, wenn man ihnen erlaubt, 12Stundentäglich zuar¬
beiten und so viel Arbeitslohn als möglich herauszuschlagen... Es war
bereitsgelungen,eineBill in diesemSinn insUnterhauszu bringen. Siefiel
vor derAgitation derArbeiterin denBleichereienSchottlands.“ („Reportsetc.
for 31st,Oet.1862“,p. 14, 15.) Sogeschlagenvon denArbeitern selbst,in
derenNamen es zu sprechenvorgab, entdeckte dasKapital nun, mit
Hülfe juristischer Brillen, dassder Akt von 1860,gleich allenParlaments¬
akten zum „Schutz der Arbeit“, in sinnverwirrten Wortschraubungenab¬
gefasst,einenVorwand gebe,die „calenderers“und „finishers“ von seiner
Wirkung auszuschliessen.Die englischeJurisdiktion, stetsgetreuerKnecht
desKapitals, sanktionirte durch den Hof der „CommonPleas“ die Rabu¬
listerei. „Es hat grosseUnzufriedenheitunter den Arbeitern erregt und
ist sehrbedauerlich,dassdie klare Absicht derGesetzgebungauf Vorwand
einer mangelhaftenWortdefinition vereitelt wird.“ (1.c. p. 18.)
1S6)Die „Bleicher in offnerLuft“ hatten sieh demGesetzvon 1860über

„Bleicherei“ durch dieLügeentzogen,dasssiekeineWeiber desNachtsver¬
arbeiteten.Die LügewurdevondenFabrikinspektorenaufgedeckt,zugleich
aberdasParlamentdurchArbeiterpetitionenseinerwiesenduftigkühlenVor¬
stellungenvon „Bleicherei in offnerLuft“ beraubt. In dieserLuftbleicherei
werdenTrockenzimmervon 90 bis 100GradFahrenheit angewandt,worin
hauptsächlichMädchenarbeiten. „Cooling“ (Abkühlung) ist der technische
Ausdruckfür gelegentlichesEntrinnen ausdemTrockenzimmerin die freie
Luft. „FünfzehnMädchenin denTrockenziminern.Hitze von 80zu 90°für
Leinwand,von100°undmehrfürOambries.ZwölfMädchenbügelnundlegen
auf (dieCambricsetc.) in einem kleinen Zimmer von ungefähr10Fussim
Quadrat, in derMitte ein enggeschlossnerOfen. Die Mädchenstehn rund
um denOfenherum,dereineschrecklicheGluth aussträhltund dieCambrics
rasch für die Büglerinnen trocknet. Die Stundenzahl für dieseHände ist
unbeschränkt.Wenngeschäftig,arbeitensiebis 9 oder12Uhr Nachtsviele
Tage hintereinander.“ (Reports etc. for 31stOct. 1862“, p. 56.) Ein Arzt
erklärt: „Für die Abkühlung sind keine besondrenStundenerlaubt, aber
wenndieTemperaturzuunerträglichwird, oderdie HändederArbeiterinnen
sich von Schweissbeschmutzen,ist ihnen gestattetein paarMinuten fortzn-
gehn .... MeineErfahrung in derBehandlungder Krankheiten dieserAr¬
beiterinnen zwingt mich zu konstatiren, dass ihi Gesundheitszustandtief
unter dem der Baumwollspinnerinnensteht [und dasKapital hatte sie in
seinenBittschriften an dasParlament in der Manier vonRubensüberge-
suud gemalt!). Ihre auffallendstenKrankheiten sind Phthisis, Bronchitis,
Tjterinkrankheiten,Hysterie in derscheusslichstenFormundRheumatismus.
.Alledieseentspringen,wie ich glaube, direkt oderindirekt, aus der über¬



261

und die Bäckerei unter eigne Akte gestellt, wovon der erste u. a.
die Arbeit von Kindern, jungen Personen und Weibern zur Nacht¬
zeit (von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens) und der zweite die
Anwendung von Bäckergesellen unter 18 Jahren zwischen 9 Uhr
Abends und 5 Uhr Morgens verbietet. Auf die spätren Vor¬
schläge der erwähnten Kommission, welche, mit Ausnahme des
Ackerbaus, der Minen und des Transportwesens, alle wichtigen
englischen Industriezweige der „Freiheit“ zu berauben drohen,
kommenwir zurück185“).

7. Der Kampf um den Normalarbeitstag. Rückwirkung
der englischen Fabrikgesetzgebung auf andre Länder.
Der Leser erinnert sich, dass die Produktion von Mehrwerth

oder die Extraktion von Mehrarbeit den specifischen Inhalt und
Zweck der kapitalistischen Produktion bildet, abgesehnvon jed¬
weder aus der Unterordnung der Arbeit unter das Kapital etwa
entspringendenUmgestaltung der Produktionsweise selbst. Er er¬
innert sich, dass auf dem bisher entwickelten Standpunkt nur der
selbständigeund daher gesetzlich mündige Arbeiter als Waaren-
verkäufermit dem Kapitalisten kontrahirt. Wenn also in unsrer
historischenSkizze einerseits die moderneIndustrie eineHauptrolle
spielt, andrerseits die Arbeit physisch und rechtlich Unmündiger,
sogalt uns die eine nur als besondreSphäre, die andre nur als
besondersschlagendesBeispiel der Arbeitsaussaugung. Ohnejedoch
der spätren Entwicklung vorzugreifen, folgt aus dem blossen Zu¬
sammenhangder geschichtlichen Thatsachen:

*8

hitztenLuft ihrer Arbeitszimmerund demMangelgenügenderkomfortabler
Kleidung,um siebeimNacbhausegebenwährendderWintermonatevor der
kaltfeuchtenAtmosphärezuschützen.“(1.c.p.56,57.)Die Fabrikinspektorenbemerkenüber dasdenjovialen „Bleichern in offnerLuft“ nachträglichab¬
getrotzteGesetzvon 186B:„DieserAkt hat nicht nur verfehlt, denArbeitern
denSchutzzu gewähren,deuer zu gewährenscheint.... er ist soformulirt,
dassderSchutzerst eintritt, sobald manKinder und Frauenzimmernach
8Uhr Abendsan derArbeit ertappt,undselbstdannist die vorgeschriebene
Beweismethodesoverklausulirt, dassBestrafungkaumerfolgenkann.“ (1.c.
P-52.) „Als ein Akt mit humanenund auf Erziehung gerichtetenZweckenist er ganz und gar verfehlt. Man wird es doch kaum human nennen,
WeibernundKindern zu erlauben,oder,was auf dasselbehinauskommt,siezuzwingen, 14 Stundentäglich, mit oder ohneMahlzeiten, wie es sich
treffenmag,undvielleicht nochlängereStundenzu arbeiten,ohneSchranke
fflit Bezugauf dasAlter, ohneUnterschieddesGeschlechtsund ohneRück¬sichtaufdiegesellschaftlichenGewohnheitenderFamilien derNachbarschaft,worin die Bleichwerke liegen.“ („Reports etc. for 30th April 1863“, p. 40.)
i36a)[jfote zur 2. Ausg.] Seit 1866, wo ich das im Text Befindlicheschrieb,ist wieder eine Reaktion eingetreten.
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Erstens: In den durch Wasser, Dampf und Maschineriezunächst
revolutionirten Industrien, in diesenerstenSchöpfungendermodernen
Produktionsweise,denBaumwolle-,Wolle-, Flachs-, Seide-Spinnereien
und Webereien wird der Trieb des Kapitals nach mafs- und rück¬
sichtsloserVerlängerung desArbeitstags zuerst befriedigt. Die ver¬
änderte materielle Produktionsweise und die ihr entsprechendver¬
änderten socialen Verhältnisse der Producenten166)schaffen erst
die mafsloseAusschreitung und rufen dann im Gegensatzdie ge¬
sellschaftliche Kontrole hervor, welche den Arbeitstag mit seinen
Pausen gesetzlich beschränkt, regulirt und uniformirt. DieseKon¬
trole erscheint daher während der ersten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts bloss als Ausnahmegesetzgebung187).Sobald sie das Ur-
gebiet der neuen Produktionsweise erobert hatte, fand sich, dass
unterdessnicht nur viele andre Produktionszweige in das eigent¬
liche Fabrikregime eingetreten, sondern dass Manufakturen mit
mehr oder minder verjährter Betriebsweise, wie Töpfereien,
Glasereienu. s. w., dass altmodische Handwerke, wie die Bäckerei,
und endlich selbst die zerstreute sog. Hausarbeit, wie Nägel¬
macherei u. s. w.188), seit lange der kapitalistischen Exploitation
eben so sehr verfallen waren als die Fabrik. Die Gesetzgebung
ward daher gezwungen, ihren Ausnahmecharakter allmählig abzu¬
streifen, oder, wo sie römisch kasuistisch verfährt, wie in England,
irgend ein Haus, worin man arbeitet, nach Belieben für eine
Fabrik (factory) zu erklären189).
Zweitens: Die Geschichte der Reglung desArbeitstags in einigen

Produktionsweisen, in andren der noch fortdauernde Kampf um
dieseReglung, beweisenhandgreiflich, dassder vereinzelteArbeiter,
der Arbeiter als „freier“ Verkäufer seiner Arbeitskraft, auf ge¬

188)„The conduct of each of these classes(capitalists and workmen)
has been the result of relative Situationin which they havebeenplaeed.“
(„Reports etc. for 31st Oct. 1848“,p. 113.)
187)„The employmentsplaeedunderrestriction were connectedwith the

manufactureof textile fabrics by the aid of steamor water power. There
were two conditions to which an employmentmust be subjectto causeit
to be iuspected,viz. the useof steamor waterpower, and the manufacture
of certaiu specifiedfibres.“ („Reports etc. for 3lBt October 1864“, p. 8.)
’s'*)lieber denZustand diesersogenanntenhäuslichenIndustrie äusserst

reichhaltigesMaterial in denletztenBerichtender „Children’s Employment
Commission“.
189)„The Acts of last Sesson(1864)... embracea diversity of occupations

the customsin which differ greatly, and the use of mechanicalpowerto
give motion to machinery is no longer one of the elementsnecessary,as
formerly, to constitute in legal phraseaFactory.“ (Reportsetc. for 81stOct.
1864,p. 8.)
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wisser Reifestufe der kapitalistischen Produktion, widerstandslos
unterliegt. Die Schöpfung einesNormalarbeitstags ist daher das
Produkt eineslangwierigen, mehr oder minder verstecktenBürger¬
kriegs zwischen der Kapitalistenklasseund der Arbeiterklasse. Wie
der Kampf eröffnet wird im Umkreis der modernenIndustrie, so
spielt er zuerst in ihrem Heimathland, England190). Die eng¬
lischen Fabrikarbeiter waren die Preisfechter nicht nur der eng¬
lischen, sondern der modernenArbeiterklasse überhaupt, wie auch
ihre Theoretiker der Theorie des Kapitals zuerst den Fehdehand¬
schuh hinwarfen191). Der Fabrikphilosoph Ure denuncirt es daher
als unauslöschlicheSchmach der englischen Arbeiterklasse, dass
sie „die Sklaverei der Fabrikakte“ auf ihre Fahne schrieb gegen¬
über dem Kapital, das männlich für „vollkommne Freiheit der
Arbeit“ stritt192193).
FrankreichhinktlangsamhinterEnglandher. EsbedarfderFebruar¬

revolution zur Geburt desZwölfstundengesetzes188),dasviel mangel¬

19°)Belgien,dasParadiesdeskontinentalenLiberalismus,zeigtauchkeine
Spur dieserBewegung. Selbst in seinenKohlengrubenund Metallminen
werdenArbeiter beider Geschlechterund von jeder Altersstufemit voll-
kommner„Freiheit“ für jede Zeitdauerund Zeitperiode konsumirt. Auf
je 1000 darin beschäftigte Personenkommen 738 Männer, 88 Weiber,
135Jungen und 44 Mädchenunter 16 Jahren; in den Hochöfenu. s. w.
kommenauf je 1000Männer149Weiher, 98Jungen und 85Mädchenunter
16 Jahren. Kommt nun noch hinzu niedriger Arbeitslohn für enorme
Ausbeutungreifer und unreifer Arbeitskräfte, im Tagesdurchschnitt2 sh.
8 d. für Männer, 1 sh. 8 d. für Weiber, 1 sh.21/sd. für Jungen. Dafürhat Belgien aber auch 1863, verglichen mit 1850, Quantum und Werth
seinerAusfuhr von Kohlen, Eisen u. s.w. ziemlich verdoppelt.
191)Als Robert Owen kurz nach dem ersten DecenniumdiesesJahr¬

hunderts die Nothwendigkeit einer Beschränkungdes Arbeitstags nicht
nur theoretisch vertrat, sondernden Zehnstundentagwirklich in seine
Fabrik zu New-Lanark einführte, ward das als kommunistischeUtopie
verlacht,ganz so wie seine„Verbindung von produktiver Arbeit mit Er¬
ziehungderKinder“, ganzwiedie vonihminsLebengerufenenKooperations¬
geschäftederArbeiter. Heutzutageist die ersteUtopie Fabrikgesetz,die
zweitefigurirt als offlcielle Phrasein allen „Factory Acts“, und die dritte
dient sogarschonzum DeckmantelreaktionärerSchwindeleien.
192)Ure fzs. Uehers. „Philosophie des Manufactures. Paris 1886“,

t. II, p. 39, 40. 67, 77 etc.
193)In demCompteRendudes„InternationalenStatistischenKongresses

zuParis,1855,“heisstesu. a.: „Das französischeGesetz,dassdie Dauerder
täglichenArbeit in FabrikenundWerkstätten auf 12Stundenbeschränkt,
begrenztdieseArbeit nicht innerhalbbestimmterfixerStunden(Zeitperiodeu),indemnur für die Kinderarbeit die Periodezwischen5Uhr Vormittagsund
9Uhr Abendsvorgeschriebenist. Daher bedientsich ein Theil derFabri¬
kantendesRechts,welchesihnendiessverhängnisvolleSchweigengibt, um
Tag aus, Tag ein, vielleicht mit Ausnahmeder Sonntage,ohne Unter-
brechungarbeitenzulassen.SiewendendazuzweiverschiedneArbeiterreihen
an, von denenkeinemehrals 12Stundenin derWerlrstättezubringt, aber
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hafter ist als sein englischesOriginal. Trotzdem macht die fran¬
zösischerevolutionäreMethode auch ihre eigentümlichen Vorzüge
geltend. Mit einemSchlag diktirt sie allen Ateliers und Fabriken
ohne Unterschied dieselbeSchranke des Arbeitstags, während die
englische Gesetzgebung bald an diesem Punkt, bald an jenem,
dem Druck der Verhältnisse widerwillig weicht und auf dem
besten Weg ist, einen neuen juristischen Rattenkönig auszu¬
brüten194). Andrerseits proklamirt das französische Gesetz prin-
cipiell, was in England nur im Namen von Kindern, Unmün¬
digen und Frauenzimmern erkämpft und erst neuerdings als all¬
gemeinesRecht beansprucht wird195).
In den vereinigten Staaten von Nordamerika blieb jede selb¬

ständige Arbeiterbewegung gelähmt, so lange die Sklaverei einen
Theil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weisser Haut
kann sich nicht dort emancipiren, wo sie in schwarzer Haut ge¬
brandmarkt wird. Aber aus dem Tod der Sklaverei entsprossso¬
fort ein neu verjüngtes Leben. Die erste Frucht desBürgerkriegs
war die Achtstundenagitation, mit den Siebenmeilenstiefeln der
Lokomotive vomatlantischenbiszum stillen Oceanausschreitend,von
Neuengland bis nachKalifornien. Der allgemeineArbeiterkongress
zu Baltimore (16. Aug. 1866) erklärt: „Das erste und grosse Er-
heischniss der Gegenwart, um die Arbeit diesesLandes von der
kapitalistischenSklaverei zu befreien, ist der Erlass einesGesetzes,
wodurch 8 Stunden den Normal-Arbeitstag in allen Staaten der
amerikanischenUnion bilden sollen. Wir sind entschlossen,alle

dasWerk desEtablissementsdauert Tag und Nacht. Das Gesetzist be¬
friedigt, aber ist es die Humanität ebenfalls?“ Ausserdem„zerstörenden
Einfluss der Nachtarbeit auf den menschlichenOrganismus“,wird auch
„der fatale Einfluss der nächtlichen Associationbeider Geschlechterin
denselbentrüb erleuchtetenWerkstätten“ betont.
194)„Z. B. in meinemDistrikt, in denselbenFabrikbaulichkeiten, ist

derselbeFabrikant Bleicher und Färber unter dem „Bleicherei- und
Färberei-Akt“, Drucker unter dem „Printworks’ Act“ und finisher unter
dem „Fabrikakt“ . . . (Report of Mr. Baker in „Reports etc. for 31st.Oct.
1861“,p. 20.) Nach Aufzählung der verschiednenBestimmungendieser
Akte und der daher folgendenKomplikation, sagtHerr Baker: „Man sieht,
wie schwer es sein muss, die Vollziehung dieser 3 Parlamentsaktezu
sichern, wenn der Fabrikeigner das Gesetzzu umgehn beliebt.“ Was
aber den Herrn Juristen dadurchgesichertist, sind Processe.
m) So getrauen sich endlich die Fabrikinspektorenzu 3agen: „These

objections(desKapitals gegenlegaleBeschränkungderArbeitszeit) mustsuccumbbefore the broad principle of the rights of labour . . . there is a
time when the master’sright in his workmann’slabour ceasesand his
time becomeshis own, even if there wasno exhaustiouin the question.“
(„Reports etc. for 31stOct. 1862“,p. 54.)
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unsre Macht aufzubieten, bis diess glorreiche Resultat erreicht
ist“198). Gleichzeitig (Anfang September 1866) beschloss der
„Internationale Arbeiterkongress“ zu Genf auf Vorschlag desLon¬
doner Generalraths: „Wir erklären die Beschränkung des Arbeits¬
tags für eine vorläufige Bedingung, ohne welche alle andren Be¬
strebungennach Emancipation scheitern müssen. . . Wir schla.gen
8 Arbeitsstunden als legale Schranke des Arbeitstags vor“.
So besiegelt die auf beiden Seiten des atlantischen Meeresin¬

stinktiv ausden ProduktionsverhältnissenselbsterwachsneArbeiter¬
bewegung den Ausspruch des englischen Fabrikinspektors ß. J.
Saunders: „Weitere Schritte zur Reform der Gesellschaft sind
niemalsmit irgend einer Aussicht auf Erfolg durchzuführen, wenn
nicht zuvor der Arbeitstag beschränkt und seine vorgeschriebne
Schrankestrikt erzwungen wird“197).
Man muss gestehn, dass unser Arbeiter anders aus dem Pro-

duktionsprocessherauskommt, als er in ihn eintra.t. Auf dem
Markt trat er als Besitzer der Waare „Arbeitskraft“ andrenWaaren-
besitzern gegenüber, Waarenbesitzer dem Waarenbesitzer. Der
Kontrakt, wodurch er dem Kapitalisten seine Arbeitskraft ver¬
kaufte, bewies so zu sagen schwarz auf weiss, dasser frei über
sich selbst verfügt. Nach geschlossenemHandel wird entdeckt,
dasser „kein freier Agent“ war, dass die Zeit, wofür es ihm frei¬
steht, seine Arbeitskraft zu verkaufen, die Zeit ist, wofür er ge¬
zwungen ist, sie zu verkaufen198),dass in der That sein Sauger
nicht loslässt, „so lange noch ein Muskel, eine Sehne,ein Tropfen

*19

19a)„Wir, die Arbeiter von Dunkirk, erklären, dass die unter dem
jetzigenSystemerheischteLänge der Arbeitszeit zu gross ist und dem
Arbeiter keineZeit für Erholung undEntwicklung lässt, ihn vielmehrauf
einenZustandder Knechtschaft herabdrückt, der wenig besser als die
Sklavereiist („a condition of servitudebut little better thanslavery“). Dess-
halb beschlossen,dass8 Stundenfür einenArbeitstag genügenund legal
alsgenügendanerkannt werdenmüssen;dasswir zu unsremBeistanddie
Presseanrufen, den gewaltigenHebel . . . und alle, die diesenBeistand
versagen,als Feinde der Arbeitsreform und Arbeiterrechte betrachten.“
(Beschlüsseder Arbeiter zu Dunkirk, Staat New-York, 1866.)19h„Reports etc. for 31st Oct. 1848“,p. 112.
10s)„Theseproceedings(die ManöverdesKapitals z. B. 1848—50)haveafforded,moreover,incontrovertible proof of the fallacy of the assertion

sooften advanced,that operativesneedno protection, but may be con-
sideredas free agents in the disposalof the only property they poäsess,
the labour of their hands,and the sweatof their brows.“ („Reports etc.
for 80th April 1850“,p. 45.) „Free Labour, if so it may be termed,even
in a free country requires the strong arm of the le law to protect it.“
(„Reportsetc. for 31st Oct. 1864“, p. 34.) „To permit, whieh ia tanta-
mount to compelling .... to work 14 hours a day with or without
mealsetc.“ („Reports etc. for 30th April 1863“,p. 40.)
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Bluts auszubeuten“199).Zum „Schutz“ gegen die Schlange ihrer
Qualen müssen die Arbeiter ihre Köpfe zusammenrottenund als
Klasse ein Staatsgesetzerzwingen, ein übermächtigesgesellschaft¬
liches Hinderniss, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen
Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlechtin Tod und
Sklaverei zu verkaufen20°). An die Stelle desprunkvollen Katalogs
der „unveräusserlichenMenschenrechte“tritt die bescheidneMagna
Charta einesgesetzlich beschränktenArbeitstags, die „endlich klar
macht, wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet, und wann
die ihm selbst gehörige Zeit beginnt“201). Quantummutatus ab illo!

Neuntes Kapitel.

Rate und MassedesMehrwerths.
Wie bisher, wird in diesemKapitel der Werth der Arbeitskraft,

also der zur Reproduktion oder Erhaltung der Arbeitskraft noth-
wendige Theil des Arbeitstags, als gegebne, konstante Grösse
unterstellt.
Diess also vorausgesetzt, ist mit der Rate zugleich die Masse

des Mehrwerths gegeben, die der einzelne Arbeiter dem Kapita¬
listen in bestimmter Zeitperiode liefert. Beträgt z. B. die noth-

20

i9»)Friedrich Engels,„Lage etc.“, p. 5.
20°)Die Zehnstundenbill hat in den ihr unterworfnen Industriezweigen

„die Arbeiter vor gänzlicherDegenerationgerettet und ihren physischen
Zustandbeschützt.“ (Reportsetc. for 31stOct. 1859“,p. 47.) „Das Kapital(in denFabriken) kann niemalsdieMaschineriein Bewegunghalten über
eine begrenzteZeitperiode, ohne die beschäftigtenArbeite]' an ihrer Ge¬
sundheit und ihrer Moral zu beschädigen;und sie sind nicht in einer
Lage, sich selbstzu schützen.“ (1.c. p. 8.)
901)„A still greaterboon is, the distinction at least madeclear between

the worker’s own time and his master’s. The worker knows now when
that which he sells is ended,and whenhis ownbegins,andby possessing
a sure foreknowledgeof this, is enabled to pre-arrangehis own minutes
for his own purposes.“ (1.c. p. 52.) „By making them mastersof their
own time, they (dieFabrikgesetze)have given themamoral energywhich
is directingthemto the eventualpossessionof political power.“ (1.c. p. 47.)Mit verhaltner Ironie und in sehr vorsichtigenAusdrückendeutendie
Fabrikinspektorenan, dassdas jetzigeZehnstundengesetzauch denKapi¬
talisten einigermafsenvon seiner naturwüchsigenBrutalität als blosser
Verkörperung des Kapitals befreit und ihm Zeit zu einiger „Bildung“
gegebenhabe. Vorher „the masterhad no time for anytliing but money:
the servanthad no time for anything but labour.“ (1.c. p. 48.)
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wendige Arbeit täglich 6 Stunden, ausgedrückt in einem Gold¬
quantum von 3 sh. = 1 Thaler, so ist der Thaler der Tages¬
werth einer Arbeitskraft, oder der im Ankauf einer Arbeitskraft
vorgeschossneKapitalwerth. Ist ferner die Rate des Mehrwerths
100°/0, so producirt diess variable Kapital von 1 Thaler eine Masse
Mehrwerth von 1 Thaler, oder der Arbeiter liefert täglich eine
MasseMehrarbeit von 6 Stunden.
Das variable Kapital ist aber der Geldausdruck für den Ge-

sammtwerth aller Arbeitskräfte, die der Kapitalist gleichzeitig ver¬
wendet. SeinWerth ist also gleich dem Durchschnittswerth einer
Arbeitskraft, multiplicirt mit der Anzahl der verwandten Arbeits¬
kräfte. Bei gegebnem Werth der Arbeitskraft steht also die
Grössedes variablen Kapitals in direktem Verhältniss zur Anzahl
der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter. Ist der Tageswerth einer
Arbeitskraft = 1 Thaler, so ist also ein Kapital vorzuschiessen
von 100 Th., um 100, von n Th., um n Arbeitskräfte täglich zu
exploitiren.
Ebenso: Producirt ein variables Kapital von 1 Thaler, der Tages¬

werth einer Arbeitskraft, einen täglichen Mehrwerth von 1 Thaler,
so ein variables Kapital von 100 Thalern einen täglichen Mehr¬
werth von 100, und eins von n Thalern einen täglichen Mehrwerth
von 1 Thaler X n. Die Massedes producirten Mehrwerths ist also
gleich dem Mehrwerth, den der Arbeitstag des einzelnenArbeiters
liefert, multiplicirt mit der Anzahl der angewandtenArbeiter. Da
aber ferner die MasseMehrwerth, die der einzelneArbeiter produ¬
cirt, bei gegebnemWerth der Arbeitskraft, durch die Rate des
Mehrwerths bestimmt ist, so folgt diess erste Gesetz: Die Masse
desproducirten Mehrwerths ist gleich der Grössedesvorgeschossnen
variablen Kapitals mulitiplicirt mit der Rate des Mehrwerths oder
ist bestimmt durch daszusammengesetzteVerhältniss zwischender
Anzahl dervon demselbenKapitalistengleichzeitigexploitirten Arbeits¬
kräfte und dem Exploitationsgrad der einzelnen Arbeitskraft.
Nennen wir also die Masse des Mehrwerths M, den vom ein¬

zelnenArbeiter im Tagesdurchschnitt gelieferten Mehrwerth m, das
im Ankauf der einzelnenArbeitskraft täglich vorgeschossnevariable
Kapital v, die Gesammtsumme des variablen Kapitals V, den
Werth einer Durchschnitts-Arbeitskraft k, ihren Exploitationsgrad

(-vf ^e^ar^>e?^ \ un,i die Anzahl der angewandtenAr-a \ Nothwendige Arbeit /
beiter n, so erhalten wir:
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Es wird fortwährend unterstellt, nicht nur dass der Werth einer
Durchschnitts-Arbeitskraft konstant ist, sondern dassdie von einem
Kapitalisten angewandtenArbeiter auf Durchschnitts-Arbeiter redu-
cirt sind. Es giebt Ausnahmefälle, wo der producirte Mehrwerth
nicht verhältnissmäfsig zur Anzahl der exploitirten Arbeiter wächst,
aber dann bleibt auch der Werth der Arbeitskraft nicht konstant.
In der Produktion einer bestimmten Masse Mehrwerth kann

daher die Abnahme des einenFaktors durch Zunahme des andren
ersetzt werden. Wird das variable Kapital vermindert und gleich¬
zeitig iu demselbenVerhältniss die Rate des Mehrwerths erhöht,
so bleibt die Massedes producirten Mehrwerths unverändert. Muss
unter den frühem Annahmender Kapitalist 100 Tbaler vorschiessen,
um 100 Arbeiter täglich zu exploitiren, und beträgt die Rate des
Mehrwerths 50°/0, so wirft diess variable Kapital von 100 einen
Mehrwerth von 50 Th. ab, oder von 100 X 3 Arbeitsstunden.
Wird die Rate des Mehrwerths verdoppelt, oder der Arbeitstag,
statt von 6 zu 9, von 6 zu 12 Stunden verlängert, so wirft das
um die Hälfte verminderte variable Kapital von 50 Thalern eben¬
falls einenMehrwerth von 50 Thalern ab oder von 50X6 Arbeits¬
stunden. Verminderung des variablen Kapitals ist also ausgleich¬
bar durch proportioneileErhöhung im Exploitationsgrad derArbeits¬
kraft, oder die Abnahme in der Anzahl der beschäftigtenArbeiter
durch proportioneile Verlängerung des Arbeitstags. Innerhalb ge¬
wisserGrenzenwird die vom Kapital erpressbareZufuhr der Arbeit
also unabhängig von der Arbeiterzufuhr20'2). Umgekehrt lässt Ab¬
nahme in der Rate des Mehrwerths die Masse des producirten
Mehrwerthsunverändert,wenn proportionell die Grössedesvariablen
Kapitals oder die Anzahl der beschäftigten Arbeiter wächst.
Indess hat der Ersatz von Arbeiteranzahl oder Grösse des

variablen Kapitals durch gesteigerte Rate des Mehrwerths oder
Verlängerung desArbeitstags unüberspringbareSchranken. Welches

2o:!)DiessElementargesetz;scheint denHerren von derVulgärökouomie
unbekannt, die, umgekehrteArchimedes,in der Bestimmungder Markt¬
preise der Arbeit durch Nachfrage und Zufuhr den Punkt gefunden zu
habenglauben,nicht um die Welt aus denAngeln z.uheben,sondernum
sie stillzusetzen.
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immer der Werth der Arbeitskraft sei, ob daher die zur Erhaltung
desArbeiters nothwendigeArbeitskraft 2 oder 10 Stundenbetrage,
der Gesammtwerth, den ein Arbeiter, Tag aus, Tag ein, produc.iren
kann, ist immer kleiner als der Werth, worin sieh 24 Arbeits¬
stunden vergegenständlichen, kleiner als 12 sh. oder 4 Thaler,
wenn diess der Geldausdruckvon 24 vergegenständlichtenArbeits¬
stunden. Unter unsrer frühem Annahme, wonach täglich 6 Ar¬
beitsstundenerheischt, um die Arbeitskraft selbst zu reproduciren
oder den in ihrem Ankauf vorgescliossnenKapitalwerth zu ersetzen,
produeirt ein variables Kapital von 500 Thalern, dass500 Arbeiter
zur Mehrwerthsrate von 100°/o oder mit zwölfstündigem Arbeits¬
tag verwendet, täglich einen Mehrwerth von 500 Thalern oder
6 X 500 Arbeitsstunden. Eiu Kapital von 100 Thalern, das 100
Arbeiter täglich verwendet zur Mehrwerthsrate von 200°/0 oder
mit 18ständigem Arbeitstag, produeirt nur eine Mehrwerthinasse
von 200 Thalern oder 12 X 100 Arbeitsstunden. Und sein ge-
sammtesWerthprodukt, Aequivalent des vorgescliossnenvariablen
Kapitals plus Mehrwerth, kann Tag aus, Tag ein, niemals die
Summe von 400 Thalern oder 24X 100 Arbeitsstunden erreichen.
Die absolute Schranke des durchschnittlichen Arbeitstags, der von
Natur immer kleiner ist als 24 Stunden, bildet eine absolute
Schranke für denErsatz von vermindertem variablen Kapital durch
gesteigerteRate desMehrwerths, oder von verringerter exploitirter
Arbeiteranzahl durch erhöhten Exploitationsgrad der Arbeitskraft.
Diess handgreifliche zweite Gesetzist wichtig zur Erklärung vieler
Erscheinungen,entspringend aus der später zu entwickelndenTen¬
denz des Kapitals, die von ihm beschäftigte Arbeiteranzahl oder
seinen variablen in Arbeitskraft umgesetztenBestandteil so viel
als immer möglich zu reduciren, im Widerspruch zu seiner andren
Tendenz,die möglichst grosseMassevon Mehrwerth zu produciren.
Umgekehrt. Wächst die Masseder verwandten Arbeitskräfte, oder
die Grössedes variablen Kapitals, aber nicht verhältnissmäfsig zur
Abnahme in der Rate des Mehrwerths, so sinkt die Masse des
producirten Mehrwerths.
Ein drittes Gesetz ergiebt sich aus der Bestimmung der Masse

des producirten Mehrwerths durch die zwei Faktoren, Rate des
Mehrwerths und Grösse des vorgeschossnenvariablen Kapitals.
Die Rate des Mehrwerths oder den Exploitationsgrad der Arbeits¬
kraft, und den Werth der Arbeitskraft oder die Grösseder noth-
wendigen Arbeitszeit gegeben, ist es selbstverständlich, dass, je
grösser das variable Kapital, desto grösser die Masse des produ-
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cirten Werths und Mehrwertlis. Ist die Grenze des Arbeitstags
gegeben, ebensodie Grenzeseinesnotliwendigen Bestandtheils, so
hängt die Masse von Werth und Mehrwerth, die ein einzelner
Kapitalist producirt, offenbar ausschliesslich ab von der Masse
Arbeit, die er in Bewegung setzt. Diese aber hängt, unter den
gegebnen Annahmen, ab von der Masse Arbeitskraft oder der
Arbeiteranzahl, die er exploitirt, und diese Anzahl ihrerseits ist
bestimmt durch die Grössedes von ihm vorgeschossnenvariablen
Kapitals. Bei gegebnerRate desMehrwerths und gegebnemWerth
der Arbeitskraft verhalten sich also die Massen des producirten
Mehrwertlis direkt wie die Grössender vorgeschossnenvariablen
Kapitale. Nun weiss man aber, dass der Kapitalist sein Kapital
in zwei Theile theilt. Einen Tlieil legt er aus in Produktions¬
mitteln. Diess ist der konstante Theil seines Kapitals. Den
andren Theil setzt er um in lebendige Arbeitskraft. Dieser Theil
bildet sein variablesKapital. Auf Basis derselbenProduktionsweise
findet in verschiednenProduktionszweigen verschiedne Theilung
desKapitals in konstanten und variablen Bestandtheil statt. Inner¬
halb desselbenProduktionszweigs wechselt diess Verhältniss mit
wechselnder technischer Grundlage und gesellschaftlicher Kombi¬
nation des Produktionsprocesses. Wie aber ein gegebnesKapital
immer zerfalle in konstanten und variablen Bestandtheil, ob der
letztre sich zum erstren verhalte wie 1:2, 1:10, oder l:x, das
eben aufgestellte Gesetz wird nicht davon berührt, da früherer
Analyse gemäfs der Werth des konstanten Kapitals im Produkten-
werth zwar wiedererscheint,aber nicht in das neugebildeteWerth-
produkt eingeht. Um 1000 Spinner zu verwenden,sind natürlich
mehr Rohmaterialien, Spindeln u. s. w. erheischt, als um 100 zu
verwenden. Der Werth dieser zuzusetzendenProduktionsmittel
aber mag steigen, fallen, unverändert bleiben, gross oder klein sein,
er bleibt ohne irgend einen Einfluss auf den Verwerthungsprocess
der sie bewegendenArbeitskräfte. Das oben konstatirte Gesetz
nimmt also die Form an: Die von verschiednenKapitalen produ¬
cirten Massenvon Werth und Mehrwerth verhalten sich bei ge¬
gebnemWerth und gleich grossemExploitationsgrad der Arbeits¬
kraft direkt wie die Grossen der variablen Bestandtheile dieser
Kapitale, d. h. ihrer in lebendigeArbeitskraft umgesetztenBestand¬
theile.
DiessGesetzwiderspricht offenbar aller auf denAugenscheinge¬

gründetenErfahrung. Jedermannweiss, dass ein Baumwollspinner,
der, die Procenttheile des angewandtenGesammtkapitalsberechnet,
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relativ viel konstantesund wenig variables Kapital anwendet, dess-
wegen keinen kleinren Gewinn oder Mehrwerth erbeutet als ein
Bäcker, der relativ viel variables und wenig konstantesKapital in
Bewegung setzt. Zur Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs
bedarf es noch vieler Mittelglieder, wie esvom Standpunkt der ele¬
mentarenAlgebra vieler Mittelglieder bedarf, um zu verstehn, dass
— eine wirkliche Grössedarstellen kann. Obgleich sie das Gesetz

nie formulirt hat, hängt die klassischeOekonomieinstinktiv daran
fest, weil es eine nothwendigeKonsequenzdesWerthgesetzesüber¬
haupt ist. Sie sucht es durch gewaltsame Abstraktion vor den
Widersprüchen der Erscheinung zu retten. Man wird später203)
sehn, wie die Ricardo'scheSchule an diesemStein des Anstosses
gestolpert ist. Die Vulgärökonomie, die „wirklich auch nichts
gelernt hat“, pocht hier, wie überall, auf den Schein gegen das
Gesetz der Erscheinung. Sie glaubt im Gegensatz zu Spinoza,
dass„die Unwissenheit ein hinreichender Grund ist“.
Die Arbeit, die vom Gesammtkapital einer GesellschaftTag aus,

Tag ein, in Bewegung gesetztwird, kann als ein einziger Arbeits¬
tag betrachtet werden, ist z. B. die Zahl der Arbeiter eineMillion
und beträgt der DurchschnittsarbeitstageinesArbeiters 10 Stunden,
so besteht der gesellschaftliche Arbeitstag aus 10 Millionen
Stunden. Bei gegebner Länge dieses Arbeitstags, seien seine
Grenzenphysisch oder social gezogen, kann die Massedes Mehr¬
werths nur vermehrt werdendurch Vermehrung der Arbeiteranzahl,
d. h. der Arbeiterbevölkerung. Das Wachsthum der Bevölkrung
bildet hier die mathematischeGrenze für Produktion des Mehr¬
werths durch das gesellschaftliche Gesammtkapital. Umgekehrt.
Bei gegebner Grösseder Bevölkrung wird dieseGrenzegebildet
durch die mögliche Verlängerung des Arbeitstags204). Man wird
im folgenden Kapitel sehn, dass diess Gesetz nur für die bisher
behandelteForm des Mehrwerths gilt.
Aus der bisherigenBetrachtung der Produktion desMehrwerths

ergibt sich, dassnicht jede beliebige Geld- oder Werthsumme in
Kapital verwandelbar, zu dieser Verwandlung vielmehr ein be-

*20

203)Näheresdarüber im „Vierten Buch“.
20‘)„The labour, that is the economictime, of society,is a givenportion,

sayten hours a day of a million of peopleor ten millions hours.... Ca¬
pital haeits boundaryof increase.The boundarvmay, at anygivenperiod,
Deattained in the actual extent of economictime employed.“ („An Essay
on the Political Economyof Nation». London 1821“,p. 47, 49.)
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stimmtes Minimum von Geld oder Tauschwert!! in der Iiand des
einzelnenGeld- oder Waarenbesitzersvorausgesetztist. Das Mini¬
mum von variablem Kapital ist der Kostenpreis einer einzelnen
Arbeitskraft, die das ganze Jahr durch, Tag aus, Tag ein, zur
Gewinnung von Mehrwerth vernutzt wird. Wäre dieser Arbeiter
im Besitz seiner eignen Produktionsmittel und begnügte er sich,
als Arbeiter zu leben, so genügte ihm die zur Reproduktion seiner
Lebensmittel nothwendigeArbeitskraft, sagevon 8 Stundentäglich.
Er brauchte also auch nur Produktionsmittel für 8 Arbeitsstunden.
Der Kapitalist dagegen, der ihn ausser diesen 8 Stunden sage 4
StundenMehrarbeit verrichten lässt, bedarf einer zusätzlichenGeld¬
summe zur Beschaffungder zusätzlichenProduktionsmittel. Unter
unsrer Annahme jedoch müsste er schon zwei Arbeiter anwenden,
um von dem täglich angeeignetenMehrwerth wie ein Arbeiter
leben, d. h. seine nothwendigenBedürfnissebefriedigen zu können.
In diesem Fall wäre blosser Lebensunterhalt der Zweck seiner
Produktion, nicht Vermehrung desReichthums, und dasletztre ist
unterstellt bei der kapitalistischen Produktion. Damit er nur
doppelt so gut lebe wie ein gewöhnlicher Arbeiter, und die Hälfte
des producirten Mehrwerths in Kapital zurückverwandle, müsste
er zugleich mit der Arbeiterzahl das Minimum des vorgeschossnen
Kapitals um das Achtfache steigern. Allerdings kann er selbst,
gleich seinemArbeiter, unmittelbar Hand im Produktionsprocesse
anlegen, aber ist dann auch nur ein Mittelding zwischen Kapita¬
list und Arbeiter, ein „kleiner Meister“. Ein gewisser Höhegrad
der kapitalistischen Produktion bedingt, dass der Kapitalist die
ganze Zeit, während deren er als Kapitalist, d. h. als personificirtes
Kapital funktionirt, zur Aneignung und daher Kontrole fremder
Arbeit und zum Verkauf der Produkte dieser Arbeit verwenden
könne205). Die Verwandlung des Handwerksmeistersin den Kapi¬
talisten suchte das Zunftwesen desMittelalters dadurch gewaltsam

206

206)„The farmer caimot relv ob.bis own labour; and if he does,I will
maintain that he is a loser by it. His employementshould be, a general
attention to the whole: his thrashermustbewatched,or hewill soonlose
his wagesin comnot thrashedout; his mowers,reapersetc.mustbe looked
after; hemustconstantlygo roundhis fences;he mustseethere is no neg-
lect; which would be the easeif hewasconfinedto anyonespont.“ „An
Enquiry into theConnectionbetweenthePrice of Provisions,andthe Size
of Farmsetc. By a Farmer. London 1773“,p. 12. DieseSchrift ist sehrinteressant.Mankanndarin die Genesisdes„capitalist farmer“ oder„mer-
chant farmer“, wie er ausdrücklichgenanntwird, studirenundseinerSelbst¬
verherrlichunggegenüberdem „small farmer“, demeswesentlich um die
Subsistenzzu thun ist, zuhören. „Die Kapitalistenklassewird zuersttheil-
weiseund schliesslichganzund gar entbundenvonderNothwendigkeitder
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zu verhindern, dasses die Arbeiteranzalil, die ein einzelnerMeister
beschäftigen durfte, auf ein sehr geringes Maximum beschränkte.
Der Geld- oder Waarenbesitzer verwandelt sich erst wirklich in
einenKapitalisten, wo die für die Produktion vorgeschossneMini-
malsumme weit über dem mittelaltrigen Maximum steht. Hier,
wie in der Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des
von Hegel in seiner Logik entdecktenGesetzes,dass bloss quanti¬
tative Yerändrungen auf einem gewissen Punkt in qualitative
UnterschiedeUmschlägen205*).
Das Minimum der Werthsumme, worüber der einzelne Geld¬

oderWaarenbesitzer verfügen muss, um sich in einen Kapitalisten
zu entpuppen, wechselt auf verschiednenEntwicklungsstufen der
kapitalistischen Produktion und ist, bei gegebner Entwicklungs¬
stufe, verschieden in verschiednen Produktionssphären, je nach
ihren besondren technischen Bedingungen. GewisseProduktions¬
sphären erheischen schon in den Anfängen der kapitalistischen
Produktion ein Minimum von Kapital, das sich noch nicht in der
Pland einzelnerIndividuen vorfindet. Diessveranlasst theils Staats-
subsidien an solche Private, wie in Frankreich zur Zeit Colbert’s
und wie in manchen deutschenStaaten bis in unsreEpoche hinein,
theils die Bildung von Gesellschaftenmit gesetzlichem Monopol
für den Betrieb gewisser Industrie- und Handelszweige208),— die
Vorläufer der modernen Aktiengesellschaften.

Wir halten uns nicht beim Detail der Yerändrungen auf, die
das Yerhältniss von Kapitalist und Lohnarbeiter im Verlaufe des

Handarbeit.“ (Textbook of Lectures on the Polit. Economy of Kations.
By the Iiev. Richard Jones. Hertford 1852. Lecture III, p. 39.)
ä05a)Die in dermodernenChemieangewandte,von Laurent und Gerhardt

zuerst wissenschaftlichentwickelte Molekulartheorie beruht auf keinem
andrenGesetze. [Zusatz zur 3. Ausg.] — Wir bemerkenzur Erklärung
dieserfür denNichtchemikerziemlich dunklen Anmerkung, dassder Ver¬
fasserhier von den von O.Gerhardt 1843zuerstso benannten„homologen
Reihen“ von Kohlenwasserstofl'verbindungenspricht, von denenjede eine
eignealgebraischeZusammensetzungsformelhat. So die Reihe der Paraf¬
fine: Cn,H.ju-f- 2; die der normalenAlkohole: Cn,H,_,n-j- 2, O; die der
normalenfetten SäurenCn,Han,0,2und viele andre, ln obigenBeispielen
wird durch einfachenquantitativen Zusatz von C l:Iezur Molekularformel
jedesmalein qualitativ verschiednerKörper gebildet. Ueber die, von
Marx überschätzte,Theilnahme Laurent’s und Gerhardt’s an der Fest¬
stellung dieserwichtigen Thatsachevgl. Kopp, „Entwicklung der Chemie,
München1873,“S. 709und 716, undSchorlemmer,„Rise and Progressof
OrganicChemistry,London 1879,“p. 54. — F. E.)
a,,B)„Die GesellschaftMonopoÜa“nenntMartin Luther derartigeInstitute.
Marx, Kapital I. 18
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Produktionsprocesseserfuhr, also auch nicht bei den weitren Fort¬
bestimmungen desKapitals selbst. Nur wenige Hauptpunkte seien
hier betont.
Innerhalb des Produktionsprocessesentwickelte sich das Kapital

zum Kommando über die Arbeit, d. h. über die sich betkätigende
Arbeitskraft oder den Arbeiter selbst. Das personificirte Kapital,
der Kapitalist, passt auf, dass der Arbeiter sein Werk ordentlich
und mit dem gehörigen Grad von Intensität verrichte.
Das Kapital entwickelte sich ferner zu einemZwangsverhältniss,

welches die Arbeiterklasse nöthigt, mehr Arbeit zu verrichten, als
der engeUmkreis ihrer eignenLebensbedürfnissevorschrieb. Und
als Producent fremder Arbeitsamkeit, als Äuspumper von Mehr¬
arbeit und Exploiteur von Arbeitskraft übergipfelt es an Energie,
Mafslosigkeit und Wirksamkeit alle frühem auf direkter Zwangs¬
arbeit beruhendenProduktionssysteme.
Das Kapital ordnet sich zunächst die Arbeit unter mit den tech¬

nischen Bedingungen, worin es sie historisch vorfindet. Es ver¬
ändert daher nicht unmittelbar die Produktionsweise. Die Pro¬
duktion von Mehrwerth in der bisher betrachteten Form, durch
einfache Verlängrung des Arbeitstags, erschien daher von jedem
Wechsel der Produktionsweise selbst unabhängig. Sie war in der
altmodischen Bäckerei nicht minder wirksam als in der modernen
Baumwollspinnerei.
Betrachten wir den Produktionsprocessunter demGesichtspunkt

desArbeitsprocesses,so verhielt sich der Arbeiter zu denProduk¬
tionsmitteln nicht als Kapital, sondern als blossem Mittel und
Material seiner zweckmäfsigen produktiven Thätigkeit. In einer
Gerberei z. B. behandelt er die Felle als seinen blossenArbeits¬
gegenstand. Es ist nicht der Kapitalist, dem er das Fell gerbt.
Anders, sobald wir den Produktionsprocess unter dem Gesichts¬
punkt des Verwerthungsprocessesbetrachteten. Die Produktions¬
mittel verwandelten sich sofort in Mittel zur Einsaugung fremder
Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktions¬
mittel anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den
Arbeiter anwenden. Statt von ihm als stoffliche Elemente seiner
produktiven Thätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn als
Ferment ihres eignen Lebensprocesses,und der Lebensprocessdes
Kapitals bestehtnur in seinerBewegungals sich selbst verwerthen-
der Werth. Schmelzöfenund Arbeitsgebäude,die desNachts ruhn
und keine lebendigeArbeit einsaugen,sind „reiner Verlust“ („mere
loss“) für den Kapitalisten. Darum konstituiren Schmelzöfenund
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Arbeitsgebäudeeinen „Anspruch auf die Nachtarbeit“ der Arbeits¬
kräfte. Die blosse Verwandlung des Geldes in gegenständliche
Faktoren desProduktionsprocesses,in Produktionsmittel, verwandelt
letztre in Rechtstitel und Zwangstitel auf fremde Arbeit und Mehr¬
arbeit. Wie diese der kapitalistischen Produktion eigenthümliehe
und sie charakterisirendeVerkehrung, ja Verrückung des Verhält¬
nissesvon todter und lebendiger Arbeit, von Werth und werth¬
schöpferischer Kraft, sich im Bewusstsein der Kapitalistenköpfe
abspiegelt, zeige schliesslich noch ein Beispiel. Während der eng¬
lischen Fabrikantenrevolte von 1848—50 schrieb „der Chef der
Leinen- und Baumwollspinnerei zu Paisley, einer der ältesten und
respektabelstenFirmen vonWestschottland, der KompagnieCarlile,
Söhneund Co., die seit 1752 besteht und Generation nachGenera¬
tion von derselbenFamilie geführt wird“, — dieser äusserst in¬
telligente Gentleman also schrieb in die „Glasgow Daily Mail“
vom 25. April 1849 einen Brief'207)unter demTitel: „Das Relais¬
system“, worin u. a. folgende grotesk naive Stelle unterläuft:
„Lasst uns nun die Uebel betrachten, die aus einer Reduktion der
Arbeitszeit von 12 auf 10 Stunden fliessen .... Sie „belaufen“
sich auf die allerernsthafteste Beschädigung der Aussichten und
desEigenthums desFabrikanten. Arbeitete er [d. h. seine „Hände“]
12 Stunden und wird er auf 10 beschränkt, dann schrumpfen je
12 Maschinenoder SpindelnseinesEtablissementsauf 10 zusammen
(„then every 12 machinesor spindles, in his establishment,shrink
to 10“), und wollte er seineFabrik verkaufen, so würden sie nur
als 10 gewerthschätzt werden, so dass so ein sechster Theil von
Werth einer jeden Fabrik im ganzenLande abgezogenwürde“ 208).
Diesem erbangestammtenKapitalhirn von Westschottland ver¬

schwimmt der Werth der Produktionsmittel, Spindeln u. s. w., so
sehr mit ihrer Kapitaleigenschaft, sich selbst zu verwerthen, oder
täglich ein bestimmtesQuantumfremderGratisarbeit einzuschlucken,
dass der Chef des Hauses Carlile und Co. in der That wähnt,
beim Verkauf seiner Fabrik werde ihm nicht nur der Werth der
Spindeln gezahlt, sondern obendrein ihre Verwerthung, nicht nur
die Arbeit, die in ihnen steckt und zur Produktion von Spindeln

207)„Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849“,p. 59.
Ms)1.c. p. 60.,FabrikinspektorStuart, selbstSchotte,und im Gegensatz

zu den englischenFabrikinspektorenganz in kapitalistischerDenkart be¬
fangen,bemerktausdrücklich,dieserBrief, dener seinemBerichteinverleibt,
„seidieallernützlichsteMittheilung,die irgendeinerderFabrikanten,welche
dasRelaissystemanwenden,gemacht,und ganzbesondersdaraufberechnet,
die Vorurtheile und BedenkengegenjenesSystemzu beseitigen.“

18*
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derselbenArt nöthig ist, sondernauch die Mehrarbeit, die sie täg¬
lich aus dem braven Westschotteu von Paisley auspumpenhelfen,
und eben desshalb, meint er, schrumpfe mit der Verkürzung des
Arbeitstags um zwei Stunden der Verkaufspreis von je 12 Spinn¬
maschinenauf den von je 10 zusammen!

Vierter Abschnitt.

Die Produktion des relativen Mehrwertes.

Zehntes Kapitel.

Begriff desrelativen Mehrwerths.
Der Theil des Arbeitstags, der bloss ein Aequivalent für den

vom Kapital gezahlten Werth der Arbeitskraft producirt, galt uns
bisher als konstante Grösse, was er in der That ist unter gegeb¬
nen Produktionsbedingungen, auf einer vorhandnen ökonomischen
Entwicklungsstufe der Gesellschaft. lieber dieseseinenothwendige
Arbeitszeit hinaus konnte der Arbeiter 2, 3, 4, 6 u. s. w. Stunden
arbeiten. Von der Grösse dieser Verlängrung hingen Rate des
Mehrwerths und GrössedesArbeitstags ab. War die nothwendige
Arbeitszeit konstant, so dagegen der Gesammtarbeitstagvariabel.
Unterstelle jetzt einen Arbeitstag, dessenGrösseund dessenThei-
lung in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit gegeben sind. Die
Linie a c, a—--——b—c, stelle z. B. einen zwölfstündigen Ar¬
beitstag vor, das Stück ab 10 Stunden nothwendige Arbeit, das
Stück b c 2 StundenMehrarbeit. Wie kann nun die Produktion
von Mehrwerth vergrössert, d. h. die Mehrarbeit verlängert werden,
ohne jede weitere Verlängrung oder unabhängigvon jeder weiteren
Verlängrung von a c?
Trotz gegebnerGrenzendesArbeitstags a c scheint b c verlänger¬

bar, wenn nicht durch Ausdehnung über seinen Endpunkt c, der
zugleich der Endpunkt desArbeitstags ac ist, so durch Verchiebung
seinesAnfangspunkts b in entgegengesetzterRichtung nach a hin.
Nimm an, b'—b in a-b'—b—c sei gleich der Hälfte
von b c oder gleich einer Arbeitsstunde. Wird mm in demzwölf¬
stündigen Arbeitstag a c der Punkt b nach b' verrückt, so dehnt
sich b c aus zu b' c, die Mehrarbeit wächst um die Hälfte, von 2
auf 3 Stunden,obgleich der Arbeitstag nach wie vor nur 12 Stunden
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zählt. Diese Ausdehnung der Mehrarbeit von b c auf b' c, von 2
auf 8 Stunden, ist aber offenbar unmöglich ohne gleichzeitige
Zusammenziehungder nothwendigenArbeit von a b auf a b', von
10 auf 9 Stunden. Der Verlängrung der Mehrarbeit entspräche
die Verkürzung der nothwendigen Arbeit, oder ein Theil der Ar¬
beitszeit, die der Arbeiter bisher in der That für sich selbst ver¬
braucht, verwandelt sich in Arbeitszeit für den Kapitalisten. Was
verändert, wäre nicht die Länge des Arbeitstags, sondern seine
Theilung in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit.
Andrerseitsist die Grösseder Mehrarbeit offenbar selbst gegeben

mit gegebner Grösse des Arbeitstags und gegebnemWerth der
Arbeitskraft. Der Werth der Arbeitskraft, d. h. die zu ihrer
Produktion erheischte Arbeitszeit, bestimmt die zur Reproduktion
ihres Werths nothwendige Arbeitszeit. Stellt sich eine Arbeits¬
stunde in einem Goldquantum von einem halben Shilling oder
6 d. dar, und beträgt der Tageswerth der Arbeitskraft 5 sh., so
muss der Arbeiter täglich 10 Stunden arbeiten, um den ihm vom
Kapital gezahlten Tageswerth seinerArbeitskraft zu ersetzenoder
ein „Aequivalent für den Werth seiner nothwendigen täglichen
Lebensmittel zu produciren. Mit. dem Werth dieser Lebensmittel
ist der Werth seinerArbeitskraft5), mit demWerth seinerArbeits¬
kraft ist die Grösseseiner nothwendigenArbeitszeit gegeben. Die
Grösseder Mehrarbeit aber wird erhalten durch Subtraktion der
nothwendigen Arbeitszeit vom Gesammtarbeitstag. Zehn Stunden
subtrahirt von zwölf lassen zwei, und es ist nicht abzusehn, wie
die Mehrarbeit unter den gegebnenBedingungenüber zwei Stunden
hinaus verlängert werden kann. Allerdings mag der Kapitalist
statt 5 sh. demArbeiter nur 4 sh. 6 d. oder noch weniger zahlen.
Zur Reproduktion diesesWerths von 4 sh. 6 d. würden 9 Arbeits¬
stunden genügen, von demzwölfstündigenArbeitstag daher 3 statt

*)

*) Der Werth destäglichenDurehsehnittslohnsist bestimmtdurchdas,was
derArbeiter braucht„so asto live, labour,andgenerate.“ (William Petty:
„Political Anatomyof Ireland“ 1672,p. 64.) „The Price of Labour isalvvaysconstitutedof the price of necessaries.“Der Arbeiter erhält nicht den ent¬
sprechendenLohn „whenever.... the labouring man’s wageswill not,
suitably to his low rank and Station,as a labouringman, supportsuch a
family as is offen the lot of many of them to have.“ (J. Vanderlint 1.c.
p. 15.) „Le simple ouvrier, qui n’a que se9bras et son industrie, nJa
rien qu'autant qu’ii parvient ä vendreä d’autressa peine . . . En tout
genre de travail il doit arriver et il arrive en effet, que le salairede
l’ouvrier se borne ä ce qui lui est ndcessairepour Iui procurer la subsi-
stance.“ (Turgot: „Rdflexions“ etc. Oeuvresed. Daire, t. I, p. 10.) „The
price of the necessariesof life is, in fact, the costof producing labour.“
(Malthus: „Inquiry into etc. Reut.“ Lond. 1815,p. 48 Note.)
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2 Standen der Mehrarbeit anheimfallen und der Mehrwerth selbst
von 1 sh. auf 1 sh. 6 d. steigen. Diess Resultat wäre jedoch nur
erzielt durch Herabdrückung des Lohns des Arbeiters unter den
Werth seinerArbeitskraft. Mit den 4 sh. Gd., die er in 9 Stunden
producirt, verfügt er über l/10 weniger Lebensmittel als vorher
und so findet nur eine verkümmerte Reproduktion seiner Arbeits¬
kraft statt. Die Mehrarbeit würde hier nur verlängert durch
TJeberschreitungihrer normalen Grenzen,ihre Domäne nur ausge¬
dehnt durch usurpatorischeuAbbruch von der Domäne der noth-
wendigen Arbeitszeit. Trotz der wichtigen Rolle, welche diese
Methode in der wirklichen Bewegung des Arbeitslohnes spielt, ist
sie hier ausgeschlossendurch die Voraussetzung,dass die Waaren,
also auch die Arbeitskraft, zu ihrem vollen Werth gekauft und
verkauft werden. Diesseinmal unterstellt, kann die zur Produktion
der Arbeitskraft oder zur Reproduktion ihres Werths nothwendige
Arbeitszeit nicht abnehmen, weil der Lohn des Arbeiters unter
den Werth seiner Arbeitskraft, sondern nur wenn dieser Werth
selbst sinkt. Bei gegebner Länge des Arbeitstags muss die Ver-
längrung der Mehrarbeit aus der Verkürzung der nothwendigen
Arbeitszeit entspringen,nicht umgekehrt die Verkürzung der noth¬
wendigen Arbeitszeit aus der Verlängrung der Mehrarbeit. In
unsrem Beispiel muss der Werth der Arbeitskraft wirklich uin 1/10
sinken, damit die nothwendige Arbeitszeit um 1/10abnehme, von
10 auf 9 Stunden, und daher die Mehrarbeit sich von 2 auf 3
Stunden verlängre.
Eine solche Senkung des Werths der Arbeitskraft um 1j10be¬

dingt aber ihrerseits, dass dieselbeMasseLebensmittel, die früher
in 10, jetzt in 9 Stunden producirt wird. Diessist jedoch unmög¬
lich ohne eine Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit. Mit ge¬
gebnen Mitteln kann ein Schuster z. B. ein Paar Stiefel in einem
Arbeitstag von 12 Stunden machen. Soll er in derselben Zeit
zwei Paar Stiefel machen, so muss sich die Produktivkraft seiner
Arbeit verdoppeln, und sie kann sich nicht verdoppeln ohne eine
Aenderung in seinen Arbeitsmitteln oder seiner Arbeitsmethode
oder beiden zugleich. Es muss daher eineRevolution in denPro¬
duktionsbedingungenseiner Arbeit eintreten, d. h. in seiner Pro¬
duktionsweiseund daher im Arbeitsprocessselbst. Unter Erhöhung
der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir hier überhaupt eine
Verändrung im Arbeitsprocess, wodurch die zur Produktion einer
Waare gesellschaftlich erheischte Arbeitszeit verkürzt wird, ein
kleinres QuantumArbeit also die Kraft erwirbt, ein gfössresQuan¬
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tum Gebrauchswerth zu produciren2). Während also bei der Pro¬
duktion des Mehrwerths in der bisher betrachtetenForm die Pro¬
duktionsweise als gegeben unterstellt war, genügt es für die
Produktion von Mehrwerth durch Verwandlung npthwendiger Ar¬
beit in Mehrarbeit keineswegs, dass das Kapital sich des Arbeits-
processesin seiner historisch überlieferten oder vorhandnenGestalt
bemächtigt und nur seine Dauer verlängert. Es muss die tech¬
nischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Arbeitsprocesses,
also die Produktionsweise selbst umwälzen, um die Produktivkraft
der Arbeit zu erhöhn, durch die Erhöhung der Produktivkraft der
Arbeit denWerth der Arbeitskraft zu senken und so den zur Re¬
produktion diesesWerths nothwendigen Theil des Arbeitstags zu
verkürzen.
Durch Verlängrung desArbeitstags producirten Mehrwerth nenne

ich absoluten Mehrwerth; den Mehrwerth dagegen, der aus Ver¬
kürzung der nothwendigen Arbeitszeit und entsprechender Ver-
ändrung im Grössenverhältnissder beidenBestandtheile desArbeits¬
tags entspringt, — relativen Mehrwerth.
Um denWerth der Arbeitskraft zu senken, muss die Steigerung

der Produktivkraft Industriezweige ergreifen, deren Produkte den
Werth der Arbeitskraft bestimmen, also entweder dem Umkreis
der gewohnheitsmäfsigenLebensmittel angehören oder sie ersetzen
können. Der Werth einer Waare ist aber nicht nur bestimmt
durch das Quantum der Arbeit, welche ihr die letzte Form giebt,
sondern ebensowohl durch die in ihren Produktionsmitteln ent-
haltne Arbeitsmasse. Z. B. der Werth eines Stiefels nicht nur
durch die Schusterarbeit, sondernauch durch denWerth von Leder,
Pech, Draht u. s. w. Steigerung der Produktiv kraft und ent¬
sprechendeVerwohlfeilerung der Waaren in den Industrien, welche
die stofflichen Elemente des konstanten Kapitals, die Arbeitsmittel
und dasÄrbeitsmaterial, zur Erzeugung der nothwendigenLebens¬
mittel liefern, senken also ebenfalls den Werth der Arbeitskraft.
In Produktionszweigen dagegen, die weder nothwendige Lebens¬
mittel liefern, noch Produktionsmittel zu ihrer Herstellung, lässt
die erhöhte Produktivkraft den Werth der Arbeitskraft unberührt.

-) „Quando si perfezionanole arti, che non fealtro che la scopertadi
nuove vie, onde si possa compiere una manufattura con meno gente o
(che & Lo stesso) in minor tempo di prima.“ Galiani 1. c. p. 159.
„L’dconomie sur les frais de production ne peut etre autre chose que
i’dconomiesur la quantitd de travail employdpour produire.“ Sismondi:
„Etudes etc.“ t. 1, p. 22.)
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Die verwohlfeilerte Waare senkt natürlich den Werth der Ar¬
beitskraft nur pro tanto, d. h. nur irn Verhältniss, worin sie in
die Reproduktion der Arbeitskraft eingeht. Hemden z. R. sind
ein nothwendiges Lebensmittel, aber nur eins von vielen. Ihre
Verwohlfeilerung vermindert bloss die Ausgabe des Arbeiters für
Hemden. Die Gesammtsummeder nothwendigenLebensmittel be¬
steht jedoch nur aus verschiednenWaaren, lauter Produkten be¬
sondrer Industrien, und der Werth jeder solchenWaare bildet stets
einen aliquoten Theil vom Werth der Arbeitskraft. DieserWerth
nimmt ab mit der zu seiner Reproduktion nothwendigen Arbeits¬
zeit, derenGesammtverkürzunggleich derSummeihrer Verkürzungen
in allen jenen besondren Produktionszweigen ist. Wir behandeln
diess allgemeineResultat hier so, als wäre es unmittelbares Resul¬
tat und unmittelbarer Zweck in jedem einzelnen Pall. Wenn ein
einzelnerKapitalist durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit
z. B. Hemden verwohlfeilert, schwebt ihm keineswegsnothwendig
der Zweck vor, den Werth der Arbeitskraft und daher die noth-
wendigeArbeitszeit pro tanto zu senken,aber nur soweit er schliess¬
lich zu diesemResultat beiträgt, trägt er bei zur Erhöhung der
allgemeinen Rate des Mehrwerths8). Die allgemeinen und noth¬
wendigen TendenzendesKapitals sind zu unterscheidenvon ihren
Erscheinungsformen.
Die Art und Weise, wie die immanenten Gesetzeder kapita¬

listischen Produktion in der äussernBewegung der Kapitale er¬
scheinen, sich als Zwangsgesetzeder Konkurrenz geltend machen
und daher als treibendeMotive dem individuellen Kapitalisten zum
Bewusstseinkommen, ist jetzt nicht zu betrachten, aber so viel
erhellt von vorn herein: wissenschaftlicheAnalyse der Konkurrenz
ist nur möglich, sobald die innere Natur des Kapitals begriffen
ist, ganz wie die scheinbare Bewegung der Himmelskörper nur
dem verständlich, der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahrnehm¬
bare Bewegung kennt. Dennoch ist zum Verständniss der Produk¬
tion des relativen Mehrwerths und bloss auf Grundlage der bereits
gewonnenenResultate Folgendes zu bemerken.
Stellt sich eine Arbeitsstunde in einem Goldquantum von 6 d.

oder 1/2 sh. dar, so wird in zwölfstündigem Arbeitstag ein Werth
von 6 sh. producirt. Gesetzt,mit der gegebnenProduktivkraft der

a) „Wenn der Fabrikant durch VerbesserungderMaschinerieseinePro¬
dukte verdoppelt.... gewinnt er (schliesslich)bloss,soferner dadurchbe¬fähigt wird, denArbeiter wohlfeiler zu kleiden .... und soein kleinerer
Theil desGesamr.itertragsauf den Arbeiter fällt.“ (Ranreav1.c. p. 168.)
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Arbeit würden 12 Stück Waaren in diesen 12 Arbeitsstunden ver¬
fertigt. Der Werth der in jedem Stück vernutzten Produktions¬
mittel, Rohmaterial u. s. w. sei 6 d. Unter diesen Umständen
kostet die einzelne Waare 1 sh., näxnlich 6 d. für den Werth der
Produktionsmittel, 6 d. für den in ihrer Verarbeitung neu zuge¬
setztenWerth. Es gelinge nun einem Kapitalisten, die Produktiv¬
kraft der Arbeit zu verdoppeln und daher 24 statt 12 Stück dieser
Waarenart in dem zvvölfstiindigen Arbeitstag zu produc.iren. Bei
unverändertemWerth der Produktionsmittel sinkt der Werth der
einzelnenWaare jetzt auf 9 d., nämlich 6 d. für den Werth der
Produktionsmittel, 3 d. für den durch die letzte Arbeit neu zuge¬
setztenWerth. Trotz der verdoppelten Produktivkraft schafft der
Arbeitstag nach wie vor nur einen Neuwerth von 6 sh., welcher
sichjedoch jetzt auf doppelt so viel Produkte vertheilt. Auf jedes
einzelneProdukt fällt daher nur noch !/24 statt 1/12diesesGe-
sammtwerths,3 d. statt 6 d. oder, was dasselbeist, den Produk¬
tionsmitteln wird bei ihrer Verwandlung in Produkt, jedes Stück
berechnet,jetzt nur noch eine halbe statt wie früher eine ganze
Arbeitsstundezugesetzt. Der individuelle Werth dieserWaare steht
nun unter ihrem gesellschaftlichenWerth, d. h. sie kostet weniger
Arbeitszeit als der grosseHaufen derselbenArtikel, producirt unter
dengesellschaftlichenDurchschnittsbedingungen. DasStück kostet
im Durchschnitt 1 äh. oder stellt 2 Stunden gesellschaftlicherAr¬
beit dar; mit der verändertenProduktionsweise kostet es nur 9 d.
oderenthält nur l1/., Arbeitsstunden. Der wirkliche Werth einer
Waare ist aber nicht ihr individueller, sondern ihr gesellschaft¬
licher Werth, d. h. er wird nicht durch die Arbeitszeit gemessen,
die sie im einzelnen Fall dem Producenten thatsäclilich kostet,
sonderndurch die gesellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte
Arbeitszeit. Verkauft also der Kapitalist, der die neue Methode
anwendet, seine Waare zu ihrem gesellschaftlichen Werth von
1 sh., so verkauft er sie 3 d. über ihrem individuellen W'erth und
realisirt so einen Extramehrwerth von 3 d. Andrerseits stellt sich
aberder zwölfstündige Arbeitstag jetzt für ihn in 24 Stück Waare
dar statt früher in 12. Um also das Produkt eines Arbeitstags
zu verkaufen, bedarf er doppelten Absatzes oder eines zweifach
grossemMarkts. Unter sonst gleichbleibendenUmständenerobern
seineWaaren nur grossem Marktraum durch Kontraktion ihrer
Preise. Er wird sie daher über ihrem individuellen, aber unter
diremgesellschaftlichenWerth verkaufen, sage zu 10 d. dasStück.
Soschlägt er an jedem einzelnenStück immer noch einen Extra¬
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mehrwerth von 1 d. heraus. Diese Steigerung des Melirwerths
findet für ihn statt, ob oder ob nicht seine Waare dem Umkreis
der nothwendigenLebensmittel angehört und daher bestimmendin
den allgemeinen Werth der Arbeitskraft eingeht. Vom letztren
Umstand abgesehn, existirt also für jeden einzelnen Kapitalisten
das Motiv, die Waare durch erhöhte Produktivkraft der Arbeit zu
verwohlfeilern.
Indess entspringt selbst in diesemFall die gesteigerte Produk¬

tion von Mehrwerth aus der Verkürzung der nothwendigenArbeits¬
zeit und entsprechenderVerlängrung der Mehrarbeit8a). Die noth-
wendige Arbeitszeit betrage 10 Stunden oder der Tageswerth der
Arbeitskraft 5 sh., die Mehrarbeit 2 Stunden, der täglich produ-
cirte Mehrwerth daher 1 sh. Unser Kapitalist producirt aber jetzt
24 Stück, die er zu 10 d. per Stück oder zusammen zu 20 sh.
verkauft. Da der Werth der Produktionsmittel gleich 12 sh.,
ersetzen142/5 Stück Waare nur das vorgeschossnekonstante Ka¬
pital. Der zwölfstündige Arbeitstag stellt sich in den übrig¬
bleibenden 98/5Stück dar. Da der Preis der Arbeitskraft = 5 sh.,
stellt sich im Produkt von 6 Stück die nothwendige Arbeitszeit
dar und in 33/5 Stück die Mehrarbeit. Das Verhältniss der noth¬
wendigen Arbeit zur Mehrarbeit, welches unter den gesellschaft¬
lichen Durchschnittsbedingungen 5:1 betrug, beträgt jetzt nur
noch 5:3. DasselbeResultat erhält man so: Der Produktenwerth
des zwölfstiindigen Arbeitstags ist 20 sh. Davon gehören 12 sh.
dem nur wieder erscheinenden Werth der Produktionsmittel.
Bleiben also 8 sh. als Geldausdruck des Werths, worin sich der
Arbeitstag darstellt. Dieser Geldausdruckist höher als der Geld¬
ausdruck der gesellschaftlichenDurchschnittsarbeit von derselben
Sorte, wovon sich 12 Stunden nur in 6 sh. ausdrücken. Die
Arbeit von ausnahmsweiserProduktivkraft wirkt als potenzirte
Arbeit oder schafft in gleichen Zeiträumen höhereWerthe als die
gesellschaftliche Durchschnittsarbeit derselben Art. Aber unser
Kapitalist zahlt nach wie vor nur 5 sh für den Tageswerth der
Arbeitskraft. Der Arbeiter bedarf daher, statt früher 10, jetzt
nur noch 71/8 Stunden zur Reproduktion diesesWerths. Seine

3a)„A rnan’sprofit doesnot dependupon his commandof the prodnce
of other men’slabour, but upon his commandof labour itself. If hecan
seil his goodsat a higher price, while his workmen’swagesremain un¬
altered, he. is clearly benefited. . . A smaller proportion of what he
producesis sufficient to put that labour into rnotion, and a larger pro¬
portion consequently remains for himself.“ („Outlines of Polit. Econ.
London 1882,“p. 49, 50.)
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Mehrarbeitwächst daher um 24/&Stunden, der von ihm producirte
Mehrwerth von 1 auf 3 sh. Der Kapitalist, der die verbesserte
Produktionsweise anwendet, eignet sich daher einen grossem
Theil des Arbeitstags für die Mehrarbeit an, als die übrigen Ka¬
pitalisten in demselbenGeschäft. Er thut im Einzelnen, was das
Kapital bei der Produktion des relativen Mehrwerths im Grossen
undGanzenthut. Andrerseits aber verschwindet jener Extramehr¬
werth, sobald die neue Produktionsweisesich verallgemeinert und
damit die Differenz zwischen dem individuellen Werth der wohl¬
feiler producirten Waaren und ihrem gesellschaftlichenWerth ver¬
schwindet. Dasselbe Gesetz der Werthbestimmung durch die
Arbeitszeit, das dem Kapitalisten mit der neuen Methode in der
Form fühlbar wird, dass er seineWaare unter ihrem gesellschaft¬
lichenWerth verkaufen muss, treibt seineMitbewerber als Zwangs¬
gesetzder Konkurrenz zur Einführung der neuen Produktions¬
weise4). Die allgemeine Rate des Mehrwerths wird also durch
denganzen Process schliesslich nur berührt, wenn die Erhöhung
der Produktivkraft der Arbeit Produktionszweige ergriffen, also
Waaren verwohlfeilert hat, die in den Kreis der nothwendigen
Lebensmitteleingehn, daher Elemente desWerths der Arbeitskraft
bilden.
Der Werth der Waaren steht in umgekehrtem Verhältniss zur

Produktivkraft der Arbeit. Ebenso, weil durch Waarenwerthe
bestimmt,der Werth der Arbeitskraft. Dagegen steht der relative
Mehrwerth in direktem Verhältniss zur Produktivkraft der Arbeit.
Er steigt mit steigender und fällt mit fallender Produktivkraft.
Ein gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitstag von 12 Stunden,
Geldwerthals gleichbleibendvorausgesetzt,producirt stets dasselbe
Werthprodukt von 6 sh., wie dieseWerthsumme sich immer ver¬
theile zwischen Aequivalent für den Werth der Arbeitskraft und
Mehrwerth. Fällt aber in Folge gesteigerter Produktivkraft der
Werth der täglichen Lebensmittel und daher der Tageswerth der
Arbeitskraft von 5 sh. auf 3 sh., so wächst der Mehrwerth von
1 sh. auf 8 sh. Um denWerth der Arbeitskraft zu reproduciren,
waren10 und sind jetzt nur noch 6 Arbeitsstunden nöthig. Vier

4) „If my neighbour bv doing much with little labour, can seil cheap,
I mustcontrive to seil ascheapashe. So that every art, trade, or engine,
doingwork with labour of fewerhands,audconsequentlycheaper,begetsin othersa kind of necessityad emulation, either of using the sameart,
irade,or engineor of inventing somethinglike it, that everymanmaybe"pon the square,that no manmay be able to undersell bis neighbour“
(„TheAdvantagesof the East-IndiaTradeto England. Loud. 1720“,p. 67.)
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Arbeitsstunden sind frei geworden und können der Domäneder
Mehrarbeit annexirt werden. Es ist daher der immanente Trieb
und die beständigeTendenz des Kapitals, die Produktivkraft der
Arbeit zu steigern, um die Waare und durch die Verwohlfeilerung
der Waare den Arbeiter selbst zu

verwohlfeilem5

6

*

8).
Der absolute Werth der Waare ist dem Kapitalisten, der sie

producirt, an und für sich gleichgültig. Ihn interessirt nur der in
ihr steckendeund im Verkauf realisirbare Mehrwerth. Reaiisirnng
von Mehrwerth schliesst von selbst Ersatz des vorgeschossnen
Werths ein. Da nun der relative Mehrwerth in direktem Verhält-
niss zur Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wächst,während
der Werth der Waaren in umgekehrtem Verhältniss zur selben
Entwicklung fällt, da also derselbe identische Processdie Waaren
verwohlfeilert und den in ihnen enthaltnen Mehrwert!) steigert,
löst sich dasRäthsel, dass der Kapitalist, dem es nur um die Pro¬
duktion von Tauschwerthzu thun ist, denTauschwerth der Waaren
beständig zu senken strebt, ein Widerspruch, womit einer der
Gründer der politischen Oekonomie, Quesnay,seine Gegner quälte
und worauf sie ihm die Antwort schuldig blieben. „Ihr gebt zu,“
sagt Quesnay, „dass, je mehr man, ohne Nachtheil für die Pro¬
duktion, Kosten oder kostspielige Arbeiten in der Fabrikation in¬
dustrieller Produkte ersparen kann, desto vortheilhafter dieseEr¬
sparung, weil sie den Preis des Machwerks vermindert. Und
trotzdem glaubt ihr, dass die Produktion desReichthums, der aus
den Arbeiten der Industriellen herkommt, in der Vertuehruug des
Tauschwerths ihres Machwerks besteht“a).
Oekonomie der Arbeit durch Entwicklung der Produktivkraft

5) „In wbatever proportion the expensesof a labourer are diminished,
in the sameproportion will bis wage»be diminished, if the restraintsupon
industry are at the sametime taten off.“ („Considerationseoncerning
taking off the Bounty on Corn exportedetc. Lond. 1752“,p. 7.) „The
interest of trade requires,that corn and all provisionsshould be ascheap
as possible; for wbatever makes them dear, must make labour dear
also... in all countries, where industry is not restrained, the price of
provisions must affect the Price of Labour. This will alwaysbe dimi¬
nishedwhen the necessariesof life grow cheaper.“ (1.c. p. 3.) „Wages
are decreasedin the sameproportion asthepowersof production increase.
Machinerv, it is true, cheapeusthe necessariesof life, but it alsocheapens
the labourer too.“ („A Prize Essay on the comparativemerits of Oom-
petition and Cooperation. London 1834“,p. 27.)
8) „11bconviennentqueplus on peilt, sansprbjudice, fipargnerde fraisou

de travaux dispendieuxdansla fabrication desouvragesdesartisans,plus
cette fipargneest profitable pax la diminution desprix de cesouvrages.
Oependantils croient quela productionde richessequi rfisultedestravaux
dos artisans consiste dans l’augmentation de la valeur vfinale de leurs
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der Arbeit1) bezweckt in der kapitalistischen Produktion also
durchaus nicht Verkürzung des Arbeitstags. Sie bezweckt■nur
Verkürzung der für Produktion einesbestimmtenWaarenquantums
nothwendigenArbeitszeit. Dass der Arbeiter bei gesteigerter Pro¬
duktivkraft seinerArbeit in einer Stundez. B. 10 mal mehr Waare
als früher producirt, also für jedes Stück Waare 10 mal weniger
Arbeitszeit braucht, verhindert durchaus nicht, ihn nach wie vor
12 Stunden arbeiten und in den 12 Stunden 1200 statt früher
120 Stück produciren zu lassen. Ja sein Arbeitstag mag gleich¬
zeitig verlängert werden, so dasser jetzt in 14 Stunden1400 Stück
producirt u. s. w. Man kann daher bei Oekonomenvom Schlag
einesMacCulloch, Ure, Senior und tutti quanti auf einer Seite
lesen, dass der Arbeiter dem Kapital für die Entwicklung der
Produktivkräfte Dank schuldet, weil sie die nothwendige Arbeits¬
zeit verkürzt, und auf der nächsten Seite, dass er diesenDank
beweisenmuss, indem er statt 10 künftig- 15 Stundenarbeitet. Die
Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, innerhalb der kapita¬
listischenProduktion, bezweckt, denTheil desArbeitstags, den der
Arbeiter für sich selbst arbeiten muss, zu verkürzen, um grade
dadurch den andren Theil des Arbeitstags, den er für den Kapi¬
talisten umsonst arbeiten kann, zu verlängern. Wie weit dies
Piesultat,auch ohne Verwohlfeilerung der Waaren erreichbar, wird
sich zeigen in den besondrenProduktionsmethodendes relativen
Mehrwerths,zu deren Betrachtung wir jetzt übergehn.

Elftes Kapitel.

Kooperation.
Die kapitalistische Produktion beginnt, wie wir sahen, in der

That erst, wo dasselbeindividuelle Kapital eine grössereAnzahl
Arbeiter gleichzeitig beschäftigt, der Arbeitsprocess also seinen

ouvrages.“ (Quesnay: „Dialogues sur le Commerceet sur les Travaux
desArtisans“, p. 188,189.)
’) „Ces spdculateurssi dconomesdu travail desouvriers qu’il faudrait

qu’ilspayassent.“ (.T.N. Bidaut: „Du Monopolequi s’dtablit danslesarts
industrielleset le commerce. Paris 1828“,p. 18.) „The employerwill be
alwayson the Stretchto economisetime and labour.“ (Dugald Stewart:
Worksed.by Sir W. Hamilton. Edinburgh,v. III, 1855,„LecturesouPolit.
Econ.“, p. 318.) „Their (the capitalists’) interest is that the productive
powereof the labourers they employ should be the greatestpossible.
Onpromoting that power their attention is lixed and almost exclusively
txed.“ (R. Jones1.c. Lecture III)
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Umfang erweitert und Produkt auf grössrer quantitativer Stufen¬
leiter liefert. DasWirken einer grossemArbeiteranzahl zur selben
Zeit, in demselbenRaum (oder, wenn man will, auf demselben
Arbeitsfeld), zur Produktion derselben Waarensorte, unter dem
Kommando desselbenKapitalisten, bildet historisch und begrifflich
den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Mit Bezug
auf die Produktionsweiseselbst unterscheidet sich z. B. die Manu¬
faktur in ihren Anfängen kaum anders von der zünftigen Hand¬
werksindustrie als durch die grössere Zahl der gleichzeitig von
demselben Kapital beschäftigten Arbeiter. Die Werkstatt des
Zunftsmeisters ist nur erweitert.
Der Unterschied ist also zunächst bloss quantitativ. Man sah,

dassdie Massedes Mehrwerths, welche ein gegebnesKapital pro-
ducirt, gleich dem Mehrwerth, den der einzelne Arbeiter liefert,
multiplicirt mit der Anzahl der gleichzeitig beschäftigtenArbeiter.
Diese Anzahl ändert an und für sich nichts an der Rate des
Mehrwerths oder dem Exploitationsgrad der Arbeitskraft, und mit
Bezug auf die Produktion von Waarenwerth überhaupt scheint
jede qualitative Verändrung des Arbeitsprocessesgleichgültig. Es
folgt diess aus der Natur desWerths. Vergegenständlichtsich ein
zwölfstündiger Arbeitstag in 6 sh., so 1200 solcher Arbeitstage
in 6 sh. X 1200. In dem einen Fall haben sich 12 X 1200, in
dem andren 12 Arbeitsstunden den Produkten einverleibt, ln der
Werthproduktion zählen Viele immer nur als viele Einzelne. Für
die Werthproduktion macht es also keinen Unterschied, ob 1200
Arbeiter vereinzelt produciren oder vereint unter dem Kommando
desselbenKapitals.
Indess findet doch innerhalb gewisserGrenzeneine Modifikation

statt. In Werth vergegenständlichteArbeit ist Arbeit von gesell¬
schaftlicher Durchschnittsqualität, also die Aeusserungeiner durch¬
schnittlichen Arbeitskraft. Eine Durchschnittsgrösse existirt aber
immer nur als Durchschnitt vieler verschiednerGrössenindividuen
derselben Art. In jedem Industriezweig weicht der individuelle
Arbeiter, Peter oder Paul, mehr oder minder vom Durchschnitts¬
arbeiter ab. Diese individuellen Abweichungen, welche mathema¬
tisch „Fehler“ heissen,kompensiren sich und verschwinden,sobald
man eine grössereAnzahl Arbeiter zusammennimmt.Der berühmte
Sophist und Sykophant Edmund Burke will aus seinen praktischen
Erfahrungen als Pächter sogar wissen, dassschon „für ein so ge¬
ringes Peloton“ wie 5 Ackerknechte aller individuelle Unterschied
der Arbeit verschwindet, also die ersten besten im Mannesalter
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befindlichen fünf englischen Ackerknechte zusammengenommenin
derselbenZeit grad so viel Arbeit verrichten als beliebige andre
fünf englische Ackerknechte8). Wie dem auch sei, es ist klar,
dass der Gesammtarbeitstag einer grössren Anzahl gleichzeitig
beschäftigter Arbeiter, dividirt durch die Anzahl der Arbeiter, an
und für sich ein Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit ist.
Der Arbeitstag des Einzelnen sei z. B. zwölfstündig. So bildet
der Arbeitstag von 12 gleichzeitig beschäftigten Arbeitern einen
Gesammtarbeitstag von 144 Stunden, und obgleich die Arbeit
einesJeden des Dutzend mehr oder minder von der gesellschaft¬
lichen Durchschnittsarbeit abweichen, der Einzelne daher etwas
mehr oder weniger Zeit zu derselbenYerrichtung brauchen mag,
besitzt der Arbeitstag jedes Einzelnen als ein Zwölftel des Ge-
sammtarbeitstags von 144 Stunden die gesellschaftliche Durch¬
schnittsqualität. Für den Kapitalisten aber, der ein Dutzend be¬
schäftigt, existirt der Arbeitstag als GesammtarbeitstagdesDutzend.
Der Arbeitstag jedes Einzelnen existirt als aliquoter Theil des
Gesammtarbeitstags,ganz unabhängig davon, ob die Zwölf einander
in die Hand arbeiten oder ob der ganze Zusammenhang ihrer
Arbeiten nur darin besteht, dass sie für denselbenKapitalisten
arbeiten. Werden dagegen von den 12 Arbeitern je zwei von
einemkleinen Meister beschäftigt, so wird es zufällig, ob jeder
einzelneMeister dieselbeWerthmasse producirt, und daher die all¬
gemeine Rate des Mehrwerths realisirt. Es fanden invividuelle
Abweichungen statt. Verbrauchte ein Arbeiter bedeutend mehr
Zeit in der Produktion einer Waare, als gesellschaftlich erheischt
ist, wiche die für ihn individuell nothwendigeArbeitszeit bedeutend
ab von der gesellschaftlich nothwendigen oder der Durchschnitts-
Arbeitszeit, so gälte seine Arbeit nicht als Durchschnittsarbeit,
seine Arbeitskraft nicht als durchschnittliche Arbeitskraft. Sie
verkaufte sich gar nicht oder nur unter dem Durchschnittswerth
der Arbeitskraft. Ein bestimmtes Minimum der Arbeitsfertigkeit
ist also vorausgesetzt,und wir werden später sehn, dass die kapi¬

8) „Unquestionablv,there is a greatdealof differencebetweenthe value
of oneman’slabourandthat of another,from strength,dexterity andhonest
application. But I amqnite sure, frommy bestobservation,that anygiven
five men will, in their total, aiford a proportion of labour equal to any
otherfive within the periodsof life I havestated; that ia, that amongsuch
fivementherewill be one possessingall the qualificationsof a goodwork-
inan, onebad, andthe other threemiddling, andapproximating to the first
and the last. So that in so small a platoon as that of even five, you
will find the full complementof all that five men can earn.' (E. Burke
1.c. p. 16.) e.f,Quetelet.über dasDurehsehnittsindividuum.
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talistische Produktion Mittel findet, diess Minimum zu messen.
Nichts desto weniger weicht das Minimum vom Durchschnitt ab,
obgleich auf der andrenSeite der Durchschnittswert!! der Arbeits¬
kraft gezahlt werden muss. Von den sechsKleinmeistern würde
der eine daher mehr, der andre weniger als die allgemeine Rate
des Mehrwerths herausschlagen. Die Ungleichheiten würden sich
für die Gesellschaft kompensiren, aber nicht für den einzelnen
Meister. DasGesetzder Verwerthung überhaupt realisirt sich also
für den einzelnenProducenten erst vollständig, sobald er als Ka¬
pitalist producirt, viele Arbeiter gleichzeitig anwendet, also von
vorn herein gesellschaftliche Durchschnittsarbeit in Bewegung
setzt9).
Aucli bei gleichbleibenderArbeitsweise bewirkt die gleichzeitige

Anwendung einer grössren Arbeiteranzahl eine Revolution in den
gegenständlichenBedingungen desArbeitsprocesses. Baulichkeiten,
worin Viele arbeiten, Lager für Rohmaterial u. s. w., Gefässe,In¬
strumente, Apparate u. s. w., die Vielen gleichzeitig oder ab¬
wechselnddienen, kurz ein Theil der Produktionsmittel wird jetzt
gemeinsam im Arbeitsprocess konsumirt. Einerseits wird der
Tauschwerth von Waaren, also auch von Produktionsmitteln,
durchaus nicht erhöht durch irgend welche erhöhte Ausbeutung
ihres Gebrauchswerths. Andrerseits wächst der Mafsstab der ge¬
meinsam gebrauchten Produktionsmittel. Ein Zimmer, worin 20
Weber mit ihren 20 Webstühlen arbeiten, muss weiter gestreckt
sein als dasZimmer einesunabhängigenWebers mit zwei Gesellen.
Aber die Produktion einer Werkstatt für 20 Personenkostet we¬
niger Arbeit als die von 10 Werkstätten für je zwei Personen,
und so wächst überhaupt der Werth massenweisekoncentrirter
und gemeinsamer Produktionsmittel nicht verhältnissmäfsig mit
ihrem Umfang und ihrem Nutzeffekt. Gemeinsamvernutzte Pro¬
duktionsmittel geben geringren Werthbestandtlieil an das einzelne
Produkt ab, theils weil der Gesammtwerth, den sie abgeben, sich
gleichzeitig auf eine grössre Produkteumassevertheilt, theils weil
sie, im Vergleich zu vereinzelten Produktionsmitteln, zwar mit
absolut grössrem,aber, ihren Wirkungskreis betrachtet, mit relativ

”) Herr ProfessorRoscher will entdekt haben, dass eine Nähmamsell,
die währendzweiTagenvon der Frau Professorinbeschäftigt wird, mehr
Arbeit liefert, als zwei Nähmamsellen,welche die Frau Professorinam
selbenTagebeschäftigt.DerHerrProfessorstelleseineBeobachtungenüber
den kapitalistischenProduktionsprocessnicht in der Kinderstube an und
nicht unter Umständen,worin die Hauptpersonfehlt, der Kapitalist.



kleinrem Werth in den Produktionsproeesseintreten. Damit sinkt
ein Werthbestandtheil des konstanten Kapitals, also proportioneil
zu seinerGrösse,auch der Gesammtwerthder Waare. Die Wirkung
ist dieselbe, als ob die Produktionsmittel der Waare wohlfeiler
produeirt würden. Diese Oekonomie in der Anwendung der Pro¬
duktionsmittel entspringt, nur aus ihrem gemeinsamenKonsum im
ArbeitsprocessVieler. Und sie erhalten diesenCharakter als Be¬
dingungen gesellschaftlicher Arbeit oder gesellschaftliche Bedin¬
gungen der Arbeit im Unterschied von den zersplitterten und re¬
lativ kostspieligen Produktionsmitteln vereinzelter selbständiger
Arbeiter oder Kleinmeister, selbst wenn die Vielen nur räumlich
zusammen,nicht mit einander arbeiten. Ein Theil der Arbeits¬
mittel erwirbt diesen gesellschaftlichen Charakter, bevor ihn der
Arbeitsprocessselbst erwirbt.
Die Oekonomieder Produktionsmittel ist überhaupt von doppel¬

temGesichtspunktzu betrachten. Das eineMal, soweit sie Waaren
verwohlfeilert und dadurch denWerth der Arbeitskraft senkt. Das
andreMal, so weit sie das Verhältniss des Mehrwerths zum vor-
ge3chossnenGesammtkapital, d. h. zur Werthsumme seiner kon¬
stantenund variablen Bestandtheile,verändert. Der letztre Punkt
wird erst im ersten Abschnitt des dritten Buchs diesesWerks er¬
örtert, wohin wir desZusammenhangswegen auch manchesschon
hierher Gehörige verweisen. Der Gang der Analyse gebietet diese
Zerreissung des Gegenstands,die zugleich dem Geist der kapita¬
listischen Produktion entspricht. Da hier nämlich die Arbeits¬
bedingungendem Arbeiter selbständig gegenübertreten, erscheint
auch ihre Oekonomie als eine besondreOperation, die ihn nichts
angeht und daher getrennt ist von den Methoden, welche seine
persönlicheProduktivität erhöhen.
Die Form der Arbeit Vieler, die in demselben Produktions-

processoder in verschiednen,aber zusammenhängendenProduk¬
tionsprocessen,planmäfsig neben und mit einander arbeiten, heisst
Kooperation10).
Wie die Angriffskraft einer Kavalerieschwadronoder die Wider¬

standskraft einesInfanterieregimentswesentlichverschiedenist von
der Summe der von jedem Kavaleristen und Infanteristen verein¬
zelt entwickelten Angriffs- und Widerstandskräfte, so die mecha¬
nischeKraftsumme vereinzelter Arbeiter von der gesellschaftlichen
Kraftpotenz, die sich entwickelt, wenn viele Hände gleichzeitig in

10)„Concoursde forces.“ (Destutt de Tracy 1. c. p. 78.)
Marx, Kapital I. 19
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derselbenungeteilten Operation Zusammenwirken,z. B. wenn es
gilt eine Last zu heben, eine Kurbel zu drehn oder einen Wider¬
stand aus demWeg zu räumen11). Die Wirkung der kombinirten
Arbeit könnte hier von der vereinzeltengar nicht oder nur in viel
längren Zeiträumen oder nur auf einem Zwergmalsstab hervor¬
gebracht werden. Es handelt sich hier nicht nur um Erhöhung
der individuellen Produktivkraft durch die Kooperation, sondern
um die Schöpfungeiner Produktivkraft, die an und für sich Massen¬
kraft sein muss11a).
Abgesehnvon der neuenKraftpotenz, die aus der Verschmelzung

vieler Kräfte in eine Gesammtkraft entspringt, erzeugt bei den
meisten produktiven Arbeiten der blosse gesellschaftlicheKontakt
einenWetteifer und eine eigneErregung der Lebensgeister(animal
spirits), welche die individuelle Leistungsfähigkeit der Einzelnen
erhöhen, so dassein Dutzend Personenzusammenin einem gleich¬
zeitigen Arbeitstag von 144 Stunden ein viel grössresGesammt-
produkt liefern als zwölf vereinzelteArbeiter, von denen jeder 12
Stunden, oder als ein Arbeiter, der 12 Tage nach einander ar¬
beitet12). Diess rührt daher, dass der Mensch von Natur, wenn
nicht, wie Aristoteles meint, ein politisches13

*

15), jedenfalls ein ge¬
sellschaftlichesThier ist.

ll) Tbere are numerousoperationsof so simple a kind asnot to admit
a division into parts,whicbcannotbeperformedwithout the Cooperationof
many pairsof hands. For instancethe lifting of a large tree on a wain . . .
every thing in short, which cannot be done unless a great many pairs
of handshelp eachother in the sameundivided employment,and at the
sametime.“ (E. G. Wakefield: „A View of the Art of Colonization.
London 1849“,p. 168.)11®)„As onemancannot,and10menmuststrain, to lift a tun of weight,
yet one hundredmen can do it only by the strength of a finger of each
of them.“ (John Bellers: „Proposals for raising a colledge of industry.
London 1696“,p. 21.)
ia) „Thereis also“ (wenndieselbeArbeiterzahlvon einemPächterauf300,

statt von10Pächternauf je 30acresangewandtwird) „an advantagein the
Proportionof servants,whichwill not easilybeunderstoodbut by practical
men; for it is natural to say, as 1 is to 4, soare 3:12: but this will not
hold good in practice; for in harvest-time and many other operations
which require that kind of despatch,by the throwing many handsto-
gcther, the work is better, and more expeditiously done: f. i., in harvest,‘2 drivers, 2 loaders,2 pitchers, 2 rakcrs, and the rest at the rick, or in
the barn, will despatchdouble the work, that the samenumberof hands
would do, if divided into different gangs,on different farms.“ („An En-
quiry into the Connectionbetweenthe present price of provisionsand
the size of farms. By a Farmer. London 1773“,p. 7, 8.)
15)Aristoteles’Definition ist eigentlich die, dassderMenschvonNatur

Stadtbürger. Sie ist für das klassischeAlterthum ebensocharakteristisch,
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Obgleich Viele Dasselbe oder Gleichartiges gleichzeitig mit
einanderverrichten, kann die individuelle Arbeit einesJedendennoch
als Theil der Gesammtarbeit versehiednePhasen des Arbeitspro-
cessesselbst darstellen, die der Arbeitsgegenstand, in Folge der
Kooperation, rascher durchläuft. Z. B., wenn Maurer eine Reihe
von Händen bilden, um Bausteine vom Fuss eines Gestells bis zu
seiner Spitze zu befördern, thut jeder von ihnen dasselbe, aber
dennoch bilden die einzelnen Verrichtungen kontinuirliche Theile
einer Gesammtverrichtung, besondrePhasen, die jeder Baustein im
Arbeitsprocessdurchlaufen muss, Und wodurch ihn etwa die 24
Hände des Gesammtarbeitersrascher fördern, als die zwei Hände
jedeseinzelnenArbeiters, der dasGerüst auf- und abstiege14). Der
Arbeitsgegenstand durchläuft denselben Raum in kürzerer Zeit.
Andrerseits findet Kombination der Arbeit statt, wenn ein Bau
z. B. von verschiednenSeitengleichzeitig angegriffen wird, obgleich
die Kooperirenden Dasselbeoder Gleichartiges thun. Der kombi-
nirte Arbeitstag von 144 Stunden, der denArbeitsgegenstand viel¬
seitig im Raum angreift, weil der. kombinirte Arbeiter oder Ge-
sammtarbeiter vorn und hinten Augen und Hände hat und in
gewissemGrad Allgegenwart besitzt, fördert das Gesammtprodukt
rascher als 12 zwölfstiindige Arbeitstage mehr oder minder ver¬
einzelter Arbeiter, die ihr Werk einseitiger angreifen müssen. In
derselbenZeit reifen versehiedneRaumtheile des Produkts.
Wir betonten, dass die Vielen, die einander ergänzen,Dasselbe

oder Gleichartiges thun, weil diese einfachste Form gemeinsamer
Arbeit auch in der ausgebildetsten Gestalt der Kooperation eine
grosseRolle spielt. Ist der Arbeitsprocesscomplicirt, so erlaubt
die blosseMasse der Zusammenarbeitendendie verschiednenOpera¬
tionen unter versehiedneHände zu vertheilen, daher gleichzeitig
zu verrichten und dadurch die zur Herstellung des Gesammtpro-
dukts nöthige Arbeitszeit zu verkürzen16).

alsFranklin’» Definition, dassderMenschvonNatur InHtrumentenmaeher,
für dasYankeethum.
l4) „On doit encoreremarquerquecettedivision partielle du travail peut,se faire quand meinelesouvrierssontoecup4sd’unemÄmebesogne.Des

maijonspar exemple,oecupCsde faire passerdemainsenmainsdes briques
aun eehafaudagesuperieur,font tousla meinebesogne,et pourtant il existe
parmieux uneespfecededivision de travail, qui consiBteen ce quechacun
d’eux fait passerla brique par un espacedonn£,et que tous ensemblela
fontparvenirbeaueouppluspromptementhl’endroit marquAqu’ils neferaient
sichacund’euxportraitsabriqueseparementjusqu’äl’echafau(lägesuperieur.“
(F.Skarbek:„Theoriedesrichessessociales. 2femedd.Paris1840,“t.I,p. 97,98.)
16)„Est-il questiond’exdcuterun travailcompliquü,plusieurscboaesdoivent

19*
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In vielen Produktionszweigen gibt es kritische Momente, d. h.
durch die Natur desArbeitsprocessesselbst bestimmte Zeitepochen,
während deren bestimmte Arbeitsresultate erzielt werden müssen.
Soll z. B. eine Heerde Schafe geschoren oder eine Morgenanzahl
Kornland gemäht und geherbstet werden, so hängt Quantität und
Qualität des Produkts davon ab, dass die Operation zu einer ge¬
wissen Zeit begonnen und zu einer gewissen Zeit beendet wird.
Der Zeitraum, den der Arbeitsprocesseinnehmendarf, ist hier vor¬
geschrieben,wie etwa beim Häringsfang. Der Einzelne kann aus
einem Tag nur einen Arbeitstag herausschneiden,sage von 12
Stunden, aber die Kooperation von 100 z. B. erweitert einen zwölf-
stündigen Tag zu einemArbeitstag von 1200 Stunden. Die Kürze
der Arbeitsfnist. wird kompensirt durch die Grösse der Arbeits¬
masse,die im entscheidendenAugenblick auf das Produktionsfeld
geworfen wird. Die rechtzeitige Wirkung hängt hier ab von der
gleichzeitigen Anwendung vieler kombinirten Arbeitstage, der Um¬
fang desNutzeffekts von der Arbeiteranzahl, die jedoch stets kleiner
bleibt als die Anzahl der Arbeiter, die vereinzelt in demselben
Zeitraum denselbenWirkungsraum ausfüllen würden*16). Es ist
der Mangel dieser Kooperation, wodurch im Westen der Vereinig¬
ten Staaten eine MasseKorn und in den Theilen Ostindiens, wo
englischeHerrschaft dasalte Gemeinwesenzerstört hat, eine Masse
Baumwolle jährlich verwüstet wird17).
Auf der einen Seite erlaubt die Kooperation die Raumsphäre

der Arbeit auszureckenund wird daher für gewisseArbeitsprocesse

etre faites simultanement. L’un en fait une pendant que l’autre en tait
une autre, et tous contribuent h l’effet qu’un seul komme n’aurait pu
produire. L’un rame pendant que l’autre tient le gouvernail, et quün
troisieme jette le ület ou harponnele poisson, et la peche a un succfes
impossiblesausee concours.“ (Destutt de Tracy 1. e.)
16)„The doing of it (derArbeit in der Agrikultur) at the critical junc-

ture, is of so much the greater consequence.“ (An Inquiry into the
Connectionbetweenthe presentprice etc., p. 9.) „In derAgrikultur gibt
es keinen wichtigeren Faktor, als den Faktor der Zeit.“ (Liebig: „lieber
Theorie und Praxis in der Landwirthscbaft. 1856“,p. 23.)
17)„The next evil is ouewhich one would scarcelyexpect to find in a

country which exports more labour than any other in the world, witb
the exception perhaps of China and England — the impossibility of
procuring a sufficient number of hands to clean the cotton. The conse¬
quenceof this is that large quantities of the crop are left unpicked,while
another portion is gatheredfrom the ground, whenit has fallen, andis of
coursediscolouredand partially rotted, so that for want of labour at the
properseasonthe cultivator is actually forcedto submit to the lossof a large
part of that crop for which England is so anxiously looking.“ (Bengal
Hurkaru. Bi-Monthly Overland Summaryof News. 22nd July 1861.)
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schondurch den räumlichen ZusammenhangdesArbeitsgegenstaudes
erheischt, wie bei Trockenlegung von Land, Eindämmung, Bewäss-
rung, Kanal-, Strassen-,Eisenbahnbauten u. s. w. Andrerseits er¬
möglicht sie, verhältnissmäfsig zur Stufenleiter der Produktion,
räumliche Verengung desProduktionsgebiets. DieseBeschränkung
der Raumsphäre der Arbeit bei gleichzeitiger Ausdehnung ihrer
Wirkungssphäre, wodurch eine Masse falscher Kosten (faux frais)
erspart werden, entspringt aus der Konglomeration der Arbeiter,
dem Zusammenrücken verschiedner Arbeitsprocesse und der Kon-
centration der Produktionsmittel18).
Verglichen mit einer gleich grossen Summe vereinzelter indivi¬

dueller Arbeitstage, producirt der kombinirte Arbeitstag grössre
Massen von Gebranchswerth und vermindert daher die zur Pro¬
duktion eines bestimmten Nutzeffekts nötbige Arbeitszeit. Ob er
im gegebnen Fall diese gesteigerte Produktivkraft erhält, weil er
die mechanische Kraftpotenz der Arbeit erhöht, oder ihre räum¬
liche Wirkungssphäre ausdehnt, oder das räumliche Produktions¬
feld im Verhältnissezur Stufenleiter der Produktion verengt, oder
im kritischen Moment viel Arbeit in wenig Zeit flüssig macht, oder
den Wetteifer der Einzelnen erregt und ihre Lebensgeister spannt,
oder den gleichartigen Verrichtungen Vieler den Stempel der Kon¬
tinuität und Vielseitigkeit aufdrückü, oder verschiedneOperationen
gleichzeitig verrichtet, oder die Produktionsmittel durch ihren ge¬
meinschaftlichenGebrauchökonomisirt, oder der individuellen Arbeit
denCharakter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit verleiht, unter
allen Umständen ist die specifischeProduktivkraft des kombinir-
ten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder
Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie entspringt aus der
Kooperationselbst. Im planmäfsigenZusammenwirken mit Andern
streift der Arbeiter seine individuellen Schrankenab und entwickelt
sein Gattungsvermögen19).
18j„ln the progressof culture all, and perhapsmore than all the

Capitaland labour which once loosely occupied500 acres, are now con-
centratedfor the more completetillage of 100.“ Obgleich „relatively to
the amount of Capital and labour employed, spaceis concentrated,it is
an enlargedsphereof production, as comparedto the sphereof produc-
tion formerly occupiedor worked upon by onesingle, independentagent
of production.“ (R. Jones: „An Essay on the Distribution of Wealth.
On Rent. London 1831“,p. 191.)
19)„La forza di ciascunouomo feminima, ma la riunione delle minime

forze forma una forza totale maggiore anche della sommadelle forze
medesimefino a che le forze per essereriunite possono diminuere il
tempoed accrescerelo spaziodella lorö azione.“ (G. R. Carli, Note zu
P. Verri, 1. c. t. XV, p. 196.)
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Wenn Arbeiter überhaupt nicht unmittelbar zusammenwirken
können, ohnezusammenzu sein, ihre Konglomeration auf bestimm¬
tem Raum daher Bedingung ihrer Kooperation ist, können Lohn¬
arbeiter nicht kooperiren, ohne dass dasselbe Kapital, derselbe
Kapitalist sie gleichzeitig anwendet, also ihre Arbeitskräfte gleich¬
zeitig kauft. Der Gesammtwerth dieser Arbeitskräfte, oder die
Lohnsumme der Arbeiter für den Tag, die Woche u. s. w., muss
daher in der Tasche desKapitalisten vereint sein, bevor die Arbeits¬
kräfte selbst im Produktionsprocessvereint werden. Zahlung von
300 Arbeitern auf einmal, auch nur für einen Tag, bedingt mehr
Kapitalauslage als Zahlung weniger Arbeiter Woche für Woche
während des ganzen Jahrs. Die Anzahl der kooperirenden Ar¬
beiter, oder die Stufenleiter der Kooperation, hängt also zunächst
ab von der Grösse des Kapitals, das der einzelne Kapitalist im
Ankauf von Arbeitskraft auslegen kann, d. li. von dem Umfang,
worin je ein Kapitalist über die Lebensmittel vieler Arbeiter verfügt.
Und wie mit dem variablen, verhält essich mit dem konstanten

Kapital. Die Auslage für Rohmaterial z. B. ist 30 mal grösser
für den einen Kapitalisten, der 30.0, als für jeden der 30 Kapita¬
listen, der je 10 Arbeiter beschäftigt. Werthumfang und Stoff¬
masseder gemeinsambenutzten Arbeitsmittel wachsenzwar nicht
in demselbenGrad wie die beschäftigte Arbeiteranzahl, aber sie
wachsenbeträchtlich. Koncentration grössrerMassenvon Produk¬
tionsmitteln in der Hand einzelner Kapitalisten ist also materielle
Bedingung für die Kooperation von Lohnarbeitern, und der Um¬
fang der Kooperation, oder die Stufenleiter der Produktion, hängt
ab vom Umfang dieser Koncentration.

Ursprünglich erschien eine gewisseMinimalgrösse des individu¬
ellen Kapitals nothwendig, damit die Anzahl der gleichzeitig aus-
gebeuteten Arbeiter, daher die Massedes producirten Mehrwerths
hinreiche, den Arbeitsanwender selbst von der Handarbeit zu ent¬
binden, aus einem Kleinmeister einen Kapitalisten zu machen und
so das Kapitalverhältniss formell herzustellen. Sie erscheint jetzt
als materielle Bedingung für die Verwandlung vieler zersplitterter
und von einander unabhängiger individueller Arbeitsprocesse in
einen kombinirten gesellschaftlichenArbeitsprocess.
Ebenso erschien ursprünglich das Kommando des Kapitals über

die Arbeit nur als formelle Folge davon, dass der Arbeiter statt
für sich, für den Kapitalisten und daher unter dem Kapitalisten
arbeitet. Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich
dasKommando des Kapitals zum Erlieisehniss für die Ausführung
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des Arbeitsprocesses selbst, zu einer wirklichen Produktions-
bedingung. Der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld
wird jetzt so unentbehrlich wie der Befehl des Generalsauf dem
Schlachtfeld.
Alle unmittelbar gesellschaftliche oder gemeinschaftlicheArbeit

auf grössrem Mafsstab bedarf mehr oder minder einer Direktion,
welche die Harmonie der individuellen Thätigkeiten vermittelt und
die allgemeinen Funktionen vollzieht, die aus der Bewegung des
produktiven Gesammtkörpers im Unterschied von der Bewegung
seiner selbständigen Organe entspringen. Ein einzelner Violin¬
spieler dirigirt sich selbst, ein Orchester bedarf desMusikdirektors.
DieseFunktion der Leitung, Ueberwachungund Vermittlung, wird
zur Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeordneteArbeit
kooperativ wird. Als speciüscheFunktion des Kapitals erhält die
Funktion der Leitung speciüscheCharaktermale.
Zunächst ist das treibende Motiv und der bestimmendeZweck

des kapitalistischen Produktionsprocessesmöglichst grosse Selbst-
verwerthung des Kapitals20), d. h. möglichst grosse Produktion
von Mehrwerth, also möglichst grosse Ausbeutung der Arbeits¬
kraft durch den Kapitalisten. Mit der Masseder gleichzeitig be¬
schäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und damit nothwendig
der Druck des Kapitals zur Bewältigung diesesWiderstands. Die
Leitung des Kapitalisten ist nicht nur eine aus der Natur des ge¬
sellschaftlichenArbeitsprocessesentspringendeund ihm angehörige
besondreFunktion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eines
gesellschaftlichen Arbeitsprocessesund daher bedingt durch den
unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem
Rohmaterial seiner Ausbeutung. Ebenso wächst mit demUmfang
der Produktionsmittel, die dem Lohnarbeiter als fremdes Eigen¬
thum gegenüberstebn,die Nothwendigkeit der Kontrole über deren
sachgemässeVerwendung21). Die Kooperation der Lohnarbeiter

*°) „ Profits . . . is the sole end of trade.“ (,T.Vanderlint 1.c. p. 11.)
4l) Ein englischesPhilisterblatt, derSpectatorvom3.Juni 1866,berichtet,

dassnachEinführung einerArt vonKompagniegeschäftzwischenKapitalist
undArbeitern in der „wirework Companyof Manchester“: „the first result
wasa suddendecreasein Waste,the men not seeingwhy they shouldwaste
their ownproperty anymorethan anyothermaster’s,andwasteis perhaps,
next to bad debts, the greatestsourceof manufacturing loss.“ Dasselbe
Blatt entdecktalsGrundmangelderKoehdalecooperativeexperiments:„They
showedthat associationsof workmencouldmanageshops,mills, andalmost
all formsof industry with success,andthey immenselyimprovedthe condi¬
tion of themen,but tlien they did not leave a clear place for masters.“
(„Sie bewiesen,dassArbeiterassociationenBoutiquen, Fabriken und bei¬
nahe alle Formen der Industrie mit Erfolg handhabenkönnen, und sie
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ist ferner blosseWirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig an¬
wendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit
als produktiver Gesammtkörper liegen ausser ihnen, im Kapital,
das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang
ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Au¬
torität desKapitalisten gegenüber,als Macht einesfremdenWillens,
der ihr Thun seinemZweck unterwirft.
Wenn daher die kapitalistische Leitung dem Inhalt nach zwie-

schlächtig ist, wegen der Zwieschlächtigkeit des zu leitendenPro-
dukt.ionsprocessesselbst, welchereinerseitsgesellschaftlicherArbeits-
processzur Herstellung eines Produkts, andrerseitsVerwerthungs-
process des Kapitals, so ist sie der Form nach despotisch. Mit
der Entwicklung der Kooperation auf grössremMafsstabentwickelt
dieser Despotismus seine eigentümlichen Formen. Wie der Ka¬
pitalist zunächst entbunden wird von der Handarbeit, sobald sein
Kapital jene Minimalgrösseerreicht hat, womit die eigentlich kapi¬
talistische Produktion erst beginnt, so tritt er jetzt die Funktion
unmittelbarer und fortwährender Beaufsichtigung der einzelnen
Arbeiter und Arbeitergruppen selbst wieder ab an eine besondre
Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine Armee militärischer, bedarf
eine unter dem Kommando desselbenKapitals zusammenwirkende
Arbeitermasse industrieller Oberofficiere (Dirigenten, managers)
und Unterofficiere (Arbeitsaufseher, foremen, overlookers, contre-
maitres), die während desArbeitsprocessesim Kamen desKapitals
kommandiren. Die Arbeit der Oberaufsicht befestigt sich zu ihrer
ausschliesslichenFunktion. Bei Vergleichung der Produktions¬
weise unabhängigerBauern oder selbständigerHandwerker mit der
auf Sklaverei beruhendenPlantagenwirthschaft, zählt der politische
Oekonomdiese Arbeit der Oberaufsicht zu den faux frais de pro-
duction21a). Bei Betrachtung der kapitalistischen Produktions¬
weise identificirt er dagegen die Funktion der Leitung, so weit
sie aus der Natur des gemeinschaftlichen Arbeitsprocessesent¬
springt, mit derselben Funktion, so weit sie durch den kapitali¬
stischen und daher antagonistischenCharakter diesesProcessesbe-

verbessertenausserordentlichdie Lage derLeute selbst,aber!, aber dann
HessensiekeinensichtbarenPlatz für Kapitalisten offen.“ Quellehorreur!)
21a)Nachdem Professor Cairnes die „superintendenceof labour“ als

einen Hauptcharakter der Sklavenproduktion in den südlichen Staaten
von Nordamerikadargestellt hat, fährt er fort: „The peasantproprietor
[desNordens]appropriating the whole produceof his soil, needsno other
Stimulusto exertion. Superintendenceis herecompletely dispensedwith.“
(Cairnes1. c. p. 48, 49.)
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dingt wird*22). Der Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er indu¬
strieller Leiter ist, sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil
er Kapitalist ist. Der Oberbefehl in der Industrie wird Attribut
des Kapitals, wie zur Feudalzeit der Oberbefehl in Krieg und
Gericht Attribut des Grundeigenthums war22“).
Eigenthürner seiner Arbeitskraft ist der Arbeiter, so lange er

als Verkäufer derselbenmit dem Kapitalist marktet, und er kann
nur verkaufen,was er besitzt, seineindividuelle, vereinzelteArbeits¬
kraft. Diess Verhältniss wird in keiner Weise dadurch verändert,
dassder Kapitalist 100 Arbeitskräfte statt einer kauft oder mit
100 von einander unabhängigen Arbeitern Kontrakte schliesst statt
mit einem einzelnen. Er kann die 100 Arbeiter anwenden, ohne
sie kooperiren zu lassen. Der Kapitalist zahlt daher den Werth
der 100 selbständigenArbeitskräfte, aber er zahlt nicht die kom-
binirte Arbeitskraft der Hundert. Als unabhängigePersonensind
die Arbeiter Vereinzelte, die in ein Verhältniss zu demselbenKa¬
pital, aber nicht zu einander treten. Ihre Kooperation beginnt
erst im Arbeitsprocess, aber im Arbeitsprocess haben sie bereits
aufgehört, sich selbst zu gehören. Mit dem Eintritt in denselben
sind sie dem Kapital einverleibt. Als Kooperirende, als Glieder
eines werkthätigen Organismus, sind sie selbst nur eine besondre
Existenzweisedes Kapitals. Die Produktivkraft, die der Arbeiter
als gesellschaftlicher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft
des Kapitals. Die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit ent¬
wickelt sich unentgeltlich, sobald die Arbeiter unter bestimmte
Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese
Bedingungen.Weil die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit
dem Kapital nichts kostet, weil sie andrerseits nicht von dem
Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit selbst dem Kapital
gehört, erscheint sie als Produktivkraft, die dasKapital von Natur
besitzt, als seine immanente Produktivkraft.
Kolossal zeigt sich die Wirkung der einfachen Kooperation in

den Riesenwerken der alten Asiaten, Aegypter, Etrusker u. s. w.
„Es geschah in vergangnenZeiten, dass diese asiatischenStaaten

2a)Sir JamesSteuart, überhauptausgezeichnetdurchoffnesAugefür diecharakteristisch-gesellschaftlichenUnterschiedeverschiednerProduktions¬
weisen,bemerkt: „Why do large andertakingsin the manufacturingway
ruin private industry, but by coming nearerto the simplicity of slaves?“
(Princ. of Pol. Econ., London 1767,v. I, p. 167,168.
22»)Auguste Comte und seine Schule hätten daher in derselbenArt

die ewigeNothwendigkeit vonFeudalherrnbeweisenkönnen,wie siediess
für die Kapitalherrn gethan.
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nach Bestreitung ihrer Civil- und Militärausgaben, sich im Besitz
einesUeberschussesvon Lebensmitteln befanden,die sie für Werke
der Pracht und desNutzens verausgabenkonnten. Ihr Kommando
über die Hände und Arme fast der ganzen nicht ackerbauenden
Bevölkrung und die ausschliesslicheVerfügung desMonarchenund
der Priesterschaft über jenen Ueberschussboten ihnen die Mittel
zur Errichtung jener mächtigen Monumente, womit sie das Land
erfüllten ... In der Bewegung der kolossalen Statuen und der
enormenMassen,deren Transport Staunen erregt, wurde fast nur
menschliche Arbeit verschwenderisch angewandt. Die Zahl der
Arbeiter und die Koncentration ihrer Mühen genügte. So sehn
wir mächtige Korallenriffe aus den Tiefen des Oceanszu Inseln
anschwellen und festes Land bilden, obgleich jeder individuelle
Ablagerer (depositary) winzig, schwach und verächtlich ist. Die
nicht ackerbauendenArbeiter einer asiatischen Monarchie haben
ausser ihren individuellen körperlichen Bemühungen wenig zum
Werk zu bringen, aber ihre Zahl ist ihre Kraft, und die Macht
der Direktion über dieseMassengab jenen Riesenwerkenden Ur¬
sprung. Es war die Koncentration der Revenüen, wovon die Ar¬
beiter leben, in einer Hand oder wenigen Händen, welche solche
Unternehmungen möglich machte“28). Diese Macht asiatischer
und ägyptischer Könige oder etruskischer Theokraten u. s. w. ist
in der modernenGesellschaftauf den Kapitalisten übergegangen,
ob er nun als vereinzelterKapitalist auftritt, oder, wie bei Aktien¬
gesellschaften,als kombinirter Kapitalist.
Die Kooperation im Arbeitsprocess, wie wir sie in den Kultur¬

anfängen der Menschheit, bei .1ägerVölkern28a) oder etwa in der
Agrikultur indischer Gemeinwesenvorherrschend finden, beruht
einerseitsauf demGemeineigenthumandenProduktionsbedingungen,
andrerseitsdarauf, dassdaseinzelneIndividuum sich von der Nabel¬
schnur desStammesoder desGemeinwesensnoch ebensoweniglos¬
gerissenhat, wie das Bienenindividuum vom Bienenstock. Beides
unterscheidetsie von der kapitalistischen Kooperation. Die spora¬
dische Anwendung der Kooperation auf grossemMafestab in der
antiken Welt, demMittelalter und den modernenKolonien, beruht
auf unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschafts-Verhältnissen,

’28)11.Jones: „Textbook of Lectures etc.,“ p. 77,78. Die altassyrischen,ägyptischenu. s.w.Sammlungenin LondonundandreneuropäischenHaupt¬
städtenmachenuns zu Augenzeugenjener kooperativenArbeitsprocesse.
23»)Linguet in seiner „Theorie desLois civiles“ hat vielleicht nicht

Unrecht, wenn er die Jagd für die erste Form der Kooperation und
Menschenjagd(Krieg) für eine der erstenFormen der Jagd erklärt.
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zumeist auf der Sklaverei. Die kapitalistische Form setzt dagegen
von vornherein den freien Lohnarbeiter voraus, der seine Arbeits¬
kraft dem Kapital verkauft. Historisch jedoch entwickelt sie sich
im Gegensatzzur Bauernwirthschaft und zum unabhängigenHand¬
werksbetrieb, ob dieser zünftige Form besitze oder nicht24). Ihnen
gegenüber erscheint die kapitalistische Kooperation nicht als eine
besondrehistorische Form der Kooperation, sondern die Koopera¬
tion selbst als eine dem kapitalistischen Produktionsprocesseigeu-
thümliclie und ihn specifisch unterscheidendehistorische Form.
Wie die durch die Kooperation entwickelte gesellschaftliche

Produktivkraft der Arbeit als Produktivkraft desKapitals erscheint,
so die Kooperation selbst als eine specifisclieForm des kapitali¬
stischen Produktionsprocessesim Gegensatz zum Produktionspro¬
cess vereinzelter unabhängiger Arbeiter oder auch Kleinmeister.
Es ist die erste Aenderung, welche der wirkliche Arbeitsprocess
durch seine Subsumtion unter das Kapital erfahrt. Diese Aende¬
rung geht naturwüchsig vor sich. Ihre Voraussetzung, gleich¬
zeitige Beschäftigung einer grössren Anzahl von Lohnarbeitern in
demselbenArbeitsprocess, bildet den Ausgangspunkt der kapita¬
listischen Produktion. Dieser fällt mit dem Dasein des Kapitals
selbst zusammen. Wenn sich die kapitalistische Produktionsweise
daher einerseits als historische Nothwendigkeit für die Verwand¬
lung des Arbeitsprocessesin einen gesellschaftlichenProcessdar¬
stellt, so andrerseits diese gesellschaftlicheForm des Arbeitspro¬
cessesals eine vom Kapital angewandteMethode, um ihn durch
Steigerung seiner Produktivkraft profitlicher auszubeuten.
In ihrer bisher betrachteten einfachenGestalt fallt die Koopera¬

tion zusammenmit der Produktion auf grössrer Stufenleiter, bildet
aber keine feste, charakteristische Form einer besondreuEntwick¬
lungsepocheder kapitalistischen Produktionsweise. Höchstens er¬
scheint sie annähernd so in den nochhandwerksmäfsigenAnfängen
der Manufaktur25) und in jener Art grosserAgrikultur, welcheder

M)Die kleine Bauernwirthschaftund der unabhängigeHandwerksbetrieb,die beidetheils dieBasisder feudalenProduktionsweisebilden, theils nach
derenAuflösung nebendemkapitalistischenBetrieberscheinen,bilden zu¬
gleich die ökonomischeGrundlageder klassischenGemeinwesenzu ihrer
bestenZeit, nachdemsich dasursprünglichorientalischeGemeineigenthum
aufgelöst,undbevorsichdieSklavereiderProduktionernsthaftbemächtigthat.
2S)„Whether the United skill, industry andemulationof manytogether

on the samework be not the way to advanceit? And whetherit had been
otherwisepossible for England, to have carried on her Woollen Manu-
facture to so great a perfec.tion? (Berkelev: „The Querist.“ Lond. 1750,
p. 56, § 521.)
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Manufakturperiode entspricht und sieh wesentlich nur durch die
Masseder gleichzeitig angewandtenArbeiter und den Umfang der
koncentrirten Produktionsmittel von der Bauernwirtbschaft unter¬
scheidet. Die einfache Kooperation ist stets noch vorherrschende
Form solcher Produktionszweige, worin das Kapital auf grosser
Stufenleiter operirt, ohne das Theilung der Arbeit oder Maschi¬
nerie eine bedeutendeRolle spielte.
Die Kooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Pro¬

duktionsweise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondre
Form neben ihren weiter entwickelten Formen erscheint.

Zwölftes Kapitel.

Theilung der Arbeit und Manufaktur.
1. Doppelter Ursprung der Manufaktur.

Die auf Theilung der Arbeit beruhendeKooperation schafft sich
ihre klassische Gestalt in der Manufaktur. Als charakteristische
Form des kapitalistischen Produktionsprocessesherrscht sie vor
währendder eigentlichenManufakturperiode,die, rauh angeschlagen,
von Mitte des16. Jahrhunderts bis zum letzten Drittheil des acht¬
zehnten währt.
Die Manufaktur entspringt auf doppelte Weise.
Entweder werden Arbeiter von verschiedenartigen,selbständigen

Handwerken, durch derenHände ein Produkt bis zu seiner letzten
Reife laufen muss, in eine Werkstatt unter dem Kommando des¬
selben Kapitalisten vereinigt. Z. B. eine Kutsche war das Ge-
sammtprodukt der Arbeiten einer grossen Anzahl unabhängiger
Handwerker, wie Stellmacher, Sattler, Schneider,Schlosser,Gürtler,
Drechsler, Posamentirer, Glaser, Maler, Lackirer, Vergolder u. s. w.
Die Kutschenmanufaktur vereinigt alle diese verschiednenHand¬
werker in ein Arbeitshaus, wo sie einandergleichzeitig in die Hand
arbeiten. Man kann eine Kutsche zwar nicht vergolden, bevor sie
gemacht ist. Werden aber viele Kutschen gleichzeitig gemacht,
so kann ein Theil beständig vergoldet werden, während ein andrer
Theil eine frtihre Phase des Produktionsprocessesdurchläuft. So
weit stehn wir noch auf dem Boden der einfachen Kooperation,
die ihr Material an Menschen und Dingen vorfindet. Indess tritt
sehr bald eine wesentliche Veränderung ein. Der Schneider,



301

Schlosser,Gürtler u. s. w., der nur im Kutschenmachenbeschäf¬
tigt ist, verliert nach und nach mit der Gewohnheit auch die
Fähigkeit, sein altes Handwerk in seiner ganzen Ausdehnung zu
betreiben. Andrerseits erhält sein vereinseitigtes Thun jetzt die
zweckmäfsigsteForm für die verengteWirkungssphäre. Ursprüng¬
lich erschiendie Kutschenmanufaktur als eineKombination selbstän¬
diger Handwerke. Sie wird allmälig Theilung der Kutschenpro¬
duktion in ihre verschiednenSonderoperationen,wovon jede einzelne
zur ausschliesslichenFunktion eines Arbeiters krystallisirt und
deren Gesammtheit vom Verein dieser Theilarbeiter verrichtet
wird. Ebensoentstand die Tuchmanufaktur und eine ganze Reihe
andrerManufakturen aus der Kombination verschiednerHandwerke
unter dem Kommando desselbenKapitals28).
Die Manufaktur entspringt aber auch auf entgegengesetztem

Wege. Es werden viele Handwerker, die Dasselbe oder Gleich¬
artiges thun, z. B. Papier oder Typen oder Nadeln machen, von
demselbenKapital gleichzeitig in derselbenWerkstatt beschäftigt.
Es ist diess Kooperation in der einfachsten Form. Jeder dieser
Handwerker (vielleicht mit einem oder zwei Gesellen) macht die
ganzeWaare und vollbringt also die verschiednen,zu ihrer Her¬
stellung erheischtenOperationen der Reihe nach. Er arbeitet in
seiner alten handwerksmäfsigen Weise fort. Indess veranlassen
bald äussereUmstände, die Koncentration der Arbeiter in dem¬
selben Raum und die Gleichzeitigkeit ihrer Arbeiten anders zu
vernutzen. Es soll z. B. ein grösseres Quantum fertiger Waare
in einer bestimmten Zeitfrist geliefert werden. Die Arbeit wird
daher vertheilt. Statt die verschiednenOperationenvon demselben
Handwerker in einer zeitlichen Reihenfolge verrichten zu lassen,

se)Um ein mehr modernesBeispiel dieserBildungsart der Manufaktur
anzuführen,folgendesCitat. Die SeidenspinnereiundWebereivonLyon und
Nimes„est toutepatriarcale; eile emploiebeaueoupde femmeset d’enfants,
maissanslesdpuiserni lescorrompre; eile les laissedansleurshellesvalides
dela Drome, duVar, del’Isbre, deVaucluse,pour y dleverdesverset ddvi-derleurscocons;jamaiseile n’entredansunevdritable fabrique. Pour etre
aussibien observd... le principe de la division du travail, s’y revdt d’un
caractiärespecial.11y a bien desddvideuses,desmoulineurs,desteinturiers,desencolleurs,puis destisserands;maisils nesontpasrdunisdansunememe
dtablissement,ne ddpendeutpas d’un mememattre; tousils sont inddpen-
dants.“ (A. Blanqui: „Cours d’Econ.Industrielle. Recueilli par A. Blaise.
Paris(1838—39)*,p. 79.) Seit Blanqui diessschrieb,sind die verschiednenunabhängigenArbeiter zumTheil in Fabrikenvereinigt worden.[Zur 4.Aull.— Und seit Marx obiges schrieb, hat der Kraftstuhl sich in diesen
Fabriken eingebürgertund verdrängt raschdenHandwebstuhl. Die Kre-
felderSeidenindustrieweissebenfallsein Lied davon zu siugen.— D. H.j

<

«
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werden sie von einander losgelöst, isolirt, räumlich nebeneinander
gestellt, jede derselbeneinem andren Handwerker zugewiesenund
alle zusammen von den Kooperirenden gleichzeitig ausgeführt.
Diese zufällige Vertheilung wiederholt sich, zeigt ihre eigenthüm-
ÜclienYortheile und verknöchert nach und nach zur systematischen
Theilung der Arbeit. Aus dem individuellen Produkt einesselbstän¬
digen Handwerkers, der Vielerlei thut, verwandelt sich die Waare
in das gesellschaftlicheProdukt eines Vereins von Handwerkern,
von denen jeder fortwährend nur eine und dieselbeTheiloperation
verrichtet. Dieselben Operationen, die in einander flössen als
successiveVerrichtungen des deutschen zünftigen Papiermachers,
verselbständigten sich in der holländischen Papiermanufaktur zu
neben einander laufenden Theiloperationen vieler kooperirenden
Arbeiter. Der zünftige Nadler von Nürnberg bildet das Grund¬
element der englischen Nädelmanufaktur. Während aber jener
eineNadler eineReihe von vielleicht 20 Operationennach einander
durchlief, verrichteten hier bald 20 Nadler neben einander, jeder
nur eine der 20 Operationen,die in Folge von Erfahrungen noch
viel weiter gespaltet, isolirt und zu ausschliesslichenFunktionen
einzelner Arbeiter verselbständigt wurden.
Die Ursprungsweise der Manufaktur, ihre Herausbildung aus

dem Handwerk ist also zwieschlächtig. Einerseits geht sie von
der Kombination verschiedenartiger, selbständiger Handwerke aus,
die bis zu dem Punkt verunselbständigt und vereinseitigt werden
wo sie nur noch einander ergänzendeTheiloperationen im Pro¬
dukt onsprocesseiner und derselben Waare bilden. Andrerseits
geht sie von der Kooperation gleichartiger Handwerker aus, zer¬
setzt dasselbeindividuelle Handwerk in seine verschiednenbeson-
dren Operationen und isolirt und verselbständigt diese bis zu dem
Punkt, wo jede derselbenzur ausschliesslichenFunktion eines be-
sondren Arbeiters wird. Einerseits führt daher die Manufaktur
Theilung der Arbeit in einen Produktionsprocess ein oder ent¬
wickelt sie weiter, andrerseits kombinirt, sie früher geschiedne
Handwerke. Welches aber immer ihr besondrerAusgangspunkt,
ihre Schlussgestalt ist dieselbe — ein Produktionsmechanismus,
dessenOrgane Menschensind.
Zum richtigen Verständniss der Theilung der Arbeit in der

Manufaktur ist es wesentlich, folgende Punkte festzuhalten: Zu¬
nächst fällt die Analyse des Produktionsprocessesin seine beson-
dren Phasen hier ganz und gar zusammenmit der Zersetzung
einer handwerksmäfsigenThätigkeit in ihre verschiednenTheil-

%
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Operationen.Zusammengesetztoder einfach, die Verrichtung bleibt
handwerksmäfsigund daher abhängig von Kraft, Geschick,Schnelle,
Sicherheit des Einzelarbeiters in Handhabung seines Instruments.
Das Handwerk bleibt die Basis. Diese enge technische Basis
schliesstwirklich wissenschaftlicheAnalyse desProduktionsprocesses
aus, da jeder Theilprocess, den dasProdukt durchmacht, als hand-
werksmäfsigeTbeilarbeit ausführbar sein muss. Eben weil -das
handwerksmäfsigeGeschick so die Grundlage des Produktions¬
processesbleibt, wird jeder Arbeiter ausschliesslicheiner Theil-
funktion angeeignet und seine Arbeitskraft in das lebenslängliche
Organ dieserTheilfunktion verwandelt. Endlich ist dieseTheilung
der Arbeit eine besondreArt der Kooperation, und manche ihrer
Vortheile entspringenaus dem allgemeinenWesen, nicht aus dieser
besondrenForm der Kooperation.

2. Der Theilarbeiter und sein Werkzeug.

Gehn wir nun näher auf dasEinzelne ein, so ist zunächst klar,
dassein Arbeiter, der lebenslang eine und dieselbeeinfacheOpera¬
tion verrichtet, seinenganzenKörper in ihr automatischeinseitiges
Organ verwandelt' und daher weniger Zeit dazuverbraucht als der
Handwerker, der eine ganze Reihe von Operationen abwechselnd
ausführt. Der kombinirte Gesammtarbeiter, der den lebendigen
Mechanismusder Manufaktur bildet, besteht aber aus lauter solchen
einseitigen Theilarbeitern. Im Vergleich zum selbständigenHand¬
werk wird daher mehr in weniger Zeit producirt oder die Produk¬
tivkraft der Arbeit gesteigert27). Auch vervollkommnet sich die
Methode der Theilarbeit, nachdem sie zur ausschliesslichenFunk¬
tion einer Person verselbständigt ist. Die stete Wiederholung des¬
selben beschränkten Thuns und die Koncentration der Aufmerk¬
samkeit auf dieses Beschränkte lehren erfahrungsmäfsig den
bezweckten Nutzeffekt mit geringstem Kraftaufwand erreichen.
Da aber immer verschiedneArbeitergenerationen gleichzeitig Zu¬
sammenlebenund in denselben Manufakturen Zusammenwirken,
befestigen, häufen und übertragen sich bald die so gewonnenen
technischenKunstgriffe28).
Die Manufaktur producirt in der That die Virtuosität desDetail-

*2

27)„The more any inanufacture of much variety shall be distributed
and assignedto difterent artists, the samemustneedsbe better done and
with greater expedition, with less loss of time and labour.“ („The Ad¬
vantagesof the East India Trade. Lond. 1720“,p. 71.)
2S)„Easy labour is transmitted skill.“ (Th. Hodgskin 1. c. p. 125.)



304

arbeiters, indem sie die naturwüchsige Sonderung der Gewerbe,
die sie in der Gesellschaft vorfand, im Innern der Werkstatt re-
producirt und systematisch zum Extrem treibt. Andrerseits ent¬
spricht ihre Verwandlung der Theilarbeit in den Lebensberuf
eines Menschen dem Trieb früherer Gesellschaften, die Gewerbe
erblich zu machen,sie in Kasten zu versteinern oder in Zünfte zu
verknöchern, falls bestimmte historischeBedingungen demKasten¬
wesen widersprechende Variabilität des Individuums erzeugen.
Kasten und Zünfte entspringen ausdemselbenNaturgesetz, welches
die Sonderung von Pflanzen und Thieren in Arten und Unterarten
regelt, nur dass auf einem gewissenEntwicklungsgrad die Erblich¬
keit der Kasten oder die Ausschliesslichkeit der Zünfte als gesell¬
schaftliches Gesetz dekretirt wird29). „Die Musline von Dakka
sind an Feinheit, die Kattune und andre Zeuge von Koromandel
an Pracht und Dauerhaftigkeit der Farben niemals übertroflen
worden. Und dennoch werden sie producirt ohneKapital, Maschi¬
nerie, Theilung der Arbeit oder irgend eins der andren Mittel,
die der Fabrikation in Europa so viele Vortheile bieten. Der
Weber ist ein vereinzeltes Individuum, der das Gewebeauf Be¬
stellung einesKunden verfertigt und mit einemWebstuhl von der
einfachstenKonstruktion, manchmal nur bestehendaus hölzernen,
roh zusammengefügtenStangen. Er besitzt nicht einmal einen
Apparat zum Aufziehn der Kette, der Webstuhl muss daher in
seiner ganzen Länge ausgestreckt bleiben und wird so unförmlich
und weit, dass er keinen Raum findet in der Hütte des Produ¬
centen, der seine Arbeit daher in freier Luft verrichten muss,wo
sie durch jede Wetterändrung unterbrochen wird“80). Es ist nur

-°) „Auch die Künste sind ... in Aegyptenzu demgehörigenGrad von
Vollkommenheit gediehn. Denn in diesemLande allein dürfendie Hand¬
werker durchausnicht in die Geschäfteeiner andren Bürgerklasseein-
greifen, sondernbloss den nach dem Gesetzihrem Stammeerblich zuge¬
hörigenBeruf treiben... Bei andrenVölkern findet man,dassdie Gewerbs-
leute ihre Aufmerksamkeitauf zu viele Gegenständevertheilen . . . Bald
versuchensieesmit demLandbau, bald lassensie sich in Handelsgeschäfte
ein, bald befassensie sich mit zwei oder drei Künsten zugleich. In
Freistaaten laufen sie meist in die Volksversammlungen... In Aegypten
dagegenverfällt jeder Handwerker in schwereStrafen, wenn er sich in
Staatsgeschäftemischt, oder mehrereKünste zugleich treibt. So kann
nichts ihren Berufsfleissstören. . . Zudem, wie sie von ihren Vorfahren
viele Regelnhaben, sind sie eifrig darauf bedacht, noch neueVortheile
aufzufinden.“ (DiodorusSieulus: „Historische Bibliothek“ 1. I, c. 74)
30)„Historical and descriptive Account of Brit. India etc. by Hugh

Murray, JamesWilson etc. Edinburgh 1832,“v. II, p. 449. Der indischeWebstuhl ist hochschäftig,d. h. die Kette ist vertikal aufgespannt.
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da9 von Generation auf Generation gehäufte und von Vater auf
Sohn vererbte Sondergeschick, das dem Hindu wie der Spinne
diese Virtuosität verleiht. Und dennoch verrichtet ein solcher
indischerWeber sehr komplicirte Arbeit, verglichen mit der Mehr¬
zahl der Manufakturarbeiter.
Ein Handwerker, der die verscliiednenTheilprocessein der Pro¬

duktion eines Machwerks nach einander ausführt, muss bald den
Platz, bald die Instrumente wechseln. Der Uebergang von einer
Operation zur andren unterbricht den Fluss seiner Arbeit und
bildet gewissermafsenPoren in seinem Arbeitstag. Diese Poren
verdichtensich, sobald er den ganzenTag eineund dieselbeOpera¬
tion kontinuirlich verrichtet, oder sie verschwinden in dem Mafse,
wie der Wechsel seiner Operation abnimmt. Die gesteigerte Pro¬
duktivität ist hier entweder der zunehmendenAusgabe von Ar¬
beitskraft in einem gegebnenZeitraum geschuldet, also wachsender
Intensität der Arbeit, oder einer Abnahme des unproduktiven Ver¬
zehrsvon Arbeitskraft. Der Ueberschussvon Kraftaufwand näm¬
lich, denjeder Uebergangaus der Ruhe in die Bewegungerheischt,
kompensirt sich bei längrer Fortdauer der einmal erreichten Nor¬
malgeschwindigkeit Andrerseits zerstört die Kontinuität gleich¬
förmiger Arbeit die Spann- und Schwungkraft der Lebensgeister,
die im Wechsel der Thätigkeit selbst ihre Erholung und ihren
Reiz finden.
Die Produktivität der Arbeit hängt nicht nur von der Virtuosität

des Arbeiters ab, sondern auch von der Vollkommenheit seiner
Werkzeuge. Werkzeuge derselben Art, wie Schneide-, Bohr-,
Stoss-, Schlaginstrumente u. s. w., werden in verschiednenAr¬
beitsprocessengebraucht, und in demselbenArbeitsprocess dient
dasselbeInstrument zu verschiednenVerrichtungen. Sobald jedoch
die verschiednenOperationen eines Arbeitsprocessesvon einander
losgelöst sind und jede Theiloperation in der Hand des Theil-
arbeiters eine möglichst entsprechendeund daher ausschliessliche
Form gewinnt, werden Verändrungen der vorher zu verschiednen
Zwecken dienendenWerkzeuge nothwendig. Die Richtung ihres
Formwechsels ergiebt sich aus der Erfahrung der besondren
Schwierigkeiten, welche die unveränderte Form in den Weg legt.
Die Differenzirung der Arbeitsinstrumente, wodurch Instrumente
derselbenArt besondre feste Formen für jede besondreNutzan¬
wendungerhalten, und ihre Specialisirung, wodurch jedes solches
Sonderinstrument nur in der Hand specifischer Theilarbeiter in
seinemganzenUmfang wirkt, charakterisiren die Manufaktur. Zu

Marx, Kapital I. 20
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Birmingham allein producirt man etwa 500 Varietäten von
Hämmern, wovon jeder nicht nur für einen besondrenProduktions-
process, sondern eine Anzahl Varietäten oft nur für verschiedne
Operationen in demselben Processdient. Die Manufakturperiode
vereinfacht, verbessert und vermannigfacht die Arbeitswerkzeuge
durch deren Anpassung an die ausschliesslichenSonderfunktionen
der Theilarbeiter31). Sie schafft damit zugleich eine der materi¬
ellen Bedingungen der Maschinerie, die aus einer Kombination
einfacher Instrumente besteht.
Der Detailarbeiter und sein Instrument bilden die einfachen

Elementeder Manufaktur. Wendenwir unsjetzt zu ihrer Gesammt-
gestalt.

3. Die beiden Grundformen der Manufaktur — heterogene
Manufaktur und organische Manufaktur.

Die Gliederung der Manufaktur besitzt zwei Grundformen, die
trotz gelegentlicher Verschlingung zwei wesentlich verschiedne
Arten bilden und namentlich auch bei der spätren Verwandlung
der Manufaktur in die maschinenartig betriebne, grosse Industrie
eine ganz verschiedneRolle spielen. Dieser Doppelcharakter ent¬
springt aus der Natur des Machwerks selbst. Es wird entweder
gebildet durch bloss mechanischeZusammensetzungselbständiger
Theilprodukte oder verdankt seine fertige Gestalt einer Reihenfolge
zusammenhängenderProcesseund Manipulationen.
Eine Lokomotive z. B. besteht aus mehr als 5000 selbständigen

Theilen. Sie kann jedoch nicht als Beispiel der ersten Art der
eigentlichen Manufaktur gelten, weil sie ein Gebilde der grossen
Industrie ist. Wohl aber die Uhr, an welcher auch William Petty
die manufakturmäfsige Theilung der Arbeit veranschaulicht. Aus
demindividuellen Werk einesNürnberger Handwerkersverwandelte
sich die Uhr in das gesellschaftliche Produkt einer Unzahl von
Theilarbeiteru, wie Rohwerkmacher, Uhrfedermacher, Zifferblatt¬
macher,Spiralfedermacher,Steinloch-undRubinhebelmacher,Zeiger-

31)Darwin bemerkt in seinemEpochemachendenWerk über „die Ent¬
stehungderArten“ mit Bezugauf die natürlichenOrganederPflanzenund
Thiere: „SolangeeinunddasselbeOrganverschiedneArbeitenzuverrichten
hat, lässt sich ein Grund für seineVeränderlichkeitvielleicht darin finden,
dass natürliche Züchtung jede kleine Abweichung der Form weniger
sorgfältigerhält oder unterdrückt, als wenndasselbeOrgannur zu einem
besondrenZwecke allein bestimmt wäre. So mögen Messer, welche
allerlei Dinge zu schneidenbestimmt sind, im Ganzenso ziemlich von
einerleiFormsein,währendein nur zueinerleiGebrauchbestimmtesWerk¬
zeug für jeden andrenGebrauchauch eine andreForm habenmuss.“
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maeher, Gebäusemacher,Schraubenmacher,Vergolder, mit vielen
Unterabtheilungen, wie z. B. Räderfabrikant (Messing- und Stahl¬
räder wieder geschieden),Triebmacber,Zeigerwerkmacher, acheveur
depignon (befestigt die Räder auf den Trieben, polirt die facettes
u. s. w.), Zapfenniacher, plantenr de finissage (setzt verschiedne
Räder und Triebe in das Werk), finisseur de barillet (lässt Zähne
einschneiden,macht die Löcher zur richtigen Weite, härtet Stellung
und Gesperr), Hemmungmacher, bei der Cylinderhemmung wieder
Cyländermacher, Steigradmacher, Unruhemacher, Raquettemacher
(das Rückwerk, woran die Uhr regulirt wird), planteur d’echappe-
ment (eigentlicheHemmungmacher); dann der repasseurde barillet
(macht Federhausund Stellung ganz fertig), Stahlpolirer, Räder-
polirer, Schraubenpolirer, Zahlenmaler, Blattmacher (schmilzt das
Email auf das Kupfer), fabricant de pendants (macht bloss die
Bügel des Gehäuses), finisseur de charniere (steckt den Messing¬
stift in die Mitte des Gehäusesetc.}, faiseur de secret (macht die
Federn im Gehäuse,die den Deckel aufspringen machen), graveur,
ciseleur, polisseur de boite u. s. w., u. s. w., endlich der repasseur,
der die ganze Uhr zusammensetztund sie gebend abliefert. Nur
wenige Theile der Uhr laufen durch verschiedneHände, und alle
diese membra disjecta sammeln sich erst in der Hand, die sie
schliesslichin ein mechanischesGanzesverbindet. Diess äusserliche
Verhältniss des fertigen Produkts zu seinen verschiedenartigenEle¬
menten lässt hier, wie bei ähnlichem Machwerk, die Kombination
der Theilarbeiter in derselben Werkstatt zufällig. Die Theilar-
beiten können selbst wieder als von einander unabhängige Hand¬
werke betrieben werdeu, wie im Kanton Waadt und Neuchätel,
während in Genf z. B. grosse Uhrenmanufakturen bestehn, d. h.
unmittelbare Kooperation der Theilarbeiter unter dem Kommando
eines Kapitals stattfindet. Auch im letztren Fall werden Ziffer¬
blatt, Federund Gehäuseselten in der Manufaktur selbst verfertigt.
Der kombinirte mantifakturmäfsigeBetrieb ist hier nur unter aus¬
nahmsweisenVerhältnissen profitlich, weil die Konkurrenz unter
den Arbeitern, die zu Hause arbeiten wollen, am grössten ist, die
Zersplittrung der Produktion in eine Masse heterogener Processe
wenig Verwendung gemeinschaftlicher Arbeitsmittel erlaubt und
der Kapitalist bei der zerstreuten Fabrikation die Auslage für
Arbeitsgebäude u. s. w. erspart82). Indess ist auch die Stellung

**)

**) Genf hat im Jahr 185480,000Uhren producirt, nochnicht ein Fünf¬
theil derUhrenproduktiondesKantonsNeuchätel. Chaux-de-Foiids,dasman
alseineeinzigeUhrenmanufakturbetrachtenkann,liefertallein jährlich dop-

20*
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dieser Detailarbeiter, die zu Hause, aber für einen Kapitalisten
(Fabrikant, etablisseur)arbeiten, ganz und gar verschiedenvon der
des selbständigenHandwerkers, welcher für seine eignen Kunden
arbeitet38).
Die zweite Art der Manufaktur, ihre vollendeteForm, producirt

Machwerke, die zusammenhängendeEntwicklungsphasen, eine
Reihenfolge von Stufenprocessendurchlaufen, wie z. B. der Draht
in der Nähnadelmanufaktur die Hände von 72 und selbst 92 spe-
cifischen Theilarbeitern durchläuft.
Soweit solche Manufaktur ursprünglich zerstreute Handwerke

kombinirt, vermindert sie die räumliche Trennung zwischen den
besondren Produktionsphasen des Machwerks. Die Zeit seines
UebergangsauseinemStadium in das andrewird verkürzt, ebenso
die Arbeit, welche diese Uebergängevermittelt84). Im Vergleich
zum Handwerk wird so Produktivkraft gewonnen, und zwar ent¬
springt dieserGewinnaus dem allgemeinen kooperativenCharakter
der Manufaktur. Andrerseits bedingt ihr eigenthümlickesPrincip
der Theilung der Arbeit eine Isolirung der verschiednenProduk¬
tionsphasen,die als eben so viele handwerksmäfsigeTheilarbeiten
gegen einander verselbständigtsind. Die Herstellung und Erhal¬
tung des Zusammenhangszwischen den isolirten Funktionen er-
nöthigt beständigenTransport des Machwerksaus einer Hand in
die andre und aus einemProcessin den andren. Vom Standpunkt
der grossen Industrie tritt diess als eine charakteristische, kost¬
spielige und dem Princip der Manufaktur immanente Beschränkt¬
heit hervor85).

*33

peltso'viel alsGenf. Von 1850—61lieferte Genf 750,000Uhren. Siehe:
„Report fromGenevaon theWatchTrade' in „Reportsby H. M.’sSecre-
tariesof EmbassyandLegationon the Manufactures,Commerceetc No.6.
1863.“WenndieZusammenhangslosigkeitderProcesse,worindieProduktion
nur zusammengesetzterMachwerkezerfällt, anund für sichdieVerwandlung
solcherManufakturenin denMaschinenbetriebder grossenIndustriesehr
erschwert,kommenbeiderUhr nochzweiandreHindernissehinzu,dieKlein-
heit undDelikatesseihrerElemente,undihr Luxuscharakter,daherihre Va¬
rietät,sodassz.B.in denbestenLondonerHäuserndasganzeJahr hindurch
kaumeinDutzendUhrengemachtwerden,diesichähnlichsehn.DieUhren¬
fabrik von Vacheron& Constantin,die mit Erfolg Maschinerieanwendet,
liefert auchhöchstens3—4verschiedneVarietäten vonGrösseund Form.
33)In der Uhrmacherei, diesemklassischenBeispiel der heterogenen

Manufaktur, kann man sehr genaudie obenerwähnte,ausder Zersetzung
der handwerksmäfsigenThätigkeit entspringendeDifferenzirung und
Specialisicungder Arbeitsinstrumentestudiren.
al) „In so closea cohabitationof the People, the carriagemust needs

be less.“ („The Advantagesof the East India Trade“, p. 106.)
**) „The isolationof the differentstagesof manufactureconsequentupon
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Betrachtet man ein bestimmtesQuantum Rohmaterial, z. B. von
Lumpen in der Papiermanufaktur oder von Draht in der Nadel¬
manufaktur, so durchläuft es in den Händen der verschiednen
Theilarbeiter eine zeitliche Stufenfolge von Produktionsphasenbis
zu seiner Schlussgestalt. Betrachtet man dagegen die Werkstatt
als einen Gesammtmechanismus,so befindet sich das Rohmaterial
gleichzeitig in allen seinen Produktionsphasen auf einmal. Mit
einem Theil seiner vielen instruraentbewaffuetenHände zieht der
aus den Detailarbeitern kombinirte Gesammtarbeiter den Draht,
während er gleichzeitig mit andren Händen und Werkzeugen ihn
streckt, mit andren schneidet, spitzt etc. Aus einem zeitlichen
Nacheinandersind die verschiednenStufenprocessein ein räum¬
lichesNebeneinanderverwandelt. Daher Lieferung von mehr fer¬
tiger Waare in demselbenZeitraum8*). Jene Gleichzeitigkeit ent¬
springt zwar aus der allgemeinenkooperativenForm desGesammt-
processes,aber die Manufaktur findet nicht nur die Bedingungen
der Kooperation vor, sondern schafft sie theilweise erst durch die
Zerlegung der handwerksmäfsigenThätigkeit. Andrerseits erreicht
sie diese gesellschaftliche Organisation des Arbeitsprocessesnur
durch FestschmiedendesselbenArbeiters an dasselbeDetail.
Da das Theilprodukt jedes Theilarbeiters zugleich nur eine be-

sondreEntwicklungsstufe desselbenMachwerksist, liefert ein Ar¬
beiter dem andren oder eine Arbeitergruppe der andern ihr Roh¬
material. Das Arbeitsresultat des einen bildet denAusgangspunkt
für die Arbeit des andren. Der eine Arbeiter beschäftigt daher
hier unmittelbar den andren. Die notbwendige Arbeitszeit zur
Erreichung des bezwecktenNutzeffekts in jedemTheilprocesswird
erfahrungsmäfsig festgestellt und der Gesammtmechanismusder
Manufaktur beruht auf der Voraussetzung,dass in gegebner Ar¬
beitszeit ein gegebnesResultat erzielt wird. Nur unter dieser
Voraussetzung können die verschiednen, einander ergänzenden
Arbeitsprocesseununterbrochen, gleichzeitig und räumlich neben
einander fortgehn. Es ist klar, dass dieseunmittelbare Abhängig-

the eraploymentof themanual labouraddsimmenselyto the cost of pro-
duction, the lossmainly arising from the mereremovalsfrom one process
to another.“ (The Industry of Nations. Lond. 1855“,Part. II, p. 200.)
3fl)„It (the division of labour) produceaalso au economyof time, by

aeparatingthe work into its different branches, all of whioh may be
carriedon into executionat the gamemoment. . . By carrying on all the
different proeesseaat once,which an individual must have executedsepa-
rately, it becomespossible to producea multitude of pina for instance
completely finished in the aametime aa a single pin might havebeen
either cut or pointed.“ (DugaldStewart1.c. p. 319.)
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beit der Arbeiten und daher der Arbeiter von einander jeden Ein¬
zelnen zwingt, nur die nothwendige Zeit zu seiner Funktion zu
verwenden, und so eine ganz andre Kontinuität, Gleichförmigkeit
Regelmäl'igkeit, Ordnung37) und namentlich auch Intensität der
Arbeit erzeugt wird als im unabhängigenHandwerk oder selbst
der einfachenKooperation. Dass auf eineWaare nur die zu ihrer
Herstellung gesellschaftlichnothwendigeArbeitszeit verwandt wird,
erscheint bei der Waarenproduktion überhaupt als äuasrer Zwang
der Konkurrenz, weil, oberflächlich ausgedrückt, jeder einzelne
Producent die Waare zu ihrem Marktpreis verkaufen muss.
Lieferung von gegebnemProduktenquantum in gegebner Arbeits¬
zeit wird dagegenin der Manufaktur technischesGesetz des Pro-
duktionsprocessesselbst38).
VersehiedneOperationen bedürfen jedoch ungleicher Zeitlängen

und liefern daher in gleichen Zeiträumen ungleiche Quanta von
Theilprodukten. Soll also derselbe Arbeiter Tag aus, Tag ein
stets nur dieselbeOperation verrichten, so müssenfür versehiedne
Operationen versehiedneVerhältnisszahlen von Arbeitern verwandt
werden, z. B. 4 Giesser und 2 Abbrecher auf einen Frottirer in
einer Typenmanufaktur, wo der Giesserstündlich 2000 Typen giesst,
der Abbrecher 4000 abbricht und der Frottirer 8000 blank reibt.
Hier kehrt dasPrincip der Kooperation in seiner einfachstenForm
zurück, gleichzeitige Beschäftigung Vieler, die Gleichartiges thun,
aber jetzt als Ausdruck eines organischen Verhältnisses. Die
manufakturniäfsige Theilung der Arbeit vereinfacht und vermannig¬
facht alsonicht nur die qualitativ unterschiednenOrganedes gesell¬
schaftlichen Gesammtarbeifcers,sondern schafft auch ein mathema¬
tisch festesVerhältniss für den quantitativen Umfang dieserOrgane,
d. h. für die relative Arbeiterzahl oder relative Grösseder Arbeiter¬
gruppen in jeder Sonderfunktion. Sie entwickelt mit der qualita¬
tiven Gliederung die quantitative Regel und Proportionalität des
gesellschaftlichen Arbeitsprocesses.
Ist die passendsteVerhältnisszahl der verschiednenGruppen von

Theilarbeitern erfahrungsmäfsig festgesetzt für eine bestimmte
Stufenleiter der Produktion, so kann man diese Stufenleiter nur

3

3’) „The more variety of artists to everymanufature. . . the greater the
Orderaud regularity of every work, the samemustneedsbe done in less
time, the labour must be less.“ („The Advantagesetc.“ p. 68.)
38)Indesserreicht dermanufakturmäfsigeBetriebdiessResultatin vielen

Zweigennur unvollkommen,weil er die allgemeinenchemischenund phy¬
sikalischen Bedingungen des Produktionsprocessesnicht mit Sicherheit
zu kontroliren weiss.
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ausdehnen,indem man ein Multipel jeder besondrenArbeitergruppe
verwendet8”). Es kommt hinzu, dass dasselbeIndividuum gewisse
Arbeiten eben so gut auf grösserer als kleinerer Staffel ausführt,
z. B. die Arbeit der Oberaufsicht, denTransport der Theilprodukte
aus einer Produktionsphasein die andre u. s. w. Die Verselbstän¬
digung dieser Funktionen, oder ihre Zuweisung an besondreAr¬
beiter, wird also erst vortheilhaft mit Vergrössrung der beschäftig¬
ten Arbeiterzahl, aber dieseVergrössrung musssofort alle Gruppen
proportioneil ergreifen.
Die einzelne Gruppe, eine Anzahl von Arbeitern, die dieselbe

Theilfunktion verrichten, besteht aus homogenenElementen und
bildet ein besondresOrgan des Gesammtmechanismus. In ver-
schiednenManufakturen jedoch ist die Gruppeselbst ein geglieder¬
ter Arbeitskörper, während der Gesammtmechanismusdurch die
Wiederholung oder Vervielfältigung dieser produktiven Elementar-
organismengebildet wird. Nehmen wir z. B. die Manufaktur von
Glasflaschen.Sie zerfällt in drei wesentlich unterschiednePhasen.
Erstens die vorbereitendePhase, wie Bereitung der Glaskomposi¬
tion, Mengung von Sand, Kalk u. s. w. und Schmelzung dieser
Komposition zu einer flüssigen Glasmasse40). In dieser ersten
Phase sind verschiedneTheilarbeiter beschäftigt, ebenso in der
Schlussphase,der Entfernung der Flaschen aus den Trockenöfen,
ihrer Sortirung, Verpackung u. s. w. Zwischen beiden Phasen
steht in der Mitte die eigentliche Glasmachereioder Verarbeitung
der flüssigen Glasmasse. An demselbenMunde eines Glasofens
arbeitet eineGruppe, die in England das „hole“ (Loch) heisst, und
auseinembottle maker oder finisher, einemblower, einemgatherer,
einem putter up oder whetter off und einem taker in zusammen¬
gesetzt ist. Diese fünf Theilarbeiter bilden eben so viele Sonder¬
organe eines einzigenArbeitskörpers, der nur als Einheit, also nur
durch unmittelbare Kooperation der Fünf wirken kann. Fehlt ein
Glied des fünftheiligen Körpers, so ist er paralysirt. Derselbe
Glasofenhat aber verschiedneOeffnungen,in England z. B. 4.—6,

89

89)„WenndieErfahrung,je nachderbesondrenNatur derProduktejeder
Manufaktur, sowohl die vortheilhaftesteArt, die Fabrikation in Theilope-
rationenzu spalten,alsauchdie für sienöthigeÄrbeiterzablkennengelehrt
hat, werdenalle Etablissements,die kein exaktesMultipel dieserZahl
anwenden,mit mehr Kosten fabriciren .... Diess ist eine der Ursachen
der kolossalenAusdehnungindustrieller Etablissements.“ (Ck. Babbage:
„On the Economyof Machinery“ Lond. 1832,ch. XXI, p. 172,178.)
,0)In England ist derSchmelzofengetrennt vomGlasofen,an demdas

Glasverarbeitetwird, in Belgienz.B.dient derselbeOfenzubeidenProcessen.
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deren jede einen irdenen Schmelztiegel mit flüssigem Glas birgt,
und wovon jede eine eigne Arbeitergruppe von derselben fünf¬
gliedrigen Form beschäftigt. Die Gliederung jeder einzelnen
Gruppe beruht hier unmittelbar auf der Theilung der Arbeit,
währenddas Bandzwischenden verschiednengleichartigen Gruppen
einfache Kooperation ist, die eins der Produktionsmittel, hier den
Glasofen, durch gemeinsamenKonsum ökonomischer verbraucht.
Ein solcher Glasofen mit seinen 4—6 Gruppen bildet eine Glas¬
hütte, und eine Glasmanufaktur umfasst eine Mehrzahl solcher
Hütten, zugleichmit denVorrichtungen und Arbeitern für die ein¬
leitenden und abschliessendenProduktionsphasen.
Endlich kann die Manufaktur, wie sie theilweis aus der Kom¬

bination verschiednerHandwerke entspringt, sich zu einer Kombi¬
nation verschiednerManufakturen entwickeln. Die grössren eng¬
lischenGlashüttenz. B. fabriciren ihre irdenenSchmelztiegelselbst,
weil von deren Güte das Gelingen oder Misslingen des Produkts
wesentlich abhängt. Die Manufaktur einesProduktionsmittels wird
hier mit der Manufaktur des Produkts verbunden. Umgekehrt
kann die Manufaktur des Produkts verbunden werden mit Manu¬
fakturen, worin es selbst wieder als Rohmaterial dient, oder mit
deren Produkten es später zusammengesetztwird. So findet man
z. B. die Manufaktur von Flintglas kombinirt mit der Glasschlei¬
ferei und der Gelbgiesserei, letztre für die metallische Einfassung
mannigfacher Glasartikel. Die verschiednenkombinirten Manufak¬
turen bilden dann mehr oder minder räumlich getrennte Departe¬
ment«einerGesammtmanufaktur,zugleich von einanderunabhängige
Produktionsprocesse,jeder mit eigner Theilung der Arbeit. Trotz
mancher Vortheile, welche die kombinirte Manufaktur bietet, ge¬
winnt sie, auf eigner Grundlage, keine wirklich technischeEinheit.
Diese entsteht erst bei ihrer Verwandlung in den maschinen-
mäfsigen Betrieb.
Die Manufakturperiode, welche Verminderung der zur Waren¬

produktion nothwendigen Arbeitszeit bald als bewusstesPrincip
ausspricht41), entwickelt sporadisch auch den Gebrauch von Ma¬
schinen, namentlich für gewisseeinfacheersteProcesse,die massen¬
haft und mit grossemKraftaufwand auszuführen sind. So wird
z. B. bald in der Papiermanufaktur das Zermalmen der Lumpen
durch Papiermühlen und in der Metallurgie das Zerstossender

41)Man kann dieasunter andren ersehnausW. Petty, John Bellers,
Andrew Yarranton, „The Advantagesof the East India Trade' und
J. Vanderlint.
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Erze durch sogenanntePochmühlen verrichtet42). Die elementa¬
rische Form aller Maschineriehatte das römischeKaiserreichüber¬
liefert in der Wassermühle43). Die Handwerksperiodevermachte
die grossen Erfindungen des Kompasses, des Pulvers, der Buch¬
druckerei und der automatischen Uhr. Im Grossenund Ganzen
jedoch spielt die Maschinerie jene Nebenrolle, die Adam Smith ihr
neben der Theilung der Arbeit anweist44). Sehr wichtig wurde
die sporadischeAnwendung der Maschinerie im 17. Jahrhundert,
weil sie den grossenMathematikern jener Zeit praktischeAnhalts¬
punkte undReizmittel zur Schöpfungder modernenMechanikdarbot.
Die specifische Maschinerie der Manufakturperiode bleibt der

aus vielen Theilarbeitern kombinirte Gesainmtarbeiterselbst. Die
verschiednenOperationen,die der Producent einerWaare abwech¬
selnd verrichtet und die sich im Ganzen seinesArbeitsprocesses
verschlingen, nehmen ihn verschiedenartig in Anspruch. In der
einen muss er mehr Kraft entwickeln, in der andren mehr Ge¬
wandtheit, in der dritten mehr geistige Aufmerksamkeit u. s. w.,
und dasselbe Individuum besitzt diese Eigenschaften nicht in
gleichem Grad. Nach der Trennung, Verselbständigung und Iso-
lirung der verschiednen Operationen werden die Arbeiter ihren
vorwiegendenEigenschaftengemäfs getheilt, klassificirt und grup-
pirt. Bilden ihre Naturbesonderheitendie Grundlage, worauf sich
die Theilung der Arbeit pfropft, so entwickelt die Manufaktur,
einmal eingeführt, Arbeitskräfte, die von Natur nur zu einseitiger
Sonderfunktion taugen. Der Gesammtarbeiter besitzt jetzt alle
produktiven Eigenschaften in gleich hohem Grad der Virtuosität

*14

4?jNoch gegenEnde des 16.Jahrhundertsbedient sich Frankreich der
Mörserund Siebezum Pochenund Waschender Erze.
1a)Die ganzeEntwicklungsgeschichtederMaschinerielässtsichverfolgenan der GeschichtederGetreidemühlen. Die Fabrik heisst im Englischen

immernoch mill. In deutschentechnologischenSchriften aus den ersten
Decenniendes 19. Jahrhunderts findet man noch den AusdruckMühle
nicht nur für alle mit Naturkräften getriebeneMaschinerie,sondernselbst
für alle Manufakturen, die maschinenartigeApparateanwenden.
14)Wie man aus demVierten Buch dieserSchrift näher sehnwird, hat

A. Smith keinen einzigen neuenSatz über die Theilung der Arbeit auf¬
gestellt. Was ihn aber alsdenzusammenfassendenpolitischenOekonomen
derManufakturperiodecharakterisirt, ist derAccent, den er auf dieThei¬
lung der Arbeit legt. Die untergeordneteRolle, die er der Maschinerie
anweist,rief im Beginn dergrossenIndustrie Lauderdate’s,in einerweiter
entwickeltenEpocheUre’s Polemik hervor. A. Smith verwechseltauch
die Differenzirung der Instrumente, wobei die Theilarbeiter der Manu¬
faktur selbst sehr thätig waren, mit der Maschinenerfindung.Es sind
nicht Manufakturarbeiter, sondernGelehrte, Handwerker, selbst Bauern
(Brindley)u. s.w., die hier eine Rolle spielen.
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und verausgabt sie zugleich aufs ökonomischste, indem er alle
seine Organe, individualisirt in besondrenArbeitern oder Arbeiter¬
gruppen, ausschliesslichzu ihren specifischenFunktionen verwen¬
det45). Die Einseitigkeit und selbst die Unvollkommenheit des
Theilarbeiters werden zu seiner Vollkommenheit als Glied des
Gesammtarbeiters4®).Die Gewohnheit einer eiuseitigen Funktion
verwandelt ihn in ihr naturgemäfs sicher wirkendes Organ, wäh¬
rend der Zusammenhang des Gesammtmechanismusihn zwingt,
mit der Regelmäfsigkeit eines Masehinentheilszu wirken47).
Da die verschiednenFunktionen desGesammtarbeiterseinfacher

oder zusammengesetzter,niedriger oder höher, erheischen seine
Organe, die individuellen Arbeitskräfte, sehr verschiedneGrade der
Ausbildung und besitzen daher sehr verschiedneWerthe. Die
Manufaktur entwickelt also eine Hierarchie der Arbeitskräfte, der
eine Stufenleiter der Arbeitslöhne entspricht. Wird einerseits der
individuelle Arbeiter einer einseitigen Funktion angeeignet und
lebenslangannexirt, so werden eben so sehr die verschiednenAr¬
beitsverrichtungenjener Hierarchie der natürlichen und erworbnen
Geschicklichkeitenangepasst48). Jeder Produktionsprocessbedingt
indess gewisse einfache Hantirungen, deren jeder Mensch, wie
er geht und steht, fähig ist. Auch sie werden jetzt von ihrem

45) .Indem man das Machwerk in mehrere verschiedneOperationen
theilt, derenjede verschiedneGradevonGewandtheitundKraft erheischt,
kann der Manufakturherr sich genau das jeder Operationentsprechende
Quantum von Kraft und Gewandtheit verschaffen. Wäre dagegendas
ganzeWerk von einemArbeiter zu verrichten, so müsstedasselbeIndi¬
viduum genugGewandtheitfür die delikatestenund genugKraft für die
mühseligstenOperationenbesitzen.“ (Ch. Babbage,1. c. ch. XIX.)
46)Z. B. einseitigeMuskelentwicklung,Knochenverkrümmungu. s.w.
tT)Sehr richtig antwortet Herr Wm. Marshall, der general manager

einer Glasmanufaktur, auf die Frage desUntersuchungskommissärs,wie
die Arbeitsamkeit uuter den beschäftigten Jungen aufrecht erhalten
werde: „They cannot well neglect their work; when they once begin,
they must go on; they are just the sameas parts of a machine.(.Child.
Empl. Oomm.Fourth Report“ 1865,p. 247.)
4ö)Dr. Ure in seinerApotheosedergrossenIndustrie fühlt die eigentbüm-

lichenCharakterederManufakturschärferherausalsfrühereOekonomen,die
nicht sein polemischesInteressehatten, und selbstals seineZeitgenossen,
z.B Babbage,der ihm zwarüberlegenist alsMathematikerund Mechaniker,
aberdennochdie grosseIndustrie eigentlichnur vomStandpunktderManu¬
faktur auffasst. Ure bemerkt:„Die AneignungderArbeiter anjedeSonder¬
operationbildet dasWesender Vertheilung der Arbeiten.“ Andrerseitsbe¬
zeichneter dieseVertheilung als „AnpassungderArbeiten andieverschied¬
nen individuellen Fähigkeiten“ und charakterisirt endlich das ganze
Manufaktursystemals „ein Systemvon Gradationennach dem Rangder
Geschicklichkeit“, als „eine Theiluug der Arbeit nach den verschiednen
GradendesGeschicks“u.s.w. Ure, Philos.of Manuf., p. 19—23, passim.
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flüssigenZusammenhangmit den inhaltvollern Momentender Thä-
tigkeit losgelöst und zu ausschliesslichenFunktionen verknöchert.
Die Manufaktur erzeugt daher in jedem Handwerk, das sie er¬

greift, eine Klasse sogenannter ungeschickter Arbeiter, die der
Handwerksbetriebstreng ausschloss. Wenn sie die durchaus ver¬
einseitigteSpecialität auf Kosten des ganzenArbeitsvermögens zur
Virtuosität entwickelt, beginnt sie auch schon den Mangel aller
Entwicklung zu einerSpecialität zu machen.Nebendie hierarchische
Abstufung tritt die einfache Scheidung der Arbeiter in ge¬
schickte und ungeschickte. Für letztre fallen die Erlernungskosten
ganz weg, für erstre sinken sie, im Vergleich zum Handwerker,
in Folge vereinfachter Funktion. In beiden Fällen sinkt der
Werth der Arbeitskraft49). Ausnahme findet statt, soweit die Zer¬
setzung des Arbeitsprocessesneue zusammenfassendeFunktionen
erzeugt, die im Handwerksbetrieb gar nicht oder nicht in dem¬
selbenUmfang vorkamen. Die relative Entwerthung der Arbeits¬
kraft, die aus demWegfall oder der Verminderung der Erlernungs¬
kosten entspringt, schliesst unmittelbar höhere Verwerthung des
Kapitals ein, denn alles, was die zur Reproduktion der Arbeits¬
kraft nothwendigeZeit verkürzt, verlängert die Domaineder Mehr¬
arbeit.

4. Theilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur und
Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft.

Wir betrachteten erst den Ursprung der Manufaktur, dann ihre
einfachenElemente, den Theilarbeiter und sein Werkzeug, endlich
ihren Gesammtmechauismus.Wir berühren jetzt kurz das Ver-
hältniss zwischen der mauufakturmäfsigen Theilung der Arbeit
und der gesellschaftlichenTheilung der Arbeit, welche die allge¬
meineGrundlage aller Waarenproduktion bildet.
Hält man nur die Arbeit selbst im Auge, so kann man die

TrennungdergesellschaftlichenProduktion in ihre grossenGattungen,
wie Agrikultur, Industrie u. s. w., als Theilung der Arbeit im
Allgemeinen,die Sonderung dieser Produktionsgattungen in Arten
und Unterarten als Theilung der Arbeit im Besondren, und die
Theilung der Arbeit innerhalb einer Werkstatt als Theilung der
Arbeit im Einzelnen bezeichnen80).

4

4") „Eac.hhandicraftsman,being .... enabledto perfect to himself by
practicein one point, became. . . a cheaperworknian.“ Ure, 1. c. p. 19.
M)„DieTheilungderArbeitgehtvonderTrennungderverschiedenartigstenProfessionenfort bis zu jener Theilung, wo mehrereArbeiter sich in die
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Die Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaftund die ent¬
sprechendeBeschränkungder Individuen auf besondreBerufssphären
entwickelt sich, wie die Theilung der Arbeit innerhalb der Manu¬
faktur, von entgegengesetztenAusgangspunkten. Innerhalb einer
Familie50a), weiter entwickelt einesStammes,entspringt einenatur¬
wüchsige Theilung der Arbeit aus den Geschlechts-und Alters¬
verschiedenheiten,also auf rein physiologischerGrundlage, die mit
der Ausdehnung des Gemeinwesens,der Zunahme der Bevölkerung
uud namentlich dem Konflikt zwischenverschiednenStämmenund
der Unterjochung eines Stamms durch den andren ihr Material
ausweitet. Andrerseits, wie ich früher bemerkt, entspringt der
Produktenaustauschan den Punkten, wo verschiedneFamilien,
Stämme, Gemeinwesenin Kontakt kommen, denn nicht Privat¬
personen, sondern Familien, Stämmeu. s. w. treten sich in den
Anfängen der Kultur selbständiggegenüber. VerschiedneGemein¬
wesenfinden verschiedneProduktionsmittel und verschiedneLebens¬
mittel in ihrer Naturumgebung vor. Ihre Produktionsweise,Lebens¬
weise und Produkte sind daher verschieden. Es ist diese natur¬
wüchsigeVerschiedenheit, die bei dem Kontakt der Gemeinwesen
den Austausch der wechselseitigenProdukte und daher die all-
mählige Verwandlung dieserProdukte in Waaren hervorruft. Der
Austausch schafft nicht den Unterschied der Produktionssphären,
sondern setzt die unterschiednenin Beziehung und verwandelt sie
so in mehr oder minder von einander abhängigeZweige einer ge¬
sellschaftlichenGesammtproduktion. Hier entsteht die gesellschaft¬
liche Theilung der Arbeit durch den Austausch ursprünglich ver-
schiedner, aber von einander unabhängiger Produktionssphären.

Anfertigung einesunddesselbenProduktstheilen, wie in derManufaktur.“
(Storch: „Coursd’Econ.Pol.“ PariserAusgabe,t. I, p. 173.)„Nous rencon-trons chez les peuplesparvenusä un certain degrö de civilisation trois
genresde divisions d’industrie: la premifere,que nousnommonsgönörale,
amfenela distinction desproducteursenagriculteurs,manufacturiersetcom-
merQans,eileserapporteauxtrois principalesbranchesd’industrienationale;
la ueconde,qu’onpourrait appelerspdciale,estla division dechaquegenre
d’industrie en espfeces... la troisifemedivision d’industrie,celleenfin qu’on
devrait qualifier de division de la besogneou du travail proprementdit,
estcellequi s’ötablitdanslesarts et lesmetierssöparös. .. qui s’dtablitdans
la plupart desmanufactureset desateliers.“ (Skarbeck1. c. p. 84, 85.)
öS.-»)Note zur 3. Aufl. — Späteresehr gründliche Studien der mensch¬

lichen Urzuständeführten denVerfasserzumErgebniss,dassursprünglich
nicht die Familie sich zum Stammausgebildet,sondernumgekehrt, der
8tamm die ursprünglichenaturwüchsigeFormderauf Blutsverwandtschaft
beruhendenmenschlichenVergesellschaftungwar, sodassaus der be¬
ginnendenAuflösung der Stammesbandeerst später die vielfach ver¬
schiednenFormender Familie sich entwickelten. (D. H.)
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Dort, wo die physiologischeTheilung der Arbeit den Ausgangs¬
punkt bildet, lösen sich die besondrenOrgane eines unmittelbar
zusammengehörigenGanzen yon einander ab, zersetzensich, zu
welchem Zersetzungsprocessder Waarenaustausch mit fremden
Gemeinwesenden Hauptanstoss giebt, und verselbständigensich
bis zu dem Punkt, wo der Zusammenhangder verschiednenAr¬
beiten durch den Austausch der Produkte als Waaren vermittelt
wild, Es ist in dem einen Fall Verunselbständigungder früher
Selbständigen, in dem andren Verselbständigung der früher Un¬
selbständigen.
Die Grundlage aller entwickelten und durch Waarenaustausch

vermittelten Theilung der Arbeit ist die Scheidung von Stadt und
Land61).Man kann sagen,dassdie ganze ökonomischeGeschichte
derGesellschaftsich in der Bewegung diesesGegensatzesresümirt,
auf den wir jedoch hier nicht weiter eingehn.
Wie für die Theilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur eine

gewisseAnzahl gleichzeitig angewandter Arbeiter die materielle
Voraussetzungbildet, so für die Theilung der Arbeit innerhalb
der Gesellschaftdie Grösseder Bevölkerung und ihre Dichtigkeit,
die hier an die Stelle der Agglomeration in derselbenWerkstatt
tritt88). Indess ist dieseDichtigkeit etwas Relatives. Ein relativ
spärlich bevölkertesLand mit entwickeltenKornmunikationsmitteln
besitzt eine dichtere Bevölkerung als ein mehr bevölkertes Land
mit unentwickelten Kommunikationsmitteln, und in dieserArt sind
z. B. die nördlichen Staaten der amerikanischenUnion dichter be¬
völkert als in Indien53).
Da Waarenproduktion und Waarencirkulation die allgemeine

81

81)Sir JamesSteuart hat diesenPunkt am bestenbehandelt. Wie wenig
seinWerk, welches10Jahrevor dem „Wealth of Nations“ erschien,heut
zuTagebekanntist, siehtmanu. a.daraus,dassdieBewundrerdesMalthus
nicht einmal wissen,dassdieserin der erstenAusgabeseinerSchrift über
die „Population“, vom rein deklamatorischenTheil abgesehn,nebenden
PfaffenWallace und Townsendfast nur den Steuart abschreibt.MJ„There is a certain density of population which is convenient,both
for social intercourse, and for that combinationof powersby which the
produceof labour is increased.“ (JamesMill 1.c. p. 50) „As the number
of lahourersincreases,the productive power of societyaugmentsin the
compoundratio of that increase,multiplied by the effectsof the division
of labour.“ (Th. Hodgskin 1. e. p. 125,126.)
6a)In Folge der grossenBaumwollnachfrageseit 1861wurde in einigen

sonstzahlreich bevölkertenDistrikten Ostindiensdie Baumwollproduktion
auf Kosten der Reisproduktionausgedehnt.Es entstand daherpartielle
Hungersnoth,weil wegenmangelnderKommunikationsmittel und daher
mangelndenphysischenZusammenhangsder Reisausfallin einemDistrikt
nicht durch Zufuhr aus andrenDistrikten ausgeglichenwerdenkonnte.
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VoraussetzungderkapitalistischenProduktionsweise,erheischtmanu-
fakturmäfsige Theilung der Arbeit eine schon bis zu gewissem
Entwicklungsgrad gereifte Theilung der Arbeit im Iunern der Ge¬
sellschaft. Umgekehrt entwickelt und vervielfältigt die manufaktur-
mäfsige Theilung der Arbeit rückwirkend jene gesellschaftliche
Theilung der Arbeit. Mit der Differenzirung der Arbeitsinstru¬
mente differenziren sich mehr und mehr die Gewerbe,welchediese
Instrumente produciren“*). Ergreift der manufakturmäfsigeBetrieb
ein Gewerb, das bisher als Haupt- oder Nebengewerbmit andren
zusammenhingund von demselbenProducentenausgeführt wurde,
so findet sofort Scheidung und gegenseitige Verselbständigung
statt. Ergreift er eine besondreProduktionsstufe einer Waare, so
verwandeln sich ihre verschiedneüProduktionsstufen in verschiedne
unabhängige Gewerbe. Es ward bereits angedeutet, dass,wo das
Machwerk ein bloss mechanisch zusammengesetztesGanze von
Theilprodukten, die Theilarbeiten sich selbst wieder zu eignen
Handwerken verselbständigenkönnen. Um die Theilung der Ar¬
beit vollkommner innerhalb einer Manufaktur auszuführen, wird
derselbeProduktionszweig, je nach der Verschiedenheitseiner Roh¬
stoffe oder der verschiednenFormen, die derselbeRohstoff erhalten
kann, in verschiednezum Theil ganz neueManufakturen gespaltet.
So wurden bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Frankreich allein über 100 verschiedenartigeSeidenzeugegewebt,
und in Avignon z. B. war es Gesetz, dass „jeder Lehrling sich
immer nur einer Fabrikationsart widmen und nicht die Verfertigung
mehrererZeugarten zugleich lernendurfte.“ Die territoriale Theilung
derArbeit, welchebesondreProduktionszweigean besondreDistrikte
eines Landes bannt, erhält neuen Anstoss durch den manufaktur-
mäfsigen Betrieb, der alle Besonderheitenausbeutet55). Reiches
Material zur Theilung derArbeit innerhalb derGesellschaftliefert der
ManufakturperiodedieErweiterung desWeltmarkts unddasKolonial¬
system, die zum Umkreis ihrer allgemeinen Existenzbedingungen
gehören. Es ist hier nicht der Ort, weiter nachzuweisen,wie sie
neben der ökonomischenjede andreSphäre der Gesellschaftergreift

*17

5l) So bildete die Fabrikation der Weberschiflehenschonwährenddes
17.Jahrhundertseinen besondrer.Industriezweigin Holland.
“) „Whether the Woollen Manufactureof England is not divided into

several parts or branchesappropriated to particnlar places, where they
are only or principally manufactured; fine cloths in Somersetshire,
coarsein Yorkshire, long ell3 at Exeter, soiesand Sandbury, crapesat
.Norwich, linseys at Kendal, blankets at Whitney, and so forthl“
(Berkeley: „The Querist“ 1750,§ 520.)
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und überall die Grundlage zu jener Ausbildung des Fachwesens,
der Specialitäten, und einer Parcellirung des Menschenlegt, die
schon A. Ferguson, den Lehrer A. Smiths, in den Ausruf aus¬
brechenliess: „Wir macheneineNation von Heloten, und esgiebt
keine Freien unter uns“66).
Trotz der zahlreichenAnalogien jedoch und der Zusammenhänge

zwischender Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und
der Theilung innerhalb einer Werkstatt, sind beide nicht nur
graduell, sondern wesentlich unterschieden. Am schlagendsten
scheint die Analogie unstreitig, wo ein innres Band verschiedne
Geschäftszweigeverschlingt. Der Viehzüchter z. ß. producirt Häute,
der Gerber verwandelt die Häute in Leder, der Schuster das Leder
in Stiefel. Jeder producirt hier ein Stufenprodukt, und die letzte
fertige Gestalt ist das kombinirte Produkt ihrer Sonderarbeiten.
Es kommen hinzu die mannigfachenArbeitszweige, die demVieh¬
züchter, Gerber, Schuster Produktionsmittel liefern. Man kann
sich nun mit A. Smith einbilden, diese gesellschaftlicheTheilung
der Arbeit unterscheidesich von der manufakturmäfsigennur sub¬
jektiv, nämlich für den Beobachter, der hier die mannigfachen
Theilarbeiten auf einen Bück räumlich zusammensieht, während
dort ihre Zerstreuung über grosseFlächen und die grosseZahl der
in jedem Sonderzweig Beschäftigten den Zusammenhang ver-
dunklen67). Was aber stellt denZusammenhangher zwischenden
unabhängigenArbeiten von Viehzüchter, Gerber, Schuster? Das
Dasein ihrer respektivenProdukte als Waaren. Was charakterisirt
dagegen die manufakturmäfsige Theilung der Arbeit? Dass der
Theilarbeiter keine Waare producirt68). Erst das gemeinsame

M)A. Ferguson: „History of Civil Society“, Edinb. 1750,Part IV, sect.II,
p. 286.
6’) In den eigentlichen Manufakturen, sagt er, scheint die Theilung der

Arbeit grösser, weil „those employed in every different branch of the work
can often be colleeted into the sameworkhouse, and placedat onceunder
the view of the spectator. In those great manufactures(!), on the contrary,
which are destinedto supply the great wantsof the great body of the people,
everydifferent branch of the work employsso great a number of workmen,
that it is impossible to collect them all into the sameworkhouse . . . the
division is not nearsoobvious.“ (A. Smith: „Wealth of Nations“, b I, ch. I.)
Der berühmte Passusin demselbenKapital, der mit den Worten beginnt:
„Observethe aecomodationof the most commonartificer or day labourer in
a civilized and tbriving country etc.“ und dann weiter ausmalt, wie zahllos
mannigfaltigeGewerbezur Befriedigung der Bedürfnisseeinesgewöhnlichen
Arbeiters Zusammenwirken,ist ziemlich wörtlich bopirt aus B. de Mande-
ville’s Remarks zu seiner: „Fable of the Bees, or i’rivate Vices, Publick
Benefits.“ (Erste Ausgabe ohne Remarks 1706, mit den Remarks 1714.)
6S)There is no longer anything which we can call the natural reward



320

Produkt der Theilarbeiter verwandelt sich in WaareBSa). Die
Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft ist vermittelt durch
den Kauf und Verkauf der Produkte verschiedner Arbeitszweige,
der Zusammenhangder Theilarbeiten in der Manufaktur durch den
Verkauf verschiednerArbeitskräfte an denselbenKapitalisten, der
sie als kombinirte Arbeitskraft verwendet. Die manufakturmäfsige
Theilunsrder Arbeit unterstellt Koncentrationder Produktionsmittel
in der Hand eines Kapitalisten, die gesellschaftlicheTheilung der
Arbeit Zersplitterung der Produktionsmittel unter viele von ein¬
ander unabhängige Waarenproducenten. Statt dass in der Manu¬
faktur das eherneGesetzder Verhältnisszahl oder Proportionalität
bestimmte Arbeitermassenunter bestimmte Funktionen subsumirt,
treiben Zufall und Willkür ihr buntes Spiel in der Vertheilung
der Waarenproducentenund ihrer Produktionsmittel unter die ver¬
schieden gesellschaftlichenArbeitszweige. Zwar suchen sich die
verschiednenProduktionssphären beständig ins Gleichgewicht zu
setzen, indem einerseits jeder Waarenproducent einen Gehrauchs¬
werth produciren, also ein besondresgesellschaftlichesBedürfniss
befriedigen muss, der Umfang dieser Bedürfnisse aber quantitativ
verschiedenist und ein innres Band die verschiednenBedürfniss-
massenzu einem naturwüchsigen System verkettet; indem andrer¬
seits das Werthgesetz der Waaren bestimmt, wie viel die Gesell¬
schaft von ihrer ganzen disponiblenArbeitszeit auf die Produktion
jeder besondren Waarenart verausgaben kann. Aber diese be-

of individual labour. Eacblabourer producesonly somepari of a whole, and
eachpart, having no value or Utility of itself, there is nothing on which tbe
labourer can seize, and say: it is my product, this I will keepfor myself.“
(,,Labour defendedagainst the Claimsof Capital Lond. 1825“, p. 25.) Der
Verfasser dieser vorzüglichen Schrift ist der früher citirte Th. Hodgskin.
08a)Note zur 2. Ausgabe.Dieser Unterschied zwischen gesellschaftlicher

und manufakturmäfsigerTheilung der Arbeit wurde deuYankeespraktisch
illustrirt. Eine der während des Bürgerkriegs zu Washington neu ausge¬
heckten Steuernwar die Accise von B*’/«auf „alle industriellen Produkte.“
Frage: Was ist ein industrielles Produkt? Antwort desGesetzgebers:Ein
Ding ist producirt, „wenn esgemachtist“ (whenit is made) und esist ge¬
macht, wenn für den Verkauf fertig. Nun ein Beispiel ausvielen. Manu¬
fakturen zu New York und Philadelphia hatten früher Regenschirmemit
allemZubehör „gemacht“. Da einRegenschirmaberein Mixtum Compositum
ganzheterogenerBestandtheile,wurden letztre nachund nachzuMachwerken
unabhängig von einander und an verschiednenOrten betriebner Geschäfts¬
zweige. Ihre Theilprodukte gingen nun als selbständigeWaaren ein in die
Regenschirm-Manufaktur,welchesie nur noch in ein Ganzeszusammensetzt.
Die Yankeeshabenderartige Artikel „assembledarticles“ (versammelteAr¬
tikel) getauft, wassie namentlich verdientenals Sammelplätzevon Steuern.
So „versammelte“ der Regenschirmerstens6°/0Accise auf denPreis jedes
seiner Elemente und hinwiederum 6°/0auf seinen eignen Gesammtpreis.



321

ständige Tendenz der verschiednenProduktionssphären, sich ins
Gleichgewichtzu setzen,bethätigt sich nur als Reaktion gegen die
beständigeAufhebung diesesGleichgewichts. Die bei der Tlieilung
der Arbeit im Innern der Werkstatt a priori und planmäfsig be¬
folgte Regel wirkt bei der Theilung der Arbeit im Innern der
Gesellschaft nur a posteriori als innre, stumme, im Barometer¬
wechsel der Marktpreise wahrnehmbare, die regellose Willkür'
der Waarenproducentenüberwältigende Naturnotwendigkeit, Die
manufakturrnäfsigeTlieilung der Arbeit unterstellt die unbedingte
Autorität desKapitalisten über Menschen,die blosse Glieder eines
ihm gehörigen Gesammtraechanismusbilden; die gesellschaftliche
Theilung der Arbeit stellt unabhängige Waarenproducentenein¬
ander gegenüber,die keine andre Autorität anerkennenals die der
Konkurrenz, den Zwang, den der Druck ihrer wechselseitigen
Interessen auf sie ausübt, wie auch im Thierreich das bellum
omnium contra omnes die Existenzbedingungenaller Arten mehr
oder minder erhält. Dasselbe bürgerliche Bewusstsein, das die
manufakturrnäfsige Theilung der Arbeit, die lebenslängliche An-
nexationdesArbeiters an eineDetailverlichtung und die unbedingte
Unterordnung der Theilarbeiter unter das Kapital als eineOrgani¬
sation der Arbeit feiert, welche ihre Produktivkraft steigre, denun-
cirt daher eben so laut jede bewusste gesellschaftliche Kontrole
und Reglung des gesellschaftlichenProduktionsproeessesals einen
Eingriff in die unverletzlichenEigenthumsrechte,Freiheit und sich
selbst bestimmende„Genialität“ des individuellen Kapitalisten. Eis
ist sehr charakteristisch, dass die begeisterten Apologeten des
Fabriksystemsnichts Aergres gegen jede allgemeine Organisation
der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als dass sie die
ganzeGesellschaft in eine Fabrik verwandeln w’ürde.
Wenn die Anarchie der gesellschaftlichenund die Despotie der

manufakturmäfsigen Arbeitsteilung einander in der Gesellschaft
der kapitalistischen Produktionsweise bedingen, bieten dagegen
frühere Gesellschaftsformen,worin die Besonderungder Gewerbe
sich naturwüchsig entwickelt, dann krystallisirt und endlich gesetz¬
lich befestigt hat, einerseits das Bild einer plan- und autoritäts-
mäfsigen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit, während sie
anderseitsdie Theilung der Arbeit innerhalb der Werkstatt ganz
aussehliessen,oder nur auf einem Zwergmafsstab,oder nur spora¬
disch und zufällig entwickeln59).

„Ou peut . . . dtablir en rbgle geuerale,quemoins l’autoritä pröside
ä la division du travail dans l’interieur de la soeidtd,plus la division du

Marx, Kapital I. 21
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Jene uralterthümlichen, kleinen indischen Gemeinwesenz. B,,
die zum Theil noch fortexistiren, beruhn auf gemeinschaftlichem
Besitz des Grund und Bodens, auf unmittelbarer Verbindung von
Agrikultur und Handwerk und auf einer festenTheilung der Arbeit,
die bei Anlage neuer Gemeinwesenals gegebnerPlan und Grund¬
riss dient. Sie bilden sich selbst genügende Produktionsganze,
deren Produktionsgebiet von 100 bis auf einige 1000 Acres
wechselt. Die Hauptmasse der Produkte wird für den unmittel¬
baren Selbstbedarf der Gemeindeproducirt, nicht als Waare, und
die Produktion selbst ist daher unabhängig von der durch Waaren-
austauschvermittelten Theilung der Arbeit im Grossenund Ganzen
dev indischen Gesellschaft. Nur der Ueberschuss der Produkte
verwandelt sich in Waare, zum Theil selbst wieder erst in der
Hand des Staats, dem ein bestimmtes Quantum seit undenklichen
Zeiten als Naturalrente zufliesst. VerschiedneTheile Indiens be¬
sitzen verschiedneFormen des Gemeinwesens. In der einfachsten
Form bebaut die Gemeindedas Land gemeinschaftlich und ver¬
theilt seine Produkte unter ihre Glieder, während jede Familie
Spinnen, Weben u. s. w. als häusliches Nebengewerb treibt.
Nebendiesergleichartig beschäftigtenMassefindenwir den„Haupt-
einyvohner“,Richter, Polizei und Steuereinnehmerin einer Person;
den Buchhalter, der die Rechnung über den Ackerbau führt und
alles darauf Bezügliche katastrirt und registrirt; einen dritten Be¬
amten, der Verbrecher verfolgt und fremdeReisendebeschütztund
von einem Dorf zum andren geleitet; den Grenzmann, der die
Grenzender Gemeindegegen die Nachbargemeindenbewacht; den
Wasseraufseher, der das Wasser aus den gemeinschaftlichen
Wasserbehältern zu Ackerbauzwecken vertheilt; den Braminen,
der die Funktionen des religiösen Kultus verrichtet; den Schul¬
meister, der die Geraeindekinderim Sand schreibenund lesenlehrt;
den Kalenderbraminen,der als Astrolog die Zeiten für Saat, Ernte
und die guten und bösenStunden für alle besondrenAckerbau¬
arbeiten angiebt; einen Schmied und einen Zimmermann, welche
alle Ackerbauwerkzeugeverfertigen und ausbessern;den Töpfer,
der alle Gefassefür das Dorf macht; den Barbier, den Wäscher
für die Reinigung der Kleider, denSilberschmied,hier und da den
Poeten, der in einigen Gemeindenden Silberschmied, in andren

travail se ddveloppedans l’intörieur de l’atelier, et plus eile y est sou-
mise ä l’autoritd d’un seul. Ainsi l’autoritd dans l’atelier et cplle dans
la soci6t6, par rapport ä la division du travail, sont en raison inverse
l’uue de l’autre.“ (Karl Marx 1. c. p. 130, 131.)
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denSchulmeister ersetzt. DiessDutzend Personen wird auf Kosten
der ganzen Gemeindeerhalten. Wächst die Bevölkerung, so wird
eine neue Gemeinde nach dem Muster der alten auf unbebautem
Boden angesiedelt. Der Gemeindemechanismuszeigt planmäfsige
Theilung der Arbeit, aber ihre manufäkturmäfsige Theilung ist
unmöglich, indem der Markt für Schmied, Zimmermann u. s. w.
unverändert bleibt und höchstens,je nach dem Grössenunterschied
der Dörfer, statt eines Schmieds,Töpfers u. s. w. ihrer zwei oder
drei Vorkommen60). Das Gesetz,das die Theilung der Gemeinde¬
arbeit regelt, wirkt hier mit der unverbrüchlichen Autorität eines
Naturgesetzes, während jeder besondre Handwerker, wie Schmied
u. s. w., nach überlieferter Art, aber selbständig und ohne Aner¬
kennung irgend einer Autorität in seinerWerkstatt, alle zu seinem
Fach gehörigen Operationen verrichtet. Der einfache produktive
Organismus dieser selbstgenügendenGemeinwesen, die sich be¬
ständig in derselbenForm reproduciren und, wenn zufällig zer¬
stört, an demselbenOrt, mit demselbenNamen, wieder aufbauen01),
liefert den Schlüssel zum Geheimniss der Unveränderlichkeit
asiatischerGesellschaften, so auffallend kontrastirt durch die be¬
ständige Auflösung und Neubildung asiatischer Staaten und rast¬
losen DynastenWechsel. Die Struktur der ökonomischen Grund¬
elemente der Gesellschaft bleibt von den Stürmen der politischen
Wolkenregion unberührt.
Die Zunftgesetze, wie schon früher bemerkt, verhinderten plan-

mäfsig, durch äussersteBeschränkung der Gesellenzahl, die ein
einzelner Zunftmeister beschäftigen durfte, seine Verwandlung in
einen Kapitalisten. Ebenso konnte er Gesellen nur beschäftigen
in dem ausschliesslichenHandwerk, worin er selbst Meister war.
Die Zunft wehrte eifersüchtig jeden Uebergriff des Kaufmanns-

M) Lieut. Col. Mark Wilks: „Historical Sketches of the South of India.
Lond. 1810—17“,v. I, p. 118-20. Eine gute Zusammenstellung der ver-
schiednen Formen des indischen Gemeinwesens findet man in George
Campbell’s .Modern India. London 1852.“
6l) „Under this simple form . . . the inhabitants of the country have lived

sincetime imrnemorial. The boundariesof the villages have been but sel-
domaltered; and though the villages themselveshavebeensometimesinjur-
ed, and even desolated by war, famine, and disease,the same name, the
samelimits. the saineinterests,and even the samefamilies, have continued
for ages. The inhabitants give themselves no trouble about the breaking
up and division of kingdoms; wliile the>village remains entire, they care
not to what power it is transferred or to what sovereign it devolves; its
internal economy remains unehanged“ (Th. Stamford Raffles, late Lieut.
Gov. of Java: „The History of Java. Lond. 1817“, v. II. p. 285.)

21*



324

kapitals ab, der einzig freien Form des Kapitals, die ihr gegen¬
überstand. Der Kaufmann konnte alle Waaren kaufen, nur nicht
die Arbeit als "Waare. Er war nur geduldet als Verleger der
Handwerksprodukte. Riefen äussereUmstände eine fortschreitende
Theilung der Arbeit hervor, so zerspaltetensich bestehendeZünfte
in Unterarten oder lagerten sich neueZünfte neben die alten hin,
jedoch ohne Zusammenfassungverschiedner Handwerke in einer
Werkstatt. Die Zunftorganisation, so sehr ihre Besondrung, Iso-
lirung und Ausbildung der Gewerbe zu den materiellen Existenz¬
bedingungen der Manufakturperiode gehören, schloss daher die
manufakturmäfsige Theilung der Arbeit aus. Im Grossen und
Ganzenblieben der Arbeiter und seine Produktionsmittel mit ein¬
ander verbunden, wie die Schneckemit dem Schneckenhaus,und
so fehlte die ersteGrundlage der Manufaktur, die Verselbständigung
der Produktionsmittel als Kapital gegenüber dem Arbeiter.

Während die Theilung der Arbeit im Ganzeneiner Gesellschaft,
ob vermittelt oder unvermittelt durch deh Waarenaustausch, den
verschiedenartigsten ökonomischen Gesellschaftsformationenange¬
hört, ist die manufakturmäfsige Theilung der Arbeit eine ganz
specifischeSchöpfung der kapitalistischen Produktionsweise.

5

5. Der kapitalistische Charakter der Manufaktur.
Eine grössere Arbeiteranzahl unter dein Kommando desselben

Kapitals bildet den naturwüchsigenAusgangspunkt, wie der Koope¬
ration überhaupt, so der Manufaktur. Umgekehrt entwickelt die
manufakturmäfsige Theilung der Arbeit dasWachsthum der ange¬
wandtenArbeiterzahl zur technischenNothwendigkeit. DasArbeiter-
minimum, das ein einzelner Kapitalist anwenden-muss, ist ihn)
jetzt durch die vorhandne Theilung der Arbeit vorgeschrieben.
Andrerseits sind die Vortheile weitrer Theilung bedingt durch
weitre Vermehrung der Arbeiteranzahl, die nur noch in Vielfachen
ausführbar. Mit dem variablen muss aber auch der konstanteBe-
standtheil des Kapitals wachsen, neben dem Umfang der gemein¬
samen Produktionsbedingungen, wie Baulichkeiten, Oefen u. s. w.,
namentlich auch und viel rascher als die Arbeiteranzahl, das Roh¬
material. Seine Masse,verzehrt in gegebner Zeit durch gegebnes
Arbeitsquantum, nimmt in demselbenVerhältniss zu wie die Pro¬
duktivkraft der Arbeit in Folge ihrer Theilung. Wachsender
Minimalumfang von Kapital in der Hand der einzelnenKapitalisten,
oder wachsendeVerwandlung der gesellschaftlichen Lebensmittel
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undProduktionsmittel in Kapital ist. also ein aus dem technischen
Charakter der Manufaktur entspringendesGesetz82).
Wie in der einfachen Kooperation ist in der Manufaktur der

funktionirehde Arbeitskörper eine Existenzform desKapitals. Der
aus vielen individuellen Theilarbeitern zusammengesetztegesell¬
schaftliche Produktionsmechanismusgehört dem Kapitalisten. Die
aus der Kombination der Arbeiten entspringende Produktivkraft
erscheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Die eigentliche
Manufaktur unterwirft nicht nur den früher selbständigenArbeiter
dem Kommando und der Disciplin des Kapitals, sondern schafft
überdemeine hierarchische Gliederung unter den Arbeitern selbst.
Während die einfache Kooperation die Arbeitsweise der Einzelnen
im Grossenund Ganzen unverändert lässt, revolutionirt die Manu¬
faktur sie von Grund aus und ergreift die individuelle Arbeitskraft
an ihrer Wurzel. Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormi¬
tät, indem sie sein Detailgeschick treibhausmäfsig fördert durch
Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben uud Anlagen,
wie man in den La Plata Staaten ein ganzes Thier abschlachtet,
um sein Fell oder seinenTalg zu erbeuten. Die besondrenTheil-
arbeiten werden nicht nur unter verschiedneIndividuen vertheilt,
sondern das Individuum selbst wird getheilt, in das automatische
Triebwerk einer Theilarbeit verwandelt83) und die abgeschmackte
Fabel des Menenius Agrippa verwirklicht, die einen Menschenals
blossesFragment seines eignen Körpers darstellt84). Wenn der
Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft,
weil ihm die materiellen Mittel zur Produktion einer Waare fehlen,
versagt jetzt seineindividuelle Arbeitskraft selbst ihren Dienst, so-

8

8S)„Es genügt nicht, dassdaszur Unterabtheilung der Handwerkenöthige
Kapital [sollte heissen, die dazu nöthigen Lebens- und Produktionsmittel]sich in der Gesellschaft vorhanden vorfinde; es ist ausserdemnöthig, dass
es in den Händen der Unternehmer in hinreichend beträchtlichen Massen
akkumulirt sei, um sie zur Arbeit auf grosserStufenleiter zu befähigen . . .
Je mehr die Theilung zunimmt, erheischt die beständige Beschäftigung
einer selbenZahl von Arbeitern immer beträchtlicheres Kapital in Werk¬
zeugen,.Rohstoffenu. s.w.“ (Storch: „Cours d’Econ. Polit.“ Pariser Ausg
t. I, p. 250, 251.) „La concentration des instruments de production et la
(livision du travail sont aussi insfiparables l’une de l’autre que le sont,
ctausle rögime politique, la concentration despouvoirs publics et la divi-
siou des intörets prives.“ (Karl Marx 1 c. p. 134.)
83)ßugald Stewart nennt die Manufakturarbeiter „living automatons . . .

employedin tbe details of the work.“ (1. c. p. 318.)
*4)Bei den Korallen bildet jedes Individuum in der That den Magen

für die ganze Gruppe. Es führt ihr aber Nahrungsstoff zu, statt wie der
römischePatricier ihn wegzuführen.
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bald sie nicht an das Kapital verkauft wird. Sie funktionirt nur
noch in einemZusammenhang,der erst nach ihrem Verkauf existirt,
in der Werkstatt des Kapitalisten. Seiner natürlichen Beschaffen¬
heit nach verunfähigt, etwas Selbständigeszu machen, entwickelt
der Manufakturarbeiter produktive Thätigkeit nur noch als Zube¬
hör zur Werkstatt des Kapitalisten8'1). Wie dem auserwählten
Volk auf der Stirn geschrieben stand, dass es das Eigenthum
Jehovas, so drückt die Theilung der Arbeit dem Manufaktur¬
arbeiter einen Stempel auf, der ihn zum Eigenthum des Kapitals
brandmarkt.
Die Kenntnisse,die Einsicht und der Wille, die der selbständige

Bauer oder Handwerker, wenn auch auf kleinem Mafsstab, ent¬
wickelt, wie der Wilde alle Kunst des Kriegs als persönlicheList
ausiibt, sind jetzt nur noch für dasGanzeder Werkstatt erheischt.
Die geistigen Potenzen der Produktion erweitern ihren Mafsstab
auf der einenSeite, weil sie auf vielen Seiten verschwinden. Was
die Theilarbeiter verlieren, koncentrirt. sich ihnen gegenüber im
Kapital88). Es ist ein Produkt der manufakturmäfsigen Theilung
der Arbeit, ihnen die geistigen Potenzen des materiellen Produk-
tionsprocessesals fremdesEigenthum und sie beherrschendeMacht
gegenüber zu stellen. Dieser Scheidungsprocessbeginnt in der
einfachen Kooperation, wo der Kapitalist den einzelnen Arbeitern
gegenüber die Einheit und den Willen des gesellschaftlichen Ar¬
beitskörpers vertritt. Er entwickelt sich in der Manufaktur, die
den Arbeiter zum Theilarbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in
der grossen Industrie, welche die Wissenschaft als selbständige
Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des
Kapitals presst87).
In der Manufaktur ist die Bereicherung des Gesammtarbeiters

und daher desKapitals an gesellschaftlicherProduktivkraft bedingt

*6

“) „L’ouvrier qui porte danssesbras tout un mutier, peut aller partout
exercerson Industrie et trouver desmoyensde subsister: l’autre (der Mauu-
fakturarbeiter) n’est qu’un accessoirequi, sdpar4de sesconfrhres,n’a plus ni
capacitö,ni independance,et qui setrouve forcd d’accepterla loi qu’on juge
ä propos de lui imposer.“ (Storch 1. c. 6dit. Petersb 1815, t. I, p. 204.)
**) A. Ferguson 1. c. p. 281: „The former may have gained what the

otber has lost.“
6’) „Der Mann des Wissensund der produktive Arbeiter sind weit von

einander getrennt, und die Wissenschaft, statt in der Hand desArbeiters
seine eignen Produktivkräfte für ihn selbst zu vermehren, hat sich fast
überall ihm gegenübergestellt.... Kenntniss wird ein Instrument, fähig
von der Arbeit getrennt und ihr entgegengesetztzu werden.“ (W. Thomp¬
son.: „An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth.
London 1824“, p. 274.)
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durch die Verarmung des Arbeiters an individuellen Produktiv¬
kräften. „Die Unwissenheit ist die Mutter der Industrie wie des
Aberglaubens. Nachdenkenund Einbildungskraft sind dem Irrthum
unterworfen; aber die Gewohnheit, denFuss oder die Hand zu be¬
wegen, hängt weder von dem einen, noch von der andren ab.
Manufakturen prosperirenalso da am meisten, wo manam meisten
sich desGeistesentschlägt, in der Art, dassdie Werkstatt als eine
Maschinebetrachtet werden kann, deren Theile Menschensind“*8).
In der That wandteneinige Manufakturen in der Mitte des18. Jahr¬
hunderts für gewisse einfache Operationen, welche aber Fabrik¬
geheimnissebildeten, mit Vorliebe halbe Idioten an6W).
„Der Geist der grossenMehrzahl der Menschen“, sagt A. Smith,

„entwickelt sich nothwendig ausund an ihren Alltagsverrichtungen.
Ein Mensch, der sein ganzes Leben in der Verrichtung weniger
einfacherOperationenverausgabt . . . hat keine Gelegenheit,seinen
Verstand zu üben. . . Er wird im Allgemeinen so stupid und un¬
wissend,wie es für eine menschlicheKreatur möglich ist.“ Nach¬
dem Smith denStumpfsinn desTheilarbeiters geschildert, fährt er
fort: „Die Einförmigkeit seinesstationärenLebensverdirbt natür¬
lich auch den Muth seines Geistes . . . Sie zerstört selbst die
Energie seinesKörpers und verunfähigt ihn, seineKraft schwung¬
haft und ausdauerndanzuwendenausserin der Detailbeschäftigung,
wozu er herangezogen ist. Sein Geschick in seinem besondren
Gewerke scheint so erworben auf Kosten seiner intellektuellen,
socialenund kriegerischen Tugenden. Aber in jeder industriellen
und civilisirten Gesellschaft ist diess der Zustand, worin der ar¬
beitende Arme (the labouring poor), d. h. die grosse Massedes
Volks nothwendig verfallen muss“70). Um die aus der Theilung
der Arbeit entspringende völlige Verkümmerung der Volksmasse

°8)A. Ferguson 1. c. p. 280.
®°)J. D. Tuckett: „A History of the Past and Present State of the

Labouring Population. Lond. 1846“, v. I, p. 149.
™)A. Smith: „Wealth of Nations“. B. V, ch. I, art. II. Als Schüler

A. Ferguson’s, der die nachtheiligen Folgen der Theilung der Arbeit ent¬
wickelt hatte, war A. Smith über diesen Punkt durchaus klar. Im Ein¬
gang seinesWerks, wo die Theilung der Arbeit ex professogefeiert wird,
deutet er sie nur vorübergehendals Quelle der gesellschaftlichenUngleich¬
heiten an. Erst im 5. Buch über das Staatseinkommenreproducirt er
Ferguson. Ich habe in „Misfere de la Philosophie“ dasNöthige über das
historische Verhältniss von Ferguson, A. Smith, Lemontey und Say in
ihrer Kritik der Theilung der Arbeit gegebenund dort auch zuerst die
manufakturmäfsigeTheilung d^r Arbeit als specifischeForm der kapita¬
listischen Produktionsweise dargestellt. (1. c. p. 122 sq.)
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zu verhindern,empfiehlt A. Smith Volksunterricht von Staatswegen,
wenn auch in vorsichtig homöopathischen Dosen. Konsequent
polemisirt dagegensein französischerUebersetzerund Kommentator,
Gr. Garnier, der sich unter dem ersten französischen Kaiserthum
naturgemäfs zum Senator entpuppte. Volksunterricht verstosse
wider die erstenGesetzeder Theilung der Arbeit und mit demselben
„proscribire man unser ganzes Gesellschaftssystem“. „Wie alle
audrenTheilungen der Arbeit“, sagt er, „wird die zwischenHand¬
arbeit und Verstandesarbeit71)ausgesprochnerund entschiednerim
Malse wie die Gesellschaft(er wendet richtig diesen Ausdruck an
für dasKapital, dasGrundeigenthum und ihren Staat) reicher wird.
Gleich jeder andren ist dieseTheilung der Arbeit eine Wirkung
vergangner und eine Ursache künftiger Fortschritte . . . Darf die
Regierung denn dieser Theilung der Arbeit entgegenwirken und
sie in ihrem uaturgemäfsenGang aufhalten? Darf sie einenTheil
der Staatseinnahmezum Versuch verwenden, zwei Klassen von
Arbeit, die ihre Theilung und Trennung erstreben, zu verwirren
und zu vermischen?“72

**

*)
Eine gewissegeistige und körperliche Verkrüppelung ist unzer¬

trennlich selbst von der Theilung der Arbeit im Ganzen und
Grossen der Gesellschaft Da aber die Manufakturperiode diese
gesellschaftlicheZerspaltung der Arbeitszweige viel weiter führt,
andrerseits erst mit der ihr eigenthümlichen Theilung das Indivi¬
duum an seiner Lebenswurzelergreift, liefert sie auch zuerst das
Material und den Anstoss zur industriellen Pathologie78).
„Einen Menschenunterabtheilen, heisst ihn hinrichten, wenn er

das Todesurtheil verdient, ihn meuchelmorden,wenn er es nicht

71)Ferguson sagt bereits 1. c. p. 281: „and thinking itself, in this age
of separations,may becomea peculiar craft.“

n) G Garnier, t. V seiner Eebersetzung, p. 4—5.
,s) Ramazzini,Professorder praktischenMedicin zuPadua,veröffentlichte

1713 sein Werk: „De morbis artificum“, 1781 in’s Französischeübersetzt,
wieder abgedruckt 1841in der „Encyclopddie desSciencesMddicales. 7me
Dis. Auteurs Classiques.“ Die Periodeder grossenIndustrie hat seinenKa¬
talog der Arbeiterkrankheiten natürlich sehrvermehrt. Sieheu. a. „Hygifene
phvsique et moralede l’ouvrier dans ies grandesvilles en genöral, et dans
Ja ville de Lyon en particulier. Par le Dr. A. L. Fonterel. Paris 1358“
und „Die Krankheiten, welche verschiednen Stünden, Altern und Ge¬
schlechtern eigentümlich sind. 6. Bände. Ulm 1860.“ Im Jahre 1854er¬
nannte die Society of Arts eine Uutersuchungskommissionüber industrielle
Pathologie. Die Liste der von dieserKommission gesammeltenDokumente
findet mau im Katalog des„Twickenham EconomicMuseum.“ Sehrwichtig
die offieiellen „Reports on Public Health.“ Sieh auch Eduard Reich,
M. D.: „Ueber die Entartung des Menschen.“ Erlangen 1868.
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verdient. Die Unterabtbeilung der Arbeit ist der Meuchelmord
einesVolks“74).
Die auf Theilung der Arbeit beruhendeKooperation oder die

Manufaktur ist in ihren Anfängen ein naturwüchsigesGebild. So¬
bald sie einige Konsistenz und Breite desDaseinsgewonnen,wird
sie zur bewussten, plamnäfsigen und systematischen Form der
kapitalistischen Produktionsweise. Die Geschichteder eigentlichen
Manufaktur zeigt, wie die ihr eigentümliche Theilung der Arbeit
zunächst,erfabrungsmäfsig,gleichsamhinter demRücken der han¬
delnden Personen, die sachgernälsenFormen gewinnt, dann aber,
gleich dem zünftigen Handwerke, die einmal gefundneForm tradi¬
tionel] festzuhalten strebt und in einzelnenFällen jahrhundertlang
festhält. Aendert sich dieseForm, so ausserin Nebendingenimmer
nur in Folge einer Revolution der Arbeitsinstrumente. Die moderne
Manufaktur — ich spreche hier nicht von der auf Maschinerie
beruhendengrossen Industrie — findet entweder, wie z. B. die
Kleidermanufaktur, in den grossenStädten, wo sie entsteht, die
disjectamembra poetaebereits fertig vor und hat sie nur aus ihrer
Zerstreuung zu sammeln, oder das Princip der Theilung liegt auf
flacher Hand, indem einfach die versc-hiednenVerrichtungen der
handwerksmäfsigeuProduktion (z. B. beim Buchbinden) besondren
Arbeitern ausschliesslichangeeignet werden. Es kostet noch keine
WocheErfahrung, in solchen Fällen die Verhältnisazahl zwischen
den für jede Funktion nöthigen Händen zu finden75).
Die manufakturmäfsige Theilung der Arbeit schafft durch Ana¬

lyse der handwerksmäfsigenThätigkeit, Specificirung der Arbeits¬
instrumente,Bildung der Theilarbeiter, ihre Gruppirung und Kom¬
bination in einemGesammtmechanismus,die qualitative Gliederung
und quantitative Proportionalität gesellschaftlicher Produktions-
processe,also eiue bestimmteOrganisation gesellschaftlicherArbeit

7<)„To subdivide a man is to exeeute him, ir he deservesthe sentence,
to assassinatehim, if he doesnot.. . the aubdivision of lahour is the assassi-
«ation of a people.“ (D. Urquhart: „Familiär Word«.London 1855“,p. 119.)Hegel hatte sehr ketzerische Ansichten über die Theilung der Arbeit.
„Unter gebildeten Menschenksnn manzunächstsolche verstehn, die Alles
machenkönnen, was Andre thun“, sagt er in seiner Rechtsphilosophie.
’6) Der gcmüthüche Glaube an das Erfindungsgeuie, das der einzelne

Kapitalist in der Theilung der Arbeit a priori ausübe, findet sieh nur noch
bei deutschenProfessoren,wie Herrn Roscher z. B., der dem Kapitalisten,
ausdessenJupiterhaupt die Theilung der Arbeit fertig hervorspringe, zum
Dank „diverse Arbeitslöhne“ widmet. Die grössre oder geringre Anwen¬
dung der Theilung der Arbeit hängt von der Länge der Börse ab, nicht
von der Grössedes Genies.
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und entwickelt damit zugleich neue,gesellschaftlicheProduktivkraft
der Arbeit. Als specifisch kapitalistische Form des gesellschaft¬
lichen Produktionsprocesses— und auf den vorgefundnenGrund¬
lagen konnte sie sich nicht anders als in der kapitalistischenForm
entwickeln — ist sie nur eine besondreMethode, relativen Mehr¬
werth zu erzeugenoder die Selbstverwerthung desKapitals — was
man gesellschaftlichen Reichthum, „Wealth of Nations“ u. s. w.
nennt — auf Kosten der Arbeiter zu erhöhn. Sie entwickelt die
gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit nicht nur für den
Kapitalisten, statt für denArbeiter, sonderndurch die Verkrüpplung
des individuellen Arbeiters. Sie producirt neue Bedingungen der
Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Wenn sie daher einer¬
seits als historischer Fortschritt und nothwendiges Entwicklungs¬
moment im ökonomischen Bildungsprocess der Gesellschaft er¬
scheint, so andrerseits als ein Mittel civilisirter und raffinirter
Exploitation.
Die politische Oekonomie,die als eigne Wissenschaft erst in der

Manufakturperiode aufkommt, betrachtet die gesellschaftlicheThei-
lung der Arbeit überhaupt nur vom Standpunkt der manufaktur-
mäfsigen Theilung der Arbeit76), als Mittel, mit demselbenQuan¬
tum Arbeit mehr Waare zu produeiren, daher die Waaren zu
verwohlfeilern und die Akkumulation desKapitals zu beschleunigen.
Im strengsten Gegensatzzu dieserAccentuirung der Quantität und
des Tauschwerths halten sich die Schriftsteller des klassischen
Alterthums ausschliesslichan Qualität und Gebrauchswerth77).In
Folge der Scheidung der gesellschaftlichenProduktionszweige wer¬
den die Waaren besser gemacht, die verschiednen Triebe und

76)Mehr als A. Smith fixiren ältere Schriftsteller wie Petty, wie der ano¬
nyme Verfasser der .Advantages of the East India Trade“ etc., den ka¬
pitalistischen Charakter der manufakturmäfsigen Theilung der Arbeit.
”) Ausnahmeunter denModernenbilden einige Schriftsteller des18.Jahr¬

hunderts, die in Bezug auf Theilung der Arbeit fast nur den Alten nach¬
sprechen,wie Beccaria und JamesHarris. So Beccaria: ,Ciascunoprova
coli’ esperienza,cheapplicando la rnanoel’ingegno sempreallo stessogenere
di opere e di produtti, egli piü facili, piü abbondanti e migliori ne traca
resultati, di quello cheseciascunoisolatamentele cosetutte a senecessarie
soltanto facesse.... Dividendosi in tal maniera per la comune e privata
utilith gli uomini in varie classee condizioni,“ (CesareBeccaria: „Elementi
di Econ. Publica“, ed Custodi, Part. Moderna, t. XI, p 28.) JamesHarris,
später Earl of Malmesbury, berühmt durch die „Diaries“ über seine Ge¬
sandtschaft in Petersburg, sagt selbst in einer Note zu seinem „Dialogue
concerning Happiness. London 1741“, später wieder abgedruckt in
„Three Treatises etc. 3 ed. Lond. 1772“: „The whole argument, to prove
societv natural [nämlich durch die „division of employments“] is taken
from the secondbook of Plato’s republic.“
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Talente derMenschenwählen sich entsprechendeWirkungssphären78)
und ohne Beschränkung ist nirgendwo Bedeutendeszu leisten79).
Also Produkt und Producent werden verbessertdurch die Theilung
der Arbeit. Wird gelegentlich auch dasWachsthum der Produkten-
masseerwähnt, so nur mit Bezug auf die grössre Fülle des Ge¬
brauchswerths. Es wird mit keiner Silbe des Tauschwerths, der
Verwohlfeilerung der Waaren gedacht. Dieser Standpunkt des
Gebrauchswerthsherrscht sowohl bei Plato80), der die Theilung
der Arbeit als Grundlage der gesellschaftlichen Scheidung der
Stände behandelt, als bei Xenophon81), der mit seinem charakte-

,s) So in der OdysseeXIV, 228: y'AV.oqyi/Q■zaXXoioivävrjQinixignezai
tQyoiq“ und Arehiiochus beim Sextus Empiricus: "A'/.XoqaXXtoin BQyoi
xaQÖirjviaivszai.

!9) yüoXX' zyniazazoEQya,xaxwq cf rynlazazo navzu “ — Oer Athenienser
fühlte sich als Waarenproducent dem Spartaner überlegen, weil dieser im
Krieg wohl über Menschen,nicht aberüber Geld verfügenkönne,wie Thucy-
dides den Perikies sagen lässt in derRede, worin er die Athenienser zum
peloponnesischenKrieg aufstachelt: v2<u/jaoitt szo//jozzqoioi avzovQyolzcuv
ävdgutnwv rj x(]r//m<nnoXsfteiv“ (Thuc. 1. I, c. 141). Dennoch blieb ihr Ideal,
auch in der materiellen Produktion, die avzuQxtia, die der Theilung der
Arbeit gegenübersteht, „nagiuv yag zo ev, napa zovzwvxal zo avtaQxiq.“
Man mussdabei erwägen,dassesnoch zur Zeit desSturzesder BOTyrannen
keine 5000Athener ohne Grundeigenthum gab.80lPlato entwickelt die Theilung der Arbeit innerhalb desGemeinwesens
ausder Vielseitigkeit der Bedürfnisseund derEinseitigkeit der Anlagen der
Individuen. Hauptgesichtspunkt bei ihm, dassder Arbeiter sich nach dem
Werk richten müsse,nicht dasWerk nach demArbeiter, wasunvermeidlich,
wenn er verschiedneKünste zugleich, also eine oder die andre alsNeben¬
werk treibe.^ ,,Ov yciQiiliXei zb TtQa.zz6iJ.zrovzr/v zov itQUZZOvzoq(lyoXrjV
nsQifjiveiv, dX/i drayxr/ zov iiQazzovza zcc ltQazzo/jsvty inaxoXov&eTv(jrj iv
naQSQyovfiBQZi.— ’Avayxr).—

'Ex
di/ zovztovnXfiio zs txccazccyiyrezai xal xctX-

Xiov xal Qäov, ozav zlq tv xaza tpvoiv xal iv xaiQtf, oyoX^vzojv äXXwvaytuv,
ngdzzrj.“ (Rep. 1. 2. ed. Baiter, Orelli etc.) Aehnlich bei Thucydides 1.c.
c. 142: ,,DasSeewesenist eine Kunst so sehr wie irgend etwas andres und
kann nicht bei etwavorkommendenFällen alsNebenwerkbetriebenwerden,
sondernvielmehr nichts andresnebenihm alsNebenwerk.“ MussdasWerk,
sagt Plato, auf den Arbeiter warten, so wird oft der kritische Zeitpunkt
der Produktion verpasst und das Machwerk verdorben, „spyov xaiQov6ioX-
Xvzat.“ Dieselbe platonische Idee findet man wieder im Protest der eng¬
lischen Bleichereibesitzer gegen die Klausel des Fabrikakts, die eine be¬
stimmte Essstunde für alle Arbeiter festsetzt. Ihr Geschäft könne sich
nicht nach den Arbeitern richten, denn „in the various Operation» of
singeing, washing, bleaching, mangling, calendering, and dyeing, nome of
thern can be stopped at a given moment without risk of damage . . . to
enforce the samedinner hour for all the workpeople might occasionally
subject valuable goods to the risk of danger by incomplete Operation».“
Le platonisme oü va-t-il se nicherl
al)Xenophon erzählt, essei nicht nur ehrenvoll, Speisenvon der Tafel des

Perserkönigs zu erhalten, sondern dieseSpeisenseien auch viel schmack¬
hafter als andre. „Und diessist nichts Wunderbares,dennwie die übrigen
Künste in dengrossenStädtenbesondersvervollkommnet sind, ebensowerden
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ristisch. bürgerlichen Instinkt schon der Theilung der Arbeit inner¬
halb einer Werkstatt näher rückt. Plato’s Republik, soweit in ihr
die Theilung der Arbeit als das gestaltende Princip des Staats
entwickelt wird, ist nur atheniensischeIdealisirung des ägyptischen
Kastenwesens,wie Aegypten als industrielles Musterland auch
andren seiner Zeitgenossengilt, z. B. dem Isokrates8-), und diese
Bedeutung selbst noch für die Griechen der römischen Kaiserzeit
behielt88).
Während der eigentlichen Manufakturperiode, d. h. der Periode,

worin die Manufaktur die herrschendeForm der kapitalistischen
Produktionsweise,stösstdie volle Ausführung ihrer eignenTendenzen
auf vielseitige Hindernisse. Obgleich sie, wie wir sahen,neben der
hierarchischen Gliederung der Arbeiter eine einfache Scheidung
zwischengeschicktenund ungeschicktenArbeitern schafft, bleibt die
Zahl der letztren durch den überwiegendenEinfluss der erstren sehr
beschränkt. Obgleich sie die Sonderoperationendem verschiednen
Grad von Reife, Kraft und Entwicklung ihrer lebendigen Arbeits¬
organe anpasst und daher zu produktiver Ausbeutung von Weibern
und Kindern drängt, scheitert dieseTendenzim Grossenuud Ganzen
an den Gewohnheiten und dem Widerstand der männlichen Ar¬

die königlichen Speisenganzeigenszubereitet. Denn in denkleinen Städten
macht DerselbeBettstelle, Thüre, Pflug, Tisch; oft baut er obendrein noch
Häuser und ist. zufrieden, wenn er selbst so eine für seinenUnterhalt aus¬
reichendeKundschaft findet. Es ist rein unmöglich, dassein Mensch,der so
vielerlei treibt, alles gut mache. In den grossenStädten aber, wo jeder Ein¬
zelne viele Käufer findet, genügt auch eiu Handwerk, um seinenMann zu
nähren. Ja oft gehört dazu nicht einmal ein ganzesHandwerk, sondern
der eine macht Marinsscbuhe,der andre Weiberschuhe. Hier und da lebt
einer bloss vom Nähen, der andre vom Zuschneiden der Schuhe; der eine
schneidet bloss Kleider zu, der audre setzt die Stücke nur zusammen.
Nothweudig ist es nun, dass der Verrichter der einfachsten Arbeit sie
unbedingt auch am besten macht. Ebenso steht’s mit der Kochkunst.“
(Xen. Cyrop. 1.VIII, c. 2.) Die zu erzielende Güte des Gebrauchswerths
wird hier ausschliesslichfixirt., obgleich schon Xenophon die Stufenleiter
der Arbeitsteilung vom Umfang des Markts abhängig weiss.
s8)„Er (Busiris) theilte Alle in besondereKasten . . . befahl, dassimmer

die Nämlichen die gleichen Geschäfte treiben sollten, weil er wusste, dass
die, welche mit ihren Beschäftigungen wechseln, in keinem Geschäft
gründlich werden; die aber, welche beständig bei denselben Beschäf¬
tigungen bleiben, jedes aufs Vollendetste zu Stande bringen. Wirklich
werden wir auch finden, dass sie in Beziehung auf Künste und Gewerbe
ihre Rivalen mehr übertroft'enhabenalssonstderMeister denStümperund in
Beziehung auf die Einrichtung, wodurch sie die Königsherrschaft und
übrige Staatsverfassungerhalten, so vortrefflich sind, dassdie berühmten
Philosophen, welche* darüber zu sprechen unternehmen, die Staats¬
verfassungAegyptens vor andren lobten.“ (Isocr. Busiris, c. 8.)
8a)cf. Diod. Sic.
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beiter. Obgleich die Zersetzung der handwerksmäfsigenThätigkeit
die Bildungskosten und daher denWerth der Arbeiter senkt, bleibt
für scbwierigei’eDetailarbeit eine längre Erlernungszeit nötliig und
wird auch da, wo sie vom Ueberfluss, eifersüchtig von den Ar¬
beitern aufrecht erhalten. Wir finden z. B. in England die laws
of apprenticeship mit ihrer siebenjährigen Lernzeit bis zum Ende
der Manufakturperiode in Vollkraft und erst von der grossen
Industrie über Haufen geworfen. Da das Handwerksgeschick
die Grundlage der Manufaktur bleibt und der in ihr funktioni-
rende Gesammtmechanismuskein von den Arbeitern selbst un¬
abhängigesobjektives Skelett besitzt, ringt das Kapital beständig
mit der Insubordination der Arbeiter. „Die Schwächeder mensch¬
lichen Natur“, ruft Freund Ure aus, „ist so gross, dass der Ar¬
beiter, je geschickter, desto eigenwilliger und schwieriger zu be¬
handeln wird, und folglich demGesammtmechanismusdurch seine
rappelköpfigen Launen schweren Schaden zufügt“84). Durch die
ganzeManufakturperiode läuft daher die Klage über den Disciplin-
mangel der Arbeiter85). Und hätten wir nicht die Zeugnissegleich¬
zeitiger Schriftsteller, die einfachen Thatsachen, dass es vom
16. Jahrhundert bis zur Epoche der grossenIndustrie dem Kapital
misslingt, sich der ganzen disponiblen Arbeitszeit der Manufaktur¬
arbeiter zu bemächtigen, dass die Manufakturen kurzlebig sind
und mit der Ein- und Auswandrung der Arbeiter ihren Sitz in
dem einenLand verlassenund in dem andren aufschlagen,würden
Bibliotheken sprechen. „Ordnung muss auf die eine oder die
andre Weise gestiftet werden“, ruft 1770 der wiederholt cit.irte
Verfasser des „Essaj on Trade and Commerce“. Ordnung, hallt
es 66 Jahre später zurück aus dem Mund des Dr. Andrew Ure,
„Ordnung“ fehlte in der auf „dem scholastischenDogma der Thei-
lung der Arbeit“ beruhendenManufaktur, und „Arkwright schuf
die Ordnung“.
Zugleich konnte die Manufaktur die gesellschaftliche Produk¬

tion weder in ihrem ganzenUmfang ergreifen, noch in ihrer Tiefe
umwälzen. Sie gipfelte als ökonomischesKunstwerk auf der breiten
Grundlage des städtischenHandwerks und der ländlich häuslichen
Industrie. Ihre eigne enge technische Basis trat auf einem ge¬
wissen Entwicklungsgrad mit den von ihr selbst geschaffnenPro¬
duktionsbedürfnissenin Widerspruch.

M) 13re I. c. p. 20.
85)Das im Text Gesagtegilt viel mehr für England als für Frankreich

und mehr für Frankreich als Holland.
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Eins ihrer vollendetstenGebildewar dieWerkstatt zur Produktion
der Arbeitsinstrumente selbst, und namentlich auch der bereits an¬
gewandten komplicirteren mechanischenApparate. „Ein solches
Atelier“, sagt Ure, „bot dem Auge die Theilung der Arbeit in
ihren mannigfachen Abstufungen. Bohrer, Meissei, Drechselbank
hatten jede ihre eignen Arbeiter, hierarchisch gegliedert nach dem
Grad ihrer Geschicklichkeit.“ Diess Produkt der manufaktur-
mäfsigen Theilung der Arbeit producirte seinerseits— Maschinen.
Sie heben die handwerksmäfsigeThätigkeit als dasregelndePrincip
der gesellschaftlichenProduktion auf. So wird einerseits der tech¬
nische Grund der lebenslangenAnnexation des Arbeiters an eine
Theilfunktion weggeräumt. Andrerseits fallen die Schranken,welche
dasselbePrincip der Herrschaft des Kapitals noch auferlegte.

Dreizehntes Kapitel.

Maschinerieund grosseIndustrie.
1. Entwicklung der Maschinerie.

John Stuart Mill sagt in seinen„Principien der politischen Oeko-
nomie“: „Es ist fraglich, ob alle bisher gemachtenmechanischen
Erfindungen die Tagesmühe irgend einesmenschlichenWesenser¬
leichtert haben“8®). Solches ist jedoch auch keineswegsder Zweck
der kapitalistisch verwandten Maschinerie. Gleich jeder andren
Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit soll sie Waaren ver-
wohlfeileru und den Theil des Arbeitstags, den der Arbeiter für
sich selbst braucht, verkürzen, um den andrenTheil seinesArbeits¬
tags, den er dem Kapitalisten umsonst giebt, zu verlängern. Sie
ist Mittel zur Produktion von Mehrwerth.
Die Umwälzung der Produktionsweisenimmt in der Manufaktur

die Arbeitskraft zum Ausgangspunkt, in der grossenIndustrie das
Arbeitsmittel. Es ist also zunächst zu untersuchen, wodurch das
Arbeitsmittel aus einem Werkzeug in eine Maschine verwandelt
wird, oder wodurch sich die Maschine vom Handwerksinstrument
unterscheidet. Es handelt sich hier nur um grosse, allgemeine

8

8S)„It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have
lightened the day’s toil of any human being.“ Mill hätte sagensollen „of
any human being not fed by other people’siabour“, denn die Maschinerie
hat unstreitig die Zahl der vornehmen Müssiggänger sehr vermehrt.
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Charakterzüge,denn abstrakt strenge Grenzlinien scheidenebenso¬
wenig die Epochen der Gesellschafts-wie die der Erdgeschichte.
Mathematiker und Mechaniker— und man findet diesshier und

da von englischen Oekonomenwiederholt — erklären das Werk¬
zeug für eine einfache Maschine und die Maschine für ein zu¬
sammengesetztesWerkzeug. Sie sehn hier keinen wesentlichen
Unterschiedund nennensogar die einfachenmechanischenPotenzen,
wie Hebel, schiefeEbne, Schraube,Keil u. s w. Maschinen87). In
der That besteht jede Maschine aus jenen einfachenPotenzen,wie
immer verkleidet und kombinirt. Vom ökonomischenStandpunkt
jedoch taugt die Erklärung nichts, denn ihr fehlt das historische
Element. Andrerseits sucht man denUnterschied zwischenWerk¬
zeug und Maschine darin, dass beim Werkzeug der Mensch die
Bewegungskraft, bei der Maschineeine von der menschlichenver-
schiedneNaturkraft, wie Thier, Wasser, Wind u. s. w.88). Danach
wäre ein mit Ochsen bespannter Pflug, der den verschiedensten
Produktionsepochenangehört,eineMaschine,Claussen’sCircularLoom,
der, von der Hand eineseinzigenArbeiters bewegt, 90000 Maschen
in einer Minute verfertigt, ein blossesWerkzeug. Ja, derselbe
loom wäre Werkzeug, wenn mit der Hand, und Maschine, wenn
mit Dampf bewegt. Da die Anwendung von Thierkraft eine der
ältesten Erfindungen der Menschheit, ginge in der That die Ma¬
schinenproduktion der Handwerksproduktion voraus. Als John
Wyalt 1735 seine Spinnmaschineund mit ihr die industrielle Re¬
volution des 18. Jahrhunderts ankündigte, erwähnte er mit keinem
Wort, dassstatt einesMenschenein Esel die Maschine treibe, und
dennoch fiel diese Rolle dem Esel zu. Eine Maschine, „um ohne
Finger zu spinnen“, lautete sein Programm8V).

8T)Sieh z. B. Hutton’s „Course of Mathematics“.
88)„Von diesemGesichtspunktauslässtsich dennaucheinescharfeGrenze

zwischenWerkzeug und Maschineziehn: Spaten,Hammer, Meisseiu. s. w.,
Hebel- und Schraubenwerke, für welche, mögen sie übrigens noch so
künstlich sein, der Mensch die bewegendeKraft ist . . . diess alles fällt
unter den Begriff des Werkzeugs; während der Pflug mit der ihn be¬
wegendenThierkraft, Wind- u. s. w. Mühlen zu den Maschinen zu zählen
sind.“ (Wilhelm Schulz: „Die Bewegungder Produktion. Zürich 1843“,
p. 38.) Eine in mancher Hinsicht lobenswerthe Schrift.
8#)Schon vor ihm wurden, wenn auch sehr unvollkommene, Maschinen

zumVorspinnen angewandt,wahrscheinlich zuerst in Italien. Eine kritische
Geschichteder Technologie würde überhaupt nachweisen,wie wenig irgend
eine Erfindung des 18. Jahrhunderts einem einzelnen Individuum gehört.
Bisher existirt kein solchesWerk. Darwin hat das Interesse auf die Ge¬
schichteder natürlichen Technologiegelenkt, d. h. auf die Bildung der Pflan¬
zen-undThierorganealsProduktionsinstrumente für dasLebender Pflanzen
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Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich ver-
schiednen Tkeilen, der ßewegungsmaschine,dem Transmissions-
mechauismus,endlich der Werkzeugmaschineoder Arbeitsmaschine.
Die Bewegungsmaschinewirkt als Triebkraft des ganzenMechanis¬
mus. Sie erzeugt ihre eigne Bewegungskraft wie die Dampf¬
maschine,kalorischeMaschine,elektro-magnetischeMaschineu.s. w.,
oder sie empfängt den Anstoss von einer schon fertigen Natur¬
kraft ausser ihr, wie das Wasserrad vom Wassergefäll, der Wind¬
flügel vom Wind u. s. w. Der Transmissionsmechanismus,zu¬
sammengesetztausSchwungrädern,Treibwellen, Zahnrädern,Kreisel¬
rädern, 'Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr und Vor¬
gelege der verschiedenstenArt, regelt die Bewegung, verwandelt,
wo es nöthig, ihre Form, z. B. aus einer perpendikulären in eine
kreisförmige,vertheilt undüberträgt sieauf dieWerkzeugmaschinerie.
Beide Theile desMechanismussind nur vorhanden, um der Werk¬
zeugmaschinedie Bewegung mitzutheilen, wodurchsie den Arbeits¬
gegenstandanpackt und zweckgeinäfsverändert. Dieser Theil der
Maschinerie,die Werkzeugmaschine,ist es, wovon die industrielle
Revolution im 18. Jahrhundert ausgeht. Sie bildet noch jeden
Tag von neuem den Ausgangspunkt, so oft Handwerksbetrieboder
Manufakturbetrieb in Maschinenbetriebübergeht.
Sehn wir uns nun die Werkzeugmaschineoder eigentliche Ar¬

beitsmaschine näher an, so erscheinenim Grossen und Ganzen,
wenn auch oft in sehr modificirter Form, die Apparate und Werk¬
zeuge wieder, womit der Handwerker und Manufakturarbeiter ar¬
beitet, aber statt als Werkzeuge desMenschenjetzt als Werkzeuge
eines Mechanismusoder als mechanische. Entweder ist die ganze

und Thiere. Verdient die Bildungsgeschichteder produktiven Organe des
Gesellschaftsmenschen,der materiellen Basisjeder besondrenGesellschafts-
Organisation,nicht gleicheAufmerksamkeit? Und wäresie nicht leichter zu
liefern, da, wie Vico sagt,die Menschengeschichtesich dadurchvon der Na¬
turgeschichte unterscheidet, dasswir die einegemachtund die andrenicht
gemachthaben? DieTechnologie enthüllt dasaktiveVerhalten desMenschen
zur Natur, den unmittelbaren Produktionsproc.essseinesLehens,damit auch
seiner gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und der ihnen entquellenden
geistigen Vorstellungen. Selbst alle Keligionsgeschiclite, die von dieserma¬
teriellen Basisabstrahirt, ist — unkritisch. Es ist in der That viel leichter,
durch Analyse den irdischen Kern der religiösen Nebelbiklungen zu finden,
alsumgekehrtausdenjedesmaligenwirklichen LebensVerhältnissenihre ver¬
himmelten Formen zu entwickeln. Die letztre ist die einzig materialistische
und daherwissenschaftlicheMethode. Die Mängeldesabstrakt naturwissen¬
schaftlichen Materialismus, der den geschichtlichen Proeessausschliessl,er¬
sieht man schon aus deu abstrakten und ideologischen Vorstellungen
seiner Wortführer, sobald sie sich über ihre Speoialität hinauswagen.
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Maschinenur eine mehr oder minder verändertemechanischeAus¬
gabe des alten Handwerksinstruments,wie bei dem mechanischen
Webstuhl80), oder die am Gerüst der Arbeitsmaschineangebrachten
thätigen Organe sind alte Bekannte, wie Spindeln bei der Spinn¬
maschine, Nadeln beim Strumpfwirkerstuhl, Sägeblätter bei der
Sägemaschine,Messerbei der Zerhackmaschineu. s.w. Der Unter¬
schieddieserWerkzeugevon dem eigentlichenKörper der Arbeits¬
maschineerstreckt sich bis auf ihre Geburt. Sie werdennämlich
immer noch grossentheilshandwerksmäfsigodermanufakturmäfsig
producirt und später erst an den masehinenmäfsigproducirten
Körper der Arbeitsmaschinebefestigt91). Die Werkzeugmaschine
ist also ein Mechanismus,der nachMittheilung der entsprechenden
Bewegungmit seinenWerkzeugen dieselbenOperationenverrichtet,
welche früher der Arbeiter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtete.
Ob die Triebkraft nun vom Menschenausgeht oder selbst wieder
von einer Maschine, ändert am Wesen der Sache nichts. Nach
Uebertragung deseigentlichenWerkzeugsvom Menschenauf einen
Mechanismustritt eineMaschinean die Stelle eines blossenWerk¬
zeugs. Der Unterschied springt sofort ins Auge, auch wenn der
Menschselbst noch der erste Motor bleibt. Die Anzahl von Ar¬
beitsinstrumenten,womit er gleichzeitig wirken kann, ist durch die
Anzahl seiner natürlichen Produktionsinstrumente, seiner eignen
körperlichen Organe, beschränkt. Man versuchte in Deutschland
erst einen Spinner zwei Spinnräder treten, ihn also gleichzeitig
mit zwei Händen und zwei Füssenarbeiten zu lassen. Diess war
zu anstrengend. Später erfand man ein Tretspinnrad mit zwei
Spindeln, aber die Spinnvirtuosen, die zwei Fäden gleichzeitig
spinnen konnten, waren fast so selten als zweiköpfige Menschen,
Die Jenny spinnt dagegenvon vorn herein mit 12—18 Spindeln,
derStrumpfwirkerstuhl strickt mit viel 1000Nadelnauf einmalu.s.w.
Die Anzahl der Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugmaschine
gleichzeitig spielt, ist von vom herein emancipirt von der orga¬
nischen Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters
beengtwird.

Namentlich in der ursprünglichen Form desmechanischenWebstuhls
erkenntman den alten Webstuhl auf den erstenBlick wieder. Wesentlich
verändert erscheint er in seiner modernenForm.
01)Erst seit ungefähr 1850wird ein stetswachsenderTheil derWerkzeuge

der Arbeitsmaschinenmasehinenmäfsigin England fabricirt, obgleich nicht
vondenselbenFabrikanten,welchedieMaschinenselbstmachen Maschinen
zur Fabrikation solcher mechanischenWerkzeugesind z. B. die automatic
bobbin-making engine, card-setting engine, Maschinen zum Machen der
Weberlitzen, Maschinen zum Schmiedenvon mule und throstle Spindeln.

Marx, KapitalI. 22
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An vielemHandwerkszeugbesitzt der Unterschiedzwischendem
Menschenals blosserTriebkraft und als Arbeiter mit dem eigent¬
lichen Operateur eine sinnlich besonderteExistenz. Z. B. beim
Spinnrad wirkt der Fuss nur als Triebkraft, währenddie Hand, die
an der Spindel arbeitet, zupft und dreht, die eigentliche Spinn¬
operation verrichtet. Grade diesen letzten Theil des Handwerks¬
instruments ergreift die industrielle Revolution zuerstund überlässt
dem Menschen,neben der neuenArbeit die Maschinemit seinem
Auge zu überwachenund ihre Irrthümer mit seinerHand zu ver¬
bessern,zunächstnoch die rein mechanischeRolle der Triebkraft.
Werkzeuge dagegen,auf die der Menschvon vorn herein nur als
einfacheTriebkraft wirkt, wie z. B. beim Drehn der Kurbel einer
Mühle02),bei Pumpen, beim Auf- und Abbewegender Arme eines
Blasebalgs,beim Stosseneines Mörsersetc., rufen zwar zuerst die
Anwendung von Thieren, Wasser, Wind93) als Bewegungskräften
hervor. Sie recken sich, theilweise innerhalb, sporadisch schon
lauge vor der Manufakturperiodezu Maschinen,aber sie revolutio-
niren die Produktionsweisenicht. Dass sie selbst in ihrer kand-
werk.smäfsigenForm bereits Maschinen sind, zeigt sich in der
Periode der grossen Industrie. Die Pumpen z. B., womit die
Holländer 1836—37 denSee von Harlem auspumpten,warennach
demPrincip gewöhnlicherPumpenkonstruirt, nur dasscyklopische
Dampfmaschinenstatt der Menschenhändeihre Kolben trieben.
Der gewöhnliche und sehr unvollkommne Blasbalg des Grob¬
schmiedswird noch zuweilen in England durch blosseVerbindung
seinesArms mit einer Dampfmaschinein eine mechanischeLuft¬
pumpe verwandelt. Die Dampfmaschineselbst, wie sie Ende des
17.JahrhundertswährendderManufakturperiodeerfundenward und
bis zum Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts fortexi-

*9

m) Moses von Aegypten sagt: „Du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht
dasMaul verbinden.“ Die christlich germanischenPhilanthropen legten
dagegendem Leibeignen, den sie als Triebkraft zumMahlen verwandten,
eine grossehölzerne Scheibe um den Hals, damit er kein Mehl mit der
Hand zum Mund bringen könne.
9S)Theils Mangel an lebendigemWassergefäll,theils Kampf gegenson¬

stigen Wasserüberflusszwangendie Holländer zur Anwendung desWinds
als Triebkraft. Die Windmühle selbst erhielten sie aus Deutschland,wo
diese Erfindung einen artigen Kampf zwischenAdel, Pfaffen und Kaiser
hervorrief, wemdennvon den drei der Wind ,.gehöre“. Luft macht eigen,
hiess es in Deutschland, während der Wind Holland frei machte. Was
er hier eigen machte, war nicht der Holländer, sondern der Grund und
Boden für den Holländer. Noch 1836 wurden 12,000Windmühlen von
6000Pferdekraftin Holland verwandt,um zweiDritttheile desLandsvor
Rückverwandlung in Morast zu schützen.
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stirte94), rief keine industrielle Revolution hervor. Es war vielmehr
umgekehrt die Schöpfung der Werkzeugmaschinen,welchedie revo-
lutionirte Dampfmaschinenothwendig-machte. Sobald der Mensch,
statt mit dem Werkzeug auf den Arbeitsgegenstand,nur noch als
Triebkraft auf eineWerkzeugmaschinewirkt, wird die Verkleidung
derTriebkraft in menschlicheMuskelzufällig undkannWind, Wasser,
Dampf u. s. w. an die Stelle treten. Diess schliesst natürlich nicht
aus, dass solcher Wechsel oft grosse technische Aendrungen
des ursprünglich für menschliche Triebkraft allein konstruirten
Mechanismusbedingt. Heutzutagewerden alle Maschinen,die sich
erst Bahn brechen müssen, wie Nähmaschinen, Brodbereitungs-
maschinenu. s. w., wenn sie den kleinen Mafsstabnicht von vom
herein durch ihre Bestimmung ausschliessen,für menschlicheund
rein mechanischeTriebkraft zugleich konstruirt.
Die Maschine,wovon die industrielle Revolution ausgeht, ersetzt

den Arbeiter, der ein einzelnesWerkzeug handhabt, durch einen
Mechanismus, der mit einer Massederselben oder gleichartiger
Werkzeugeauf einmal operirt und von einer einzigen Triebkraft,
welchesimmer ihre Form, bewegt wird95). Hier haben wir die
Maschine, aber erst als einfachesElement der maschinenmäfsigen
Produktion.
Die Erweitrung desUmfangs der Arbeitsmaschineund der Zahl

ihrer gleichzeitig operirenden Werkzeuge bedingt einen massen¬
hafteren Bewegungsmechanismus,und dieser Mechanismus zur
Ueberwältigung seineseignen Widerstands eine mächtigereTrieb¬
kraft als die menschliche, abgesehndavon, dass der Menschein
sehr unvollkommnes Produktionsinstrument gleichförmiger und
kontinuirlicher Bewegung ist. Vorausgesetzt,dasser nur noch als
einfacheTriebkraft wirkt, also an die Stelle seinesWerkzeugs eine
Werkzeugmaschinegetreten ist, könnenNaturkräfte ihn jetzt auch
als Triebkraft ersetzen. Von allen aus der Manufakturperiodeüber¬
lieferten grossen Bewegungskräften war die Pferdekraft die
schlechteste,theils weil ein Pferd seinen eignen Kopf hat, theils
wegenseinerKostspieligkeit und des beschränktenUmfangs, worin
es in Fabriken allein anwendbarist90). Dennochwurde das Pferd

,!)) Sie wurdezwar schonsehr verbessertdurch Watt’s erste, sogenannte
einfach wirkende Dampfmaschine,blieb aber in dieserForm blosseHebe¬
maschinefür Wasserund Salzsoole.
<l5)„Die Vereinigung aller diesereinfachenInstrumente, durch einenein¬

zigenMotor in Bewegunggesetzt,bildet eine Maschine.“ (Babbage1. c.)
<)“)John C.Morton verlasJanuar 1861 in der Society of Arts einen Auf¬

satzüber „die in der Agrikultur angewandtenKräfte“. Esheisstdarin u. a.:
22*
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häufig während der .Kinderzeit der grossen Industrie angewandt,
wie ausser dem Jammer gleichzeitiger Agronomen schon der bis
heute überlieferte Ausdruck der mechanischenKraft in Pferdekraft
bezeugt. Der Wind war zu unstät und unkontrolirbar, und die
Anwendung der Wasserkraft überwog ausserdemin England, dem
Geburtsort der grossen Industrie, schon während der Manufaktur¬
periode. Man hatte bereits im 17. Jahrhundert versucht, zwei
Läufer und also auch zwei Mahlgänge mit einem Wasserrad in
Bewegung zu setzen. Der geschwollneUmfang desTransmissions¬
mechanismusgerieth aber jetzt in Konflikt mit der nun unzu¬
reichendenWasserkraft, und diess ist einer der Umstände,der zur
genauemUntersuchung der Reibungsgesetzetrieb. Ebenso führte
das ungleichförmige Wirken der Bewegungskraft bei Mühlen, die
durch Stossenund Ziehen mit Schwengeln in Bewegung gesetzt
wurden, auf die Theorie und Anwendung desSchwungrads97),das
später eine so wichtige Rolle in der grossenIndustrie spielt, ln
dieser Art entwickelte die Manufakturperiode die ersten wissen¬
schaftlichen und technischen Elemente der grossen Industrie.
Arkwright’s Throstiesspinnereiwurde von vorn herein mit Wasser
getrieben. Indess war auch der Gebrauch der Wasserkraft als
herrschenderTriebkraft mit erschwerendenUmständenverbunden,
Sie konnte nicht beliebig erhöht und ihrem Mangel nicht abge¬
holfen werden, sie versagte zuweilen und war vor allem rein lo¬

.Jede Verbessrung,welchedie Gleichförmigkeit desBodens fördert, macht
die Dampfmaschinezur Erzeugungrein mechanischerKraft anwendbarer...
Pferdekraft wird erheischt, wo krumme Hecken und andre Hindernisse
gleichförmige Aktion verhindern. Diese Hindernisse schwinden täglich
mehr. In Operationen, die mehr Ausübung des Willens und weniger
wirkliche Kraft erfordern, ist die durch denmenschlichenGeist von Minute
zu Minute gelenkte Kraft, also Menschenkraft, allein anwendbar.“ Herr
Morton reducirt dann Dampfkraft, Pferdekraft und Mensehenkraft auf
die bei Dampfmaschinen gewöhnliche Mafseinheit, nämlich die Kraft,
33,000Pfund in der Minute um einen Fuss zu heben, und berechnet die
KosteneinerDampfpferdekraft bei der Dampfmaschineauf 3 d. und beim
Pferdeauf 5,'L d. per Stunde. Ferner kann dasPferd hei voller Erhaltung
seinerGesundheitnur 8 Stundentäglich angewandtwerden Durch Dampf¬
kraft können mindestens3 von je 7 Pferden auf bebautemLand während
des ganzenJahrs erspart werden, zu einem Kostenpreis, nicht grösserals
dem der entlassnenPferde während der 8 oder 4 Monate, wo sie allein
wirklich vernutzt werden. In denAgrikulturoperationen, worin die Dampf¬
kraft angewandtwerden kann, verbessertsie endlich, verglichen mit der
Pferdekraft, die Qualität des Machwerks. Um das Werk der Dampf¬
maschine zu verrichten, müssten 66 Arbeiter per Stunde zu zusammen
15sh., und um das der Pferde zu verrichten, 82Mann zu zusammen8 sh.
per Stunde angewandtwerdeu.
®7)Faulhebr 1625,De Cous 1688.
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kaler Natur98). Erst mit Watt’s zweiter, sog. doppelt wirkender
Dampfmaschinewar ein erster Motor gefunden, der seine Be¬
wegungskraft selbst erzeugt aus der Yerspeisung von Kohlen und
Wasser,dessenKraftpotenz ganzunter menschlicherKontrole steht,
dermobil und ein Mittel der Lokomotion, städtischund nicht gleich
dem Wasserrad ländlich, die Koncentratiou der Produktion in
Städten erlaubt, statt sie wie das Wasserrad über das Land zu
zerstreuen99),universell in seiner technologischenAnwendung, in
seiner Residenz verhältnissmäfsig wenig durch lokale Umstände
bedingt. Das grosseGenie Watt’s zeigt sich in der Specifikation
desPatents, das er April 1784 nahm, und worin seine Dampf¬
maschinenicht als eine Erfindung zu besondrenZwecken,sondern
als allgemeiner Agent der grossenIndustrie geschildert wird. Er
deutet hier Anwendungenan, wovonmanche,wie z. B. der Dampf¬
hammer, mehr als ein halbes Jahrhundert später erst eingeführt
wurden. Jedoch bezweifelte er die Anwendbarkeit der Dampf¬
maschineauf Seeschifffahrt. SeineNachfolger, Boulton und Watt,
stellten 1851 die kolossalste Dampfmaschinefür Ocean steamers
auf der Londoner Industrieausstellung aus.
Nachdemerst die Werkzeugeaus Werkzeugendesmenschlichen

Organismusin WerkzeugeeinesmechanischenApparats, der Werk¬
zeugmaschine,verwandelt, erhielt nun auch die ßeweguugsmaschine
eine selbständige, von den Schranken menschlicher Kraft völlig
emancipirte Form. Damit sinkt die einzelne Werkzeugmaschine,
die wir bisher betrachtet, zu einem blossenElement der maschinen-
mäfsigenProduktion herab. Eine Bewegungsmaschinekonnte jetzt
viele Arbeitsmaschinengleichzeitig treiben. Mit der Anzahl der
gleichzeitig bewegten Arbeitsmaschinen wächst die Bewegungs¬
maschineund dehnt sich der Transmissiousmechanismuszu einem
weitläufigen Apparat aus.

9

9S)Die moderneErfindung der Turbinen befreit die industrielle Aus¬
beutung der Wasserkraft von vielen frühem Schranken
m) „In the early days of textile manufactures, the locality of the factory

dependedupon the exiatenceof a stream having a sufficient fall to turn a
water wheel; and, although the establishment of the water mills was the
commenoementof the breaking up of the domesticSystemof manufaeture,
yet the mills necessarilysituated upon streams, and frequently at consi-
derable distances the one from the other, formed part of r rural rather
than an urban System;and it wasnot until the introduccion of the steam-
power as a substitute for the stream, that factories were coDgregatedin
towns and loealities where the coal and water required for the production
of steam were fouud in sufficient quantities. The steam-engineis the
parent of manufacturing towns.“ (A. Redgrave in „Reports of the Insp.
of Fact. 30th April 1866“, p. 36.)
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Es ist nun zweierleizu unterscheiden,Kooperationvieler gleich¬
artiger Maschinenund Maschinensystem.
In dem einen Fall wird das ganze Machwerk von derselben

Arbeitsmaschine verrichtet. Sie führt alle die verschiednenOpe¬
rationen aus, welche ein Handwerker mit seinemWerkzeug, z. B.
der Weber mit seinemWebstuhl verrichtete, oder welche Hand¬
werker mit verschiednenWerkzeugen, sei es selbständig oder als
Glieder einer Manufaktur, der Reihe nach ausführten100).Z. B. in
der modernenManufaktur von Briefkouverts faltete ein Arbeiter
das Papier mit dem Falzbein, ein andrer legte den Gummi auf,
ein dritter schlug die Klappe um, auf welche die Devise aufge¬
drückt wird, ein vierter bossirte die Devise u. s. w. und bei jeder
dieser Theiloperationenmusstejede einzelneEnveloppe die Hände
wechseln. Eine einzige Enveloppemaschineverrichtet alle diese
Operationenauf einenSchlagundmacht 3000 und mehr Enveloppes
in einer Stunde. Eine auf der Londoner Industrieausstellung von
1862ausgestellteamerikanischeMaschinezur Bereitung von Papier¬
tuten schneidetdasPapier, kleistert, faltet und vollendet 300 Stück
per Minute. Der innerhalb der Manufaktur getheilte und in einer
Reihenfolge ausgeführteGesammtprocesswird hier von einer Ar¬
beitsmaschine vollbracht, die durch Kombination verschiedner
Werkzeugewirkt. Ob nun eine solche Arbeitsmaschinenur me¬
chanischeWiedergeburt eines komplicirteren Handwerkszeugessei,
oder Kombination verschiedenartigermanufakturmäfsig partikula-
risirter einfacher Instrumente, — in der Fabrik, d. h. in der auf
Maschinenbetrieb gegründetenWerkstatt, erscheint jedesmal die
einfache Kooperation wieder, und zwar zunächst (wir sehn hier
vom Arbeiter ab) als räumliche Konglomeration gleichartiger und
gleichzeitig zusammeuwirkenderArbeitsmaschinen. So wird eine
Webfabrik durch das Nebeneinandervieler mechanischenWeb¬
stühle und eine Nähfabrik durch das Nebeneinandervieler Näh¬
maschinenin demselbenArbeitsgebäudegebildet. Aber es existirt
hier einetechnischeEinheit, indem die vielen gleichartigen Arbeits¬

ioo)yom Standpunkt der manufakturmäfsigenTheilung war Webenkeine
einfache, sondernvielmehr eine komplicirte handwerksmäfsigeArbeit, und
so ist der mechanischeWebstuhl eine Maschine, die sehr Mannigfaltiges
verrichtet. Es ist überhaupt eine falsche Vorstellung, dassdie moderne
Maschineriesich ursprünglich solcherOperationen bemächtigt, welche die
manufakturmäfsigeTheilung der Arbeit vereinfacht hatte. Spinnen und
Weben wurden während der Manufakturperiode in neue Arten gesondert
und ihre Werkzeugeverbessertund variirt, aber der Arbeitsprocessselbst,
in keiner Weise getheilt, blieb handwerksmäfsig. Es ist nicht die Arbeit,
sondern das Arbeitsmittel, wovon die Maschine ausgeht.
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maschinengleichzeitig und gleichmäfsig ihren Impuls empfangen
vom Herzschlag desgemeinsamenerstenMotors, auf sie übertragen
durch den Transmissionsmechanismus,der ihnen auch theilweis
gemeinsamist, indem sich nur besondreAusläufe davon für jede
einzelneWerkzeugmaschineverästeln. Ganz wie viele Werkzeuge
die Organe einer Arbeitsmaschine, bilden viele Arbeitsmascbinen
jetzt nur noch gleichartigeOrganedesselbenBewegungsmechanismus.
Ein eigentliches Maschinensystemtritt aber erst an die Stelle

der einzelnen selbständigenMaschine, wo der Arbeitsgegenstand
eine zusammenhängendeReihe verschiedner Stufenprocessedurch¬
läuft, die von einer Kette verschiedenartiger, aber einander er¬
gänzenderWerkzeugmaschinenausgeführt werden. Hier erscheint
die der Manufaktur eigenthümlicheKooperation durch Theilung der
Arbeit wieder,aber jetzt als Kombination vonTheilarbeitsmaschinen.
Die specifischenWerkzeuge der verschiednenTheilarbeiter, in der
Wollmanufaktur z.B. der Wollschläger,Wollkämmer, Wollscheerer,
Wollspinner u. s. w., verwandeln sich jetzt in die Werkzeuge spe-
eificirter Arbeitsmaschinen, von denen jede ein besondresOrgan
für eine besondreFunktion im System des kombinirten Werkzeug¬
mechanismusbildet. Die Manufaktur selbst liefert demMaschinen¬
systemin denZweigen, worin eszuersteingeführt wird, im Grossen
und Ganzendie naturwüchsigeGrundlage der Theilung und daher
der Organisation des Produktionsprocesses101).Indess tritt sofort
ein wesentlicher Unterschied ein. In der Manufaktur müssen
Arbeiter, vereinzelt oder in Gruppen, jeden besondrenTheilproeess
mit ihrem Handwerkszeug ausführen. Wird der Arbeiter dem

1<n)Vor der Epoche der grossenIndustrie war die Wollmanufaktur die
herrschendeManufaktur Englands. In ihr wurdendaherwährendder ersten
Hälfte des18.JahrhundertsdiemeistenExperimentegemacht. DerBaumwolle,
derenmechanischeVerarbeitung minder miihvolle Vorbereitungenerfordert,
kamendie an der SchafwollegemachtenErfahrungen zu gut, wie späterum¬
gekehrtdie mechanischeWollindustrie sichauf Grundlagedermechanischen
Baumwollspinnereiund Weberei entwickelt. Einzelne Elemente der Woll¬
manufaktur sind erst seit den letzten Decennien demFabriksystem einver¬
leibt worden,z. B. dasWollkämmern „The application of power to the pro-
cessof combingwool . . . exteusively in Operationsince the introduction of
the „combing machine“, especiallyLister’s .... undoubtedly had the effeet
of throwing a very large number of menout of work. Wool was formerly
combedby hand, most frequently in the cottageof the comber. It is now
very generally combedin the factory, andhand labour is superseded,except
in someparticular kinds of work, in which hand-combedwool is still pre¬
ferred. Many of the handcombersfound employment in the factories, but
the produceof the handcomberbearssosmall a proportion to that of the
machine, that the employment of a very large number of combers has
passedaway.“ („Rep. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1856,“ p. 16.)
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Processaugeeignet,so ist aber auch vorher der Processdem Ar¬
beiter aDgepasst.Diess subjektive Princip der Theilung fällt weg
für die maschinenartigeProduktion. Der Gesammtprocesswird
hier objektiv, an und für sich betrachtet, in seine konstituirenden
Phasenanalysirt, und dasProblem jedenTheilprocessauszuführen
und die verschiednenTheilprocessezu verbinden, durch technische
Anwendung der Mechanik, Chemieu. s. w. gelöst103),wobei natür¬
lich nach wie vor die theoretische Konception durch gehäufte
praktische Erfahrung auf grosser Stufenleiter vervollkommnet
werden muss. Jede Theilmaschine liefert der zunächst folgenden
ihr Rohmaterial, und da sie alle gleichzeitig wirken, befindet sich
das Produkt eben so fortwährend auf den verschiednenStufen
seinesBildungsprocesses,wie im Uebergang aus einer Produktions¬
phase in die andre. Wie in der Manufaktur die unmittelbare
Kooperationder Theilarbeiter bestimmteVerhältnisszahlenzwischen
den besondrenArbeitergruppen schafft, so in dem gegliederten
Maschinensystemdie beständigeBeschäftigung der Theilmaschinen
durch einander ein bestimmtesVerbältniss zwischenihrer Anzahl,
ihrem Umfang und ihrer Geschwindigkeit. Die kombinirte Arbeits¬
maschine, jetzt ein gegliedertes System von verschiedenartigen
einzelnenArbeitsmaschinenund von Gruppen derselben,ist um so
vollkommner, je kontinuirlicher ihr Gesammtprocess,d. h. mit je
weniger Unterbrechung das Rohmaterial von seiner ersten Phase
zu seiner letzten übergeht, je mehr also statt der Menschenhand
der Mechanismusselbstes von einerProduktionsphasein die andre
fordert. Wenn in der Manufaktur die Isolirung der Sonderprocesse
ein durch die Theilung der Arbeit selbst gegebnesPrincip ist, so
herrscht dagegen in der entwickelten Fabrik die Kontinuität der
Sonderprocesse.
Ein System der Maschinerie, beruhe es nun auf blosser Ko¬

operation gleichartiger Arbeitsmaschinen,wie in der Weberei, oder
auf einer Kombination verschiedenartiger, wie in der Spinnerei,
bildet an und für sich einen grossen Automaten, sobald es von
einemsich selbst bewegendenerstenMotor getrieben wird. Indess
kann dasGesammt-Systemz. B. von der Dampfmaschinegetrieben
werden,obgleich entwedereinzelneWerkzeugmaschinenfür gewisse
Bewegungennoch den Arbeiter brauchen, wie die zum Einfahren
der Mule nöthige Bewegung vor der Einführung der selfacting

102

102j,.The principle of the factory System, then, is to substitute . . . •
the partition of a processinto its essential constituents, for the division
or gradation of labour among artizans.“ (Ure, 1. c. p. 20.)
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mule und immer noch bei Peinspinnerei, oder aber bestimmte
Theile der Maschine zur Verrichtung- ihres Werks gleich einem
Werkzeug vom Arbeiter gelenkt werden müssen, wie beim Ma¬
schinenbauvor der Verwandlung des slide rest (ein Drehapparat)
in einen selfactor. Sobalddie Arbeitsmaschinealle zur Bearbeitung
des Rohstoffs nöthigen Bewegungen ohne menschlicheBeihülfe
verrichtet und nur noch menschlicherNachhülfe bedarf, habenwir
ein automatischesSystem der Maschinerie, das indess-beständiger
Ausarbeitung im Detail fällig ist. So feindz. B. der Apparat, der
dieSpinnmaschinevon selbst still setzt, sobaldein einzelnerFaden
reisst,und der selfactingstop, der denverbessertenDampfwebstuhl
still setzt, sobald der Spule des Weberschiffs der Einschlagsfaden
ausgeht,ganz moderneErfindungen. Als ein Beispiel sowohl der
Kontinuität der Produktion als der Durchführung desautomatischen
Princips kann die moderne Papierfabrik gelten. An der Papier¬
produktion kann überhaupt der Unterschied verschiednerProduk¬
tionsweisen,auf Basis verschiednerProduktionsmittel, wie der Zu¬
sammenhangdergesellschaftlichenProduktionsverhältnissemit diesen
Produktionsweisen,im Einzelnenvortheilhaft studirt werden,da uns
die ältere deutschePapiermachereiMuster der handwerksmäfsigen
Produktion, Holland im 17. und Frankreich im 18. Jahrhundert
Muster der eigentlichen Manufaktur, und das moderne England
Muster der automatischen Fabrikation in diesem Zweig liefern,
ausserdemin China und Indien noch zwei verschiednealtasiatische
Formen derselbenIndustrie existiren.
Als gegliedertesSystemvon Arbeitsmaschinen,die ihre Bewegung

nur vermittelst der Transmissionsmaschinerievon einem centralen
Automaten empfangen, besitzt der Maschinenbetrieb seine ent¬
wickeltsteGestalt. An die Stelle der einzelnenMaschinetritt hier
ein mechanischesUngeheuer, dessenLeib ganze Fabrikgebäude
füllt, und dessendämonischeKraft, erst versteckt durch die fast
feierlich gemessneBewegungseinerRiesenglieder,iin fieberhafttollen
Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht.
Es gab Mules, Dampfmaschinenu. s. w., bevor es Arbeiter gab,

derenausschliesslichesGeschäfteswar,Dampfmaschinen,Mulesu.s.w.
zu machen,ganz wie der MenschKleider trug, bevor es Schneider
gab. Die Erfindungen von Vaucanson,Arkwright, Watt u. s. w.
warenjedoch nur ausführbar, weil jene Erfinder ein von der Manu¬
fakturperiode fertig geliefertes und beträchtliches Quantum ge¬
schickter mechanischerArbeiter vorfanden. Ein Theil dieser Ar¬
beiterbestandausselbständigenHandwerkernverschiednerProfession,
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ein andrer Theil war in Manufakturenvereinigt, worin, wie früher
erwähnt, die Theilung der Arbeit mit besondrerStrenge waltete.
Mit der Zunahme der Erfindungen und der wachsendenNachfrage
nach den neu erfundnen Maschinen entwickelte sich mehr und
mehr einerseitsdie Sondrung der Maschinenfabrikationin mannich-
faltige selbständige Zweige, andrerseits die Theilung der Arbeit
im Innern der maschinenbauendenManufakturen. Wir erblicken
hier also in der Manufaktur die unmittelbare technischeGrundlage
der grossenIndustrie. Jene producirte die Maschinerie,womit diese
in denProduktionssphären,die sie zunächstergriff, denhandwerks-
und manufakturmäfsigen Betrieb aufhob. Der Maschinenbetrieb
erhob sich also naturwüchsig auf einer ihm unangemessnenmate¬
riellen Grundlage. Auf einem gewissenEntwicklungsgrad musste
er diese erst fertig vorgefundne und dann in ihrer alten Form
weiter ausgearbeiteteGrundlage selbst umwälzen und sich eine
seiner eignen Produktionsweiseentsprechendeneue Basis schaffen.
Wie die einzelne Maschine zwergmäfsig bleibt, so lange sie nur
durch Menschenbewegt wird, wie dasMaschinensystemsich nicht
frei entwickeln konnte, bevor an die Stelle der vorgefundnen
Triebkräfte — Thier, Wind und selbst Wasser — die Dampf¬
maschine trat, ebenso war die grosse Industrie in ihrer ganzen
Entwicklung gelähmt, so lange ihr charakteristischesProduktions¬
mittel, die Maschineselbst, persönlicher Kraft und persönlichem
Geschick seine Existenz verdankte, also abhing von der Muskel¬
entwicklung, der Schärfe desBlicks und der Virtuosität der Hand,
womit der Theilarbeiter in der Manufaktur und der Handwerker
ausserhalbderselbenihr Zwerginstrument führten. Abgesehnvon
der Vertheurung der Maschinenin Folge dieserUrsprungsweise—
ein Umstand, welcher das Kapital als bewusstesMotiv beherrscht
— blieb so die Ausdehnung der bereits maschinenmäfsigbetrieb-
nen Industrie und das Eindringen der Maschinerie in neue Pro¬
duktionszweigerein bedingt durch dasWachsthum einer Arbeiter¬
kategorie, die wegen der halbkünstlerischenNatur ihres Geschäfts
nur allmählig und nicht sprungweisevermehrt werdenkonnte. Aber
auf einer gewissenEntwicklungsstufe gerieth die grosseIndustrie
auch technisch in Widerstreit mit ihrer handwerks- und manu¬
fakturmäfsigenUnterlage. AusreckungdesUmfangsderBewegungs¬
maschinen, des Transmissionsmechanismusund der Werkzeug¬
maschinen,grössereKomplikation, Mannichfaltigkeit und strengere
Regelmäfsigkeitihrer Bestandtheile, im Mafsewie die Werkzeug¬
maschinesich von dem handwerksmäfsigenModell, das ihren Bau



347

ursprünglich beherrscht, losriss und eine freie, nur durch ihre
mechanischeAufgabe bestimmteGestalt erhielt103),Ausbildung des
automatischenSystemsund stets unvermeidlichereAnwendungvon
schwerzu bewältigendemMaterial, z. B. Eisen statt Holz — die
Lösung aller dieser naturwüchsig entspringendenAufgaben stiess
überall auf die persönlichenSchranken,die auch das in der Manu¬
faktur kombinirte Arbeiterpersonal nur dem Grad, nicht dem
Wesennachdurchbricht. Maschinenz. B. wie die moderneDrucker¬
presse,der moderneDampfwebstuhlund die moderneKardirmaschine
konnten nicht von der Manufaktur geliefert werden.
Die Umwälzung der Produktionsweise in einer Sphäre der In¬

dustrie bedingt ihre Umwälzung in der andren. Es gilt diess zu¬
nächst für solche Industriezweige, welche zwar durch die gesell¬
schaftlicheTheilung der Arbeit isolirt sind, so dassjeder derselben
eineselbständigeWaare produeirt, sich aber dennochals Phasen
einesGesammtprocessesverschlingen. So machte die Maschinen¬
spinnereiMaschinenwebereinöthig und beidezusammendie mecha¬
nisch-chemische Revolution in der Bleicherei, Druckerei und
Färberei. So rief andrerseits die Revolution in der Baumwoll¬
spinnereidie Erfindung des gin zur Trennung der Baumwollfaser
vom Samen hervor, womit erst die Baumwollproduktion auf
demnun erheischtengrossenMafsstabmöglich ward104). Die Re¬
volution in der Produktionsweise der Industrie und Agrikultur
ernöthigtenamentlichaber auch eineRevolution in denallgemeinen
Bedingungendes gesellschaftlichenProduktionsprocesses,d. h. den
hommunikations-und Transportmitteln. Wie die Kommunikations¬
undTransportmittel einer Gesellschaft,derenPivot, um mich eines

i(»3)p)er mechanischeWebstuhl in seinererstenForm bestehthauptsäch¬
lichausHolz, der verbesserte,moderne,ausEisen. Wie sehrimAnfangdie
alteFormdesProduktionsmittelsseineneueForm beherrscht,zeigtu.a.die
oberflächlichsteVergleichungdesmodernenDampfwebstuhlsmit demalten,
dermodernenBlasinstrumentein Eisengiessereieumit der erstenunbehülf-
lichenmechanischenWiedergeburtdesgewöhnlichenBlasbalgs,undvielleicht
schlagenderalsallesAndre einevor derErfindungderjetzigenLokomotiven
versuchteLokomotive, die in der That zwei Füssehatte, welchesie ab¬
wechselndwieeinPferdaufhob. Erst nachweitrerEntwicklungderMechanik
und gehäufter praktischerErfahrung wird die Form gänzlich durch das
mechanischePrincip bestimmt und daher gänzlich emancipirt von der
überliefertenKörperformdesWerkzeugs,dassich zurMaschineentpuppt.
104)DesYankeeEli Whitney cottongin war bis zur neuestenZeit im

wesentlichenweniger verändert worden, als irgend eine andreMaschine
des18.Jahrhunderts Erst in den letzten Decennien(vor 1867)hat einandrer Amerikaner, Herr Emery von Albany, New-York, Whitney’s
Maschinedurch eine ebensoeinfachealswirksameVerbessrungantiquirt.
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Ausdrucks Fouriers zu bedienen,die kleine Agrikultur mit ihrer
häuslichenNebenindustrieund das städtischeHandwerk waren,den
Produktionsbedürfnissender Manufakturperiode mit ihrer erweiter¬
ten Theilung der gesellschaftlichenArbeit, ihrer Koncentration von
Arbeitsmitteln und Arbeitern und ihren Kolonialmärkten durchaus
nicht mehr genügen konnten, daher auch in der That umgewälzt
wurden, so verwandeltensich die von der Manufakturperiodeüber¬
lieferten Transport- und Kommunikationsmittel bald in unerträg¬
liche Hemmschuhefür die grosse Industrie mit ihrer fieberhaften
Geschwindigkeit der Produktion, ihrer massenhaftenStufenleiter,
ihrem beständigenWerfen von Kapital- und Arbeitermassenaus
einer Produktionssphäre in die andre und ihren ueugeschaffnen
weltmarktlichenZusammenhängen.Abgesehnvonganzumgewälztem
Segelschiffbau,wurde das Kommunikations- und Transportwesen
daher allmählig durch ein System von Flussdampfschiffen,Eisen¬
bahnen,oceanischenDampfschiffenundTelegraphender Produktions¬
weiseder grossenIndustrie augepasst.Die furchtbaren Eisenmassen
aber, die jetzt zu schmieden,zu schweissen,zu schneiden,zu bohren
und zu formen waren, erforderten ihrerseits evklopischeMaschinen,
deren Schöpfung der manufakturmäfsigeMaschinenbauversagte.
Die grosseIndustrie musstesich also ihres charakteristischenPro¬

duktionsmittels, der.Maschine selbst, bemächtigenund Maschinen
durch Maschinen produciren. So erst schuf sie ihre adäquate
technischeUnterlage und stellte sich auf ihre eignen Fiisse. Mit
dem wachsendenMaschinenbetrieb in den ersten Decennien des
19. Jahrhunderts bemächtigte sich die Maschinerie in der That
allmählig der Fabrikation der Werkzeugmaschinen. Jedoch erst
während der letztverfiossnenDecennienriefen ungeheurer Eisen¬
bahnbau und oceanischeDampfschifffahrt die zur Konstruktion von
ersten Motoren angewandtencyklopisclien Maschinenins Leben.
Die wesentlichsteProduktionsbedingung für die Fabrikation von

Maschinendurch Maschinenwar eine jeder Kraftpotenz fähige und
doch zugleich ganzkontrolirbare Bewegungsmaschine.Sie existirte
bereits in der Dampfmaschine. Aber es galt zugleich die für die
einzelnenMaschinentheilenötliigen streng geometrischenFormen
wie Linie, Ebne, Kreis, Cylinder, Kegel und Kugel maschinen-
mäfsig zu produciren. Diess Problem löste Henry Maudsley im
ersten Decennium des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung des
slide-rest, der bald automatischgemacht und in modificirter Form
von der Drechselbank, wofür er zuerst bestimmt war, auf andre
Konstruktionsmaschinenübertragenwurde. DiesemechanischeYor-
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richtung ersetzt nicht irgend ein besondresWerkzeug, sonderndie
menschlicheBand selbst, die eine bestimmte Form hervorbringt
durch Vorhalten, Anpassenund Richtung der Schärfevon Schneide¬
instrumentenu. s. w. gegen oder über das Arbeitsmaterial, z. B.
Eisen. So gelang es, die geometrischenFormen der einzelnen
Maschinentheile„mit einemGradvon Leichtigkeit, Genauigkeitund
Raschheitzu produciren, den keine gehäufte Erfahrung der Hand
desgeschicktestenArbeiters verleihen konnte“10').
Betrachtenwir nun denTheil der zumMaschinenbauangewandten

Maschinerie, der die eigentliche Werkzeugmaschinebildet, so er¬
scheint das handwerksmäfsigeInstrument wieder, aber in cyklo-
pischemUmfang. Der Operateur der Bohrmaschinez. B. ist ein
ungeheurerBohrer, der durch eineDampfmaschinegetrieben wird
und ohne den umgekehrt die Cyiinder grosser Dampfmaschinen
und hydraulischer Pressen nicht producirt werden könnten. Die
mechanischeDrechselbank ist die cyklopische Wiedergeburt der
gewöhnlichen Fussdrecbselbank,die Hobelmaschine ein eiserner
Zimmermann, der mit denselbenWerkzeugen in Eisen arbeitet
womit der Zimmermann in Holz; das Werkzeug, welchesin den
LondonerSchiffswerften das Furnirwerk schneidet, ist ein riesen¬
artiges Rasirraesser,das Werkzeug der Scheermaschine,welche
Eisen schneidet, wie die SchneiderscheereTuch, eine Monstre-
scheere,und der Dampfhammer operirt mit einem gewöhnlichen
Hammerkopf, aber von solchem Gewicht, dass Thor selbst ihn
nicht schwingen

könnte105

106). Einer dieserDampfhämmer z. B., die
eineErfindung von Nasmyth sind, wiegt über 6 Tonnenund stürzt
mit einem perpendikulärenFall von 7 Fuss auf einenAmbos von
36 Tonnen Gewicht. Er pulverisirt spielend einen Granitblock
und ist nicht minder fähig, einenNagel in weichesHolz mit einer
Aufeinanderfolgeleiser Schläge einzutreiben107).
Als Maschinerieerhält dasArbeitsmittel eine materielleExistenz¬

105).The Industry of Nation». Lond. 1855,“Part. II, p. 239. Es heisstebendaselbst: „Simple and outwardlv unimportant as this appendageto
iathesmay appear,it is not, webelive, averring too much to state,that
its influenceiu improving and extendingthe useof machineryhasbeen
as great as that producedby Watt’s improvementsof the steam-engine
itself. Its introduction went at onceto perfect all machinery,to cheapen
it, and to stimulate invention and improvement.“
',06)Eine dieserMaschinenin London zumSchmiedenvon paddle-wheel

shaftsführt denNamen„Thor“ SieschmiedeteinenSchaftvon 16'/aTonnen
Gewichtmit derselbenLeichtigkeit, wie der Schmiedein Hufeisen.
105|Eie in Holz arbeitendenMaschinen,die auch auf kleinernMafsstah

angewandtwerdenkönnen,sind meist amerikanischeErfindung.
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weise, welcheErsetzung der Menschenkraftdurch Naturkräfte und
erfahrungsmäfsigerRoutine durch bewussteAnwendungder Natur¬
wissenschaftbedingt. In der Manufaktur ist die Gliederung des
gesellschaftlichenArbeitsprocessesrein subjektiv, Kombination von
Theilarbeitern; im Maschinensystembesitzt die grosse Industrie
einen ganz objektiven Produktionsorganisinus,den der Arbeiter als
fertige materielle Produktionsbedingungvorfindet. In der einfachen
und selbst in der durch Theilung der Arbeit specificirten Koope¬
ration erscheint die Verdrängung des vereinzeltenArbeiters durch
den vergesellschaftetenimmer noch mehr oder minder zufällig.
Die Maschinerie, mit einigen später zu erwähnendenAusnahmen,
funktionirt nur in der Hand unmittelbar vergesellschafteteroder
gemeinsamerArbeit. Der kooperative Charakter des Arbeitspro¬
cesseswird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst
diktirte technischeNothwendigkeit.

2. Werthabgabe der Maschinerie an das Produkt.
Man sah, dass die aus Kooperation und Theilung der Arbeit

entspringenden Produktivkräfte dem Kapital nichts kosten. Sie
sind Naturkräfte der gesellschaftlichenArbeit. Naturkräfte, wie
Dampf, Wasser u. s. w., die zu produktiven Processenangeeignet
werden,kosten ebenfalls nichts. Wie aber der Mensch eineLunge
zumAthmen braucht, braucht er ein „Gebild vonMenschenhand“,
um Naturkräfte produktiv zu konsumiren. Ein Wasserrad ist
nöthig, um die Bewegungskraft desWassers,eine Dampfmaschine,
um die Elasticität des Dampfs auszubeuten. Wie mit den Natur¬
kräften, verhält es sich mit der Wissenschaft. Einmal entdeckt,
kostet das Gesetzüber die Abweichung der Magnetnadel im Wir¬
kungskreise eines elektrischen Stroms oder über Erzeugung von
Magnetismusim Eisen, um dasein elektrischerStrom kreist, keinen
Deut108).Aber zur AusbeutungdieserGesetzefür Telegraphieu.s.w.
bedarf eseinessehr kostspieligenund weitläufigen Apparats. Durch
die Maschinewird, wie wir sahen,das Werkzeug nicht verdrängt.
Aus einem Zwerg-Werkzeug des menschlichenOrganismus reckt

10s)Die Wissenschaftkostet demKapitalisten überhaupt „Nichts“, was
ihn durchausnicht hindert, sie zu exploitiren. Die „fremde“Wissenschaft
wirddemKapitaleinverleibt,wiefremdeArbeit. „Kapitalistische“Aneignung
und„persönliche“Aneignung,seiesvonWissenschaft,seiesvonmateriellem
Reichthum,sindaberganzundgardisparateDinge. Dr.Ureselbstbejammerte
die grobeUnbekanntschaftseinerlieben, MaschinenexploitirendenFabri¬
kantenmit derMechanik,undLiebigweissvonderhaarsträubendenUnwissen¬
heit der englischenchemischenFabrikanten in der Chemiezu erzählen.
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es sich in Umfang und Anzahl zumWerkzeug einesvomMenschen
geschaffnenMechanismus. Statt mit dem Handwerkszeug, lässt
das Kapital den Arbeiter jetzt mit einer Maschine arbeiten, die
ihre Werkzeuge selbst führt. Wenn es daher auf denerstenBlick
klar ist, dassdie grosseIndustrie durch Einverleibung ungeheurer
Naturkräfte und der Naturwissenschaft in den Produktionsprocess
die Produktivität der Arbeit ausserordentlichsteigern muss, ist es
keineswegseben so klar, dass diese gesteigerte Produktivkraft
nicht durch vermehrte Arbeitsausgabe auf der andren Seite er¬
kauft wird. Gleich jedem andren Bestandtheil des konstanten
Kapitals, schafft die Maschineriekeinen Werth, giebt aber ihren
eignenWerth an das Produkt ab, zu dessenErzeugung sie dient.
Soweit sie Werth hat und daher Werth auf das Produkt über¬
trägt, bildet sie einen Werth bestandtheil desselben. Statt es zu
verwohlfeilern, vertheuert sie es im Verhältniss zu ihrem eignen
Werth. Und es ist handgreiflich, dassMaschineund systematisch
entwickelte Maschinerie, das charakteristische Arbeitsmittel der
grossenIndustrie, unverhältnissmäfsigan Werth schwillt, verglichen
mit den Arbeitsmitteln des Handwerks- und Manufakturbetriebs.
Es ist nun zunächst zu bemerken, dass die Maschineriestets

ganz in den Arbeitsprocessund immer nur theilweis in den Ver-
werthungsprocesseingeht. Sie setzt nie mehr Werth zu, als sie
im Durchschnitt durch ihre Abnutzung verliert. Es findet also
grosseDifferenz statt zwischendemWerth der Maschineund dem
periodisch von ihr auf das Produkt übertragnen Werththeil. Es
findet eine grosseDifferenz statt zwischender Maschineals werth¬
bildendemundalsproduktbildendemElement. Je grösserdie Periode,
währendwelcher dieselbeMaschineriewiederholt in demselbenAr¬
beitsprocessdient, desto grösser jene Differenz. Allerdings haben
wir gesehn,dassjedes eigentliche Arbeitsmittel oder Produktions¬
instrument immer ganz in denArbeitsprocessund stets nur stück¬
weis, im Verhältniss zu seinemtäglichen Durchschnittsverschleiss,
in denVerwerthungsprocesseingeht. DieseDifferenzjedochzwischen
Benutzung und Abnutzung ist viel grösser bei der Maschinerie
als bei dem Werkzeug, weil sie, aus dauerhafteremMaterial ge¬
baut, länger lebt, weil ihre Anwendung, durch streng wissen¬
schaftliche Gesetzegeregelt, grössereOekonomie in der Veraus¬
gabungihrer Bestandtheileund ihrer Konsumtionsmittelermöglicht,
und endlich, weil ihr Produktionsfeld unverhältnissmäfsiggrösser
ist als das desWerkzeugs. Ziehn wir von beiden, vonMaschinerie
und Werkzeug, ihre täglichen Durchschnittskosten ab, oder den
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Werthbestandtheil, flau sie durch täglichenDurchschnittsverschleiss
und den Konsum von Hülfsstoffen, wie Oel, Kohlen u. s. w., dem
Produkt zusetzen, so wirken sie umsonst, ganz wie ohne Zuthun
menschlicherArbeit vorhandneNaturkräfte. Um so viel grösser
der produktive Wirkungsumfang der Maschinerieals der desWerk¬
zeugs, um so viel grösser ist der Umfang ihres unentgeltlichen
Dienstes verglichen mit dem desWerkzeugs. Erst in der grossen
Industrie lernt der Menschdas Produkt seiner vergangnen,bereits
vergegenständlichtenArbeit auf grossem Mafsstab gleich einer
Naturkraft umsonst wirken zu lassen109).
Es ergab sich hei Betrachtung der Kooperationund Manufaktur,

dassgewisseallgemeineProduktionsbedingungen,wie Baulichkeiten
u. s. w., im Vergleich mit denzersplittertenProduktionsbedingungen
vereinzelter Arbeiter durch den gemeinsamenKonsum ökonomisirt
werden, daher das Produkt weniger vertbeuern. Bei der Ma¬
schinerie wird nicht nur der Körper einer Arbeitsmaschinevon
ihren vielen Werkzeugen, sondern dieselbe Bewegungsmaschine
nebst einem Theil des Transmissionsmechanismusvon vielen
Arbeitsmaschinengemeinsamverbraucht.
Gegebendie Differenz zwischendemWerth der Maschinerieund

dem auf ihr TagesproduktübertragnenWerththeil, hängt der Grad,
worin dieser Werththeil das Produkt vertheuert, zunächst vom
Umfang des Produkts ab, gleichsamvon seiner Oberfläche. Herr
Baynes aus Blackburn schätzt in einer 1858 veröffentlichtenVor¬
lesung, dass„jede reale100*)mechanischePferdekraft 450 selfacting

*1119

l09)Ricardofasstdiese,übrigensvon ihm ebensowenigwie derallgemeine
UnterschiedzwischenArbeitsprocessundVerwerthungsprocessentwickelte
Wirkung derMaschinenmanchmalsovorzugsweisinsAuge,dassergelegent¬
lich den Werthbestandtheilvergisst, denMaschinenan dasProdukt ab¬
geben,und sieganzundgarmit denNaturkräftenzusammenwirft.(Soz.B.
„Adam Smith nowhereundervaluesthe Serviceswhich the natural agents
and macbineryperform for us, but hevery justly distinguishestbe nature
of tbe value which they add to Commodities. . . as they perform their
work gratuitously, the assistancewhich they afford us, addsnothing to
value in exchange.“ (Ric. 1. c. p. 336,337.) Ricardo’s Bemerkungist
natürlich richtig gegenJ. B. Say, der sich vorfaselt, die Maschinen
leistetenden „Dienst“ Werth zu schaffen,der Theil des „Profits“ bilde.1119*) [Note zur 3. Aufl. — Eine „Perdekraft“ ist gleich der Kraft von
33,000Fusspfundin der Minute, d. h. der Kraft, die 33,000Pfund in der
Minute um 1Fuss(englisch)hebt oder 1Pfund um33,000Fuss. Diessist
die obengemeintePferdekraft. In dergewöhnlichenGeschäftssprache,und
auchhie undda in CitatendiesesBuchs,wird aber unterschiedenzwischen
„nominellen“und„kommerziellen“oder„indicirten“ Pferdekräftenderselben
Maschine.Die alteodernominellePferdekraftwird berechnetausschliesslich
ausKolbenhubundCylinderdurchmesser,undlässtDampfdruckundKolben¬
geschwindigkeitganzausserBerücksichtigung. D. h. faktisch sagtsieaus:
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Mulespindeln nebst Yorgescbirr treibt oder 200 Throstlespindeln
oder 15 Webstühle für 40 inch cloth nebst den Vorrichtungen
zum Aufziehn der Kette, Schlichten u. s. w.“ Es ist im ersten
Fall dasTagesprodukt yon 450 Mulespindeln, im zweitenvon 200
Throstlespindeln, im dritten von 15 mechanischenWebstühlen,
worüber sich die täglichen Kosteneiner Dampfpferdekraft und der
Verschleissder von ihr in Bewegung gesetztenMaschineriever¬
theilen, so dass hierdurch auf eine ÜDze Garn oder eine Elle
Gewebnur ein winziger Werththeil übertragen wird. Ebensoim
obigen Beispiel mit dem Dampfhammer. Da sich sein täglicher
Verschleiss,Kohlenkonsumu. s. w. vertheilen auf die furchtbaren
Eisemnassen,die er täglich hämmert, hängt sich jedem Centner
Eisen nur ein geringer Werththeil an, der sehr gross wäre, sollte
das cyklopische Instrument kleine Nägel eintreiben.
Den Wirkungskreis der Arbeitsmaschine,also die Anzahl ihrer

Werkzeuge,oder, wo es sich um Kraft handelt, derenUmfang ge¬
geben,wird die Produktenmassevon der Geschwindigkeitabhängen,
womit sie operirt, also z. B. von der Geschwindigkeit,womit sich
die Spindel dreht, oder der Anzahl Schläge, die der Hammer in
einer Minute austheilt. Manche jener kolossalen Hämmer geben
70 Schläge,Ryder’sSchmiedepatentmaschine,die Dampfhämmer in
kleineren Dimensionen zum Schmieden von Spindeln anwendet,
700 Schläge in einer Minute.
Die Proportion gegeben,worin die MaschinerieWerth auf das

Produkt überträgt, hängt die GrössediesesWerththeils von ihrer
eignenWerthgrösse ab110). Je weniger Arbeit sie selbst enthält,

dieseDampfmaschinehat z. ß. 50 Pferdekraft, wenn sie mit demselben
schwachenDampfdruckund derselbengeringenKolbengeschwindigkeitge¬
triebenwird wiezur Zeit von BoultonundWatt. LetzterebeidenFaktoren
sindaberseitdemenormgewachsen.UmdievoneinerMaschineheutewirk¬
lich geliefertemechanischeKraft zumessen,wurdederIndikator erfunden,
der denDampfdruckanzeigt. Die Kolbengeschwindigkeitlässtsich leicht
teststellen.So ist dasMafs der „indicirten“ oder „kommerziellen“Pferde¬
krafteinerMaschineeinemathematischeFormel,welcheCylinderdurchmesser,
HöhedesKolbenhubs,KolbengeschwindigkeitundDampfdruckgleichzeitig
berücksichtigtund damit anzeigt,wievielmaldieMaschinein derMinute
33,000Fusspfundwirklich leistet. Eine nominellePferdekraft kann daher
in Wirklichkeit drei, vier, selbstfünf indicirte oderwirkliche Pferdebräfte
leisten. Diess zur Erklärung verschiedenerspätererCitate. D. H.]
u0)Der in kapitalistischenVorstellungenbefangneLeser vermissthier

natürlich den„Zins“, dendieMaschine,pro rata ihresKapitalwerths,dem
Produkt2usetzt. Es ist jedochleicht einzusehn,dassdieMaschine,da sie
sowenig als irgend ein andrerBestaudtheildeskonstantenKapitalsNeu¬
wertherzeugt,keinensolchenunter demNamen„Zins“ zusetzenkann. Es
ist ferner klar, dasshier, wo es sichum dieProduktion desMehrwerth3

Marx, Kapital I. 23
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destowenigerWerth setzt sie demProdukt zu. Je wenigerWerth
abgebend,desto produktiver ist sie und destomehr nähert sich ihr
Dienst dem der Naturkräfte. Die Produktion der Maschinerie
durch Maschinerieverringert aber ihren Werth, verhältnisamäfsig
zu ihrer Ausdehnungund Wirkung.
Eine vergleichendeAnalyse der Preise handwerks- oder manu-

fäkturmäfsig producirter Waaren und der Preise derselbenWaaren
als Maschinenprodukt ergibt im Allgemeinen das Resultat, dass
beim Maschinenproduktder dem Arbeitsmittel geschuldeteWerth-
bestandtheilrelativ wächst,aberabsolut abnimmt. Dassheisst,seine
absolute Grösse nimmt ab, aber seine Grösse im Verhältniss
zum Gesammtwerth des Produkts, z. B. eines Pfundes Garns,
nimmt zuui).
Es ist klar, dassblossesDeplacementder Arbeit stattfindet, also

die Gesammtsummeder zur Produktion einer Waare erheischten
Arbeit nicht vermindert oder die Produktivkraft der Arbeit nicht
vermehrt wird, wenn die Produktion einerMaschineso viel Arbeit
kostet, als ihre Anwendungerspart. Die Differenz jedoch zwischen

handelt, kein Theil desselbenunter demNamen ,Zins“ a priori voraus¬
gesetztwerdenkann. Die kapitalischeRechnungsweise,die prima facie
abgeschmacktund denGesetzenderWerthbildungwidersprechendscheint,
findet im Dritten Buch dieserSchrift ihre Erklärung.
m) Dieser von der MaschinezugesetzteWerthbestandtheilfällt absolut

und relativ, wo siePferde verdrängt,überhauptArbeitsthiere,die nur als
Bewegungskraft,nicht alsStoffwechselmaschinenbenutztwerden.Nebenbei
bemerkt,Descartesmit seinerDefinition derThiere als blosserMaschinen
siehtmit denAugenderManufakturperiodeim UnterschiedzumMittelalter,
demdasThier alsGehülfedesMenscheugalt, wiespäterwiederdemHerrn
v. Haller in seiner.RestaurationderStaatswissenschaften“.DassDescartes
ebensowieBacoeineveränderteGestaltderProduktionundpraktischeBe¬
herrschungder Natur durch denMenschenals Resultat der veränderten
Denkmethodebetrachtete,zeigtsein,,Discoursde la Methode“,woesu. a
heisst: „11est possible(durch die von ihm in diePhilosophieeingeführte
Methode)de parvenirä desconnaissancesfort utiles ä la vie, et qu’aulieu
decette philosophiespeculativequ’onenseignedanslesficoles,on enpeut
trouverunepratique,parlaquelle,connaissantla forceet lesactionsdu feu,
del’eau,del’air, desastres,et detouslesautrescorpsqui nousenvironnent,
aussidistinctementquenousconnaissonslesdiversmfitiersdenosartisans,
nous lespourrionsemployerenmemefa9onä tou3 les usagesauxquelsils
sontpropres,et ainsinousrendrecommemaitresetpossesseursdela nature“,
undso„contribuerauperfectionnementdela vie humaine.“ In derVorrede
zu Sir Dudley North’s „Discoursesupon Trade“ (1691)heisst es,die Me¬thode desDescartes,auf die politischeOekonomieangewandt,habesievon
altenMärchenundabergläubischenVorstellungenüberGeld,Handelu.s.w.
zu befreienangefangen.Im Durchschnitt schliessensich jedochdie eng¬
lischenOekonomender frühem Zeit an Bacound Hobbesals ihre Philo¬
sophenan, währendLocke später„der Philosoph“ xv£ il-oyrjv der poli¬
tischenOekonomiefür England,Frankreich und Italien ward.
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der Arbeit, die sie kostet, und der Arbeit, die sie erspart, oder
der Grad ihrer Produktivität hängt offenbar nicht ab von der
Differenz zwischenihrem eignen Werth und dem Werth des von
ihr ersetztenWerkzeugs. Die Differenz dauert so lange, als die
Arbeitskosten der Maschinenund daher der von ihr demProdukt
zugesetzteWerththeil kleiner bleiben als der Werth, den der Ar¬
beiter mit seinem Werkzeug dem Arbeitsgegenstand zusetzen
würde. Die Produktivität der Maschinemisst sich daher an dem
Grad, worin sie menschliche Arbeitskraft ersetzt. Nach Herrn
Bayneskommen auf 450 Mulespindeln nebst Vormaschinerie, die
voneiner Dampfpferdekraft getriebenwerden, 21/2Arbeiter113)und
werdenmit jeder selfacting rnule spindle bei zehnstündigemArbeits¬
tag 12 Unzen Garn (Durchschnittsnummer), also wöchentlich
3656/gPfd. Garn von 21/a Arbeitern gesponnen. Bei ihrer Ver¬
wandlung in Garn absorbiren ungefähr 366 Pfund Baumwolle
(wir sehn der Vereinfachunghalber vom Abfall ab) also nur 150
Arbeitsstundenoder 15 zehnstündigeArbeitstage, währendmit dem
Spinnrad, wenn der Handspinner 13 Unzen Garn in 60 Stunden
liefert, dasselbeQuantum Baumwolle 2700 Arbeitstage von 10
Stunden oder 27,000 Arbeitsstunden absorbiren würde118). Wo
die alte Methode des blockprinting oder der Handkattundruckerei
durch Maschinendruckverdrängt ist, druckt eine einzige Maschine
mit dem Beistand einesMannesoder Jungen so viel vierfarbigen
Kattun in einer Stunde wie früher 200 Männer114*). Bevor Eli
Whitney 1793 den cottongin erfand, kostete die Trennung eines
PfundesBaumwolle vom SameneinenDurchschnittsarbeitstag. In
Folge seiner Erfindung konnten täglich 100 Pfd. Baumwolle von
einerNegerin gewonnenwerdenund die Wirksamkeit desgin ward
seitdemnoch bedeutenderhöht. Ein Pfund Baumwollfaser, früher
zu 50 Centsproducirt, wird später mit grössremProfit, d. h. mit
Einschluss von mehr unbezahlter Arbeit, zu 10 cents verkauft.

m) Nach einemJahresberichtder HandelskammerzuEssen(Okt. 1863)producirte1862dieKrupp’scheGussstahlfabrikmittels 161Schmelz-,Glüh-
undCementöfen,32Dampfmaschinen(im Jahr 1800war dasungefährdie
Gesammtzahlder in ManchesterangewandtenDampfmaschinen)und 14
Dampfhämmern,welche zusammen1236 Pferdekraft repräsentiren,49
Schmiedeessen,203Werkzeugmaschinenund circa2400Arbeitern—13Mil¬
lionenPfundGussstahl.Hier noch nicht 2 Arbeiter auf 1 Pferdekraft.
m) Babbageberechnet,dassin Java117°/„demBaumwollwerthfastnurdurch die Spinnarbeitzugesetztwerden. Zur selbenZeit (1832)betruginEnglandder GeBammtwerth,denMaschinerieund Arbeit der Baumwolle

bei der Feinspinnereizusetzten,ungefähr,33°/0auf den Werth desKoh-
materials. („On the Economyof Machinery“, p. 214.)
114)Beim MaschinendruckausserdemFarbe erspart.

23*
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In Iudien wendet man zur Trennung der Faser vom Samenein
halbmaschinenartigesInstrument an, die Churka, womit ein Mann
und eineFrau täglich 28 Pfund reinigen. Mit der von Dr. Forbes
vor einigen Jahren erfundnen Churka produciren 1 Mann und 1
Junge täglich 250 Pfd.; wo Ochsen, Dampf oder Wasser als
Triebkräfte gebraucht werden, sind nur wenige Jungen und
Mädchenals feeders (Handlanger des Materials für die Maschine)
erheischt. Sechszehndieser Maschinen, mit Ochsen getrieben,
verrichten täglich das frühere Durchschnitts-Tagewerk von 750
Leuten115).
Wie bereits erwähnt, verrichtet die Dampfmaschine,beim Dainpf-

pflug, in einer Stunde zu 3 d. oder 1/i sh. so viel Werk wie
66 Menschenzu 15 sh. per Stunde. Ich komme auf diesesBei¬
spiel zurück gegen eine falsche VoiStellung. Die 15 sh. sind
nämlich keineswegsder Ausdruck der während einer Stunde von
den 66 Menschenzugefügten Arbeit. War das Verhältniss von
Mehrarbeit zu nothwendiger Arbeit 100°/0, so producirten diese
66 Arbeiter per Stunde einen Werth von 30 sh., obgleich sich
nur 33 Stunden in einem Aequivalent für sie selbst, d. h. im Ar¬
beitslohn von 15 sh. darstellen. Gesetztalso, eineMaschinekoste
eben so viel als der Jahreslohn von 150 durch sie verdrängten
Arbeitern, sage 3000 Pfd. St., so sind 3000 Pfd. St. keineswegs
der Geldausdruck der von 150 Arbeitern gelieferten und dem
ArbeitsgegenstandzugesetztenArbeit, sondernnur desTheils ihrer
Jahresarbeit,der sich für sie selbst in Arbeitslohn darstellt. Da¬
gegen drückt der Geldwerth der Maschinevon 3000 Pfd. St. alle
während ihrer Produktion verausgabte Arbeit aus, in welchem
Verhältniss immer diese Arbeit Arbeitslohn für den Arbeiter und
Mehrwerth für den Kapitalisten bilde. Kostet die Maschinealso
ebensovielals die von ibr ersetzteArbeitskraft, so ist die in ihr
selbst vergegenständlichteArbeit stets viel kleiner als die von ihr
ersetztelebendigeArbeit116).
Ausschliesslichals Mittel zur Verwohlfeilerung desProdukts be¬

trachtet, ist die Grenze für den Gebrauch der Maschineriedarin
gegeben, dass ihre eigne Produktion weniger Arbeit kostet, als
ihre Anwendung Arbeit ersetzt. Für das Kapital jedoch drückt

ne) Vgl. Paper read by Dr. Watson, Reporter ou Products to tke
Governmentof Iudia, before tbe Society of Arts, 17.April 1860.
ue) „These mute agents (die Maschinen)are always the produce of

much less labour thair that which they displace, evenwhen they areof
the samemoneyvalne.“ (RicardoI. c. p. 40.)
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sich dieseGrenzeenger aus. Da es nicht: die angewandteArbeit
zahlt, sondern denWerth der angewandtenArbeitskraft, wird ihm
der Maschinengebrauchbegrenzt durch die Differenzzwischendem
Maschinenwerthund demWerth der von ihr ersetztenArbeitskraft.
Da die Theilung desArbeitstags in nothwendigeArbeit undMehr¬
arbeit in verschiednenLändernverschiedenist, ebensoin demselben
Lande zu verschiednenPerioden oder während derselbenPeriode
in verschiednenGeschäftszweigen;da ferner der wirkliche Lohn
desArbeiters bald unter den Werth seinerArbeitskraft sinkt, bald
überihn steigt,kanndieDifferenzzwischendemPreisederMaschinerie
und dem Preise der von ihr zu ersetzendenArbeitskraft sehr
variiren, wenn auch die Differenz zwischen dem zur Produktion
der MaschinenöthigenArbeitsquantum und demGesammtquantum
der von ihr ersetztenArbeit dieselbebleibt116“). Es ist aber nur
die erstere Differenz, welche die Produktionskostender Waare für
denKapitalisten selbst bestimmt und ihn durch die Zwangsgesetze
der Konkurrenz beeinflusst. Es werden daher heute Maschinenin
England erfunden, die nur in Nordamerikaangewandtwerden,wie
Deutschlandim 16. und 17. Jahrhundert Maschinen erfand, die
nur Holland anwandte,und wie manche französischeErfindung des
18.Jahrhunderts nur in England ausgebeutetward. Die Maschine
selbstproducirt in älter entwickelten Ländern durch ihre Anwen¬
dungauf einigeGeschäftszweigein andrenZweigensolchenArbeits-
iiberfluss (redundancyof labour, sagt Ricardo), dasshier der Fall
desArbeitslohns unter den Werth der Arbeitskraft den Gebrauch
der Maschinerieverhindert und ihn vom Standpunkt desKapitals,
dessenGewinnohnehinausderVermindrung nicht der angewandten,
sondernder bezahltenArbeit entspringt, überflüssig, oft unmöglich
macht, ln einigen Zweigen der englischen Wollmanufaktur ist
währendder letzten Jahre die Kinderarbeit sehr vermindert, hier
und da fast verdrängt worden. Warum? Der Fabrikakt ernöthigte
einedoppelte Kinderreihe, von denenje eine 6, die andre4 Stun¬
den, oder jede nur 5 Stunden arbeitet. Die Eltern wollten aber
die half-times (Halbzeitler) nicht wohlfeiler verkaufen als früher
die full-times (Vollzeitler). Daher Ersetzung der half-times durch
Maschinerie117).Von dem Verbot der Arbeit von Weibern und

ll

ll°a) Note zur 2.Ausgabe. In einer kommunistischenGesellschafthätte
daherdieMaschinerieeinenganzandrenSpielraumals in derbürgerlichen
Gesellschaft.
"’) „Employersof labour would not unnecessariiyretain two setsof

children under thirteen ... In fact one dass of manufacturers, the Spinners
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Kindern (unter 10 Jahren) in Minen fand dasKapital die Methode
nackteWeiber und Mädchen,oft mit Männern zusammengebunden
in Kohlen und andren Minen zu vernutzen, so übereinstimmend
mit seinemMoralkodex und namentlich auch seinem Hauptbuch,
dasses erst nach dem Yerbot zur Maschineriegriff. Die Yankees
haben MaschinenzumSteinklopfen erfunden. Die Engländer wen¬
den sie nicht an, weil der „Elende“ („wretch“ ist Kunstausdruck
der englischenpolitischen Oekonomie für den Agrikulturarbeiter),
der dieseArbeit verrichtet, einen so geringeu Theil seiner Arbeit
bezahlt erhält, dassMaschineriedie Produktion für denKapitalisten
vertheuern würde118). In England werden gelegentlich statt der
Pferdeimmer nochWeiber zum Ziehn u. s.w, bei den Kanalbooten
verwandt119),weil die zur Produktion von Pferden undMaschinen
erheischteArbeit ein mathematisch gegebenesQuantum, die zur
Erhaltung von Weibern der Surpluspopulation dagegenunter aller
Berechnungsteht. Man findet daher nirgendwo schamlosereVer¬
schwendungvon Menschenkraftfür Lumpereien,als geradein Eng¬
land, dem Land der Maschinen.

3. Nächste Wirkungen des maschinenmäfsigen Betriebs
auf den Arbeiter.

Den Ausgangspunkt der grossen Industrie bildet, wie gezeigt,
die Revolution des Arbeitsmittels, und das umgewälzte Arbeits¬
mittel erhält seine meist entwickelte Gestalt im gegliederten
Maschinensystemder Fabrik. Bevor wir zusehn,wie diesemobjek¬
tiven Organismus Menschenmaterial einverleibt wird, betrachten
wir einige allgemeine Rückwirkungen jener Revolution auf den
Arbeiter selbst.

a) AneignungzuschiissigerArbeitskräftedurchdasKapital.
Weiber-undKinderarbeit.

Sofern die MaschinerieMuskelkraft entbehrlich macht, wird sie
zum Mittel, Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körper¬
of woollenyarn, now rarely employchildrenunder thirteen yearsof ages,
i. e. half-times. They have introducedimproved and new machineryof
variouskindswhiehaltogethersupersedesthe employmentof children(d.h.
unter 13J.); f. i: I will mentiononeprocessasan Illustration of this dimi-
nution in the numberof children,whereiu,by thy addition of anapparatus,
calleda piecingmachine,to existingmachines,the work of six or four half-
times,accordingto the peculiarity of eachmachine,canbeperformedbyone
youngperson(über 13J.). . . the half-time System“stimulirte „the Inven¬
tion of the piecingmachine.“(„Reportsof Insp.of Fact.for 31stOct.1858.“)
n8) „Machinery . . . can frequently not be employeduntil labour (er

meint wages)rises.“ (Ricardo1. c. p. 579.)
119)Sieh:,,Reportof theSocialSeienceCongressatEdinburgh.Octob.1863.“
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entwicklung aber grössrerGeschmeidigkeit,der Glieder anzuwenden.
Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapita¬
listischenAnwendungder Maschinerie! DiessgewaltigeErsatzmittel
von Arbeit und Arbeitern verwandelte sich damit sofort in ein
Mittel, die Zahl der Lohnarbeiter zu vermehren durch Einreihung
aller Mitglieder der Arbeiterfamilie, ohne Unterschied von Ge¬
schlecht und Alter, unter die unmittelbare Botmäfsigkeit desKapi¬
tals. Die Zwangsarbeit für den Kapitalisten usurpirte nicht nur
die Stelle des Kinderspiels, sondern auch der freien Arbeit im
häuslichen Kreis, innerhalb sittlicher Schranke, für die Familie
selbst120).
Der Werth der Arbeitskraft war bestimmt nicht nur durch die

zur Erhaltung des individuellen erwacbsnenArbeiters, sondern
durch die zur Erhaltung der Arbeiterfamilie nöthige Arbeitszeit.
Indem die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie auf den
Arbeitsmarkt wirft, vertheilt sie den Werth der Arbeitskraft des
Mannesüber seine ganzeFamilie. Sie entwerthet daher seineAr¬
beitskraft. Der Ankauf der in 4 Arbeitskräfte z. B. parcellirten
Familie kostet vielleicht mehr als früher der Ankauf der Arbeits¬
kraft des Familienhaupts, aber dafür treten 4 Arbeitstage an die
Stelle von Einem, und ihr Preis fällt im Verhältniss zum Ueber-
schuss der Mehrarbeit der Vier über die Mehrarbeit des Einen.
Vier müssennun nicht nur Arbeit, sondern Mehrarbeit für das
Kapital liefern, damit eineFamilie lebe. Soerweitert die Maschinerie
von vorn herein mit dem menschlichenExploitationsmaterial, dem
eigenstenAusbeutungsfelddesKapitals121),zugleich denExploita¬
tionsgrad.

m) Dr, EdwardSmith wurdewährendder den amerikanischenBürger¬
krieg begleitendenBaumwollkrisevon derenglischenRegierungnachLan-
cashire,Cheshireu. s.w.geschickt,zur BerichterstattungüberdenGesund¬
heitszustandderBaumwollarbeiter.Er berichtetu. a.: Hygienischhabedie
Krise, abgeaehnvon der Verbannungder Arbeiter aus der Fabrikatmo-
sphäre,vielerleiandreVortheile. Die Arbeiterfrauenlandenjetzt die nöthige
Müsse,ihren Kindern die Brustzu reichen,statt sie mit Godfrey’sCordial
(einemOpiat) zu vergiften. Sie hätten die Zeit gewonnen,kochen zu
lernen. Unglücklicher Weisefiel dieseKochkunst in einenAugenblick,
wo sie nichts zu essenhatten. Aber man sieht, wie dasKapital die für
die Konsumtionnöthige Familienarbeit usurpirt hat zu seinerSelbstver-
werthung. Ebensowurde die Krise benutzt, um in eignenSchulen die
Töchter der Arbeiter nähen zu lehren. Eine amerikanischeRevolution
und eine Weltkrise erheischt, damit die Arbeitermädchen,die für die
ganzeWelt spinnen,nähenlernenI
m) „The numerical increaseof labourershas beeil great, through thegrowingSubstitutionof femalefor male,andaboveall of childish for adult,

labour. Three girls of 13, at wagesfrom of 6 sh. to 8 sh. a week,have
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Sie revolutionirt ebensovon Grund ;ius die formelle Vermitt¬
lung des Kapitalverhältnisses,den Kontrakt zwischenArbeiter und
Kapitalist. Auf Grundlage des Waarenaustauscheswar es erste
Voraussetzung,dass sich Kapitalist und Arbeiter als freie Per¬
sonen,als unabhängigeWaarenbesitzer,der eineBesitzer von Geld
und Produktionsmitteln, der andreBesitzervon Arbeitskraft, gegen¬
übertraten. Aber jetzt kauft das Kapital Unmündige oder Halb¬
mündige. Der Arbeiter verkaufte früher seine eigne Arbeitskraft,
worüber er als formell freie Person verfügte. Er verkauft jetzt"Weib und Kind. Er wird Sklavenhändler122). Die Nachfrage
nach Kinderarbeit gleicht oft auch in der Form der Nachfrage
nach Negersklaven, wie man sie in amerikanischenZeitungsinse¬
raten zu lesen gewohnt war. „Meine Aufmerksamkeit“, sagt z. B.
ein englischer Fabrikinspektor, „wurde gelenkt auf eine Annonce
in demLokalblatt einer der bedeutendstenManufakturstädtemeines
Distrikts, wovonFolgendesdie Kopie: Gebraucht12 bis 20 Jungen,
nicht jünger als was für 13 Jahre passirenkann. Lohn 4 sh. per

replacedthe onemanof matureage,of wagesvarying from 18sh. to 45sh.“
(Th. deQuincev: „TheLogic of P'ditic. Eeon.Lond.1845“,Notezup. 147.)
Da gewisseFunktionen der Fam. ,e, z.B. Warten undSäugenderKinder
u. s. w., nicht ganzunterdrückt werdenkönnen,müssendie vomKapital
konfiscirtenFamilienmütter mehr oder minder Stellvertreter dingen. Die
Arbeiten,welchederFamilienkonsumerheischt,wieNähen,Flicken u.s.w.,
müssendurch Kauf fertiger Waaren ersetztwerden. Der verminderten
Ausgabevon häuslicherArbeit entspricht also vermehrteGeldausgabe.
Die Produktionskostender Arbeiterfamilie wachsendaherund gleichen
die Mehreinnahmeaus. Es kommt hinzu, dassOekonomieund Zweck-
mäfsigkeit in Vernutzung und Bereitung der Lebensmittel unmöglich
werden. Ueber diesevon der officiellen politischenOekonomieverheim¬
lichten Thatsachenfindet man reichlichesMaterial in den „Reports“ der
Fabrikinspektoren,der „Children’sEmploymentCommission“undnament¬
lich auch den „Reports on Public Health.“
12a)Im Kontrastzur grossenThatsache,dassdie BeschränkungderWei¬

ber-undKinderarbeitin denenglischenFabrikenvondenerwachsnenmänn¬
lichenArbeiterndemKapital aberobertwurde,findetmannochin denjüng¬
sten Berichten der „Children’s EmploymentCommission“wahrhaft em¬
pörendeund durchaussklavenhändlerischeZüge der Arbeiterelternmit
Bezugauf denKinderschacher.Der kapitalistischePharisäeraber,wieman
aus denselben„Reports“ sehnkann, denuncirt diesevon ihm selbst ge¬
schaffne,verewigteundexploitirte Bestialität,die er sonst„Freiheit derAr¬
beit“ tauft. „Infant labour hasbeenealled into aid . . . evento work for
their owndaily bread. Without strengthto enduresuch disproportionate
toil, withoutinstructionto guidetheir future life, theyhavebeenthrownintoa
Situationphysicallvandmorallypolluted. The.Jewishhistorianhasremarked
uponthe overthrowof Jerusalemby Titus, that is wasnowonderit slxould
have beendestroyed,with such a sigual destruction, whenan inhuman
mother sacrificedher own offspring to satisfy the cravings of absolute
hunger“. „Public EconomyConcentrated. Carlisle 1833“,p. 56.
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Woche. Anzufragen etc.123). Die Phrase „was für 13 Jahre
passiren kann“ bezieht sich darauf, dass nach dem Factory Act
Kinder unter 13 Jahren nur 6 Stunden arbeiten dürfen. Ein
amtlich qualificirter Arzt (certifying surgeon) muss das Alter be¬
scheinigen. Der Fabrikant verlangt also Jungen, die so aussehn,
als ob sie schon dreizehnjährig. Die manchmal sprungweiseAb¬
nahme in der Anzahl der von Fabrikanten beschäftigtenKinder
unter 13 .Iahreu, überraschend in der englischen Statistik der
letzten 20 Jahre, war nach Aussageder Fabrikinspektoren selbst
grossentheilsdasWerk von certifying surgeons,welchedasKindes¬
alter der Exploitationslust der Kapitalisten und dem Schacher-
bedürfniss der Eltern gemäfs verschoben. In dem berüchtigten
Londoner Distrikt von Bethnal Green wird jeden Montag und
Dienstag Morgen offner Markt gehalten, worin Kinder beiderlei
Geschlechtsvom 9. Jahre an sich selbst an die Londoner Seiden¬
manufakturen vermiethen. „Die gewöhnlichen Bedingungen sind
1 sh. 8 d. die Woche (die den Eltern gehören) und 2 d. für mich
selbst nebst Thee.“ Die Kontrakte gelten nur für die W7oche.
Die Scenenund die Sprache während der Dauer diesesMarkts
sind wahrhaft empörend124).Es kommt immer noch in England
vor, dassWeiber „Jungen von Workhouse nehmen und sie jedem
beliebigenKäufer für 2 sh. 6 d. wöchentlich vermiethen“125). Trotz
der Gesetzgebungwerden immer noch mindestens2000 Jungen in
Grossbritannienals lebendigeSchornsteinfegermaschinen(obgleich
Maschinenzu ihrem Ersatz existiren) von ihren eignenEltern ver¬
kauft126). Die von der Maschineriebewirkte Revolutionim Rechts-
verhältniss zwischen Käufer und Verkäufer der Arbeitskraft, so
dass die ganze Transaktion selbst den Schein eines Kontrakts
zwischen freien Personen verliert, bot dem englischenParlament
späterden juristischen Entschuldigungsgrundfür Stäitseinmischung
in das Fabrikwesen. So oft das Fabrikgesetz die binderarbeit in
bisher unangefochtnenIndustriezweigenauf 6 Stunden beschränkt,
ertönt stets neu der Fabrikantenjammer: ein Theil der Eltern ent¬
ziehedie Kinder nun der gemafsregeltenIndustrie, um sie in solche
zu verkaufen, wo noch „Freiheit der Arbeit“ herrscht, d. h. wo

123)A. Redgravein „Reports of Insp. of Fact. for 31stOctober1858“,
p. 40, 41.
m) „Children’s Employment Commission. V. Report. London 1866“,

p. 81, n. 31. [Zur 4. Aufl. — Die Seidenindustrievon BethnalGreenist
jetzt fast vernichtet.— I). H.]
m) „Child. Employm.Comm. III. Report. Lond. 1864“, p. 53, n. 15.
m) 1. c. V. Report, p. XXIII, n. 137.
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Kinder unter 13 Jahren gezwungenwerden, wrie Erwachsne zu
arbeiten, also auch theurer loszuschlagensind. Da aber dasKapital
von Natur ein leveller ist, d. h. in allen ProduktionssphärenGleich¬
heit der Exploitationsbedingungen der Arbeit als sein angebornes
Menschenrechtverlangt, wird die legale Beschränkungder Kinder¬
arbeit in einem Industriezweig Ursache ihrer Beschränkung in
dem andren.
Bereits früher wurde der physischeVerderb der Kinder und

jungen Personenangedeutet, wie der Arbeiterweiber, welche die
Maschinerieerst direkt in den auf ihrer Grundlageaufsehiessenden
Fabriken und dann indirekt in allen übrigen Industriezweigender
Exploitation des Kapitals unterwirft. Hier verweilen wir daher
nur bei einem Punkt, der ungeheurenSterblichkeit von Arbeiter¬
kindern in ihren ersten Lebensjahren. In England giebt es16 Re-
gistrations-Distrikte, wo im jährlichen Durchschnitt auf 100,000
lebendeKinder unter einem Jahr nur 9000 Todesfälle (in einem
Distrikt nur 7,047) kommen, in 24 Distrikten über 10,000, aber
unter 11,000, in 39 Distrikten über 11,000, aber unter 12,000, in
48 Distrikten über 12,000, aber unter 13,000, in 22 Distrikten
über 20,000, in 25 Distrikten über 21,000, in 17 über 22,000, in
11 über 23,000, in Hoo, Wolverhampton, Ashton-under-Lyneund
Preston über 24,000, in Nottingham, Stockport und Bradford über
26,000, in Wisbeach 26,000 und in Manchester26,125127). Wie
eine officielle ärztliche Untersuchungim Jahre 1861 nachwies,sind,
von Lokalumständenabgesehn, die hohen Sterblichkeitsraten vor¬
zugsweiseder ausserhäuslichenBeschäftigung der Mütter geschuldet
und der daher entspringendenVernachlässigungund Misshandlung
der Kinder, u. a. unpassenderNahrung, Mangel an Nahrung, Fütte¬
rung mit Opiaten u. s. w., dazu die natürliche Entfremdung der
Mütter gegen ihre Kinder, im Gefolge davon absichtliche Aus¬
hungerung und Vergiftung128). In solchen Agrikulturdistrikten,
„wo ein Minimum weiblicher Beschäftigung existirt, ist dagegen
die Sterblichkeitsrate am niedrigsten“12B). Die Untersuchungs¬
kommission von 1861 ergab jedoch dasunerwarteteResultat, dass

137

137)„Sixth Report on Public Health. Lond. 1864“,p. 34.
m) „It (the inquiry of 1861).... showed,moreover,that while, with

the describedcircumstances,infants periah under the neglectand mis-
managementwhich their mothers’ ocoupationsimply, the mothersbe-
coroeto a grievousextent denaturalizedtowardstheir offspring — com-
monly no troubling themselvesmuchat the death,andevensometimes...
taking direct measuregto ensureit.“ (1.c.)
,2e)1.c. p. 454.
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in einigen an der Nordseegelegnen rein ackerbauendenDistrikten
die Sterblichkeitsrate von Kindern unter einem Jahr fast die der
verrufensten Fabrikdistrikte erreicht. Dr. Julian Hunter wurde
daher beauftragt, diessPhänomenan Ort und Stelle zu erforschen.
SeinBericht ist dem „VI. Report an Public Health“ einverleibt180).
Man hatte bisher vermuthet, Malaria und andre, niedrig gelegnen
und sumpfigenLandstricheneigenthümlicheKrankheiten decimirten
dieKinder. Die UntersuchungergabdasgradeGegentheil,nämlich,
„dass dieselbeUrsache, welche die Malaria vertrieb, nämlich die
Verwandlung des Bodens aus Morast im Winter und dürftiger
Weide im Sommer in fruchtbares Kornland, die ausserordentliche
Todesrateder Säuglinge schuf“181). Die 70 ärztlichen Praktiker,
die Dr. Hunter in jenen Distrikten verhörte, waren „wunderbar
einstimmig“ über diesen Punkt. Mit der Revolution der Boden¬
kultur wurde nämlich das industrielle System eingeführt. „Ver-
heirathete Weiber, die in Banden mit Mädchen und Jungen zu¬
sammenarbeiten, werden dem Pächter von einemManne, welcher
der „Gangmeister“ heisst und die Banden im Ganzenmiethet, für
eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt. Diese Banden
wandernoft viele Meilen von ihren Dörfern weg, man trifft sie
Morgens und Abends auf den Landstrassen,die Weiber bekleidet
mit kurzen Unterröcken und entsprechendenRöcken und Stiefeln
und manchmalHosen, sehr kräftig und gesundvon Aussehn,aber
verdorbendurch gewohnheitsmäfsigeLiederlichkeit undrücksichtslos
gegen die unheilvollen Folgen, welche ihre Vorliebe für diese
thätige und unabhängige Lebensart auf ihre Sprösslinge wälzt,
die zu Haus verkümmern“182

**18*

*). Alle Phänomeneder Fabrikdistrikte
reproduciren sich hier, in noch höherm Grad versteckter Kinder¬
mord undBehandlungder Kinder mit Opiaten188).„Meine Kenntniss
der von ihr erzeugtenUebel“, sagt Dr. Simon, der ärztliche Beamte
desenglischenPrivy Council und Redakteur en chef der Berichte
über „Public Health“, „muss den tiefen Abscheu entschuldigen,

,8°)1.c. p. 454—463.„Reports by Dr. Henry Julian Hunter on the ex-
cessivemortality of infants in somerural districts of England.“
131)1.c. p. 35 u. p. 455,456.
183)1. c. p. 456.
18S)Wie in den englischenFabrikdistrikten, so dehnt sich auch in den

Agrikulturdistrikten derOpiumkonsumunter denerwaehsnenArbeiternund
Arbeiterinnentäglich aus. „To pushthe saleof opiate... is the greataim
of someenterprisingWholesalemerchants. By druggistsit is considered
the leading artiele.“ (1.c.p. 459.) Säuglinge,die Opiate empfingen,„ver-
rumpeltenin kleinealteMännchenoderverschrumpftenzu kleinenAffen.“
(1.c..p. 460.) Man sieht, wie Indien und China sich anEngland rächen.
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womit ich jede umfassendeindustrielle Beschäftigung erwachsner
Weiber betrachte“134). „Es wird“, ruft Fabrikinspektor R. Baker
in einem offiziellen Bericht aus, „es wird in der That ein Glück
für die Manufakturdistrikte Englandssein,wennjeder verheiratheten
Frau, die Familie hat, verboten wird, in irgend einer Fabrik zu
arbeiten“13rj.
Die ausder kapitalistischenExploitation derWeiber- und Kinder¬

arbeit entspringendemoralischeVerkümmrung ist von F. Engels
in seiner „Lage der arbeitendenKlasseEnglands“ und von andren
Schriftstellern so erschöpfenddargestellt worden, dassich hier nur
daran erinnere. Die intellektuelle Verödung aber, künstlich pro-
ducirt durch die Verwandlung unreifer Menschenin blosse Ma¬
schinen zur Fabrikation von Mehrwerth, und sehr zu unterscheiden
von jener naturwüchsigenUnwissenheit,welche denGeist in Brache
legt ohneVerderb seiner Entwicklungsfähigkeit, seiner natürlichen
Fruchtbarkeit selbst, zwang endlich sogar das englischeParlament
in allen demFabrikgesetzuntervvorfnenIndustrien, den Elementar¬
unterricht zur gesetzlichenBedingung für den „produktiven“ Ver¬
brauch von Kindern unter 14 Jahren zu machen. Der Geist der
kapitalistischen Produktion leuchtete hell aus der liederlichen Re¬
daktion der sog. Erziehungsklauseln der Fabrikakte, aus dem
Mangel administrativer Maschinerie, wodurch dieser Zwangsunter¬
richt grossentheils wieder illusorisch wird, aus der Fabrikanten¬
opposition selbst gegen diessUnterrichtsgesetzund ausihren prak¬
tischen Kniffen und Schlichen zu seiner Umgehung. „Die Gesetz¬
gebung allein ist zu tadeln, weil sie ein Truggesetz (delusivelaw)
erlassenhat, das unter dem Schein, für die Erziehung der Kinder
zu sorgen, keine einzigeBestimmung enthält, wodurch dieser vor¬
geschützte Zweck gesichert werden kann. Es bestimmt nichts,
ausserdassdie Kinder für einebestimmteStundenzahl (3 Stunden)
per Tag innerhalb der vier Wände eines Platzes, Schule benamst,
eingeschlossenwerden sollen, und dassder Anwender des Kindes
hierüber wöchentlich ein Certifikat von einer Personerhaltenmuss,
die sich als Schullehrer oder Schullehrerin mit ihrem Namen
unterzeichnet“186).Vor demErlass des amendirtenFabrikakts von
1844 waren Schulbesuchscertifikatenicht selten, die von Schul-

184

184)1. c. p. 37.
läö)„.Reportsof Insp. of Fact. for 31stOct. 1862“,p. 59. FieserFabrik-iuspektor war früher Arzt.
’36)Leonhard Horner in „Reports of Insp. of Fact. for 30th June

1857“,p 17.
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meister oderSchulmeisterinmit einemKreuz unterzeichnetwurden,
da letztre selbst nicht schreibenkonnten. „Beim Besuch,den ich
einer solchenCertifikate ausstellendenSchule abstattete, war ich
so betroffen von der Unwissenheit des Schulmeisters, dass ich zu
ihm sagte: ‘Bitte, mein Herr, können Sie lesen?1 SeineAntwort
war: ‘Ik jeh, Ebbes (summat).1 Zu seinerRechtfertigung fügte er
hinzu: ‘Jedenfalls stehe ich vor meinenSchülern.1 Während der
Vorbereitung desAkts von 1844 denuncirtendie Fabrikinspektoren
denschmählichenZustandder Plätze,Schulenbenamst,derenCerti¬
fikate sie als zu Gesetzvollgültig zulassenmussten. Alles was sie
durchsetzten,war, dassseit 1844 „die Zahlen im Schulcertifikat in
der Handschrift des Schulmeistersausgefüllt, ditto sein Vor- und
Zuname von ihm selbst unterschriebenseinmüssen“I37138). Sir John
Kincaid, Fabrikinspektor für Schottland, erzählt von ähnlichen
amtlichen Erfahrungen. „Die erste Schule, die wir besuchten,
wurde von einer Mrs. Ann .Killin gehalten. Auf meine Auf¬
forderung, ihren Namen zu buchstabiren, machte sie gleich einen
Schnitzer, indem sie mit dem BuchstabenC begann, aber sich
sofort korrigirend sagte, ihr Name fange mit K an. Bei Ansicht
ihrer Unterschrift in denSchulcertifikatbüchernbemerkteich jedoch,
dasssie ihn verschiedenartigbuchstab.irte,währenddie Handschrift
keinen Zweifel über ihre Lehrunfähigkeit liess. Auch gab sie
selbst zu, sie könne das Register nicht führen ... In einer
zweiten Schule fand ich das Schulzimmer 15 Fuss lang und 10
Fuss breit und zählte in diesemRaum 75 Kinder, die etwas Un¬
verständlichesherquiekten“m). „Es sind jedoch nicht nur solche
Jammerhöhlen, worin die Kinder Schulcertifikate, aber keinen
Unterricht erhalten,dennin vielenSchulen,wo derLehrer kompetent
ist, scheitern seineBemühungenfast ganzan demsinnverwirrenden
Knäuel von Kindern aller Alter, aufwärts von Dreijährigen. Sein
Auskommen,elend im besten Fall, hängt ganz von der Zahl der
Pence ab, empfangen von der grössten Anzahl Kinder, die es
möglich ist in ein Zimmer zu stopfen. Dazu kommt spärliche
Schulmöblirung, Mangel an Büchern und andrem Lehrmaterial,
und die niederschlagendeWirkung einer benautenund ekelhaften
Luft auf die armen Kinder selbst. Ich war in vielen solchen
Schulen, wo ich ganze Reihen Kinder sah, die absolut nichts
thaten; und diess wird als Schulbesuchbescheinigt, und solche

137)id. in „Reports of Insp. of Fact. for 31stOct. 1855“,p. 18, 19.
138)Sir John Kincaid in „Reports of Insp.of Fact. for 31stOct. 1858“,

p. 31, 32.
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Kinder figuriren in der of'ficiellen Statistik als erzogen (educa-
ted)“139). In Schottland suchendie Fabrikanten demSchulbesuch
unterworfne Kinder möglichst auszuschliessen.r Diess genügt, um
die grosseMissgunst der Fabrikanten gegendie Erziehungsklauseln
zu beweisen“

*

14°). Grotesk-entsetzlicherscheintdiessin denKattun-
u. s. w. Druckereien, die durch ein eignesFabrikgesetz geregelt
sind. Nach den Bestimmungen des Gesetzes„muss jedes Kind,
bevor es in einer solchenDruckerei beschäftigt wird, Schule be¬
sucht haben für mindestens30 Tage und nicht weniger als 150
Stunden während der 6 Monate, die dem ersten Tag seiner Be¬
schäftigung unmittelbar yorhergehn. Während der Fortdauer
seiner Beschäftigung in der Druckerei muss es Schule besuchen
ebenfalls für einePeriode von 30 Tagen und 150 Stundenwährend
jeder Wechselperiode von 6 Monaten. . . Der Schulbesuchmuss
zwischen8 Uhr Morgens und 6 Uhr Nachmittagsstattfinden. Kein
Besuch von weniger als 2*/2 oder mehr als 5 Stunden an dem¬
selbenTag soll als Theil der 150 Stunden gewählt werden. Unter
gewöhnlichen Umständen besuchendie Kinder die Schule Vor¬
mittags und Nachmittags für 30 Tage, 5 Stunden per Tag, und
nachAblauf der 30 Tage, wenndie statutenmäfsigeGesammtsumme
von 150 Stunden erreicht ist, wenn sie, in ihrer eignen Sprache
zu reden, ihr Buch abgemacht haben, kehren sie zur Druckerei
zurück, wo sie wieder 6 Monatebleiben, bis ein andrerAbschlags¬
termin des Schulbesuchsfällig wird, und dann bleiben sie wieder
in der Schule, bis das Buch wieder abgemacht ist . . . . Sehr
viele Jungen, welche die Schule während der vorschriftsmäfsigen
150 Stunden besuchen,sind bei ihrer Rückkehr aus dem sechs¬
monatlichen Aufenthalt in der Druckerei grade so weit wie im
Anfang ... Sie haben natürlich alles wieder verloren, was sie
durch den früheren Schulbesuch gewonnen hatten. In andren
Kattundruckereien wird der Schulbesuchganz und gar abhängig
gemacht von den Geschäftsbedürfnissender Fabrik. Die erforder¬
liche Stundenzahl wird vollgemacht während jeder sechsmonat¬
lichen Periode durch Abschlagszahlungenvon 3 bis 5 Stunden
auf einmal, die vielleicht über 6 Monate zerstreut sind. Z. B. an
einem Tage wird die Schule besucht von 8 bis 11 Uhr Morgens,
an einem andrenTage von 1 bis 4 Uhr Nachmittags, und nachdem
dasKind dannwieder für eineReiheTage weggeblieben,kommt es
plötzlich wiedervon 3 bis 6Uhr Nachmittags; dannerscheintesviel¬

1311)LeonhardHorner in „Reports etc. for 31stOct. 1857“,p. 17, 18.
14°)Sir J. Kincaid, Rep. Insp. Fact. 31stOct. 1856,p. 66.
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leicht für 3 oder 4 Tage hintereinander,oder für eineWoche, ver¬
schwindet dannwieder für 8 Wochen oder einenganzenMonat und
kehrt zurück an einigenAbfallstagen für einige Sparstunden,wenn
seineAnwenderseinerzufällig nicht bedürfen;undsowird dasKind so
zusagenhin undhergepufft (buffeted)vonderSchulein dieFabrik, von
der Fabrik in die Schule, bis die Summeder 150 Stundenabgezählt
ist“ W1).Durch denüberwiegendenZusatzvon Kindern undWeibern
zum.kombinirten Arbeitspersonalbricht die Maschinerieendlich den
Widerstand, den der männliche Arbeiter in der Manufaktur der
Despotie des Kapitals noch entgegensetzte142).

b) VerlängrungdesArbeitstags.
Wenn die MaschineriedasgewaltigsteMittel ist, die Produktivität

der Arbeit zu steigern, d. h. die zur Produktion einer Waare
nöthige Arbeitszeit zu verkürzen, wird sie als Träger desKapitals
zunächst in den unmittelbar von ihr ergriffnen Industrien zum
gewaltigstenMittel, denArbeitstag über jede naturgemäfseSchranke
hinaus zu verlängern. Sie schafft einerseits neue Bedingungen,
welchedasKapital befähigen, dieserseiner beständigenTendenzdie
Zügel frei schiessenzu lassen,andrerseitsneueMotive zur Wetzung
seinesHeisshungersnach fremder Arbeit.
Zunächst verselbständigtsich in der Maschineriedie Bewegung

und Werkthätigkeit des Arbeitsmittels gegenüber dem Arbeiter.
Es wird an und für sich ein industrielles Perpetuum mobile, das
ununterbrochenfortproduciren würde, sties3ees nicht auf gewisse

*42

U1)A. Redgravein „Reports of Insp. of Fact. for 31stOct. 1857“,p. 41,
42. In den englischenIndustriezweigen,wo der eigentliche Fabrikakt
(nicht der zuletzt im Text angeführtePrint Work’s Act) seit längererZeitherrscht,sind dieHindernissegegendieErziehungsklauselnin denletzten
Jahreneinigermalsenüberwältigt worden. In dennicht demFabrikgesetz
unterworfenenIndustrien herrschennoch sehr die Ansichten desGlas-
fabrikanteuJ. Geddes,der denUntersuchungskommissärWhite dahin be¬
lehrt: „So viel ich sehnkann, ist dasgrössreQuantumErziehung, wel¬
ches ein Theil der Arbeiterklasseseit den letzten Jahren genoss,vom
Hebel. Es ist gefährlich, indem es sie zu unabhängigmacht.“ („Chil-
dren’sEmpl. Commission.IV. Report. London 1865“,p. 253.)
u") „Herr E., ein Fabrikant, unterrichtetemich, dasser ausschliesslich

WeiberbeiseinenmechanischenWebstühlenbeschäftigt;ergebeverheirathe-
tenWeiberndenVorzug, besonderssolchenmit Familie zuHause,die von
ihnenfür denUnterhaitabhängt; siesind viel aufmerksamerundgelehriger
als unverheirathete und zur äusserstenAnstrengung ihrer Kräfte ge¬
zwungen,um die nothwendigenLebensmittelbeizuschaffen.So werden
dieTugenden,die eigenthümlichenTugendendesweiblichenCharakters,zu
seinemSchadenverkehrt,— so wird allesSittliche undZarte ihrer Natur
zum Mittel ihrer Sklavereiund ihres Leidensgemacht.“ („Ten Hours’
FactoryBill. TheSpeechof Lord Ashley, 15thMarch.Lond. 1844“,p. 20.)
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Naturschranken in seinen menschlichenGehülfen: ihre Körper¬
schwächeund ihren Eigenwillen. Als Kapital, und als solches
besitzt der Automat im Kapitalisten Bewusstseinund Willen, ist
esdahermit demTrieb begeistet,die widerstrebende,aber elastische
menschlicheNaturschranke auf den Minimalwiderstand einzuzwän¬
gen143).Dieserist ohnehinvermindert durch die scheinbareLeichtig¬
keit der Arbeit an der Maschine und das füg- und biegsamere
Weiber- und Kinderelement144).
Die Produktivität der Maschineriesteht, wie wir sahen,in um¬

gekehrtem Yerhältniss zur Grössedes von ihr auf das Machwerk
übertragnen Werthbestandtheils. Je länger die Periode, worin sie
funktionirt, desto grösser die Produktenmasse,worüber sich der
von ihr zugesetzteWerth vertheilt, und desto kleiner der Werth
theil, den sie der einzelnenWaare zufügt. Die aktive Lebens¬
periode der Maschinerie ist aber offenbar bestimmt durch die
Länge desArbeitstags oder die Dauer destäglichenArbeitsprocesses,
multiplicirt mit der Anzahl Tage, worin er sich wiederholt.
Der Maschinenverschleissentspricht keineswegs exakt mathe¬

matisch ihrer Benutzungszeit. Und selbst uiessvorausgesetzt,um¬
fasst eine Maschine, die während 74/2Jahren täglich 16 Stunden
dient, eineebensogrosseProduktionsperiodeund setztdemGesammt-
produkt nicht mehr Werth zu als dieselbeMaschine,die während
15 Jahren nur 8 Stunden täglich dient. Im erstren Fall aber
wäre der Ma-schinenwerthdoppelt so rasch reproducirt als im

143)„Sincethegeneralintroduction of expensivemachinery,humannature
hasbeenforcedfar beyondits averagestreugth.“ (RobertOwen: „Observa-
tions on the effectsof the manufaeturingSystem.2nd ed.London 1817.“)
144)Die Engländer,die gerndie ersteempirischeErscheinungsformeiner

SachealsihrenGrundbetrachten,gebenoft dengrossenherodischenKinder¬
raub, den dasKapital in denAnfängendesFabriksystemsan denArmen-
undWaisenhäusernverübteundwodurchessicheinganzwil lenlosesMenschen-
raaterialeiuverleibte,alsGrund der langenArbeitszeitin denFabrikenan.
Soz.B. Fielden, selbst englischerFabrikant: „It is evident that the long
hoursof vyorkwerebroughtaboutby thecircumstanceof sogreatanumber
of destitutechildrenbeingsuppliedfrom differentpartsof the country,that
the masterswereindependentof thehands,andthat, havingonceestablished
the customby meansof the miserablematerialsthey hadprocuredin this
way, they could imposeit on their ueighbourswith the greaterfacility.“
(J. Fielden: „The Curseof the Factory System. Lond. 1836“,p. 11.)MitBezugauf'WeiberarbeitsagtFabrikinspektorSaundersim Fabrikberichtvon
1844:„Unter den Arbeiterinnengiebt esFrauen, die hinter einanderfür
vieleWochen,mit Ausfall nur wenigerTage,von6Uhr Morgensbis 12Uhr
Nachtsbeschäftigtwerden,mit wenigerals 2 Stundenfür Mahlzeiten,so
dass ihnen für 5 Tage in der Woche von den 24 Tagesstundennur 6
bleiben,um von und nachHaus zu gehn und im Bett auszuruhn.“
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letztreuund der Kapitalist hätte vermittelst derselbenin 71/sJahren
so viel Mehrarbeit eingeschlucktals sonst in 15.
Der materielle Verschleissder Maschineist doppelt. Der eine

entspringt aus ihrem Gebrauch, wie Geldstückedurch Cirkulation
verschleissen,der andre aus ihrem Nichtgebrauch, wie ein unthätig
Schwertin der Scheideverrostet. Es ist diessihr Verzehr durch die
Elemente. Der Verschleisserster Art steht mehr oder minder in
direktemVerhaliaiss, der letztre zu gewissemGradin umgekehrtem
Verhältniss zu ihrem

Gebrauch145

146).
Neben dem materiellen unterliegt die Maschineaber auch einem

so zu sagenmoralischenVerschleiss. Sie verliert Tauschwerth im
Mafse,worin entwederMaschinenderselbenKonstruktion wohlfeiler
reproducirt werden können oder bessre Maschinen konkurrirend
nebensie treten14*). In beidenFällen ist ihr Werth, so jung und
lebenskräftig sie sonst nochseinmag, nicht mehr bestimmt durch
die thatsächlich in ihr selbst vergegenständlichte,sondern durch
die zu ihrer eignen Reproduktion oder zur Reproduktion der
bessrenMaschine nothwendige Arbeitszeit. Sie ist daher mehr
oder minder entwerthet. Je kürzer die Periode, worin ihr Ge-
sammtwerthreproducirt wird, desto geringer die Gefahr desmora¬
lischen Verschleisses,und je länger der Arbeitstag, um so kürzer
jene Periode. Bei der erstenEinführung der Maschineriein irgend
einen Produktionszweig folgen Schlag auf Schlag neueMethoden
zu ihrer wohlfeilem Reproduktion147),und Verbessrungen,die nicht
nur einzelneTheile oder Apparate, sondernihre ganzeKonstruktion
ergreifen. In ihrer erstenLebensperiodewirkt daherdiess besondre
Motiv zur Verlängrnng des Arbeitstags am akutesten148).

145)„Oceasion.... injury to tlie delicatemoving parts of metallicme-
chanismby inaction.“ Ure 1. c. p. 28.
U9)Der schonfrüher erwähnte„ManchesterSpinner“ (Times, 26. Nov.

1862)zählt unter denKosten derMaschinerieauf: „It (nämlich die „allo-
wancefor deteriorationof machinery“) is also intendedto coverthe loss
which is constantlyarising from the supersedingof machinesbeforethey
are worn out by othersof a new and better construction.“
147)„Man schätzt im Grossen,dasseine einzigeMaschinenach einem

neuemModell zu konstruirenfünfmal soviel kostet,alsdieRekonstruktion
derselbenMaschinenachdemselbenModell.“ (Babbage1.c. p. 349.)
148)„SeiteinigenJahrensindsobedeutendeundzahlreicheVerbesserungenin der Tüllfabrikation gemachtworden,dasseine gut erhaltne Maschine

zum ursprünglichenKostenpreisvon 1200Pfd. St. einigeJahre späterzu
60 Pfd. St. verkauft wurde .... Die Verbessrungenfolgten sich mit
solcherGeschwindigkeit,dassMaschinenunvollendetin der Hand ihrer
Bauerblieben, weil sie durch glücklichere Erfindungenbereits veraltet
waren.“ In dieser Sturm- und Drangperiodedehnten daher die Tüll-

Mam, KapitalI. 24
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Unter sonst gleichbleibendenUmständen und bei gegebnemAr¬
beitstag erlieischt Exploitation verdoppelterArbeiterauzahl ebenso¬
wohl Verdopplung desin MaschinerieundBaulichkeitenausgelegten
Theils des konstanten Kapitals als des in Rohmaterial, Hülfs-
stoffen u. s. w. ausgelegten. Mit verlängertem Arbeitstag dehnt
sich die Stufenleiter der Produktion, während der in Maschinerie
und Baulichkeiteu ausgelegte Kapitaltheil unverändert bleibt149).
Nicht nur der Mehrwerth wächst daher, sondern die zur Aus¬
beutung desselbennothwendigen Auslagen nehmen ab. Zwar
findet diess auch sonst mehr oder minder bei aller Verlängrung
des Arbeitstags statt, fällt aber hier entscheidenderins Gewicht,
weil der in Arbeitsmittel verwandelteKapitaltheil überhaupt mehr
ins Gewicht fällt150). Die Entwicklung des Maschinenbetriebs
bindet nämlich einen stets wachsendenBestandtheil des Kapitals
in eine Form, worin es einerseits fortwährend verwerthbar ist,
andrerseitsGebrauchswerthund Tauschwerth verliert, sobald sein
Kontakt mit der lebendigenArbeit unterbrochen wird. „Wenn“,
belehrte Herr Ashworth, ein englischer Baumwollmagnat, den
ProfessorNassauW. Senior, „wenn ein AckersmannseinenSpaten
niederlegt, macht er für diesePeriode ein Kapital von 18 d. nutz¬
los. Wenn einer von unsren Leuten (d. h. den Fabrikarbeitern)
die Fabrik verlässt, macht er ein Kapital nutzlos, das 100,000Pfd
St. gekostethat“151).Man denkenur! Ein Kapital, das100,000Pfd.
St. gekostet hat, auch nur für einen Augenblick „nutzlos“ zu
machen! Es ist in der That himmelschreiend,dass einer unsrer
Leute überhaupt jemals die Fabrik verlässt! Der wachsendeUm¬
fang der Maschineriemacht, wie der von Ashworth belehrteSenior
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fabrikantenbald die ursprünglicheArbeitszeitvon 8Stundenmit doppelter
Mannschaftauf 24 Stundenaus. (1.c. p. 233.)
14°)„ft is self-evident,that, amidthe ebbingsandflowingsof the market,

and the alternateexpansionsand contractionsof demand,occasionswill
constantlyrecur, in which the mauufaeturermay employadditional floa-
ting Capitalwithout employing additional fixed Capital. . . if additional
quantities of raw material can be workedup without incurring an addi¬
tional expencefor buildings and machinery.“ (R. Torrens: „On Wages
and Combination. Lond. 1834“,p. 63.)
l5°)Der im Text erwähnteUmstandist nur der Vollständigkeit wegen

erwähnt,da ich erst im Dritten Buch die Profitrate, d. h. dasVerhältniss
desMehrwerthszum vorgeschossnenGesammtkapital,behandle.
1SI)„When a labourer“, said Mr. Ashworth, „lays down his spade,he

rendersuseless,for that period, a Capitalworth 18d. When one of our
peopleleavesthe mill, he rendersuselessa Capitalthat has cost 100,000
pounds.“ (Senior: „Leiters on the Factory Act. Lond. 1837“,p. 13, 14).
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einsieht, eine stets wachsendeYerlängrung des Arbeitstags „wün-
schenswerth“
Die Maschine producirt relativen Mehrwerth, nicht nur indem

sie die Arbeitskraft direkt entwertliet und dieselbeindirekt durch
Verwohlfeilerung der in ihre Reproduktion eingehendenWaaren
verwohlfeilert, sondernauch, indem sie bei ihrer erstensporadischen
Einführung die vomMaschinenbesitzerverwandteArbeit in poten-
zirte Arbeit verwandelt,dengesellschaftlichenWerth desMascbinen-
produkts über seinen individuellen Werth erhöht und den Kapita¬
listen so befähigt, mit geringrem Werththeil des Tagesprodukts
den Tageswerth der Arbeitskraft zu ersetzen. Während dieser
Uebergangsperiode,worin der Maschinenbetriebeine Art Monopol
bleibt, sind daher die Gewinneausserordentlich,und der Kapitalist
sucht diese „erste Zeit der jungen Liebe“ gründlichst auszubeuten
durch möglichste Verlängrung des Arbeitstags. Die Grösse des
Gewinnswetzt den Heisshungernach mehr Gewinn.
Mit der Verallgemeinerung der Maschinerie im selben Produk¬

tionszweig sinkt der gesellschaftlicheWerth desMaschinenprodukts
auf seinen individuellen Werth und macht sich dasGesetzgeltend,
dassder Mehrwerth nicht aus denArbeitskräften entspringt, welche
der Kapitalist durch die Maschineersetzt hat, sondern umgekehrt
aus den Arbeitskräften, welche er an ihr beschäftigt. Der Mehr¬
werth entspringt nur aus dem variablen Theil des Kapitals, und
wir sahen, dass die Masse des Mehrwerths durch zwei Faktoren
bestimmt ist, die Rate desMehrwerths und die Anzahl der gleich¬
zeitig beschäftigtenArbeiter. Bei gegebnerLänge desArbeitstags
wird die Rate des Mehrwerths bestimmt durch das Verhältnis,
worin der Arbeitstag in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit zer¬
fällt. DieAnzahl der gleichzeitig beschäftigtenArbeiter hängt ihrer¬
seits ab von demVerhältniss des variablenKapitaltheils zum kon¬
stanten. Es ist nun klar, dassder Maschinenbetrieb,wie er immer
durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit die Mehrarbeit auf

16

16'2)„The greatproportionof fixed to circulating Capital. . . makeslong
hoursof work desirable.“ Mit demwachsendenUmfang derMaschinerie
u.s.w. „the motivesto longhoursof work will becomegreater,asthe only
meansby wbicha largeproportion of fixed Capitalcanbemadeprofitable.“
(1.c.p. 11—13.)„Es giebt verschiedneAuslagenbei einerFabrik, welche
konstantbleiben,obdieFabrik mehroderwenigerZeit arbeite,z. B. Rente
für die Baulichkeiten, lokale und allgemeineSteuern,Feuerversicherung,
Arbeitslohn für verschiednepermanenteArbeiter, Verschlechtrangder
MaschinerienebstverschiednenandernLasten,derenProportionzumProfit
im selbenVerhältnissabnimmt,wie derUmfangderProduktionzunimmt“.
(„Reportsof the Insp. of Fac.t.for 31st Oct. 1862“,p. 19.)

24*
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Kosten der nothwendigenArbeit ausdehne,diessResultat nur her¬
vorbringt, indem er die Anzahl der von einem gegebnenKapital
beschäftigten Arbeiter vermindert. Er verwandelt einenTheil des
Kapitals, der früher variabel war, d. h. sich in lebendigeArbeits¬
kraft umsetzte,in Maschinerie,also in konstantesKapital, daskeinen
Mehrwerth producirt. Es ist unmöglich, z. B. aus zwei Arbeitern
so viel Mehrwerth auszupressenals aus 24. Wenn jeder der
24 Arbeiter auf 12 Stunden nur eine Stunde Mehrarbeit liefert,
liefern sie zusammen24 Stunden Mehrarbeit, während die Gre-
sammtarbeit der zwei Arbeiter nur 24 Stunden beträgt. Es liegt
also in der Anwendung der Maschineriezur Produktion von Mehr¬
werth ein immanenter Widerspruch, indem sie von den beiden
Faktoren des Mehrwerths, den ein Kapital von gegebnerGrosse
liefert, den einen Faktor, die Rate des Mebrwerths, nur dadurch
vergrössert, dass sie den andren Faktor, die Arbeiterzahl, ver¬
kleinert. Dieser immanenteWiderspruch tritt hervor, sobald mit
der Verallgemeinerung der Maschinerie in einem Industriezweig
der Werth der maschinenmäfsigproducirtenWaare zum regelnden
gesellschaftlichenWerth aller Waaren derselbenArt wird, und es
ist dieserWiderspruch, der wiederum das Kapital, ohne dasses
sich dessenbewusst wäre153), zur gewaltsamstenVerlängrung des
Arbeitstags treibt, um die Abnahme in der verhältnissmäfsigen
Anzahl der exploitirten Arbeiter durch Zunahme nicht nur der
relativen, sondernauch der absolutenMehrarbeit zu kompensiren.
Wenn also die kapitalistischeAnwendung der Maschinerieeiner¬

seits neuemächtigeMotive zur malslosenVerlängrung desArbeits¬
tags schafft und die Arbeitsweise selbst wie den Charakter des
gesellschaftlichenArbeitskörpers in einer Art umwälzt, die den
Widerstand gegen dieseTendenzbricht, producirt sie andrerseits,
theils durchEinstellung demKapital früher unzugänglicherSchichten
der Arbeiterklasse,theils durch Freisetzungder von der Maschine
verdrängten Arbeiter, eine überflüssigeArbeiterpopulation154),die
sich das Gesetzvom Kapital diktiren lassenmuss. Daher das
merkwürdige Phänomenin der Geschichteder modernenIndustrie,
dass die Maschine alle sittlichen und natürlichen Schranken des

*16

15il)Warum dieserimmanenteWiderspruchdemeinzelnenKapitalisten
und daherauch derin seinenAnschauungenbefangnenpolitischenOeko-
nomienicht zumBewusstseinkommt, wird manausdenerstenAbschnitten
desDritten Buchsersehn.
16‘)Es ist eins der grossenVerdiensteßicardo’s,die Maschinerienicht

nur als Produktionsmittel von Waaren, sondernauch von ,,redundandt
population“ begriffenzu haben.
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Arbeitstags über denHaufen wirft. Daher das ökonomischePara¬
doxon, dassdas gewaltigsteMittel zur Verkürzung der Arbeitszeit
in das unfehlbarste Mittel umschlägt, alle LebenszeitdesArbeiters
und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwerthung
des Kapitals zu verwandeln. „Wenn“, träumte Aristoteles, der
grössteDenker desAlterthums, „wenn jedesWerkzeug auf Geheiss,
oder auch vorausahnend, das ihm zukommendeWerk verrichten
könnte, wie des Dädalus Kunstwerke sich von selbst bewegten,
oder die Dreifüsse des Hephästos aus eignem Antrieb an die
heilige Arbeit gingen, wenn so die Weberschiffevon selbst webten,
so bedürfte es weder für denWerkmeister der Geholfen, noch für
die Herrn der Sklaven“155). Und Antiparos, ein griechischer
Dichter aus der Zeit des Cicero, begrüsste die Erfindung der
WassermühlezumMahlen desGetreides,dieseElementarform aller
produktiven Maschinerie, als Befreierin der Sklavinnen und Her¬
stellerin des goldnen Zeitalters!166) „Die Heiden, ja die Hei¬
den!“ Sie begriffen, wie der gescheidteBastiat entdeckt hat, und
schon vor ihm der noch klügre MacCulloch,nichts von politischer
Oekönomieund Christenthum. Sie begriffen u. a. nicht, dassdie
Maschinedas probatesteMittel zur Verlängerung des Arbeitstags
ist. Sie entschuldigten etwa die Sklaverei des Einen als Mittel
zur vollen menschlichenEntwicklung desAndren. Aber Sklaverei
der Massenpredigen, um einige rohe oder halbgebildeteParvenüs
zu „eminent Spinners“, „extensivesausagemakers“ und „influential
shoe black dealers“ zu machen, dazu fehlte ihnen das specifisch
christliche Organ.

c) IntensitikationderArbeit.
Die mafsloseVerlängrung desArbeitstags, welchedie Maschinerie

in der Hand des Kapitals producirt, führt, wie wir sahen, später

,56)F. Biese: „Die PhilosophiedesAristoteles.“ Zweiter Band. Berlin
1842,p. 408.1M;Ich gehehier die StolbergscheUehersetzungdesGedichts,weil es
ganzso wie die früherenCitate über Theilung der Arbeit denGegensatz
der antiken Anschauungzur modernencharakterisirt.

„Schonetder mahlendenHand, o Müllerinnen, und schlafet
Sanft! es verkündeder Hahn euchden Morgenumsonst!
Däo hat die Arbeit der MädchendenNymphenbefohlen,
Und itzt hüpfen sie leicht über die Bäder dahin,
Dassdie erschüttertenAchsenmit ihren Speichensich wälzen,
Und im Kreise die Last drehendeswälzendenSteins.
Lasst uns leben dasLeben der Väter, und lasst uns der Gaben
Arbeitslosuns freun, welchedie Göttin uns schenkt.“

(„Gedichte aus dem Griechischenübersetzt von Christian Graf zu
Stolberg. Hamburg 1782.“)
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eine Reaktion der in ihrer Lebenswurzel bedrohten Gesellschaft
herbei und damit einen gesetzlich beschränktenRoriual-Arbeitstag.
A.uf Grundlage des letztren entwickelt sich ein Phänomen, das
uns schon früher begegnete, zu entscheidenderWichtigkeit —
nämlich die Intensilikation der Arbeit. Bei der Analyse des ab¬
soluten Mehrwerths handelte es sich zunächst um die extensive
Grösseder Arbeit, während der Grad ihrer Intensität als gegeben
vorausgesetztwar. Wir haben jetzt denUmschlag der extensiven
Grössein intensive oder Gradgrössezu betrachten.
Es ist selbstverständlich,dassmit demFortschritt desMaschinen¬

wesensund der gehäuften Erfahrung einer eignen Klasse von
Maschinenarbeiterndie Geschwindigkeit und damit die Intensität
der Arbeit naturwüchsigzunehmen. So geht in England während
eineshalben Jahrhunderts die Yerlängrung des Arbeitstags Hand
in Hand mit der wachsendenIntensität der Fabrikarbeit. Indess
begreift man, dassbei einer Arbeit, wo es sich nicht um vorüber¬
gehendeParoxysmenhandelt, sondernum Tag aus, Tag ein wieder¬
holte, regelmäfsige Gleichförmigkeit, ein Knotenpunkt eintreten
muss, wo Ausdehnung des Arbeitstags und Intensität der Arbeit
einander ausschliessen,so dass die Verlängrung des Arbeitstags
nur mit schwächremIntensitätsgrad der Arbeit und umgekehrt
ein erhöhter Intensitätsgrad nur mit Verkürzung des Arbeitstags
verträglich bleibt. Sobald die allmählich anschwellendeEmpörung
der Arbeiterklasse den Staat zwang, die Arbeitszeit gewaltsamzu
verkürzen und zunächst der eigentlichen Fabrik einen Normal-
Arbeitstag zu diktiren, von diesemAugenblick also, wo gesteigerte
Produktion von Mehrwerth durch Verlängrung desArbeitstagsein
für allemal abgeschnittenwar, warf sich das Kapital mit aller
Macht und vollem Bewusstseinauf die Produktion von relativem
Mehrwerth durch beschleunigteEntwicklung desMaschinensystems.
Gleichzeitig tritt eine Aenderung in dem Charakter des relativen
Mehrwerths ein. Im Allgemeinen besteht die Produktionsmethode
des relativen Mehrwerths darin, durch gesteigerteProduktivkraft
der Arbeit den Arbeiter zu befähigen, mit derselbenArbeitsaus¬
gabe in derselbenZeit mehr zu produciren. DieselbeArbeitszeit
setzt nach wie vor demGesammtproduktdenselbenWerth zu, ob¬
gleich dieserunveränderteTauschwerthsich jetzt in mehrGebrauchs-
werthen darstellt und daher der Werth der einzelnenWaare sinkt.
Anders jedoch, sobald die gewaltsameVerkürzung desArbeitstags
mit dem ungeheurenAnstoss, den sie der Entwicklung der Prö-
duktivkraft und der Oekonomisirungder Produktionsbedingungen
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gibt, zugleich vergrößerte Arbeitsausgabe in derselbenZeit, er¬
höhte Anspannungder Arbeitskraft, dichtere Ausfüllung der Poren
der Arbeitszeit, d. h. Kondensation der Arbeit dem Arbeiter zu
einem Grad aufzwingt, der nur innerhalb des verkürzten Arbeits¬
tags erreichbar ist. DieseZusammenpressungeiner grösstenMasse
Arbeit in eine gegebneZeitperiode zählt jetzt als was sie ist, als
grössres Arbeitsquantum. Neben das Mafs der Arbeitszeit als
„ausgedehnterGrösse“ tritt jetzt das Mafs ihres Verdichtungs¬
grads157). Die intensivere Stunde des zehnstündigenArbeitstags
enthält jetzt so viel oder mehr Arbeit, d. h. verausgabteArbeits¬
kraft, als die porösereStunde des zwölfstündigen Arbeitstags. Ihr
Produkt hat daher so viel odermehr Werth als das der poröseren
11/5Stunden. Abgesehn von der Erhöhung des relativen Mehr¬
werths durch die gesteigerteProduktivkraft der Arbeit, liefern jetzt
z. B. 31/s Stunden Mehrarbeit auf 62/gStunden nothwendiger Ar¬
beit dem Kapitalisten dieselbeWerthmassewie vorher 4 Stunden
Mehrarbeit auf 8 Stunden nothwendiger Arbeit.
Es fragt sich nun, wie wird die Arbeit intensificirt?
Die erste Wirkung des verkürzten Arbeitstags beruht auf dem

selbstverständlichenGesetz,dassdie Wirkungsfähigkeit der Arbeits¬
kraft im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Wirkungszeit steht.
Es wird daher, innerhalb gewisser Grenzen, am Grad der Kraft¬
äusserunggewonnen,was an ihrer Dauer verloren geht. Dass der
Arbeiter aber auch wirklich mehr Arbeitskraft flüssig macht, dafür
sorgt das Kapital durch die Methode der Zahlung158). In Manu¬
fakturen, der Töpferei z. B., wo die Maschinerie keine oder un¬
bedeutendeRolle spielt, hat die Einführung des Fabrikgesetzes
schlagendbewiesen, dass blosse Verkürzung des Arbeitstags die
Regelmäfsigkeit,Gleichförmigkeit,Ordnung,Kontinuität undEnergie
der Arbeit wundervoll erhöht199). Diese Wirkung schien jedoch
zweifelhaft in der eigentlichen Fabrik, weil die Abhängigkeit des
Arbeiters von der kontinuirlichen und gleichförmigen Bewegung
der Maschinehier längst die strengste Disciplin geschaffenhatte.

15?)Es finden natürlich überhauptUnterschiedein der Intensität der
Arbeiten verschiednerProduktionszweigestatt. Diese kompensirensich,
wie schonA. Smith gezeigthat, zum Theil durch jeder Arbeitsart eigne
Nebenumstände.Einwirkung auf die Arbeitszeit als Werthmafs findet
aberauch hier nur statt, soweit intensiveund extensiveGrössesich als
entgegengesetzteund einander ausschliessendeAusdrücke desselben
Arbeitsquantumsdarstellen.
15s)Namentlichdurch den Stücklohn, eineForm, die im sechstenAb¬

schnitt entwickelt wird.
1M)Sieh „Reportsof Insp. of Fact. for Bist Oct. 1865.“
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Als daher 1844 die HerabsetzungdesArbeitstags unter 12 Stunden
verhandelt ward, erklärten die Fabrikanten fast einstimmig, „ihre
Aufseher passten in den verschiednenArbeitsräumen auf, dass
die Hände keine Zeit verlören“, „der Grad der Wachsamkeit und
Aufmerksamkeit auf Seiten der Arbeiter (the extent of vigilance
and attention on the part of the workmen“) sei kaum steigrungs¬
fähig“, und alle andrenUmstände,wie Gangder Maschinerieu.s.w.
als gleichbleibendvorausgesetzt, „sei es daher Unsinn, in wohl¬
geführten Fabriken von der gesteigertenAufmerksamkeit u. s. w.
der Arbeiter irgend ein erkleckliches Resultat zu erwarten“160161).
Diese Behauptung ward durch Experimente widerlegt. Herr
R. Gardner liess in seinenzwei grossenFabriken zu Preston vom
20. April 1844 an statt 12 nur noch 11 Stunden per Tag ar¬
beiten. Nach ungefähr Jahresfrist ergab sich das Resultat, dass
„dasselbe Quantum Produkt zu denselbenKosten erhalten ward,
und sämmtliche Arbeiter in 11 Stunden eben so viel Arbeitslohn
verdienten,wie früher in 12“ 181). Ich übergehe hier die Experi¬
mente in den Spinn- und Kardirräumen, weil sie mit Zunahme in
der Geschwindigkeit der Maschinerie(um 2°/0) verbunden waren.
In dem Webedepartementdagegen, wo zudem sehr verschiedne
Sorten leichter, figurenhaltiger Phantasieartikel gewebt wurden,
fand durchaus keine Aenderung in den objektiven Produktions¬
bedingungenstatt. DasResultat war: „Vom 6. Januar bis 20. April
1844, mit zwölfstündigem Arbeitstag wöchentlicherDurchschnitts¬
lohn jedes Arbeiters 10 sh. l‘/3 d., vom 20. April bis 29. Juni
1844,mit elfstündigemArbeitstag, wöchentlicherDurchschnittslohn
10 sh. 3^2 d.“162*). Es wurde hier in 11 Stundenmehr producirt
als früher in 12, ausschliesslichin Folge grössrer gleichmäfsiger
Ausdauer der Arbeiter und Oekonomieihrer Zeit. Während sie
denselbenLohn empfingenund 1 Stunde freie Zeit gewannen,er¬
hielt der Kapitalist dieselbeProduktenmasseund sparte Veraus¬
gabung von Kohle, Gas u. s. w. für eine Stunde. Aehnliche Ex¬
perimentewurdenmit gleichemErfolg in denFabriken derHerren
Horrocks und Jacson ausgeführt168).

1U0)„Reports of Insp. of Fact. for 1844and the quarter ending 30th
April 1845“,p. 20, 21.
161)1. c. p. 19. Da der Stücklohn derselbeblieb, hing die Höhe des

WochenlohnsvomQuantumdesProdukts ab.
162)1.c. p. 22.
103)1.c. p. 21. DasmoralischeElement spielte bedeutendeRolle in den

obenerwähntenExperimenten. „We“, erklärten dieArbeiter demFabrik¬
inspektor,„we work with morespirit, we have the reward ever beforeus
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Sobald die Verkürzung des Arbeitstags, welche zunächst die
subjektiveBedingung der Kondensationder Arbeit schafft, nämlich
die Fähigkeit des Arbeiters, mehr Kraft in gegebnerZeit flüssig
zu machen,zwangsgesetzlichwird, wird die Maschinein der Hand
desKapitals zum objektiven und systematischangewandtenMittel,
mehr Arbeit in derselbenZeit zu erpressen. Es geschieht diess in
doppelter Weise: durch erhöhte Geschwindigkeit der Maschinen
und erweiterten Umfang der von demselbenArbeiter zu über¬
wachendenMaschinerieoder seinesArbeitsfeldes. VerbesserteKon¬
struktion der Maschinerieist theils nothwendig zur Ausübung des
grössrenDrucks auf den Arbeiter, theils begleitet- sie von selbst
die Intensifikation der Arbeit, wreil die Schranke des Arbeitstags
den Kapitalisten zu strengstem Haushalt der Produktionskosten
zwingt. Die Verbesserungder Dampfmaschineerhöht die Anzahl
ihrer Kolbenschläge in einer Minute und erlaubt zugleich, durch
grössere Kraftersparung einen umfangreiehren Mechanismusmit
demselbenMotor zu treiben, bei gleichbleibendem oder selbst
fallendem Kohlenverzehr. Die Verbesserung des Transmissions¬
mechanismusvermindert die Reibung und, was die moderneMa¬
schinerie so augenfällig vor der ältren auszeichnet,reducirt Durch¬
messer und Gewicht der grossen und kleinen Wellenbäume auf
ein stets fallendes Minimum. Die Verbesserungender Arbeits¬
maschinerieendlich vermindern bei erhöhter Geschwindigkeit und
ausgedehntererWirkung ihren Umfang, wie beim modernenDampf¬
webstuhl, oder vergrössernmit dem Rumpf Umfang und Zahl der
von ihr geführten Werkzeuge, wie bei der Spinnmaschine, oder
vermehren die Beweglichkeit dieser Werkzeuge durch unschein¬
bare Detailveränderungen,wie derartig bei der selfacting mule in
der Mitte der fünfziger Jahre die Geschwindigkeit der Spindeln
um r/B gesteigert wurde.
Die Verkürzung desArbeitstags auf 12 Stunden datirt in Eng¬

land von 1832. Schon 1836 erklärte ein englischer Fabrikant:
„Verglichen mit früher ist die Arbeit, die in den Fabriken zu
verrichten, sehr gewachsen,in Folge der grössrenAufmerksamkeit
und Thätigkeit, welche die bedeutendvermehrte Geschwindigkeit
derMaschinerievom Arbeiter erheischt“164).Im Jahr 1844machte

ot' getting awaysoonerat night, and one active and cheerful spirit per-
vadesthe wholemill, from the youngestpiecer to the oldest hand, and
we cangreatly help eachother.“ (1.c.)
I64)John Fielden 1.c. p. 32.
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Lord Ashley, jetzt Graf Shaftesbury, folgende dokumentarischbe¬
legte Aufstellungen im Hause der Gemeinen:
„Die Arbeit der in den FabrikprocessenBeschäftigten ist jetzt

dreimal so gross, als bei der Einführung solcherOperationen. Die
Maschinerie hat zweifelsohne ein Werk verrichtet, welches die
Sehnenund Muskeln von Millionen Menschenersetzt, aber sie hat
auch erstaunlich (procligiously) die Arbeit der durch ihre furcht¬
bare Bewegung beherrschtenMenschenvermehrt.... Die Arbeit,
einem Paar Mules während 12 Stunden auf- und abzufolgen,zuin
Spinnen von Garn No. 40, schlossim Jahre 1825 dasDurchlaufen
einerDistanz von 8 Meilen ein. Im Jahre 1832 betrug die im Ge¬
folge einesMulepaars, zum Spinnen derselbenNummer, während
12 Stunden zu durchreisendeDistanz 20 Meilen und oft mehr.
Im Jahre 1825 hatte der Spinner während 12 Stunden 820 Aus¬
züge an jeder Mule zu machen, was eine Gesammtsummevon
1640 für 12 Stunden ergab. Im Jahre 1832 hatte der Spinner
während seines zwölfstiindigen Arbeitstags an jeder Mule 2,200
Auszüge zu machen, zusammen4,400, im Jahre 1844 an jeder
Mule 2,400, zusammen4,800: und in einigen Fällen ist die er¬
heischte Arbeitsmasse (amount of labour) noch grösser . . . .
Ich habe hier ein andresDokument von 1842 in der Hand, worin
nachgewiesenwird, dass die Arbeit progressiv zunimmt, nicht nur,
weil eine grössreEntfernung zu durchreisenist, sondernweil die
Quantität der producirten Waaren sich vermehrt, während die
Händezahl proportioneil abnimmt; und ferner, weil nun oft
schlechtere Baumwolle gesponnen wird, die mehr Arbeit er¬
fordert .... Im Kardirraum hat auch grosseZunahme der Arbeit
stattgefunden. Eine Person thut jetzt die Arbeit, die früher
zwischen zwei vertheilt war .... In der Weberei, worin eine
grosseAnzahl Personen,meist weiblichen Geschlechtsbeschäftigt
ist, ist die Arbeit während der letzten Jahre um volle 10°/o ge¬
wachsen,in Folge der vermehrtenGeschwindigkeitder Maschinerie.
Im Jahre 1838 war die Zahl der hanks, die wöchentlichgesponnen
wurde, 18,000, im Jahre 1843 belief sie sich auf 21,000. Im
Jahr 1819 war die Zahl der picks beim Dampfwebstuhl 60 per
Minute, im Jahr 1842 betrug sie 140, was einen grossenZuwachs
von Arbeit anzeigt“165).
Angesichts dieser merkwürdigen Intensität, welche die Arbeit

unter der Herrschaft desZwölfstundengesetzesbereits1844 erreicht

lö°)Lord Ashley1.c. p. 6—9passim.
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hatte, schien damals die Erklärung der englischenFabrikanten be¬
rechtigt, jeder weitereFortschritt in dieserRichtung sei unmöglich,
daher jede weitere Abnahme der Arbeitszeit identischmit Abnahme
der Produktion. Die scheinbareRichtigkeit ihres Raisonnements
wird am besten bewiesendurch folgende gleichzeitige Aeusserung
ihres rastlosenCensors,des Fabrikinspektors Leonhard Horner:
„Da die producirte Quantität hauptsächlich geregelt wird durch

die Geschwindigkeit der Maschinerie, muss es das Interesse des
Fabrikanten sein, sie mit dem äusserstenGeschwindigkeitsgradzu
treiben, der mit folgenden Bedingungen vereinbar ist: Bewahrung
der Maschinerievor zu raschemVerderb, Erhaltung der Qualität
des fabricirten Artikels, und Fähigkeit des Arbeiters, der Be¬
wegung zu folgen ohne grössre Anstrengung, als er kontinuirlich
leisten kann. Es ereignet sich oft, dass der Fabrikant in seiner
Hast die Bewegung zu sehr beschleunigt. Brüche und schlechtes
Machwerkwiegen dann die Geschwindigkeitmehr als auf, und er
ist gezwungen, den Gang der Maschinerie zu mäfsigen. Da ein
aktiver und einsichtsvoller Fabrikant das erreichbare Maximum
ausfindet,schlossich, dasses unmöglich ist, in 11 Stundenso viel
zu produciren als in 12. Ich nahm ausserdeman, dass der per
Stücklohn bezahlte Arbeiter sich auf’s äussersteanstrengt, soweit
er denselbenArbeitsgrad kontinuirlich aushaltenkann“180). Horner
schlossdaher, trotz der Experimente von Gardner u. s. w., dass
eine weitre Herabsetzung des Arbeitstages unter 12 Stunden die
Quantität des Produkts vermindern müsse187).Er selbst citirt 10
Jahre später sein Bedenkenvon 1845 zum Beweis, wie wenig er
damalsnoch die Elasticität der Maschinerie und der menschlichen
Arbeitskraft begriff, die beide gleickmäfsig durch die zwangsweise
Verkürzung des Arbeitstags aufs Höchste gespanntwerden.
Kommen wir nur zur Periode nach 1847, seit Einführung des

Zehnstundengesetzesin die englischenBaumwoll-, Woll-, Seiden-
und Flachsfabriken.
„Die Geschwindigkeit der Spindeln ist auf Throstles um 500,

auf Mules um 1000 Drehungen in einer Minute gewachsen,d. h.
die Geschwindigkeitder Throstlespindel, die 1839 4500 Drehungen
in einer Minute zählte, beträgt nun (1862) 5000, und die der
Mulespindel, die 5000 zählte, beträgt jetzt 6000 in der Minute;
diessbeläuft sich im ersten Fall auf 1/Kl und im zweiten auf 1/6

1M)„Reportsof Insp. of Fact. to 30th. April, 1845“,p. 20.
16’)1. c. p. 22.
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zusätzlicher Geschwindigkeit“168). Jas. Nasmvth, der berühmte
Civilingenieur von Patricroft, bei Manchester,setzte1852 in einem
Brief an Leonhardt Horner die von 1848—1852 gemachtenVer¬
besserungen in der Dampfmaschine auseinander. Nachdem er
bemerkt,dassdie Dampfpferdekraft, in der officiellen Fabrikstatistik
fortwährend geschätztnach ihrer Wirkung im Jahr 1828169).nur
noch nominell ist und nur als Index der wirklichen Kraft dienen
kann, sagt er u. a.: „Es unterliegt keinem Zweifel, dassDampf¬
maschinerievon demselbenGewacht,oft dieselbenidentischenMa¬
schinen, an denen nur die modernen Verbessrungenangebracht
sind, im Durchschnitt 50°/0 mehr Werk als früher verrichten, und
dass in vielenFällen dieselbenidentischenDampfmaschinen,die in
den Tagen der beschränktenGeschwindigkeit von 220 Fuss per
Minute 50 Pferdekraft lieferten, heute, mit vermindertemKohlen¬
konsum, über 100 liefern. Die moderne Dampfmaschine
von derselben nominellen Pferdekraft wird mit grössrer Gewalt
als früher getrieben, in Folge der Verbessrungenin ihrer Kon¬
struktion, vermindertem Umfang und Bau der Dampfkessel
u. s. w. . . . Obgleich daher dieselbe Händezahl wie früher im
Verhältniss zur nominellen Pferdekraft beschäftigt wird, werden
wenigerHändeverwandt im Verhältniss zur Arbeitsmaschinerie“170).
Im Jahre 1850 verwandten die Fabriken des vereinigten König¬
reichs 134,217 nominellePferdekraft zur Bewegungvon 25,638,716
Spindeln und 301,495 Webstiihlen. Im Jahr 1856 betrug die
Zahl der Spindeln und Webstühle respektive 33,503,580 und
369,205. Wäre die erheischte Pferdekraft dieselbe geblieben
wde 1850, so waren 1856:175,000 Pferdekraft nöthig. Sie betrug
aber nach dem officiellen Ausweisnur 161,435, also über 10,000
Pferdekraft weniger, als wenn man nach der Basis von 1850
rechnet171). „Die durch den letzten Return von 1856 (officielle
Statistik) festgestellten Thatsachen sind, dass das Fabriksystem

I6a)„Reportsof Insp. of Fact. for 31stOct. 1862“,p. 6‘2.
im) Diesshat sich geändertmit dem „ParliamentaryReturn“ von1862.

Hier tritt die wirkliche Dampfpferdekraftder modernenDampfmaschinen
undWasserräderan dieStelledernominellen(s.Note 109a,S.405). Auch
sinddieDublirspindelnnicht mehrzusammengeworfeumit deneigentlichen
Spinnspindeln(wie in den „Returns“ von 1839,1850und 1856);ferner ist
für dieWollfabrikendieZahl der „gigs“ hinzugefügt,Scheidungeingeführt
zwischenJute- und Hanffabriken einerseits,Flachsfabrikeuandrerseits,
endlich zum erstenMal dieStrumpfwirkereiin denBericht aufgenommen.
17°)„Reportsof Insp. of Fact. for 31stOct. 1856“,p. 11.
17t)1. c. p. 14, 15.
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reissendrasch um sich greift, die Zahl der Hände im Verhältniss
zur Maschinerieabgenommenhat, die Dampfmaschinedurch Oeko-
nomie der Kraft und andre Methoden ein grössres Maschinen¬
gewicht treibt, und ein vermehrtes Quantum Machwerk erzielt
wird in Folge verbesserter Arbeitsmaschinen, veränderter Me¬
thoden der Fabrikation, erhöhter Geschwindigkeit der Maschinerie
und vieler andrer Ursachen“173) „Die grossen in Maschinen
jeder Art eingeführten Verbessrungen haben deren Produktiv¬
kraft sehr gesteigert. Ohne allen Zweifel gab die Verkürzung
des Arbeitstags. . . . den Stachel zu diesenVerbessrungen.Letztre
und die intensivre Anstrengung des Arbeiters bewirkten, dass
wenigstenseben so viel Machwerk in dem (um zwei Stundenoder
’/6) verkürztenArbeitstag als früher während des längren geliefert
wird“178).
Wie die Bereicherung der Fabrikanten mit der intensivrenAus¬

beutung der Arbeitskraft zunahm,beweist schonder eineUmstand,
dassdasdurchschnittliche proportioneileWachsthum der englischen
Baumwollen- u. s. w. -Fabriken von 1838 bis 1850 32°/0, von
1850 bis 1856 dagegen86°/0 betrug.
So gross in den 8 Jahren 1848 bis 1856, unter der Herrschaft

deszehnstündigenArbeitstags, der Fortschritt der englischenIn¬
dustrie, wurde er wieder weit überflügelt in der folgenden sechs¬
jährigen Periode von 1856 bis 1862. In der Seidenfabrik z. B.
1856: Spindeln1,093,799,1862: 1,388,544; 1856: Webstühle 9,260
und 1862: 10,709. Dagegen 1856: Arbeiteranzahl 56,131 und
1862: 52,429. Diess ergiebt Zunahmeder Spindelzahl26.9°/0 und
der Webstühle 15.6°/0 mit gleichzeitiger Abnahme der Arbeiter¬
anzahl um 7°/0. Im Jahre 1850 wurden in der Worsted-Fabrik
angewandt875,830Spindeln,1856: 1,324,549(Zunahmevon21.2°/0)
und 1862: 1,289,172 (Abnahme von 2.7°/0). Zählt man aber die
Dublirspindeln ab, die in der Aufzählung für dasJahr 1856, aber
nicht für 1862 figuriren, so blieb die Anzahl der Spindeln seit
1856 ziemlich stationär. Dagegenward seit 1850 in vielen Fällen
die Geschwindigkeitder Spindeln und Webstühle verdoppelt. Die
Zahl der Dampfwebstühle in der Worsted-Fabrik 1850: 32,617.
1856: 38,956 und 1862: 43,048. Es waren dabei beschäftigt
1850: 79,737 Personen, 1856: 87,794 und 1862: 86,063, aber
davon Kinder unter 14 Jahren 1850: 9,956, 1856: 11,228 und

ira)1. c. p. 20.
1,s)„Reports etc. for 31stOct. 1858“, p. 9, 10. Vgl. „Reports etc. for30th April 1860“,p. 30 sqq.
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1862: 13,178. Trotz sehr vermehrter Anzahl der Webstühle,
1862 verglichen mit 1866, nahm also die Gesammtzahlder be¬
schäftigten Arbeiter ab, die der exploitirten Kinder zu174).
Am 27. April 1863 erklärte das Parlamentsmitglied Ferrand

im Unterhäuser „Arbeitsdelegirte von 16 Distrikten von Lancashire
und Cheshire,in derenAuftrag ich spreche,habenmir mitgetheilt,
dass die Arbeit in den Fabriken in Folge der Verbessrungder
Maschineriebeständig wachse. Statt dass früher eine Person mit
Gehülfeu zwei Webstühle bediente,bedient sie jetzt drei ohneGe-
hülfen und es ist gar nichts Ungewöhnliches, dass eine Person
ihrer vier bedient u. s. w. Zwölf Stunden Arbeit, wie aus den
mitgetheilten Thatsachenhervorgeht, werden jetzt in weniger als
10 Arbeitsstunden gepresst. Es ist daher selbstverständlich, in
welchem ungeheurenUmfang die Mühen der Fabrikarbeiter sich
seit den letzten Jahren vermehrt haben“175).
Obgleich daher die Fabrikinspektoren die günstigen Resultate

der Fabrikgesetzevon 1844 und 1850 unermüdlich und mit vollem
Recht lobpreisen, gestehn sie doch, dass die Verkürzung des
Arbeitstags bereitseinedie GesundheitderArbeiter, alsodieArbeits¬
kraft selbst zerstörendeIntensität der Arbeit hervorgerufen habe.
„Tn den meistenBaumwoll-, Worsted- und Seidenfabrikenscheint
der erschöpfendeZustand von Aufregung, nötbig für die Arbeit
an der Maschinerie, deren Bewegung in den letzten Jahren so
ausserordentlich beschleunigt worden ist, eine der Ursachen des
Ueberschussesder Sterblichkeit an Lungenkrankheiten, den Dr.
Greenhow in seinem jüngsten bewunderswerthenBericht nachge¬
wiesenhat“176). Es unterliegt nicht dem geringstenZweifel, dass
die Tendenz des Kapitals, sobald ihm Verlängrung des Arbeits¬
tags ein für allemal durch dasGesetzabgeschnittenist, sich durch
systematischeSteigrung des Intensitätsgrads der Arbeit gütlich

*4

17i)„Reports of Insp. of Fact. for 31stOct. 1862“,p. 100u. ISO.' ) Mit demmodernenDampfwebstuhlfabricirt ein Weberjetzt in 60
Stundenper Woche auf 2 Stühlen 26 Stück einer gewissenArt von be¬
stimmter Längeund Breite, wovoner auf demalten Dampfwebstuhlnur
4 fabrieiren konnte. Die Webkosteneines solchenStückswaren schon
Anfang der 1850erJahre von 2 sh 9 d. auf blla d. gefallen.
Zusatzzur 2.Ausgabe.„Vor 30Jahren (1841)verlangteman von einemBaumwollgarnapinnermit 3 Gehülfennur die UeberwachungeinesMule¬

paarsmit 300—324Spindeln. Mit 5 Gehülfen hat er jetzt (Ende 1871)
Mules zu überwachen,deren Spindelzahl2200beträgt, und producirt
mindestenssiebenmalmehrGarn als 1841“,(AlexanderRedgrave,Fabrik¬
inspectorim „Journal of the Soc. of Arts, Jan. 5. 1872“.)
170)„Reports of Insp. of Fact. for 31stOct. 1861“,p. 25, 26.
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zu thun und jede Verbessrungder Maschineriein ein Mittel zu
grössrer Aussaugung der Arbeitskraft zu verkehren, bald wieder
zu einemWendepunkt treiben muss,wo abermaligeAbnahme der
Arbeitsstundenunvermeidlichwird177). Andrerseits überflügelt der
Sturmmarsch der englischen Industrie von 1848 bis zur Gegen¬
wart, d. h. während der Periode des zehnstündigenArbeitstags,
noch weit mehr die Zeit von 1838 bis 1847, d. h. die Periode des
zwölfstündigen Arbeitstags, als letztre das halbe Jahrhundert seit
Einführung desFabriksystems,d. h. die Periodedesunbeschränkten
Arbeitstags178).

1IT)Die Achtstundenagitationhat jetzt (1867)in Lanoashireunter den
Fabrikarbeiternbegonnen.
178)Folgende wenige Zahlen zeigen den Fortschritt der eigentlichen

„Factories“ im U. JKingd.seit 1848:

Export. Export. Export. Export.
Quantität. Quantität. Quantität. Quantität.

1848. 1851.
.. - .

1860. 1865.

Baum wo! lfabrik.
Baumwollgarn Pfd. 185,881,162 Pfd. 113,966,100 Pfd. 197,343,655 Pfd. 103,751,455
Nähgarn Pfd. Pfd. 4,392,176 Pfd. 6.297,554 Pfd. 4,648,611
Baumwollgewebe y. 1,091,373,930 y. 1,543,161,789 y. 2,776,218,427 y. 2,015,237,851

Flachs- und Hanf-
Fabrik.

Garn Pfd. 11,722,182 Pfd. 18,S41,326 Pfd. 31,210,612 Pfd. 36,777,334
Gewebe J. 88,901,519 y. 129,106,753 y. 143,996,773 y. 247,012,529

Seidenfabrik.
Kettengarn, Zwist, Pfd. 466,825 Pfd. 462,513 Pfd. 897,402 Pfd. 812,589
Garn

Gewebe y. y. 1,181,455 y. 1,307,293 y. 2,869,837

Wollfabrik.
Wollen- u. Worsted- Ctr. Pfd. 14,670,880 Pfd. 27.533,968 Pfd. 81,669,267
Garn

Gewebe y- y. 241,120,973 y. 190,381,537 y. 278,837,438

Export.
Werth.
1848.

Export.
Werth.
1851.

Export.
Werth.
1860.

Export.
"Werth.
1865.

Baumwoll labrik.
Baumwollgarn
Baumwollgewebe

Pfd. St.
5,927,831
16,753.869

Pfd. St.
6.634,026
23,454,810

Pfd. St.
9,870,875
42,141,505

Pfd. St.
10,351,049
46,903,796

Flachs- und Hanf¬
fabrik.

Garn
Gewebe

493,449
2,802,789

951,426
4,107,396

1,801,272
4,804,808

2,505,497
9,155,318

Seidenfabrik.
Kettengarn, Zwist,
Garn

Gewebe
77,789 195,380

1.130,398
918,342
1,587,803

768,067
1,409,221

Wollfabrik.
Wollen- n. Worsted-
Garn

Gewebe
776,975
5,733,828

1,484.544
8,377,188

3,843,450
12,156,998

5,424,017
20,102,259

/
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4. Die Fabrik.
Wir betrachtetenitn Beginn diesesKapitels denLeib der Fabrik,

die Gliedrung des Maschinensystems.Wir sahen dann, wie die
Maschinerie das menschliche Exploitationsmaterial des Kapitals
vermehrt durch Aneignung derWeiber- und Kinderarbeit, wie sie
die ganzeLebenszeitdes Arbeiters konfiscirt durch mafsloseAus¬
dehnungdesArbeitstags, und wie ihr Fortschritt, der ein ungeheuer
wachsendesProdukt in stets kiirzrer Zeit zu liefern erlaubt, end¬
lich als systematischesMittel dient, in jedem Zeitmoment mehr
Arbeit flüssig zu machen oder die Arbeitskraft stets intensiver
auszubeuten. Wir wendenuns nun zum Fabrikganzen, und zwar
in seiner ausgebildetstenGestalt.
Dr. Ure, der Pindar der automatischenFabrik, beschreibt sie

einerseits als „Kooperation verschiednerKlassen von Arbeitern,
erwachsnenund nicht erwachsnen,die mit Gewandtheit und Fleiss
ein Systemproduktiver Maschinerieüberwachen,dasununterbrochen
durch eine Centralkraft (den ersten Motor) in Thätigkeit gesetzt
wird“, andrerseits als „einen ungeheurenAutomaten, zusammen¬
gesetzt aus zahllosenmechanischenund selbstbewusstenOrganen,
die im Einverständnissund ohneUnterbrechung wirken, um einen
und denselbenGegenstandzu produciren, so dassalle dieseOrgane
einer Bewegungskraft untergeordnetsind, die sich von selbst be¬
wegt.“ DiesebeidenAusdrücke sind keineswegsidentisch. In dem
einen erscheint der kombinirte Gesammtarbeiteroder gesellschaft¬
liche Arbeitskörper als übergreifendesSubjekt und der mechanische
Automat als Objekt; in dem andren ist der Automat selbst das
Subjekt und die Arbeiter sind nur als bewusste Organe seinen
bewusstlosenOrganen beigeordnetund mit denselbender centralen
Bewegungskraft untergeordnet. -Der erstere Ausdruck gilt von

(Sieh die Blaubücher: „Statistical Abstract for the U. Kingd.“ Nr. 8
und Nr. 13. Lond. 1861und 1866.)In Lancashirevermehrtensieb die Fabriken zwischen1839und 1850
nur um 4c/0,zwischen1850und 1856um 19°/„, zwischen1856und 1862
um33°/0,währendin beidenelfjährigenPeriodendieZahl der beschäftigten
Personenabsolut zunahm, relativ fiel. Cf. Reportsof Insp. of Fact. for
31stOct 1862,p. 63. In Lancashire herrscht die Baumwollfabrik vor.
Welchen proportioneilenRaum sie aber in der Fabrikation von Garn
und Gewebeüberhaupteinnimmt, sieht man daraus, dassauf sie allein
von allen derartigenFabriken in England,Wales,Schottlandund Irland
45.2°/0fallen, vonallenSpindeln83.3°/0,vonallenDampfwebstühlen81.4%,
von aller sie bewegendenDampfpferdekraft72.6%und vonderGesammt-
zahl der beschäftigtenPersonen58.2%. (1.c. p. 62, 63.)
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jeder möglichenAnwendung der Maschinerieim Grossen,der andre
charakterisirt ihre kapitalistische Anwendung und daher das mo¬
derneFabriksystem. Ure liebt es daherauch, die Centralmasohine,
von der die Bewegung ausgeht, nicht nur als Automat, sondern
als Autokrat darzustellen. „In diesen grossenWerkstätten ver¬
sammelt die wohlthätige Macht des Dampfes ihre Myriaden von
Unterthanen um sich“179).
Mit dem Arbeitswerkzeug geht auch die Virtuosität in seiner

Führung vom Arbeiter auf die Maschine über. Die Leistungs¬
fähigkeit des Werkzeugs ist emancipirt. von den persönlichen
Schranken menschlicher Arbeitskraft. Damit ist die technische
Grundlage aufgehoben, worauf die Theilung der Arbeit in der
Manufaktur beruht. An die Stelle der sie cbarakterisirenden
Hierarchie der specialisirten Arbeiter tritt daher in der auto¬
matischenFabrik die Tendenzder GleichmachungoderNivellirung
der Arbeiten, welche die Gehülfen der Maschineriezu verrichten
haben180),an die Stelle der künstlich erzeugtenUnterschiededer
Theilarbeiter treten vorwiegend die natürlichen Unterschiededes
Alters und Geschlechts.
Soweit in der automatischenFabrik die Theilung der Arbeit

wiedererscheint, ist sie zunächst Vertheilung von Arbeitern unter
die specialisirtenMaschinen, und von Arbeitermassen, die jedoch
keine gegliederten Gruppen bilden, unter die verschieduenDepar¬
tements der Fabrik, wo sie an neben einandergereihten gleich¬
artigen Werkzeugmaschinenarbeiten, alsonur einfacheKooperation
unter ihnen stattfindet. Die gegliederte Gruppe der Manufaktur
ist ersetztdurch denZusammenhangdesHauptarbeitersmit wenigen
Gehülfen. Die wesentlicheScheidung ist die von Arbeitern, die
wirklich an den Werkzeugmaschinenbeschäftigt sind (es kommen
hiezu einige Arbeiter zur Bewachung, resp. Füttrung der Be-
wegungsmascbine)und von blossenHandlangern (fast ausschliess¬
lich Kinder) dieserMaschinenarbeiter.Zu denHandlangern zählen
mehr oder minder alle „Feeders“ (die denMaschinenblossArbeits-
stoff darreichen). Neben dieseHauptklassen tritt ein numerisch
unbedeutendesPersonal, das mit der Kontrole der gesammten
Maschinerie und ihrer beständigenReparatur beschäftigt ist, wie
Ingenieure, Mechaniker, Schreiner u. s, w. Es ist eine höhere,
theils wissenschaftlichgebildete, theils handwerksmäfsigeArbeiter-

*18

1M)Ure 1. c. p. 8.
18°)1.c. p. 31. Vgl. Karl Marx, Misfereetc. p. 140,141.
Marx, Kapital I. 25
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klasse, ausserhalb des Kreises der Fabrikarbeiter und ihnen nur
aggregirt181). Diese Theilung der Arbeit ist rein technisch.
Alle Arbeit an der Maschine erfordert frühzeitige Anlernling

des Arbeiters, damit er seine eigne Bewegung der gleichförmig
kontinuirliclien Bewegung einesAutomaten anpassenlerne. Soweit
die Gesammtmaschinerieselbst ein Systemmannigfacher, gleich¬
zeitig wirkender und kombinirter Maschinenbildet, erfordert auch
die auf ihr beruhendeKooperation eine Vertheilung verschieden¬
artiger Arbeitergruppen unter die verschiedenartigenMaschinen.
Aller der Maschinenbetriebhebt die Nothwendigkeit auf, diese
Vertheilung manufakturmäfsig zu befestigen durch fortwährende
Aneignung derselbenArbeiter an dieselbeFunktion182). Da die
Gesammtbewegungder Fabrik nicht vom Arbeiter ausgeht,sondern
von der Maschine,kann fortwährenderPersonenwechselstattfinden
ohne Unterbrechung des Arbeitsprocesses.Den schlagendstenBe¬
weis hierzu liefert das während der englischenFabrikantenrevolte
von 1848—50 ins Werk gesetzteRelaissystem.Die Geschwindig¬
keit endlich, womit die Arbeit an der Maschineim jugendlichen
Alter erlernt wird, beseitigt ebensodie Nothwendigkeit, eine be-
sondreKlasseArbeiter ausschliesslichzu Maschinenarbeiternheran-
zuziehn188).Die Dienste der blossenHandlanger aber sind in der

191

191)Es ist charakteristischfür dieAbsichtdesstatistischenBetrugs,die
auch sonstnoch im Detail nachweisbarwäre,wenndie englischeFabrik¬
gesetzgebungdie zuletztim Text erwähntenArbeiterausdrücklichalsNicht-
FabrikarbeitervonihremWirkungskreisausschliesst,andrerseitsdievomPar¬
lamentveröffentlichten„Returns“ ebensoausdrücklichnicht nur Ingenieure,
Mechanikeru. s.w., sondernauchFabrikdirigenten, Commis,Ausläufer,
Lageraufseher,Verpackeru.s.w. kurz alleLeutemit AusschlussdesFabrik-
eigenthümersselbst,in die Kategorieder Fabrikarbeiter einschliessen.
,82)Ure giebt diesszu. Er sagt, dassdie Arbeiter „im Nothfall nach

demWillen desDirigenten von einerMaschinezur andrenversetztwerden
können,und ruft triumphirend aus: „DergleichenWechselstehtim offnen
Widerspruchmit der alten Routine, die die Arbeit theilt und demeinen
ArbeiterdieAufgabezuweist,denKopf einerStecknadelzufaconniren,dem
andrenihreSpitzezuschleifen.“Er hättesichvielmehrfragensollen,warum
diese„alte Routine“ in der automatischenFabrik nur im „Nothfall“ ver¬
lassenwird.
iss)WennNoth anMannist, wiez. B. währenddesamerikanischenBür¬

gerkriegs, wird der Fabrikarbeiter ausnahmsweisevom Bourgeoiszu den
gröbstenArbeiten,wieStrassenbauu.s.w.,verwandt.Die englischen„ateliers
nationaux“ desJahres1862u. folg, für die beschäftigungslosenBaumwoll-
arbeiterunterschiedensichdadurchvondenfranzösischenvon 1848,dassin
diesenderArbeiter aufKosten desStaatsunproduktiveArbeiten, in jenen
zumVortheil desBourgeoisproduktivestädtischeArbeitenundzwarwohl¬
feiler alsdieregelinäfsigenArbeiter,mit denenersoin Konkurrenzgeworfen
ward,zu verrichtenhatte. „The physical appearanceof the cottonopera¬
tives is uuquestionablyimproved. This I attribute . . . as to the men,to
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Fabrik theils durch Maschinen ersetzbar184),theils erlauben sie
wegen ihrer völligen Einfachheit raschenund beständigenWechsel
der mit dieser Plackerei belastetenPersonen.
Obgleich nun die Maschineriedas alte System der Theilung der

Arbeit technischüber denHaufen wirft, schleppt es sich zunächst
als Tradition der Manufaktur gewohnheitsmäfsig in der Fabrik
fort, um dann systematisch vom Kapital als Exploitationsmittel
der Arbeitskraft in noch ekelhaftrer Form reproducirt und befestigt
zu werden. Aus der lebenslangenSpeeialität, ein Theilwerkzeug
zu führen, wird die lebenslangeSpeeialität, einer Theilmaschinezu
dienen. Die Maschineriewird missbraucht,um denArbeiter selbst
vonKindesbeinenin denTheil einerTheilmaschinezu verwandeln185).
Nicht nur werden so die zu seiner eignen Reproduktion nöthigen
Kosten bedeutendvermindert, sondern zugleich seinebülflose Ab¬
hängigkeit vom Fabrikganzen, also vom Kapitalisten, vollendet.
Hier wie überall muss man unterscheidenzwischender grössren
Produktivität, die der Entwicklung des gesellschaftlichenProduk-
tionsprocesses,und der grössrenProduktivität, die seiner kapita¬
listischen Ausbeutung geschuldet ist.
In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des

Werkzeugs,in der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von
ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessenBewegung er
hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder
eines lebendigenMechanismus. In der Fabrik existirt ein todter

*181

outdoor labour on public works.“ (Es handelt sich hier umdiePreston-
Fabrikarbeiter,die am„PrestonMoor“ beschäftigtwurden. „Rep.oflnsp.
of Fact. Oct. 1865“,p. 59.)
181)Beispiel: Die verschiednenmechanischenApparate,die zumErsatz

von Kinderarbeit seit demGesetzvon 1844in der Wollfabrik eingeführt
wurden. SobalddieKinder derHerrenFabrikantenselbst„ihre Schule“als
HandlangerderFabrik durchzumachenhaben,wird diessfastnochunange-
bauteGebiet derMechanikbald einenmerkwürdigenAufschwungnehmen.
„Die self-actingmulessind vielleicht eine so gefährlicheMaschinerieals
irgendeine andere. Die meistenUnglücksfällebegegnenkleinenKindern
undzwarin FolgeihresKriechensunter dieMules,um denBodenzu fegen,
währenddieMules in Bewegungsind. Verschiedne„minders(Arbeiter an
derMule) wurden(von denFabrikinspektoren)gerichtlich verfolgt undzuGeldstrafenverurtheilt wegendiesesVergehns,aberohneirgendwelchenall¬
gemeinenVortheil. WennMaschinenmachernur einenSelbstfegererfinden
wollten,durchdessenGebrauchdieNothwendigkeitfür diesekleinenKinder,
unterdieMaschineriezu kriechen,wegfiele,sowäredasein glücklicherBei¬
trag zu unsrenProtektionsmalsregeln.“(„Reportsof Insp. of Factoriesfor
Bist October1866“,p. 63.)
m) Man würdige daherdenfabelhaftenEinfall Proudbon’s,der dieMa¬schinerienicht alsSynthesevonArbeitsmitteln, sondernalsSynthesevon

Theilarbeitenfür die Arbeiter selbst— „konstruirt“.
25*
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Mechanismusunabhängig von ihnen, und sie werdenihm als leben¬
dige Anhängsel einverleibt. „Der trübselige Schlendrian einer
endlosenArbeitsqual, worin derselbemechanischeProcessimmer
wiederdurchgemachtwird, gleicht der Arbeit desSisyphus;die Last
der Arbeit, gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den abge¬
matteten Arbeiter zurück“ 1S6). Während die Maschinenarbeitdas
Nervensystemaufs äussersteangreift, unterdrückt sie dasvielseitige
Spiel der Muskeln und konfiscirt alle freie körperliche und geistige

Thätigkeit186

187).Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zumMittel
der Tortur, indem die Maschinenicht denArbeiter von der Arbeit
befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt. Aller kapitalistischen
Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprocess,sondernzugleich
Yerwerthungsprocessdes Kapitals, ist es gemeinsam, dassnicht
der Arbeiter die Arbeitsbedingung, sondernumgekehrt die Arbeits¬
bedingung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Maschinerie
erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit.
Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeits¬
mittel während desArbeitsprocessesselbstdemArbeiter als Kapital
gegenüber, als todte Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft
beherrscht und aussaugt. Die Scheidung der geistigen Potenzen
desProduktionsprocessesvon der Handarbeit und die Verwandlung
derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich,
wie bereits früher angedeutet,in der auf GrundlagederMaschinerie
aufgebautengrossenIndustrie. DasDetailgeschickdesindividuellen,
entleertenMaschinenarbeitersverschwindet als ein winzig Neben¬
ding vor derWissenschaft,denungeheurenNaturkräften und der ge¬
sellschaftlichenMassenarbeit,die im Maschinensystemverkörpert sind
und mit ihm dieMacht des„Meisters“ (master)bilden. DieserMeister,
in dessenHirn die Maschinerieund seinMonopolan derselbenunzer¬
trennlich verwachsensind, ruft daherin Kollisionsfällenden„Händen“
verächtlich zu: „Die Fabrikarbeiter sollten in heilsamerErinnrung
halten, dassihre Arbeit in derThat einesehrniedrigeSortegeschickter
Arbeit ist; dasskeineleichteraneigenbarundinAnbetrachtihrerQuali-
tät besserbelohntist, dasskeinedurchkurzeUnterweisungdesmindest

186)F. Engels,Lageetc.,p. 217.Selbstein ganzordinärer,optimistischerFreihändler,Herr Molinari, bemerkt: „Un hommes’useplus vite en sur-
veillant quinzeheurespar jour Involution uniformed’unmdcanisme,qu’en
exercantdansle memeespacede temps,sa forcephysique. Cetravail de
surveillance,qui serviraitpeut-ütred’utile gymnastiquea l’intelligence,s’il
n’dtait pastrop prolongd,dätruit k la longue,par sonexcfes,et Einteiligence
et le corpsmeme.“ (G. deMolinari: EtudeslÜconomiques“.Paris 1846.)
187)F. Engels1. c. p. 216.
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Erfahrnen in so kurzer Zeit und in solchemUeberflusszugeführt
werden kann. Des MeistersMaschinerie spielt in der That eine
viel wichtigere Rolle in dem Geschäfte der Produktion als die
Arbeit und das Geschick des Arbeiters, die eine Erziehung von
6 Monaten lehren und jeder Bauernknecht lernen kann“18S).
Die technische Unterordnung des Arbeiters unter den gleich¬

förmigen Gang des Arbeitsmittels und die eigenthümliche Zu¬
sammensetzungdesArbeitskörpersausIndividuenbeiderGeschlechter
und verschiedensterAltersstufen schaffeneinekasernenmäfsigeDis-
ciplin, die sich zum vollständigen Fabrikregime ausbildet und die
schon früher erwähnte Arbeit der Oberaufsicht, also zugleich die
Theilung der Arbeiter in Handarbeiter und Arbeitsaufseher, in
gemeine Industriesoldaten und Industrieunterofficiere, völlig ent¬
wickelt. „Die Hauptschwierigkeit in der automatischen Fabrik
bestandin der nothwendigenDisciplin, um die Menschenauf ihre
unregelmäfsigenGewohnheitenin der Arbeit verzichten zu machen
und sie zu identificiren mit der unveränderlichenRegelmäfsigkeit
des grossen Automaten. Aber einen den Bedürfnissen und der
Geschwindigkeit des automatischen Systems entsprechendenDis-
ciplinarkodex zu erfinden und mit Erfolg auszuführen, war ein
Unternehmen des Herkules würdig, das ist das edle Werk Ark-
wright's! Selbst heut zu Tage, wo das System in seiner ganzen
Vollendungorganisirt ist, ist esfast unmöglich,unter denArbeitern,
die das Alter der Mannbarkeit zurückgelegt haben, nützliche Ge-
hülfen für das automatischeSystem zu finden“18”). Der Fabrik¬
kodex, worin das Kapital seineAutokratie über seine Arbeiter,
ohne die sonst vom Bürgerthum so beliebteTheilung der Gewalten
und das noch beliebtere Repräsentativsystem,privatgesetzlich und
eigenherrlich formulirt, ist nur die kapitalistische Karikatur der

18S)„The faetorv operativesshouldkeepin wholesomeremembrancethe
fact that theirs is really a low speciesof skilled labour; andthat thereis
nonewhiehis inoreeasilyacquiredor ofits qualitymoreamplyremunerated,
or whieh, by a short training of the least expert can be more quickly as
well as abundantlyacquired.... The master’smachineryreally plays a
far more important part in thebusinessof productionthan the labourand
the skill of the operative,which six montbs’educationcan teach,and a
commonlabourercanlearn.“ (TheMasterSpinners’andManufacturers’De-
feuceFund. Eeport of the Committee.Manchester1854“,p. 17.) Manwirdspätersehn,dassder „Master“ auseinemandernLoch pfeift, sobaldermit
Verlust seiner„lebendigen“ Automatenbedroht ist.
’89)Tire 1. c. p. 15. WerArkwrigbt’s Lebensgeschichtekennt, wird das

Wort „edel“ diesemgenialenBarbier nie an denKopf werfen. Von allen
grossenErfindern des18 Jahrhundertswar er unstreitig der grössteDieb
fremderErfindungenund der gemeinsteKerl.
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gesellschaftlichenReglung desArbeitsprocesses,welchenöthig wird
mit der Kooperation auf grosser Stufenleiter und der Anwendung
gemeinsamerArbeitsmittel, namentlich, der Maschinerie. An die
Stelle der Peitsche des Sklaventreibers tritt das Strafbuch des
Aufsehers. Alle Strafen lösen sich natürlich auf in Geldstrafen
und Lohnabzüge,und der gesetzgeberischeScharfsinn der Fabrik-
Lykurge macht ihnen die Verletzung ihrer Gesetzewo möglich noch
einbringlicher als deren Befolgung100).

*6

lfl0)„Pie Sklaverei,in der die BourgeoisiedasProletariatgefesselthält,
kommt nirgendsdeutlicheransTageslicht,alsim Fabriksystem.Hier hört
alleFreiheit rechtlich und faktischauf. DerArbeitermussMorgensumhalb
6 in derFabrik sein; kommt er ein paarMinuten zu spät, so wird er ge¬
straft, kommt er 10Minuten zu spät, so wird er gar nicht hereingelassen,
bis dasFrühstück vorüber ist, und verliert einenVierteltag amLohn. Er
mussaufKommandoessen,trinken undschlafen. .. DiedespotischeGlocke
ruft ihn vom Bette, ruft ihn vom Frühstück und Mittag3tisch. Und wie
geht esnun gar erst in derFabrik? Hier ist derFabrikant absoluterGe¬
setzgeber.Er erlässtFabrikregulationen,wie er Lust hat; er ändert und
machtZusätzezu seinemKodex,wieesihm beliebt; undwenner dastollste
Zeug hineinsetzt,so sagendoch dieGerichtezumArbeiter: Da ihr unter
diesenKontrakt euch freiwillig begebenhabt, jetzt müsstihr ihn auchbe¬
folgen . . . DieseArbeiter sind dazuverdammt,vom neuntenJahr bis zu
ihremTodeunterdergeistigenundkörperlichenFuchtelzu leben.“ (F.En¬
gels1.c.p. 217sq.) Was „die Gerichtesagen“,will ich anzweiBeispielen
erläutern. Der eineFall spielt in Sheffield,Ende1866.Dort hattesichein
Arbeiter für 2 Jahre in eineMetallfabrik verdingt. In FolgeeinesZwistes
mit demFabrikantenverliesserdieFabrik und erklärte, unter keinenUm¬
ständenmehrfür ihn arbeitenzuwollen.WurdewegenKontraktbruchsver¬
klagt, zu zweiMonatenGefangnissverurtheilt. (Bricht derFabrikant den
Kontrakt, sokanner nur civiliter vei'klagtwerdenundriskirtnur eineGeld-"
busse.)NachAbsitzenderzweiMonatestellt derselbeFabrikant ihmLadung
zu, demaltenKontrakt gemäfsin dieFabrik zurückzukehren.Arbeiter er¬
klärt, Nein. DenKontraktsbruchhabeer bereitsabgebiisst.Fabrikant ver¬
klagt vonneuem,Gerichtverurtheiltvonneuem,obgleichEinerderEichter,
Mr. Shee,diessöffentlichalsjuristischeUngeheuerlichkeitdeuuncirt,wonach
einManuseinganzesLebendurchperiodischfür dasselbeidentischeVergehn,
resp.Verbrechen,wiederundwiederbestraftwerdenkönne. DiesesUrtheil
wurdegefällt nicht vonden„GreatUnpaid“,provinzialenDogberries,sondern
zuLondon,voneinemderhöchstenGerichtshöfe.[Zur 4 Aufl. —Diessist
jetzt abgeschafft.Einige wenige.Fälle ausgenommen— z. B. bei öffent¬
lichenGaswerken— ist jetzt in EnglandderArbeiter beimKontraktbruch
demBeschäftigergleichgestellt,undkannnurcivil rechtlichbelangtwerden.—
D. H.] — Der zweiteFall spielt in Wiltshire, EndeNovember1863.Unge¬
fähr30Dampfstuhlweberinnen,in derBeschäftigungeines.gewissenHarrupp.
Tuchfabrikant von Leower’sMill, WestburyLeigh, machteneinenstrike,
weil dieserselbeHarruppdie angenehmeGewohnheithatte, ihnen für Ver¬
spätungamMorgenLohnabzugzu machen,und zwar 6 d. für 2Minuten,
1sh. für 3Minuten und 1sh. 9d. für 10Minuten. Diessmachtbei 9 sh.
per Stunde4Pfd. Std. 10sh. perTag, während,ihr .Durchschnittslohnini
Jahr nie über10bis 15sh.wöchentlichsteigt. Harrupphat ebenfallseinen
Jungenbestellt, um die Fabrikstundezu blasen,waser selbermanchmal
vor 6 Uhr Morgensthut, und wenndieHändenicht gradedasind, sobald
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Wir deuten nur hin auf die materiellen Bedingungen, unter
denendie Fabrikarbeit verrichtet wird. Alle Sinnesorganewerden
gleichmäfsig verletzt durch die künstlich gesteigerteTemperatur,
die mit Abfällen desRohmaterials geschwängerteAtmosphäre,den
betäubendenLärm u. s.w., abgeselm von der Lebensgefahrunter
dicht gehäufterMaschinerie,die mit der Regelmäfsigkeitder Jahres¬
zeiten ihre industriellen Schlachtbülletinsproducirt3!)0a).Die Oeko-
nomisirung der gesellschaftlichenProduktionsmittel, erst im Fabrik¬
system treibhausmäfsig gereift, wird in der Hand des Kapitals

6

er aufhört, werdendieThoregeschlossenunddie draussenin Geldbussege¬
nommen;und da keineUhr im Gebäude,sinddie unglücklichenHändein
derGewalt desvonHarrupp inspirirten jugendlichenZeitwächters.Die im
,strike“begriffnenHände,FamilienmütterundMüdchen,erklärten,siewollten
wiederansWerk gehn,wennderZeitwächterdurch eineUhr ersetztund
ein rationellrerStraftarif eingeführtwürde. Harruppcitirte 19Weiberund
Mädchenvor dieMagistratewegenKontraktsbruch. Siewurdenverurtheilt
zu je 6 d. Strafe und 2 sh.6 d. Kosten,unter lauter Entrüstung desAudi¬
toriums.HarruppwurdevomGerichtwegvoneinerzischendenVolksmasse
begleitet.—EineLieblingsoperationderFabrikantenist, dieArbeiterdurch
Lohnabzügefür die Fehler desihnen geliefertenMaterialszu züchtigen.
DieseMethoderief 1866allgemeinenstrike in denenglischenTöpferdistrikten
hervor. DieBerichteder„Ch.Employm.Commiss.“(1863—1866)gebenFälle,
woderArbeiter, statt Lohn zuerhalten,durchseineArbeit, undvermittelst,
desStrafreglements,noch obendreinSchuldnerseineserlauchten„Master“
wird. ErbaulicheZügeüberdenLohabzugs-SoharfsinnderFabrikautokraten
lieferte auch die jüngsteBaumwollkrise. „Ich hatte selbst“, sagtFabrik¬
inspektorR.Baker,„vor kurzemgerichtlicheVerfolgungwidereinenBaum-
wollfabrikanteneinzuleiten,weil er in diesenschwerennnd qualvollenZeit¬
läuften10d. voneinigendervon ihm beschäftigten, juDgen“(mehra)sdrei¬
zehnjährigen)Arbeiter abzogfür dasärztlicheAlterseertißkat,dasihm nur
6 d. kostet,undwofür dasGesetznur einenAbzugvon8d., dasHerkommen
gar keinen erlaubt . . . Ein andrerFabrikant, um denselbenZweckohne
Konflikt mit demGesetzzuerreichen,belastetjedesderarmenKinder, die
für ihn arbeiten,mit einemShilling als Sportel für Erlernung derKunst
und desMysteriums,zu spinnen,sobalddasärztlicheZeugnisssiereif für
dieseBeschäftigungerklärt. Es existiren alsoUnterströmungen,die man
kennenmuss,umsolcheausserordentlichePhänomene,wie strikeszuZeiten
wie die gegenwärtige(es handelt sich um einenstrike in der Fabrik zu
Darwen,Juni 1863,unter denMaschinenwebern)zubegreifen.“„Reportsof
Insp.ofFact for 30thApril 1863“,p. 50,51. (DieFabrikberichtegehnimmer
weiter als ihr offioiellesDatum.)
tooa)Die GesetzezumSchutzgegengefährlicheMaschineriehabenwolil-thätig gewirkt. „Aber ... es existiren jetzt neueQuellenvon Unglücks¬

fällen,dievor 20Jahrennicht existirt haben,namentlichdie vermehrteGe¬
schwindigkeitder Maschinerie. Räder,Walzen,Spindelnund Webstühle
werdenjetzt mit vermehrterund stetsnochwachsenderGewaltgetrieben;
dieFingermüssenrascherundsichrerdengebrochnenFadenanpacken,denn
wenn mit ZaudernoderUnvorsicht angelegt, sind sie geopfert . . . Eine
grosseAnzahlUngiücksfällewird verursachtdurch denEifer derArbeiter,
ihr Werk rasch auszuführen.Man musssich erinnern, dasses für die
Fabrikanten von der höchstenWichtigkeit ist, ihre Maschinerieununter¬
brochenin Bewegungzuhalten,d.h.GarnundGewebzuproduciren.Jeder
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zugleich zum systematischenRaub an den Lebensbedingungendes
Arbeiters während der Arbeit, an Raum, Luft, Licht, und an per¬
sönlichenSchutzmitteln wider lebensgefährlicheoder gesundheits¬
widrige Umstände des Produktionsprocesses,von Vorrichtungen
zur Bequemlichkeit desArbeiters gar nicht zu sprechen191).Nennt
Fourier mit Unrecht die Fabriken „gemilderte Bagnos"192)?

5. Kampf zwischen Arbeiter und Maschine.
Der Kampf zwischenKapitalist und Lohnarbeiter beginnt mit

dem Kapitalverhältniss selbst. Fa- tobt fort während der ganzen
Stillstand voneinerMinute ist nicht nur ein Verlust anTriebkraft, sondern
anProduktion. DieArbeiter werdendaherdurchArbeitsaufseher,interessirt
in derQuantität desMachwerks,dazugehetzt,dieMaschineriein Bewegung
zu halten; und es ist diesenicht minderwichtig für Arbeiter, die nachGe¬
wicht oderStückgezahltwerden.Obgleichesdaherin denmeistenFabriken
formell verbotenist, Maschineriewährendihrer Bewegungzu reinigen, ist
diesePraxis allgemein. DieseUrsacheallein hat währendder letzten 6
Monate906Unglücksfälleproducirt . . . ObgleichdasReinigungsgesehäft
Tag ausTag ein vorgeht,ist derSonnabendjedoch meist für gründliches
ReinigenderMaschineriefestgesetztunddasgeschiehtgrossentheilswährend
der Bewegungder Maschinerie.Es ist eine unbezahlteOperation,
und dieArbeiter suchendahersoraschalsmöglichdamit fertig zu iverdeu.
Daher ist die Anzahl derUnglücksfälleFreitagsundganzbesondersSams¬
tags viel grösserals an den übrigenWochentagen.Freitagsbeträgt der
Ueberschussüber dieDurchschnittszahlderersten4 Wochentageungefähr
12°/0,SonnabendsderUeberschussvonUngliicksfällenüberdenDurchschnitt
der vorhergehenden5 Tage25°/0;zieht man aber in Rechnung,dassder
Fabriktag Samstagsnur 71/2Stunden,an den übrigenWochentagen10
Stundenzählt — so steigt derUeberschussnm mehr als65°/0.“ („Reportsof Insp. of Factoriesfor etc. 31st October1866. London 1867“,p. 9, 15,16, 17.)
1B1)Im erstenAbschnitt desDritten Buchswerdeich berichtenübereinen

jüngster Zeit angehörigenFeldzugder englischenFabrikantengegendie
KlauselndesFabrikaktszumSchutzderGliedmafsender„Hände“ vorlebens¬
gefährlicherMaschinerie. Hier genügeein Citat auseinemoffieiellenBe¬
richt desFabrikinspektorsLeonhardHorner: „Ich habeFabrikantenmit un¬
entschuldbarerFrivolität voneinigenderUnglücksfällesprechenhören,z.B.
derVerlust einesFingersseieineKleinigkeit. DasLebenund dieAussich¬
ten einesArbeiters hängensosehr von seinenFingernab, dassein solcher
Verlust ein äussersternstesEreignissfür ihn ist. Wennich solchgedanken¬
losGeschwätzhöre,stelleich dieFrage:Unterstellt,Siebraucheneinenzu¬
sätzlichenArbeiter,und ihrer zweimeldetensich,beidein jederandrenHin¬
sicht gleich tüchtig, aber derEine ohneDaumenoderVorfinger, welchen
würdensiewählen? SiezögertennieeinenAugenblick,für denVollfingrigen
zu entscheiden.. . . DieseHerrn Fabrikanten haben falscheVorurtheile
gegendas,wassiepseudo-philanthropischeGesetzgebungnennen.“(„Reports
of Insp.of Fact. for Bist Oct. 1855.“ DieseHerrn sind „gescheidteLeut’“
und seuwärmennicht umsonstfiir die Sklavenhalter-Rebellion!

L#2)ln denFabriken, die amlängstendemFabrikakt mit seinerZwangs¬
beschränkungderArbeitszeitundseinensonstigenRegulationenunterworfen,
sind manchefrühre Mifsständeverschwunden.Die Verbesserungder Ma¬
schinerieselbsterheischtauf einemgewissenPunkt eine„verbesserteKon-
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Manufakturperiode103).Aber erst seit der Einführung der Ma¬
schineriebekämpft der Arbeiter dasArbeitsmittel selbst, die mate¬
rielle ExistenzweisedesKapitals. Er revoltirt gegendiesebestimmte
Form des Produktionsmittels als die materielle Grundlage der
kapitalistischenProduktionsweise.
Ziemlich ganz Europa erlebte während des 17. Jahrhunderts

Arbeiterrevolten gegen die s. g. Bandmühle (auch Schnurmühle
oderMühlenstuhl genannt), eineMaschinezumWeben von Bändern
und Borten*194). Ende des ersten Dritttheils des 17. Jahrhunderts
erlag eine Windsägemühle, von einem Holländer in der Nähe
Londonsangelegt, vor Pöbelexcessen.Noch Anfang des 18. Jahr¬
hunderts überwanden durch Wasser getriebne Sägemaschinenin
struktion derFabrikgebäude“,die denArbeitern zu gut kommt, (cf. „Re¬
ports etc. for 31st Oct. 1863,“p. 109.)
103)Sieb u. a.: JohnHoughton: „HusbandryandTradeimprovedLond.

1727.“ „TheAdvantagesof the East India Trade1720“,JohnBellers1.c.
„Themastersandthemenareunliappily in aperpetualwarwith eachother.
The invariable object of the former is to get their work doneascheapas
possibly;andthey donot fail to employeveryartificeto this purpose,whilst
the latter areequallyattentive to everyoccasionof distressingtheir masters
into a compliancewith higherdemands.“„An Inquiry into the causesof the
PresentHigh Prices of Provisions.“ 1767,p. 61, 62. (Verf. Rev.NathanielFörster,ganzauf Seite der Arbeiter.)
194)Die Bandmühlewardin Deutschlanderfunden.DeritalienischeAbbd

Lancellotti in einerSchrift, die 1636zuVenedigerschien,erzählt: „Anton
Müller ausDanzig habevor ungefähr50Jahren(L. schrieb1579)einesehrkünstlicheMaschinein Danzig gesebn,die 4—6Gewebeauf einmal ver¬
fertigte; w'eil derSt-adtrathaberbesorgthabe,dieseErfindungmöchteeine
MasseArbeiter zu Bettlern machen,so habeer dieErfindungunterdrückt
unddenErfinderheimlich erstickenoderersäufenlassen.“In Leydenwurde
dieselbeMaschinezuerst 1629angewandt.Die ErneutenderBortenwirker
zwangendenMagistraterstzuihremVerbot; durchverschiedneVerordnungen
von 1623,1639u. s.w. vonSeitenderGeneralstaatensollte ihr Gebrauch
beschränktwerden;endlicherlaubt,untergewissenBedingungen,durchVer¬
ordnungvom 15.December1661. „In hacurbe“, sagtBoxhorn(„Inst. Pol.
1663“)von der Einführung der Bandmühlein Leyden, „ante hos viginti
circiter annosinstrumentuniquidaminvenerunttextorium, quosolusquis
pluspanni et facilius conficerepoterat, quampluresaequalitempore.Hine
turbaeortaeet querulaetextorum, tandemqueusushujusinstrumentiama-
gistratu prohibitus est.“ DieselbeMaschineward 1676in Köln verboten,
währendihre Einführung in EnglandgleichzeitigeArbeiterunruhenhervor¬
rief. Durch kaiserlichesEdikt vom 19.Februar1685wurde ihr Gebrauch
in ganzDeutschlanduntersagt. In Hamburg wurdesie öffentlich auf Be¬
fehl desMagistrats verbrannt. Karl VI. erneuerte9. Februar 1719das
Edikt von 1685undChursachsenerlaubteihren öffentlichenGebraucherst
1765.DieseMaschine,die so viel Lärm in derWelt gemachthat, war in
der That Vorläufer der Spinu- undWebmaschinen,also der industriellen
Revolutiondes 18.Jahrhunderts. Sie befähigteeinenin derWebereiganz
uuerfahrnenJungen,durchblossesAb- undZustosseneinerTreibstangeden
ganzenStuhl mit allen seinenSchützenin Bewegungzu setzen,und lieferte,
in ihrer verbessertenForm, 40—50Stück auf einmal.
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England nur mühsam den parlamentarisch unterstützten Volks¬
widerstand. Als Everet 1768 die erste vom Wasser getriebne
Maschinezum Wollscheerenerbaut hatte, wurde sie von 100000
ausserArbeit gesetztenMenschen in Brand gesteckt. Gegendie
scribbling mills und Kardirmaschinen Arkwright’s petitionirten
50000 Arbeiter, die bisher vom Wollkratzen gelebt, beim Parla¬
ment. Die massenhafteZerstörung von Maschinen in den eng¬
lischen Manufakturdistrikten während der ersten 15 Jahre des
19. Jahrhunderts, namentlich in Folge der Ausbeutung desDampf¬
webstuhls,bot, unter demNamender Ludditenbewegung,der Anti¬
jakobiner-Regierung einesSidmouth, Castlereaghu. s.w. denVor¬
wand zu reaktionärsten Gewaltschritten. Es bedarf Zeit, und
Erfahrung, bevor der Arbeiter die Maschinerie von ihrer kapita¬
listischen Anwendung unterscheidenund daher seineAngriffe vom
materiellen Produktionsmittel selbst auf dessengesellschaftliche
Exploitationsform übertragen lernt195).
Die Kämpfe um den Arbeitslohn innerhalb der Manufaktur

setzen die Manufaktur voraus und sind keineswegsgegen ihre
Existenz gerichtet. Soweit die Bildung der Manufakturen be¬
kämpft wird, geschieht es von denZunftmeistern und privilegirten
Städten, nicht von den Lohnarbeitern. Bei Schriftstellern der
Manufakturperiodewird dieTheilung derArbeit dahervorherrschend
als Mittel aufgefasst, virtuell Arbeiter zu ersetzen, aber nicht
wirklich Arbeiter zu verdrängen. Dieser Unterschied ist selbst¬
verständlich. Sagt man z. B., es würden 100 Millionen Menschen
in England erheischt sein, um mit dem alten Spinnrad die Baum¬
wolle zu verspinnen,die jetzt von 500,000 mit der Maschinever¬
sponnenwird, so heisst das natürlich nicht, dassdie Maschineden
Platz dieserMillionen, die nie existirt haben, einnahm. Es heisst
nur, dassviele Millionen Arbeiter erheischt wären, um die Spinn¬
maschinerie zu ersetzen. Sagt man dagegen, dass der Dampf¬
webstuhl in England 800,000 Weber auf das Pilaster warf, so
spricht man nicht von existirender Maschinerie, die durch eine
bestimmte Arbeiterzahl ersetzt werdenmüsste, sondernvon einer
existirendenArbeiterzahl, die faktisch durch Maschinerie ersetzt
oder verdrängt worden ist. Während der Manufakturperiodeblieb
der handwerksmäfsigeBetrieb, wenn auch zerlegt, die Grundlage.
Die neuen Kolonialmärkte konnten durch die relativ schwache

196*

196)In altmodischenManufakturenwiederholtsichnochheutzuweilendie
rohe Form der Arbeiterempörungengegendie Maschinerie. So z. B. im
Feileuschleifenzu Sheffield1865.
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Anzahl dev vomMittelalter überlieferten städtischenArbeiter nicht
befriedigt werden,und die eigentlichen Manufakturen öffneten zu¬
gleich dem mit Auflösung der Feudalität von Grund und Boden
verjagten Landvolke neue Produktionsgebiete. Damals trat also
an der Theilung der Arbeit und der Kooperation in den Werk¬
stätten mehr die positive Seite hervor, dasssie beschäftigteAr¬
beiter produktiver machen1'’6).Kooperation und Kombination der
Arbeitsmittel in den HändenWeniger rufen, auf die Agrikultur
angewandt,zwar grosse,plötzliche und gewaltsameRevolutionender
Produktionsweiseund daher der Lebensbedingungeilund Beschäfti¬
gungsmittel der Landbevölkerunghervor, in vielen Ländern lang
vor der Periode der grossenIndustrie. Aber dieser Kampf spielt
ursprünglich mehr zwischengrossenund kleinen Landoigenthümern
als zwischenKapital und Lohnarbeit; andrerseits,soweit Arbeiter
durch Arbeitsmittel, Schafe, Pferde u. s. w. verdrängt werden,
bilden unmittelbare Gewaltakte hier in erster Instanz die Voraus¬
setzung der industriellen Revolution. Erst werden die Arbeiter
vom Grund und Boden verjagt, und dann kommen die Schafe.
Der Landdiebstahl auf grosserStufenleiter, wie in England, schafft
der grossen Agrikultur erst ihr Anwendungsfeld19öa).In ihren
Anfängen hat dieseUmwälzung der Agrikultur daher mehr den
Schein einer politischen Revolution.
Als Maschine wird das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten

des Arbeiters selbst197). Die Selbstverwerthung des Kapitals
durch die Maschine steht im direkten Verhältniss zur Arbeiter-

98

l98)Sir JamesSteuartfasstauchdieWirkung derMaschinerienochganz
in diesemSinn. „Je considferedonclesmachinescomniedesmoyensd’aug-
menter(virtuellement)Jenomhredesgensindustrieuxqu’onn’estpasobligddenourrir ... En quoi l’eflet d’unemachinediffbre-t-il deceluidenouveaux
habitants?“ (Fzs.Uebers.1.1, 1.1, ch.XIX.) Viel naiverPetty, der sagt,
dasssiedie „Polygamie“ersetze.DieserGesichtspunktpassthöchstensfür
einigeTheile der Ver. Staaten. Dagegen:„Machineryoanseldombeused
witb successto abridgethe labour of an individual; more timewouldbe
lost in its constructiontlian could be savedby its application. It is only
reallyusefulwhenit actsongreatmasses,whena singlemachinecanassist
the work ol' thousands.It is accordinglyin the mostpopulouscountries,
wheretherearemostidle men,that it is mostabundant... It is not called
into useby a scarcitv of men,but by the Facilitywith whiehthev canbe
broughttoworkin masses.“(PiercyRavenstoue:„ThougbtsontheFunding
Systemand its Effects. Lond. 1824,“p. 15.)
ioua)[Zur 4.A.ufl.—Diessgilt auchfür Deutschland.Wobei unsgrosse

Agrikultur besteht,alsonamentlichim Osten,ist sieerstmöglichgeworden
durchdas,seit dem16.Jahrhundert,namentlichaberseit 1648,eingerissene
„Bauernlegen“.— D. FL]
197)„Machinery and labour are,in constantcowpetition.“ Ricarda1.c.

p. 479.)
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zahl, deren Existenzbedingungen sie vernichtet. Das ganze
System der kapitalistischen Produktion beruht darauf, dass der
Arbeiter seine Arbeitskraft als Waare verkauft. Die Theilung der
Arbeit vereinseitigt dieseArbeitskraft zum ganz partikularisirten
Geschick, ein Theilwerkzeug zu führen. Sobald die Führung des
Werkzeugs der Maschineanheimfällt, erlischt mit demGebrauchs¬
werth der Tauschwerth der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird unver¬
käuflich, wie ausser Kurs gesetztesPapiergeld. Der Theil der
Arbeiterklasse, den die Maschinerieso in überflüssige, d. h. nicht
länger zur SelbstverwerthungdesKapitals unmittelbar nothwendige
Bevölkerung verwandelt, geht einerseitsunter in dem ungleichen
Kampf des alten handwerksmäfsigenund manufakturmäfsigenBe¬
triebs wider den maschinenmäfsigen,überfluthet andrerseitsalle
leichter zugänglichen Industriezweige, überfüllt den Arbeitsmarkt
und senkt daher den Preis der Arbeitskraft unter ihren Werth.
Ein grosser Trost für die pauperisirten Arbeiter soll sein, dass
ihre Leiden theils nur „zeitlich“ („a temporary inconvenience“),
theils dass die Maschineriesich nur allmählig eines ganzenPro¬
duktionsfelds bemächtigt, wodurch Umfang und Intensität ihrer
vernichtendenWirkung gebrochenwerde. Der eine Trost schlägt
den andren. Wo die Maschine allmählig ein Produktionsfeld
ergreift, producirt sie chronischesElend in der mit ihr konkur-
rirenden Arbeiterschichte. Wo der Uebergang rasch, wirkt sie
massenhaftund akut. Die Weltgeschichtebietet kein entsetzlicheres
Schauspielals denallmähligen, überDecennienverschleppten,endlich
1838 besiegeltenUntergang der englischenHandbaumwollweber.
Viele von ihnen starben am Hungertod, viele vegetirten langemit
ihren Familien auf 21/» d. täglich1*8). Akut dagegenwirkte die

19

19S)Die KonkurrenzzwischenHandgewebundMaschinengewebwurdein
EnglandvorderEinführung desArmengesetzesvon1833dadurchverlängert,
dassmandie tief unterdasMinimumgefallenenLöhnedurchPfarreiunter¬
stützungergänzte. „The Eev.Mr. Turner wasin 1827rectorof Wilmslow,
in Cheshire,a manufaeturingdistrict. The questionsof the Committeeon
Emigration, andMr.Turner’s answersshowhowthe competitionoi'human
labour is maintainedagainstmachinery. Question: ,Hasnot the useof the
power-loomsupersededthe useof the hand-loom?'Answer: ,Undoubtedly;
it would have supersededthem muchmore thau it hasdone,if the hand-
loomweaverswerenot enabledto submitto areductionof wages.‘ffuestion:
,But in submitting he hasacceptedwagesvvhichareinsufficientto support
him, and looks to paroehialcontribution asthe remainderof his support'?'
Answer: ,Yes, and in fact the competitionbetweenthe hand-loomandthe
power-loomis maintainedout of the poor-rates.,Thusdegradingpauperism
or expatriation,is the benefitwhicli the industriousreceivefrom the in-
troduetion of machinery,to be redueedfrom the respectableandin some,
degreeindependentmechanic,to the cringingwretchwholiveson thede-
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englische Baumwollmaschinerie auf Ostindien, dessen General¬
gouverneur 1834—35 konstatirte: „Das Elend findet kaum eine
Parallele in der Geschichtedes Handels. Die Knochen der Baurn-
wollweber bleichen die Ebenen von Indien.“ Allerdings, sofern
dieseWeber das Zeitliche segneten, bereitete ihnen die Maschine
nur „zeitliche Missstände". Uebrigens ist die „zeitliche* Wirkung
derMaschineriepermanent,indem sie beständig neueProduktions¬
gebiete ergreift. Die verselbständigte und entfremdete Gestalt,
welche die kapitalistischeProduktionsweiseüberhaupt denArbeits¬
bedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber dem Arbeiter
gibt, entwickelt sich also mit der Maschineriezum vollständigen
Gegensatz199).Daher mit ihr zum erstenmal die brutale Revolte
des Arbeiters gegen das Arbeitsmittel.
Das Arbeitsmittel erschlägt denArbeiter. Dieser direkte Gegen¬

satz erscheint allerdings am handgreiflichsten, so oft neu einge¬
führte Maschinerie konkurrirt mit überliefertem Handwerks- oder
Manufakturbetrieb. Aber innerhalb der grossenIndustrie selbst
wirkt fortwährendeVerbessruugder Maschinerieund Entwicklung
des automatischenSystems analog. „Der beständigeZweck ver¬
besserterMaschinerieist, die Handarbeit zu vermindern oder einen
Ring in der Produktionskette der Fabrik durch Substitution
eiserner für menschlicheApparate zu vollenden“20°). „Die An¬
wendung von Dampf- und Wasserkraft auf Maschinerie,die bisher
mit der Hand bewegt wurde, ist das Ereigniss jedes Tages . . .
Die kleinerenYerbessrungenin der Maschinerie,welcheOekonomie
der Bewegungskraft, Verbessrungdes Machwerks,vermehrte Pro¬
duktion in derselbenZeit oder Verdrängung eines Kindes, eines
Frauenzimmersoder einesMannesbezwecken,sind konstant, und
obgleich scheinbarnicht von grossemGewicht, haben sie dennoch

basingbreadof eliarity. This they call a temporaryinconvenience.*(„A.
Prize Essayon tlie coinparativemerits of Competitionand Cooperation.
Lond. 1834*,p. 29.)
1S#)„The samecausewhich may increasethe revehueof the country

(d.h., wieRicardo an derselbenStelle erläutert, the revenuesof landlords
andcapitalists,derenAVealth,ökonomischbetrachtet,überhaupt= Wealth
of theNation) may at the sametime renderthe populationredundantand
deteriorate the condition of the labourer.“ (Ricardo1. c. p. 469.) „Der
beständigeZweckunddieTendenzjederVervollkommnungdesMechanismus
ist in derThat, sichderArbeit desMenschenganzzuentschlagenoderihren
Preis zu verminderndurch Substitution von Weiber- und Kinderarbeit
für die der erwachsnenmännlichenArbeiter, oder roher Arbeiter für ge¬
schickte.* (Ure.)
2<K>)„Reportsof Insp. of Fact. 31st Oct. 1858“,p. 43.



398

wichtige Resultate“201).„Ueberall, wo eineOperationviel Geschick
und eine sichre Hand verlangt, entzieht man sie so schnell
als möglich den Armen des zu geschicktenund oft zu Unregel-
mäfsigkeiten aller Art geneigten Arbeiters, um einen besondren
Mechanismusdamit zu betrauen,der so gut geregelt ist, dassein
Kind ihn überwachenkann“ 202). „Im automatischenSystemwird
das Talent des Arbeiters progressiv verdrängt“ 203*). „Die Ver¬
bessrungder Maschinerieerfordert nicht nur Varmindrung in der
Anzahl der beschäftigtenerwachsnenArbeiter zur Erzielung eines
bestimmten Resultats, sondern sie substituirt eine Klasse von
Individuen einer andren Klasse, eine minder geschickteeiner ge¬
schickteren, Kinder den Erwachsnen, Frauen den Männern. Alle
dieseWechsel verursachen beständigeFluktuationen in der Rate
des Arbeitslohns“a0*). „Die Maschinerie wirft unaufhörlich Er-
wachsneaus der Fabrik heraus“205).Die ausserordentlicheElasti-
cität des Maschinenwesensin Folge gehäufter praktischer Er¬
fahrung, des schon vorhandnenUmfangs mechanischerMittel und
des beständigenFortschritts der Technik zeigte uns sein Sturm¬
marsch unter dem Druck eines verkürzten Arbeitstags. Aber wer
hätte 1860, im Zenithjahr der englischenBaumWollindustrie, die
galoppirenden Verbesserungen der Maschinerie und die ent¬
sprechendeDeplacirung von Handarbeit geahnt, welche die drei
folgendenJahre unter demStacheldesamerikanischenBürgerkriegs
hervorriefen? Von den officiellen Anführungen der englischen
Fabrikinspektoren über diesenPunkt genügenhier ein paar Bei¬
spiele. Ein Manchester Fabrikant erklärt: „Statt 75 Kardir-

201)„Reportsetc. ölst Oct. 1856“,p. 15.
-’02)Ure1.c.p. 19. „Der grosseVortheil der im Ziegelbackenangewandten

Maschineriebestehtdarin, den Anwenderganzund gar von geschickten
Arbeitern unabhängigzu machen.“ („Ch. Empl. Comm.V. Report.Lond.
1866“,p. 180,n. 46.
Zusatzz. 2.A. Herr A. Sturrock, SuperintendentdesMaschinendeparte¬

mentsder „GreatNorthernRailwav“ sagtausmit BezugaufMaschinenbau
(Lokomotivenu. s.w.): „Kostspielige(expensive)englischeArbeiter werdenjedenTagwenigergebraucht.Die Produktionwird vermehrtdurchdieAn¬
wendungverbesserterInstrumente,unddieseInstrumentewerdenihrerseits
bedientvon einerniedrigenSorteArbeit (alow dassof labour). . . Früherproducirte geschickteArbeit nothwendigerWeisealle Theile der Dampf¬
maschine.DieselbenTheilewerdenjetzt producirtdurchArbeit mit weniger
Geschick,abergutenInstrumenten. . . Unter Instrumentenversteheich die
beimMaschinenbauangewandtenMaschinen“.(„RoyalCommissiononRail-
ways. Minutes of Evidence.n. 17,862und 17,863. London 1867.“)
*>3)Ure 1. c. p. 20.
20‘)1.c. p. 321.
‘‘o»)1. c. p. 23.
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mascliinen brauchen wir jetzt nur 12, welche dieselbeQuantität
von ebenso guter, wenn nicht bessrerQualität liefern . . . Die
Ersparung an Arbeitslohn beträgt 10 Pfd. St. wöchentlich, die an
Baumwollabfall 10°/0.“ In einer ManchesterFeinspinnerei wurde
„vermittelst beschleunigterBewegung und Einführung verschiedner
self-acting Processein einem Departement 1ji, in einem über
desArbeiterpersonalsbeseitigt, während die Kämmmaschinean der
Stelle der zweiten Kardirmaschine die Zahl der früher im Kardir-
raum beschäftigten Hände sehr vermindert hat.“ Eine andre
Spinnfabrik schätzt ihre allgemeineErsparung von „Händen“ auf
10°/0. Die Herren Gilmore, Spinner zu Manchester,erklären: „In
unsrem blowing Departement schätzten wir die in Folge neuer
MaschineriegemachteErsparung an Händen und Arbeitslohn auf
ein vollesDrittel ... in dem jack frarae und drawing frame room
ungefähr 1/8 weniger in Auslage und Händen; im Spinnraum
ungefähr 1/8 weniger in Auslage. Aber das ist nicht alles; wenn
unserGarn jetzt zumWeber geht, ist es so sehr verbessertdurch
dieAnwendung der neuenMaschinerie,dasssie mehr und besseres
Gewebeals mit dem alten Maschinengarnproduciren“2°ö). Fabrik¬
inspektor A. Redgrave bemerkt hierzu: „Die Verminderung der
Arbeiter bei gesteigerter Produktion schreitet rasch vorwärts; in
denWollfabriken begann kürzlich eine neueReduktion der Hände,
und sie dauert fort; vor wenigen Tagen sagte mir ein Schul¬
meister, der bei Rochdale wohnt, die grosseAbnahme in den
Mädchenschulensei nicht nur dem Druck der Krise geschuldet,
sondernauch den Aenderungenin der Maschinerieder Wollfabrik,
in Folge deren eine Durchschnittsreduktion von 70 Halbzeitlern
stattgefunden“

*

207).
Das Gesammtresultat der dem amerikanischenBürgerkrieg ge¬

schuldetenmechanischenVerbesserungenin der englischenBaum-
wollindustrie zeigt folgende Tabelle:

““) „Reportsof Insp. of Fact. 31st Oct. 1863“,p. 108sqq.
207)1. c. p. 109. Die rascheVerbesserungderMaschineriewährendder

BaumwollkriseerlaubtedenenglischenFabrikantengleichnachBeendigung
desamerikanischenBürgerkriegsimUmsehendenWeltmarkt wiederzuüber¬
füllen. Die Gewebewurdenschonwährendderletzten6Monatevon 1866
fastunverkäuflich. Damit fing dieKonsignationderWaarennachChinaund
Indien an, wasden „glut“ natürlich nochiutensivermachte. Anfang1867
nahmendieFabrikantenzu ihremgewöhnlichenAusfluchtsmittelZuflucht,
HerabsetzungdesArbeitslohnsum5°/0.Die Arbeiterwidersetztensichund
erklärten,theoretischganz richtig, daseinzigeHeilmittel sei, kurzeZeit,
4TageperWoche,zu arbeiten.Rach längeremSträubenmusstendieselbst
ernanntenIndustriekapitänesichhierzuentschliessen,aueinigenStellenmit,
an andrenohneLohnherabsetzungum 5°/0.
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Zahl der Fabriken.
1858 1861 1868

England und Wales . 2046 2715 2405
Schottland .... 152 163 131
Irland. 12 9 13
VereinigtesKönigreich 2210 2887 2549

Anzahl der Dampfw ebstühle.
1858 1861 1868

England und Wales . 275,590 368,125 344,719
Schottland. 21,624 30.110 31,864
Irland. 1,633 1,757 2,746
VereinigtesKönigreich 298,847 399,992 379.329

Anza hl der Spin dein.
England und Wales 25,818,576 28,352,152 30,478,228
Schottland. 2,041,129 1,915,398 1,397,546
Irland. 150,512 119,944 124,240
VereinigtesKönigreich 28,010,217 30,387,494 32,000,014

Anzahl der beschäftigt en Person en.
England und Wales . 341,170 407,598 357,052
Schottland. 34,698 41,237 39,809
Irland. 3,345 2,734 4,203
VereinigtesKönigreich 379,213 451,569 401,064

Von 1861 bis 1868 verschwandenalso 338 Baumwollfabriken;
d. h. produktivere und grossartigereMaschineriekoncentrirte sich in
den Händen einer geringem Zahl von Kapitalisten. Die Zahl der
Dampfwebstiihle nahm ab um 20,663; aber ihr Produkt hatte sich
gleichzeitig vermehrt, sodassein verbesserterWebstuhl jetzt mehr
leistete als ein alter. Endlich die Spindelzahlwuchsum 1,612,541,
während die Zahl der beschäftigtenArbeiter um 50,505 abnahm.
Das „zeitweilige“ Elend, womit die Baumwollkrise die Arbeiter
erdrückte, wurde also gesteigert und befestigt durch raschenund
anhaltendenFortschritt der Maschinerie.
Die Maschineriewirkt jedoch nicht nur als übermächtiger Kon¬

kurrent, stets auf dem Sprung, den Lohnarbeiter „überflüssig“ zu
machen. Als ihm feindliche Potenz wird sie laut und tendenziell
vom Kapital proklamirt und gehandhabt. Sie wird das macht¬
vollste Kriegsmittel zur Niederschlagungder periodischenArbeiter¬
aufstände, strikes u. s. w. wider die Autokratie des Kapitals208)-
““J „DasVerhältnis»zwischenMeisternundHänden in denFlint- und

Flaschenglas-Bläsereienist ein chronischerstrike.“ DaherderAufschwung
derManufakturdesgepresstenGlases,wodieHauptoperationendurchMa-
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Nach Gaskell war gleich die Dampfmaschineein Antagonist der
„Menschenkraft“, der den Kapitalisten befähigte, die steigenden
Ansprüche der Arbeiter niederzuschmettern,die das beginnende
Fabriksystem zur Krise zu treiben drohten209). Man könnte eine
ganzeGeschichte der Erfindungen seit 1830 schreiben, die bloss
als Kriegsmittel des Kapitals wider Arbeiteremeuten ins Leben
traten. Wir erinnern vor allem an die selfacting mule, weil sie
eine neue Epoche des automatischenSystemseröffnet210).
In seiner Aussagevon der Trades' UnionsCommissionberichtet

Nasmyth, der Erfinder des Dampfhammers, wie folgt über die
VerbessrungenderMaschinerie,die er einführte in Folge desgrossen
und langenStrikes der Maschinenarbeiter1851: „Der bezeichnende
Zug unsrer modernen mechanischenVerbessrungen ist die Ein¬
führung selbstthätigerWerkzeugmaschinen.Was jetzt ein mecha¬
nischerArbeiter zu thun hat, und was jeder Junge thun kann, ist
nicht, selbst zu arbeiten, sonderndie schöneArbeit der Maschine
zu überwachen. Die ganze von ihrer Geschicklichkeit ausschliess¬
lich abhängendeKlasse von Arbeitern ist jetzt beseitigt. Früher
beschäftigte ich vier Jungen auf einen Mechaniker. Dank diesen
neuenmechanischenKombinationen habe ich die Zahl der erwach¬
senenMänner von 1500 auf 750 reducirt. Die Folge war eine
bedeutendeVermehrung meinesProfits.“
Ure sagt von einer Maschinezum Farbendruck in den Kattun¬

druckereien: „Endlich suchten sich die Kapitalisten von dieser
unerträglichen Sklaverei (nämlich den ihnen lästigen Kontrakts¬
bedingungender Arbeiter) zu befreien, indem sie die Hülfsquellen
der Wissenschaft anriefen, und bald waren sie reintegrirt in ihre
legitimen Rechte, die des Kopfes über die andern Körpertheile.“
Er sagt von einerErfindung zumKettenschlichten,derenunmittel¬
barer Anlass ein strike: „Die Horde der Unzufriednen, die sich
hinter den alten Linien der Theilung der Arbeit unbesiegbarver¬
schanzt wähnte, sah sich so in die Flanke genommenund ihre
Vertheidigungsmittel vernichtet durch die moderne mechanische

*21

schinerieausgeführtwerden.Eine Firma bei Newcastle,die früher jährlich
350,000Pfund geblasnesFlintglas producirte, producirt jetzt statt dessen
3,000,500Pfund gepresstesGlas. („Ch. Empl. Comin.IV. Bep. 1865“, p.262,263.)

Gaskell: „The ManufacturingPopulation of England. Lond. 1833“,
p. 3, 4.
21°)EinigesehrbedeutendeAnwendungenvonMaschinenzumMaschinen¬bauerfandHerr Fairbairn in Folgevonstrikesin seinereignenMaschinen¬

fabrik.
Marx, Kapital I. 26
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Taktik. Sie musstensich auf Gnadeund Ungnade ergeben.“ Er
sagt von der Erfindung der selfaeting mule: „Sie war berufen, die
Ordnung unter den industriellen Klassenwieder herzustellen . . ,
DieseErfindung bestätigt die von uns bereits entwickelte Doktrin,
dassdasKapital, indem esdieWissenschaftin seinenDienst presst,
stets die rebellischeHand der Arbeit zur Gelehrigkeit zwingt“211).
Obgleich Ure’s Schrift 1835 erschien, also zur Zeit eines relativ
noch schwachentwickeltenFabriksystems,bleibt sie der klassische
Ausdruck des Fabrikgeists, nicht nur wegen ihres offenherzigen
Cynismus,sondernauchwegender Naivetät, womit er die gedanken¬
losen Widersprüche des Kapitalhirns ausplaudert. Nachdem er
z. B. die „Doktrin“ entwickelt, dass das Kapital mit Hülfe der
von ihm in Sold genommenenWissenschaft „stets die rebellische
Hand der Arbeit zur Gelehrigkeit zwingt“, entrüstet er sich darüber,
„dass man von gewisserSeite die mechanisch-physischeWissen¬
schaft anklagt, sich demDespotismusreicherKapitalisten zu leihen
und zum Unterdrückungsmittel der armen Klassen herzugeben.“
Nachdem er weit und breit gepredigt, wie vortheilhaft rasche
Entwicklung der Maschinerieden Arbeitern, warnt er sie, dasssie
durch ihre Widersetzlichkeit, Strikes u. s.w., die Entwicklung der
Maschineriebeschleunigen.„Derartige gewaltsameßevolten“, sagt
er, „zeigen die menschlicheKurzsichtigkeit in ihrem verächtlichsten
Charakter,demCharaktereinesMenschen,der sich zu seinemeignen
Henkermacht.“ Wenige Seitenvorher heisstesumgekehrt: „Ohne
die heftigen Kollisionen und Unterbrechungen, verursacht durch
die irrigen Ansichten der Arbeiter, hätte sich da3 Fabriksystem
noch viel rascher entwickelt und viel nützlicher für alle interes-
sirten Parteien.“ Dann ruft er wieder aus: „Zum Glück für die
Bevölkerung der Fabrikbezirke Grossbritanniensfinden die Ver¬
bessrungenin der Mechanik nur allmählig statt.“ „Mit Unrecht“,
sagt er, „klagt man die Maschinenan, dasssie den Arbeitslohn
der Erwachsnenvermindern, indem sie einen Theil derselbenver¬
drängen, wodurch ihre Anzahl das Bedürftiiss nach Arbeit über¬
steigt. Aber sie vermehren die Nachfrage nach Kinderarbeit
und erhöhen damit deren Lohnrate.“ DerselbeTrostspenderver-
theidigt andrerseits die Niedrigkeit der Kinderlöhne damit, dass
„sie die Eltern abhalten, ihre Kinder zu früh in die Fabriken zu
schicken.“ Sein ganzesBuch ist eineApologie desunbeschränkten
Arbeitstags und es erinnert seine liberale Seelean die dunkelsten

2U)Ure 1. c. p. 388-70.
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Zeiten des Mittelalters, -wenndie Gesetzgebungverbietet, Kinder
von 13 Jahren mehr als 12 Stundenper Tag abzurackern. Diess
hält ihn nicht ab, die Fabrikarbeiter zu einem Dankgebet an die
Vorsehung aufzufordern, die ihnen durch die Maschinerie „die
Müsseverschafft habe, über ihre unsterblichenInteressennachzu¬
denken“212).

6. Die Kompensationstheorie bezüglich der durch
Maschinerie verdrängten Arbeiter.

Eine ganze Reihe bürgerlicher Oekonomen, wie James Mül,
MacCulloch, Torrens, Senior, J. St. Mill u. s.w. behauptet, dass
alle Maschinerie, die Arbeiter verdrängt, stets gleichzeitig und
nothwendig ein adäquatesKapital zur Beschäftigung derselben
identischenArbeiter freisetzt21®).
Man unterstelle, ein Kapitalist wende 100 Arbeiter an z. B. in

einer Tapetenmanufaktur,den Mann zu 30 Pfd. St. jährlich. Das
vonihm jährlich ausgelegtevariableKapital beträgtalso3000Pfd. St.
Er entlasse 50 Arbeiter und beschäftigedie übrigbleibenden 50
mit einer Maschinerie, die ihm 1500 Pfd. St. kostet. Der Ver¬
einfachung halber wird von Baulichkeiten, Kohlen u. s. w. ab-
gesehn.Man nimmt ferner an, das jährlich verzehrte Rohmaterial
koste nach wie vor 3000 Pfd. St.214). Ist durch dieseMetamor¬
phose irgend ein Kapital „freigesetzt“? In der alten Betriebs¬
weise bestand die ausgelegteGesammtsummevon 6000 Pfd. St.
halb aus konstantemund halb aus variablemKapital. Sie besteht
jetzt aus 4500 Pfd. St. (3000 Pfd. St. für Rohmaterial und
1500 Pfd. St. für Maschinerie) konstantem und 1500 Pfd. St.
variablemKapital. Statt der Hälfte bildet der variable oder in
lebendigeArbeitskraft umgesetzteKapitaltheil nur noch 1/4 des
Gesammtkapitals. Statt der Freisetzung findet hier Bindung von
Kapital in einerForm statt, worin es aufhört sich gegenArbeits¬
kraft auszutauschen,d. h. Verwandlung von variablemin konstantes
Kapital. Das Kapital von 6000 Pfd. St. kann, unter sonst gleich¬
bleibendenUmständen, jetzt niemals mehr als 50 Arbeiter be¬
schäftigen. Mit jeder Verbessrung der Maschinerie beschäftigt

S12)Ure 1. c. p. 368,7, 370,280,321,281,475.
21S)Ricardo theilte ursprünglichdieseAnsicht, widerriefsieaberspäter

ausdrücklichmitseinercharakteristischenwissenschaftlichenUnbefangenheit
undWahrheitsliebe. Sieh 1. c. ch. XXXI. „On Machinery“.
214)Nb., ich gebedie Illustration gan. in derWeisederobengenannten

Oekonomen.
26*
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es weniger. Kostete die neu eingeführte Maschinerieweniger als
die Summe der von ihr verdrängten Arbeitskraft und Arbeits¬
werkzeuge,also z. B. statt 1500 nur 1000 Pfd. St., so würde ein
variables Kapital von 1000 Pfd. St. in konstantesverwandelt oder
gebunden,während ein Kapital von 500 Pfd. St. freigesetzt würde.
Letzteres, denselbenJahreslohn unterstellt, bildet einen Beschäfti¬
gungsfond für ungefähr 16 Arbeiter, während 50 entlassensind,
ja für viel weniger als 16 Arbeiter, da die 500 Pfd. St. zu ihrer
Verwandlung in Kapital wieder zum Theil in konstantesKapital
verwandelt werdenmüssen, also auch nur zum Theil in Arbeits¬
kraft umgesetztwerdenkönnen.
Indess,gesetzt auch, die Anfertigung der neuenMaschineriebe¬

schäftige eine grössre Anzahl Mechaniker; soll das eine Kom¬
pensation sein für die aufs Pflaster geworfnen Tapetenmacher?
Im bestenFall beschäftigt ihre Anfertigung weniger Arbeiter, als
ihre Anwendung verdrängt. Die Summe von 1500 Pfd. St., die
nur denArbeitslohn der entlassnenTapetenmacherdarstellte, stellt
jetzt, in der Gestalt von Maschinerie, dar: 1) den Werth der zu
ihrer Herstellung erforderlichen Produktionsmittel, 2) denArbeits¬
lohn der sie anfertigendenMechaniker, 3) den ihrem „Meister“
zufallendenMehrwerth. Ferner: einmal fertig, braucht die Maschine
nicht erneuert zu werden bis nach ihrem Tod. Um also die zu¬
sätzlicheAnzahl Mechaniker dauernd zu beschäftigen, muss ein
Tapetenfabrikant nach dem andern Arbeiter durch Maschinenver¬
drängen.
ln der That meinen jene Apologeten auch nicht dieseArt Frei¬

setzungvon Kapital. Sie meinen die Lebensmittel der freigesetzten
Arbeiter. Es kann nicht geläugnet werden, dass im obigen Fall
z. B. die Maschinerienicht nur 50 Arbeiter freisetzt und dadurch
„disponibel“ macht, sondern zugleich ihren Zusammenhangmit
Lebensmitteln zum Werth von 1500 Pfd. St. aufhebt und sodiese
Lebensmittel „freisetzt“. Die einfacheund keineswegsneueThat-
sache, dass die Maschinerieden Arbeiter von Lebensmitteln frei¬
setzt, lautet also ökonomisch, dassdie MaschinerieLebensmittel
für den Arbeiter freisetzt oder in Kapital zu seiner Anwendung
verwandelt. Man sieht, es kommt alles auf die Ausdrucksweise
an. Nominibus mollire licet mala.
Nach dieser Theorie waren die Lebensmittel zum Werth von

1500 Pfd. St. ein durch die Arbeit der fünfzig entlassnenTapeten¬
arbeiter verwerthetesKapital. DiessKapital verliert folglich seine
Beschäftigung, sobald die fünfzig Feiertag bekommen, und hat
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nicht Ruh noch Rast, his es eine neue „Anlage1' gefunden,worin
besagtefünfzig es wieder produktiv konsumiren können. Früher
oder später müssen also Kapital und Arbeiter sich wieder zu¬
sammenfinden,und dann ist die Kompensation da. Die Leiden
der durch die Maschinerie verdrängten Arbeiter sind also ebenso
vergänglichwie die Reichthümer dieser Welt.
Die Lebensmittel zum Betrag von 1500 Pfd. St. standen den

entlassnenArbeitern niemals als Kapital gegenüber. Was ihnen
als Kapital gegenüberstand, waren die jetzt in Maschineriever¬
wandelten 1500 Pfd. St. Näher betrachtet repräsentirten diese
1500 Pfd. St. nur einen Theil der vermittelst der entlassnen
50 Arbeiter jährlich producirten Tapeten, die sie in Geldform
statt in natura von ihrem Anwender zum Lohn erhielten. Mit
den in 1500 Pfd. St. verwandeltenTapeten kauften sie Lebens¬
mittel zu demselbenBetrag. Diese existirten für sie daher nicht
alsKapital, sondernals Waaren, und sie selbst existirten für diese
Waaren nicht als Lohnarbeiter, sondern als Käufer. Der Um¬
stand, dassdie Maschineriesie von Kaufmitteln „freigesetzt“ hat,
verwandelt sie aus Käufern in Nicht-Käufer. Daher verminderte
Nachfrage für jene Waaren. Voilä tout. Wird dieseverminderte
Nachfrage nicht durch vermehrte Nachfrage von andrer Seite
kompensirt, so sinkt der Marktpreis der Waaren. Dauert diess
länger und in grössremUmfange, so erfolgt ein Deplacementder
in der Produktion jener Waaren beschäftigtenArbeiter. Ein Theil
desKapitals, das früher nothwendigeLebensmittelproducirte, wird
in andrer Form reproducirt. Während des Falls der Marktpreise
und des Deplacementsvon Kapital werden auch die in der Pro¬
duktion der nothwendigenLebensmittel beschäftigtenArbeiter von
einemTheil ihres Lohns „freigesetzt“. Statt also zu beweisen,
dassdie Maschineriedurch die Freisetzungder Arbeiter von Lebens¬
mitteln letztere gleichzeitig in Kapital zur Anwendung der erstren
verwandelt, beweist der Herr Apologet mit dem probaten Gesetz
von Nachfrage und Zufuhr umgekehrt, dassdie Maschinerienicht
nur in dem Produktionszweig,worin sie eingeführt, sondernauch
m den Produktionszweigen, worin sie nicht eingeführt wird, Ar¬
beiter aufs Pilaster wirft.
Die wirklichen, vom ökonomischenOptimismustravestirten That-

sachensind diese: Die von der MaschinerieverdrängtenArbeiter
werdenaus der Werkstatt hinaus auf den Arbeitsrnarkt geworfen
und vermehren dort die Zahl der schon für kapitalistische Aus¬
beutung disponiblen Arbeitskräfte. Im siebentenAbschnitt wird
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sieh zeigen,dassdieseWirkung der Maschinerie,die uns hier als
eine Kompensation für die Arbeiterklasse dargestellt wird, den
Arbeiter im Gegentheil als furchtbarste Geissei trifft. Hier nur
diess;Die auseinemIndustriezweighinausgeworfnenArbeiter können
allerdings in irgend einem andern Beschäftigung suchen. Finden
sie solche, und knüpft sich damit das Band zwischenihnen und
den mit ihnen freigesetztenLebensmittelnwieder, sogeschiehtdiess
vermittelst eines neuen, zuschtissigenKapitals, das nach Anlage
drängt, keineswegsaber vermittelst des schonfrüher funktioniren-
den und jetzt in MaschinerieverwandeltenKapitals. Und selbst
dann, wie geringe Aussicht haben sie! Verkrüppelt durch die
Theiiung der Arbeit, sind diese armen Teufel ausserhalb ihres
alten Arbeitskreises so wenig werth, dass sie nur in wenigen
niedrigen und daher beständigüberfüllten und unterbezahltenAr¬
beitszweigenZugang finden215). Ferner attrahirt jeder Industrie¬
zweig jährlich einenneuenMenschenstrom,der ihm seinKontingent
zum regelmäfsigen Ersatz und Wachsthum liefert. Sobald die
MaschinerieeinenTheil der bisher in einem bestimmtenIndustrie¬
zweig beschäftigtenArbeiter freisetzt, wird auch die Ersatzmann¬
schaft neu vertheilt und in andernArbeitszweigenabsorbirt, während
die ursprünglichen Opfer in der Uebergangszeitgrossentheilsver¬
kommen und verkümmern.
Es ist eine unzweifelhafte Thatsache, dassdie Maschineriean

sich nicht verantwortlich ist für die „Freisetzung“ der Arbeiter
von Lebensmitteln. Sie verwohlfeilert und vermehrt das Produkt
in dem Zwreig,den sie ergreift, und lässt die in andrenIndustrie¬
zweigen producirte Lebensmittel-Massezunächstunverändert. Nach
wie vor ihrer Einführung besitzt die Gesellschaft also gleich¬
viel oder mehr Lebensmittel für die deplacirten Arbeiter, ganz
abgesehnvon dem enormenTheil desjährlichen Produkts, der von
Niehtarbeitem vergeudetwird. Und diess ist die Pointe der öko-
nomistischenApologetik! Die von der kapitalistischenAnwendung
der Maschinerie untrennbaren Widersprüche und Antagonismen
existiren nicht, weil sie nicht ausder Maschinerieselbsterwachsen,

215)Ein Ricardianerbemerkthierübergegendie FadaisenJ. B. Say’s:
„Bei entwickelterTheiiung derArbeit ist dasGeschickderArbeiternur in
dembesondrenZweiganwendbar,worinsieangelerntwurden;sieselbstsind
eine Art vonMaschinen.Es hilft daherabsolutnichts, papageimäfsigzu
plappern,dassdieDinge eineTendenzhaben,ihr Niveau zu finden. Wir
müssenum uns schauenundsehn,dass3iefür langeZeit ihr Niveaunicht
findenkönnen;dasswennsieesfinden,dasNiveauniedrigerstehtalsbeim
Anfang desProcesses.“(„An Inquiry into thosePrinciples respectingthe
Nature of Deniandetc. Lond. 1821“,p. 72.)
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sondernausihrer kapitalistischenAnwendung! DaalsodieMaschinerie
an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapita¬
listisch ang-ewandtden Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit
erleichtert, kapitalistisch angewandtihre Intensität steigert, an sich
ein Sieg desMenschenüber die Naturkraft ist, kapitalistisch an¬
gewandt den Menschendurch die Naturkraft unterjocht, an sich
denReichthum desProducentenvermehrt, kapitalistisch angewandt
ihn verpaupert u. s.w., erklärt der bürgerliche Oekonomeinfach,
dasAnsichbetrachtender Maschineriebeweisehaarscharf, dassalle
jene handgreiflichen Widersprüche blosser Schein der gemeinen
Wirklichkeit, aber au sich, also auch in der Theorie gar nicht
vorhandensind. Er spart sich so alles weitre Kopfzerbrechenund
bürdet seinem Gegner obendrein die Dummheit auf, nicht die
kapitalistische Anwendung der Maschineriezu bekämpfen,sondern
die Maschinerieselbst.
Keineswegsläugnet der bürgerliche Oekonom, dassdabei auch

zeitweilige Unannehmlichkeiten herauskommen;aber wo gäbe es
eineMedaille ohne Kehrseite! Eine andre als die kapitalistische
Ausnutzung der Maschinerie ist für ihn unmöglich. Ausbeutung
desArbeiters durch die Maschineist ihm also identisch mit Aus¬
beutung der Maschine durch den Arbeiter. Wer also enthüllt,
wie es um die kapitalistische Anwendung der Maschinerie in
Wirklichkeit bestellt ist, der will ihre Anwendungüberhauptnicht,
der ist ein Gegner des sozialenFortschritts!218) Ganz das Rai-
sonnementdes berühmten GurgelschneidersBill Sykes: „Meine
Herren Geschwornen,diesenHandlungsreisendenist allerdings die
Gurgel abgeschnitten worden. Diese Thatsache aber ist nicht
meine Schuld, sie ist die Schuld des Messers. Sollen wir wegen
solcherzeitweiligen UnannehmlichkeitendenGebrauchdesMessers
abschaffenPBedenkenSie ja! Wo wäre Ackerbau und Handwerk
ohneMesser? Ist es nicht ebensoheilbringend in der Chirurgie
wie gelehrt in der Anatomie? Dazuwilliger Gehülfebei fröhlichem
Mahl? SchaffenSie dasMesserab — Sie schleudernuns zurück
in die tiefste Barbarei“216“).

38

3I8)Ein Virtuosein diesemanmafslichenCretinismusist u.a.MacCulloch.
„Wenn es vortheilhaft ist“, sagt er z. B. mit deraffektirtenNaivetäteines
Kindesvon 8 Jahren, „dasGeschickdesArbeitersmehrundmehrzu ent¬
wickeln, so dasser fähig wird, ein stetswachsendesWaarenquantummit
demselbenodergeringeremArbeitsquantumzuproduciren,somussesauch
vortheilhaftsein,dassersiehsolcherMaschineriezuseinemBeistandebediene,
wiesieihn amwirksamstenin derErreichungdiesesResultatsunterstützt.“
(MacCulloch:„Princ. of Pol. Econ. Lond. 1830“,p. 166.)
2l6tt)„Der ErfinderderSpinnmaschinehat Indien ruinirt, wasunsindess
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Obwohl die Maschinerie nothwendig Arbeiter verdrängt in den
Arbeitszweigen,wo sie eingeführt wird, so kann sie dennocheine
Zunahme von Beschäftigung in andernArbeitszweigenhervorrufen.
DieseWirkung hat aber nichts gemein mit der sogenanntenKom¬
pensationstheorie. Da jedes Maschinenprodukt, z. B. eine Elle
Maschinengeweb,wohlfeiler ist als das von ihm verdrängtegleich¬
artige Handprodukt, folgt als absolutesGesetz: Bleibt das Ge-
sammtquantumdesmaschinenmäfsigproducirtenArtikels gleichdem
Gesammtquantumdesvonihm ersetztenhandwerks-odermanufaktur-
mäfsig producirten Artikels, so vermindert sich die Gesammtsumme
der angewandtenArbeit. Die etwa zur Produktion der Arbeitsmittel
selbst,derMaschinerie,Kohle u.s.w.,erheischteArbeitszunahmemuss
kleiner sein als die durch Anwendungder Maschineriebewirkte Ar¬
beitsabnahme.DasMaschinenproduktwäresonstebenso theueroder
theureralsdasHandprodukt. Statt abergleichzubleiben,wächstthat-
sächlichdieGesammtmassedesvoneinervermindertenArbeiteranzahl
producirten Maschinenartikels weit über die Gesammtmassedes
verdrängten Handwerksartikels. Gesetzt400,000 Ellen Maschinen¬
geweb würden von wenigerArbeitern producirt als 100,000 Ellen
Handgeweb. ln dem vervierfachten Produkt steckt viermal mehr
Rohmaterial. Die Produktion desRohmaterials muss also vervier¬
facht werden. Was aber die verzehrtenArbeitsmittel, wie Baulich¬
keiten, Kohlen, Maschinenu. s. w. betrifft, so ändert sich die
Grenze,innerhalb deren die zu ihrer Produktion erheischtezusätz¬
liche Arbeit wachsenkann, mit der Differenz zwischender Masse
desMaschinenproduktsund der Massedes von derselbenArbeiter¬
zahl herstellbaren Handprodukts.
Mit derAusdehnungdesMaschinenbetriebsin einemIndustriezweig

steigert sich also zunächstdie Produktion in den andrenZweigen,
die ihm seine Produktionsmittel liefern. Wie weit dadurch die
beschäftigteArbeitermassewächst, hängt, Länge des Arbeitstags
und Intensität der Arbeit gegeben,von der Zusammensetzungder
verwandten Kapitale ab, d. h. vom Verbältniss ihrer konstanten
und variablen Bestandteile. Diess Verhältniss seinerseitsvariirt
sehr mit dem Umfang, worin die Maschineriejene Gewerbeselbst
schon ergriffen hat oder ergreift. Die Anzahl zu Kohlen- und
Metallbergwerken verurtheilter Menschen schwoll ungeheuermit
dem Fortschritt des englischenMaschinenwesens,obgleich ihr An¬

wenigrührt.“ A. Thiers, „De la Propridtä“.Herr Thiersverwechselthierdie
Spinnmaschinemit demmechanischenWebstuhl, „wasuns indesswenig
rührt“.
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wachs in den letzten Decenniendurch GebrauchneuerMaschinerie
für den Bergbau verlangsamt wird217). Eine neue Arbeiterart
springt mit der Maschineins Leben, ihr Producent. Wir wissen
bereits, dass der Maschinenbetrieb sich diesesProduktionszweigs
selbst auf stets massenhaftererStufenleiter bemächtigt218). Was
ferner das Rohmaterial betrifft219), so unterliegt es z. B. keinem
Zweifel, dassder Sturmmarschder Baumwollspinnerei den Baum¬
wollbau der Vereinigten Staaten und mit ihm nicht nur den afri¬
kanischenSklavenhandeltreibhausmäfsigförderte, sondernzugleich
dieNegerzucht zum Hauptgeschäft der sogenanntenGrenz-Sklaven-
staaten machte. Als 1790 der erste Sklavencensusin den Ver¬
einigten Staaten aufgenommen ward, betrug ihre Zahl 697,000,
dagegen1861 ungefähr vier Millionen. Andrerseits ist es nicht
minder gewiss, dassdas Aufblühen der mechanischenWollfabrik
mit der progressivenVerwandlung von Ackerland in Schafweide
die massenhafteVerjagung und „Ueberzähligmachung“ der Land¬
arbeiter hervorrief. Irland macht noch in diesemAugenblick den
Processdurch, seine seit 1845 beinaheum die Hälfte verminderte
Bevölkerung noch weiter auf das dem Bedürfniss seinerLandlords
und der englischen Herrn Wollfabrikanten exakt entsprechende
Mafs herabzudrücken.
Ergreift die MaschinerieVor- oder Zwischenstufen, welche ein

Ärbeitsgegenstandbis zu seiner letzten Form zu durchlaufen hat,
so vermehrt sich mit dem Arbeitsmaterial die Arbeitsnachfrage in
den noch handwerks- oder manufakturmäfsigbetriebnenGewerken,
worin das Maschinenfabrikat eingeht. Die Maschinenspinnerei
z.B. lieferte dasGarn so wohlfeil und soreichlich, dassdie Hand¬
weberzunächst,ohnevermehrteAuslage,volleZeit arbeitenkonnten.

*21

21Nach demOensusvon 1861(Vol. II. Lond. 1868)betrugdieZahl der
in den Kohlenbergwerkenvon England undWalesbeschäftigtenArbeiter
246,613,wovon73,545unter und 173,067über20Jahre. Zur erstenRubrik
gehören835fünf- bis zehnjährige,30,701zehn-bis fünfzehnjährige,42,010
fünfzehn-bis neunzehnjährige.Die Zahl der in Eisen-,Kupfer-,Blei-, Zinn-
und allen andrenMetallminenBeschäftigten:319,222.
21S)In Englandund Wales1861in derProduktion von.Maschineriebe¬

schäftigt:60,807Personen,eingezähltdie FabrikantensammtihrenKommis
u.s.w.,ditto alleAgentenundHandelsleutein diesemFach. Ausgeschlossen
dagegendie ProducentenkleinererMaschinen,wieNähmaschinen,u. s.w.,
ebensodieProducentenderWerkzeugefürdieArbeitsmaschinen,wieSpindeln
u.s.w. Zahl sämmtlicherCivilingenieurebetrug 3329.
210)Da Eisen einer der wichtigstenRohstoffe,so sei hier bemerkt,dass

1861in EnglandundWales125,771Eisengiesser,wovon123,430männlich,
2341weiblich. Von den erstem30,810unter und 92,620über 20 Jahre.
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So stieg ihr Einkommen220).DaherMensehenzuflussin die ßaum-
wollWeberei,bis schliesslichdie von Jenny, Throstle und Mule in
England z. B. ins Leben gerufnen 800,000 Baumwoilweher wieder
vom Dampfwebstuhl erschlagenwurden. Sowächstmit demUeber-
fluss der maschinemnäfsigproducirtenKleidungsstoffedie Zahl der
Schneider, Kleidermacherinnen,Näherinnen u. s. w., bis die Näh¬
maschineerscheint.
Entsprechendder steigendenMassevon Rohstoffen, Halbfabri¬

katen, Arbeitsinstrumentenu. s.w., die der Maschinenbetriebmit
relativ geringer Arbeiterzahl liefert, sondert sich die Bearbeitung
dieser Rohstoffe und Halbfabrikate in zahlloseUnterarten, wächst
also die Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichenProduktionszweige.
Der Maschinenbetrieb treibt die gesellschaftliche Theilung der
Arbeit ungleich weiter als die Manufaktur, weil er die Produktiv¬
kraft der von ihm ergriffnen Gewerbein ungleich höhrem Grad
vermehrt.
Das nächsteResultat der Maschinerieist, den Mehrwerth und

zugleich die Produktenmasse,worin er sich darstellt, also mit der
Substanz,wovon die Kapitalistenklassesammt Anhang zehrt, diese
Gesellschaftsschichtenselbst zu vergrössern. Ihr wachsenderReich¬
thum und die relativ beständigfallendeAnzahl der zur Produktion
der ersten Lebensmittel erheischtenArbeiter erzeugenmit neuem
Luxusbedürfniss zugleich neue Mittel seiner Befriedigung. Ein
grössrer Theil des gesellschaftlichenProdukts verwandelt sich in
Surplusprodukt und ein grössrer Theil des Surplusprodukts wird
in verfeinerten und vermannigfachtenFormen reproducirt und ver¬
zehrt. In andren Worten: Die Luxusproduktion wächst221). Die
Verfeinerung und Vermannigfachungder Produkte entspringt eben¬
so aus den neuen weltraarktlichen Beziehungen,welche die grosse
Industrie schafft. Es werden nicht nur mehr ausländischeGenuss¬
mittel gegen das heimischeProdukt ausgetauscht,sondernes geht
auch eine grössreMassefremder Rohstoffe, Ingredienzien, Halb¬
fabrikate u. s. w. als Produktionsmittel in die heimischeIndustrie
ein. Mit diesen weltmarktlichen Beziehungensteigt die Ar'beits-

mo)„EineFamilie von4 erwachsnenPersonen(Baumwollwebern)mit zwei
Kindern alswindersgewannEndedesletztenundAnfangdesgegenwärtigen
Jahrhunderts4 Pfd. St. per Wochebei lOstündigerTagesarbeit;war die
Arbeit sehrdringend,so konnten siemehrverdienen... Früherhattensie
immer gelitten von mangelnderGarnzufuhr.“ (Gaskeil,1. c. p. 25—27.)
m) F. Engels in „Lage u. s.w.“ weist denjämmerlichenZustandeines

grossenTheils gradedieserLuxusarbeiternach. MassenhafteneueBelege
hierzu in denBerichtender „Child. Empl. Comm.“
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nachfrage in der Transportindustrie und spaltet sich letztere in
zahlreiche neue Unterarten222).
Die Vermehrung von Produktions- und Lebensmitteln bei relativ

abnehmenderArbeiterzahl treibt zur Ausdehnung der Arbeit in
Industriezweigen,derenProdukte,wieKanäle,Waarendocks,Tunnels,
Brücken u. s.w. nur in fernrer Zukunft Früchte tragen. Es bilden
sich, entweder direkt auf der GrundlagederMaschinerie,oderdoch
der ihr entsprechendenallgemeinenindustriellen Umwälzung, ganz
neueProduktionszweigeund daher neueArbeitsfelder. Ihr Raum-
antheil an der Gesammtproduktionist jedoch selbst in den meist
entwickelten Ländern keineswegsbedeutend. Die Anzahl der von
ihnen beschäftigtenArbeiter steigt im direkten Verhältniss, worin
die Nothwendigkeit rohster Handarbeit reproducirt wird. Als
Hauptindustrien dieserArt kann mangegenwärtigGaswerke,Tele¬
graphie, Photographie, Dampfschifffahrt und Eisenbahnwesenbe¬
trachten. Der Censusvon 1861 (für England und Wales) ergibt
in der Gasindustrie(Gaswerke,Produktion der mechanischenAppa¬
rate, Agenten der Gaskompagnienu. s.w.) 15,211Personen,Tele¬
graphie 2399, Photographie 2366, Dampfschiffdienst 3570 und
Eisenbahnen70,599, worunter ungefähr 28,000 mehr oder minder
permanentbeschäftigte„ungeschickte“Erdarbeiter nebstdemganzen
administrativen und kommerciellenPersonal. Also Gesammtzahl
der Individuen in diesenfünf neuen Industrien 94,145.
Endlich erlaubt die ausserordentlicherhöhte Produktivkraft in

den Sphären der grossen Industrie, begleitet, wie sie ist, von
intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in
allen übrigen Produktionssphären, einen stets grössrenTheil der
Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden und so namentlich die
alten Haussklavenunter dem Namen der „dienendenKlasse“, wie
Bediente,Mägde,Lakaienu.s.w., stetsmassenhafterzu reproduciren.
Nach dem Censusvon 1861 zählte die Gesammtbevölkerungvon
England und Wales 20,066,244Personen,wovon 9,776,259 männ¬
lich und 10,289,965weiblich. Zieht man hiervon ab, was zu alt
oder zu jung zur Arbeit, alle „unproduktiven“ Weiber, jungen
Personenund Kinder, dann die „ideologischen“ Stände, wie Re¬
gierung, Pfaffen, Juristen, Militär u. s.w., ferner alle, deren aus¬
schliesslichesGeschäft der Verzehr fremder Arbeit in der Form
von Grundrente, Zins u. s.w., endlich Paupers,Vagabunden,Ver¬
brecher u. s. w., so bleiben in rauher Zahl 8 Millionen beiderlei

2

2'21)1861in EnglandundWales94,665in derHandelsmarinebeschäftigte
Seeleute.
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Geschlechtsund der verschiedenstenAltersstufen, mit Einschluss
sämmtlicher irgendwie in der Produktion, dem Handel, der
Finanz u. s. w. funktionirenden Kapitalisten. Von diesen 8 Mil¬
lionen kommen auf:
Äckerbauarbeiter (mit Einschlussder Hirten

und bei Pächtern wohnendenAckers¬
knechte und Mägde). 1,098,261 Personen.

Alle in Baumwoll-, Woll-, Worsted-,Flachs-,
Hanf-, Seide-,Jutefabriken und in der
mechanischen Strumpfwirkerei und
Spitzenfabrikation Beschäftigten . . 642,60792S) „

Alle in Kohlen- und MetallbergwerkenBe¬
schäftigten . 565,835 „

In särnmtlicheu Metallwerken (Hochöfen,
Walzwerke u. s. w.) und Metallmanu¬
fakturen aller Art Beschäftigten . . 396,998224) „

DienendeKlasse . 1,208,648m) „
Rechnen wir die in allen textilen Fabriken Beschäftigtenzu¬

sammenmit dem Personal der Kohlen- und Metallbergwerke, so
erhalten wir 1,208,442; rechnenwir sie zusammenmit dem Per¬
sonal aller Metallwerke und Manufakturen, so die Gesammtzahl
1,039,605, beidemal kleiner als die Zahl der modernen Haus¬
sklaven. Welch erhebendesResultat der kapitalistisch exploitirten
Maschinerie!

7. R.epulsion und Attraktion von Arbeitern mit Ent¬
wicklung des Maschinenbetriebs. Krisen der Baumwoll¬

industrie.
Alle zurechnungsfähigenRepräsentantender politischen Oeko-

nomie geben zu, dassneue Einführung der Maschineriepestartig
wirkt auf die Arbeiter in denüberliefertenHandwerkenundManu¬
fakturen, womit sie zunächstkonkurrirt. Fast alle beächzendie
Sklaverei des Fabrikarbeiters. Und was ist der grosseTrumpf,

2as)Davonmir 177,596männlichenGeschlechtsüber 13 Jahre.
M4)Davon weiblichenGeschlechts30,501.
■2b)Davon männlichenGeschlechts:137,447.Ausgeschlossenvon den

1,208,648alles Personal,dasnicht in Privathäuserndient.
Zusatz zur 2. Ausg. Vou 1861bis 1870hat sich die Zahl mäunlicher

Dienerbeinaheverdoppelt.Siewarangewachsenauf267,671.Im Jahr 1847
gab es2.694Wildhiiter (für die aristokratischenWildgehege),1869dagegen
4,921.—Diejungen,beimLondonerkleinenSpiessbürgerdienendenMädeheu
heissenin der Volkssprache„little slavevs'1,kleine Sklaven.
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den alle ausspielen? Dass die Maschinerie, nach den Schrecken
ihrer Einführungs- und Entwicklungsperiode, die Arbeitssklaven
in letzter Instanz vermehrt, statt sie schliesslichzu vermindern!
Ja, die politischeOekonomiejubelt sich aus in demabscheulichen
Theorem, abscheulichfür jeden „Philanthropen“, der an die ewige
Naturnothwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweiseglaubt,
dass selbst die bereits auf MaschinenbetriebbegründeteFabrik,
nach bestimmter Periode des Wachsthums, nach kürzrer oder
längrer „Uebergangszeit“, mehr Arbeiter abplackt,als sie ursprüng¬
lich aufs Pflaster warf226)!
Zwar zeigte sich schon an einigen Beispielen, z. B. den eng¬

lischen Worsted- und Seidenfabriken, dass auf einem gewissen
EntwicklungsgradausserordentlicheAusdehnungvon Fabrikzweigen
mit nicht nur relativer, sondernabsoluterAbnahmeder angewandten
Arbeiteranzahlverbundenseinkann. Im Jahr 1860, als ein Special-
censusaller Fabriken des Vereinigten Königreichs auf Befehl des
Parlaments aufgenommen ward, zählte die dem Fabrikinspektor
R. Baker zugewiesneAbtheilung derFabrikdistrikte vonLancashire,
Cheshireund Yorkshire 652 Fabriken; von diesenenthielten 570:
Dampfwebstühle85,622, Spindeln (mit Ausschlussder Dublirspin-
deln) 6,819,146,Pferdekraft in Dampfmaschinen27,439,in Wasser¬
rädern 1390, beschäftigte Personen 94,119. Im Jahr 1865 da¬
gegen enthielten dieselbenFabriken: Webstühle 95,163, Spindeln
7,025,031,Pferdekraft in Dampfmaschinen28,925, in Wasserrädern
1445, beschäftigte Personen88,913. Von 1860 bis 1865xbetrug

2M)Ganilh betrachtetdagegenalsSchluss-BesultatdesMaschinenbetriebs
absolutverminderteAnzahlderArbeitssklaven,auf derenKostendanneine
vermehrteAnzahlder „genshonngtes“zehrtundihrebekannterperfectibilite
perfectible' entwickelt. Soweniger dieBewegungderProduktionversteht,
fühlt er wenigstens,dassdieMaschinerieeinesehrfataleInstitution, wenn
ihre Einführung beschäftigteArbeiter in Paupersverwandelt,währendihre
EntwicklungmehrArbeitssklavenin’sLebenruft, alssieerschlagenhat. Den
CretinismusseineseignenStandpunktskannmannur in seineneignenWor¬
ten ausdrücken:„Les classescondamnöesäproduireetä consommerdiminu-
ent,et lesclassesqui dirigent le travail, qui soulagent,consolentetdclairent
toute la population,semultiplient... et.s’appropienttouslesbienfaitsqui
r4sultentdela diminutioudesfraisdu travail, del’abondancedesproductions
et dubonmarchödesconsommations.Danscettedirect.ion,l’espbcekumaine
s’ölfeveaux plus hautesconceptionsdu gdnie,pdnetredanslesprofondeurs
mystörieusesde la religion, 4tablit lesprincipessalutairesde la morale(die
darin bestehtde „s’appropriertouslesbienfaitsetc.“), leslois tutelairesdela libertö (der libertd pour „les classescondamn4esä produire“?) et dupouvoir, del’obdissanceet dela justice,du devoiret de1’humanitA“ Diess
Kauderwelschin: „Des Systeme»d’EconomiePolitique etc. Par M. Oh.
Ganilh“. 2eme6d. Paris 1821,t. II, p. 224. cf. ib. p. 212.
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also die Zunahme dieser Fabriken an Dampfwebstühlen ll°/0, an
Spindeln 8°/0, an Dampfpferdekraft 5°/0, während gleichzeitig die
Zahl der beschäftigten Personenum 5,5°/0 abnahm227).Zwischen
1852 und 1862 fand beträchtlichesWachsthum der englischen
Wollfabrikation statt, während die Zahl der angewandtenArbeiter
beinahestationär blieb. „Diess zeigt, in wie grossemMafse neu
eingeführte Maschinerie die Arbeit vorhergehenderPerioden ver¬
drängt hatte“ 228). In empirisch gegebnenFällen ist die Zunahme
der beschäftigtenFabrikarbeiter oft nur scheinbar,d. h. nicht der
Ausdehnung der bereits auf MaschinenbetriebberuhendenFabrik
geschuldet,sondernder allmähligen Annexation von Nebenzweigen.
Z. B. „die Zunahme der mechanischenWebstühle und der durch
sie beschäftigtenFabrikarbeiter von 1838—1858 war in der (bri¬
tischen) Baumwollfabrik einfach der AusdehnungdiesesGeschäfts¬
zweigs geschuldet; in den andren Fabriken dagegen der Neu¬
anwendungvon Dampfkraft auf den Teppich-, Band-, Leinenweb¬
stuhl u. s. w., die vorher durch menschlicheMuskelkraft getrieben
wurden“229).DieZunahmedieserFabrikarbeiterwaralsonur derAus¬
druck einerAbnahmein derGesammtzahlder beschäftigtenArbeiter.
Es wird hier endlichganzdavonabgesehn,dassüberall, mit Ausnahme
der Metallfabriken, jugendlicheArbeiter (unter 18 Jahren), Weiber
undKinder dasweit vorwiegendeElement desFabrikpersonalsbilden.
Man begreift jedoch, trotz der vom Maschinenbetriebfaktisch

verdrängten und virtuell ersetztenArbeitermasse, wie mit seinem
eignen Wachsthum, ausgedrückt in vermehrter Anzahl von Fa¬
briken derselbenArt oder den erweitertenDimensionenvorbandner
Fabriken, die Fabrikarbeiter schliesslich zahlreicher sein können
als die von ihnen verdrängtenManufakturarbeiteroderHandwerker.
Das wöchentlich angewandte Kapital von 500 Pfd. St. bestehe

****)

427)„Reports of Insp. of Faet. Bist Oct. 1865“,p. 58 sq. Gleichzeitig
waraberauchschondiematerielleGrundlagefür Beschäftigungeinerwach¬
sendenArbeiterzahlgegebenin 110neuenFabrikenmit 11,625Dampfweb¬
stühlen,628,756Spindeln,2695Dampf- und Wasser-Pferdekraft.(1.c.)
***) „Reportsetc. for 31st Oct. 1862“,p. 79.Zusatzzur 2.Ausg. EndeDecember1871sagteFabrikinspektorA.Red¬

gravein einemVortrag, gehaltenzuBradford, in der „NewMechanics’In¬
stitution“: „Wasmich seit einigerZeit frappirt hat, wardie veränderteEr¬
scheinungderWollfabriken. Früher warensie mit Weibern undKindern
gefüllt, jetzt scheintdieMaschinerieallesWerk zu thun. Auf Anfragegab
mir ein Fabrikant folgendenAufschluss:Unter demaltenSystembeschäf¬
tigte ich 63Personen;nachEinführung verbesserterMaschineriereducirte
ich meineHändeauf 33, undjüngst, in FolgeneuergrosserVeränderungen
war ich im Stande,sie von 33 auf 13 zu reduciren.“
229)„Reportsetc. for Bist Oct. 1856“,p. 16.
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z. B. in der alten Betriebsweiseaus2/5konstantemund s/5variablem
Bestandteil, d. h. 200 Pfd. St. seien in Produktionsmitteln aus¬
gelegt, 300 Pfd. St. in Arbeitskraft, sage 1 Pfd. St. per Arbeiter.
Mit dem Maschinenbetriebverwandelt sich die Zusammensetzung
desGesammtkapitals. Es zerfällt jetzt z. B. in 4/Bkonstanten und1li variablen Bestandteil, oder es werden nur noch 100 Pfd. St.
in Arbeitskraft ausgelegt. Zwei Drittel der früher beschäftigten
Arbeiter werden also entlassen. Dehnt sich dieser Fabrikbetrieb
aus und wächst bei sonstgleichbleibendenProduktionsbedingungen
das angewandteGesammtkapital von 500 auf 1500, so werden
jetzt 300 Arbeiter beschäftigt, so viele wie vor der industriellen
Revolution. Wächst das angewandte Kapital weiter auf 2000,
so werden 400 Arbeiter beschäftigt, also 1/g mehr als mit der
alten Betriebsweise. Absolut ist die angewandteArbeiterzahl um
100 gestiegen, relativ, d. h. im Verhältniss zum vorgeschossnen
Gesammtkapital, ist sie um 800 gefallen, denn das Kapital von
2000 Pfd. St. hätte in der alten Betriebsweise 1200 statt 400
Arbeiter beschäftigt. Relative Abnahmeder beschäftigtenArbeiter¬
zahl verträgt sich also mit ihrer absolutenZunahme. Es wurde
oben angenommen,dassmit demWachsthumdesGesammtkapitals
seine Zusammensetzungkonstant bleibt, weil die Produktionsbe¬
dingungen. Man weiss aber bereits, dassmit jedem Fortschritt
desMaschinenwesensder konstante, aus Maschinerie, Rohmaterial
u. s. w. bestehendeKapitaltheil wächst, während der variable, in
Arbeitskraft ausgelegte fällt, und man weiss zugleich, dass in
keiner andrenBetriebsweisedie Verbessrungso konstant, daherdie
ZusammensetzungdesGesammtkapitalsso variabel ist. Dieser be¬
ständigeWechsel ist aber ebenso beständig unterbrochen durch
Ruhepunkte und bloss quantitative Ausdehnungauf gegebnertech¬
nischer Grundlage. Damit wächst die Anzahl der beschäftigten
Arbeiter. So betrug die Anzahl aller Arbeiter in den Baumwoll-,
Woll-, Worsted-, Flachs- und Seidenfabriken des Vereinigten
Königreichs 1835 nur 354,684, während 1861 allein die Zahl der
Dampfweber (beiderleiGeschlechtsund der verschiedenstenAlters¬
stufen vom 8. Jahr an) 230,654 betrug. Allerdings erscheintdiess
Wachsthum minder gross, wenn man erwägt, dassdie britischen
Handbaumwollwebermit den von ihnen selbst beschäftigtenFa¬
milien 1838 noch 800,000 zählten230),ganz abgesehnvon den in
Asien und auf dem europäischenKontinent verdrängten.

2S0)„Die LeidenderHandweber(vonBaumwolleundmit Baumwollege¬
mischtenStoffen)warenGegenstandderUntersuchungdurch eine königl.
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In den wenigen Bemerkungen, die über diesen Punkt noch
zu machen, berühren wir zum Theil rein thatsächlich Verhält¬
nisse, wozu unsre theoretischeDarstellung selbst noch nicht ge¬
führt hat.
So lange sich derMaschinenbetriebin einemIndustriezweig auf

Kosten des überliefertenHandwerks oder der Manufaktur ausdehnt,
sind seine Erfolge so sicher, wie etwa der Erfolg einer mit dem
ZündnadelgewehrbewaffnetenArmee gegeneineArmee von Bogen¬
schützenwäre. Diese erste Periode, worin die Maschineerst ihren
Wirkungskreis erobert, ist entscheidendwichtig wegen der ausser¬
ordentlichen Profite, die sie produciren hilft. Diese bilden nicht
nur an und für sich eine Quelle beschleunigterAkkumulation,
sondernzieheneinengrossenTheil derbeständigneugebildetenundnach
neuer Anlage drängenden gesellschaftlichenZusatzkapitals in die
begünstigteProduktionssphäre.Die besondrenVortheile der ersten
Sturm- und Drangperiodewiederholen sich beständig in den Pro¬
duktionszweigen, worin die Maschinerie neu eingeführt wird.
Sobald aber das Fabrikweseneine gewisseBreite desDaseinsund
bestimmtenReifegrad gewonnenhat, sobald namentlichseineeigne
technischeGrundlage, die Maschinerie, selbst wieder durch Ma¬
schinen producirt wird, sobald Kohlen- und Eisengewinnung,wie
die Verarbeitung der Metalle und dasTransportwesenrevolutionirt,
überhaupt die der grossenIndustrie entsprechendenallgemeinen
Produktionsbedingungenhergestellt sind, erwirbt dieseBetriebs¬
weise eine Elasticität, eine plötzliche sprungweiseAusdehnungs¬
fähigkeit, die nur an dem Rohmaterial und dem Absatzmarkt
Schranken.findet. Die Maschineriebewirkt einerseitsdirekte Ver¬
mehrung desRohmaterials,wie z. B. der cotton gin die Baumwoll-
produktion vermehrte281). Andrerseits sind Wohlfeilheit des Ma¬
schinenprodukts und das umgewälzte Transport- und Kotnmuni-
kationswesenWaffen zur Erobrung fremder Märkte. Durch den
Ruin ihres handwerksmäfsigenProdukts verwandeltder Maschinen¬
betrieb sie zwangsweisein Produktionsfelder seinesRohmaterials.
So wurde Ostindien zur Produktion von Baumwolle, Wolle, Hanf,

*231

Kommission,aberobgleichihr Elendanerkanntundbejammertwurde,über-
liessman die Verbessrung(!) ihrer Lage demZufall und demWechselder
Zeit, undmandarf hoffen,dassdieseLeidenjetzt (20Jahrespäter!)beinahe
(nearly)erloschensind,wozudiejetzigegrosseAusdehnungderDampfweh¬
stühle aller Wahrscheinlichkeitnachbeigetragenhat.“ (Kep. Insp. Fact.
31st Oet. 1856,p. 15.)
231)Andre Methoden,wodurchdie Maschinerieauf dieProduktion des

Rohmaterialseinwirkt, werdenim Dritten Buch erwähnt.
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Jute, Indigo u. s.w. für Grossbritanniengezwungen282). Die be¬
ständige „Ueberzähligmachung“ der Arbeiter in den Ländern der
grossen Industrie befördert treibhausmäfsige Auswandrung und
Kolonisation fremder Länder, die sieb in Pflanzstättenfür dasRoh¬
material desMutterlands verwandeln,wie Australien z. B. in eine
Pflanzstätte von Wolle288). Es wird eine neue, den Hauptsitzen
des Maschinenbetriebsentsprechendeinternationale Theilung der
Arbeit geschaffen, die einen Theil des Erdballs in vorzugsweis
agrikoles Produktionsfeld umwandelt. DieseRevolution hängt zu¬
sammenmit Umwälzungen in der Agrikultur, die hier noch nicht
weiter zu erörtern sind284).
Auf Antrieb des Herrn Gladstoneverordnetedas Haus der Ge¬

meinenam 17. Februar 1867 eine Statistik über sämmtlicbe von
1831—1866 in das Vereinigte Königreich eingeführte und aus¬
geführte Kornfrucht, Getreide und Mehl aller Art. Ich gebenach¬
stehenddas zusammenfassendeResultat. DasMehl ist auf Quarters
Korn reducirt. (S. Tabelle auf Seite 419.)
Die ungeheure,stossweiseAusdehnbarkeit desFabrikwesensund

seine Abhängigkeit vom Weltmarkt erzeugennothwendig fieber-

1846
233^

1846

1846
281\

'-3-iBaumwollausfuhrvon Ostindiennach Grossbritannien.
1846 Pfd. 34,540,143. 1860 Pfd. 204,141,168. 1865 Pl'd. 445,947,600.

Wollausfuhr von Ostindiennach Grossbritannien.
Pfd. 4,570,581. 1860 Pfd. 20,214,173. 1865 Pfd. 20,679,111.
Wollausfuhr vom Kap der guten Hoffnung nach Grossbritanuien.
Pfd. 2,958,457. 1860 Pfd. 16,574,345. 1865 Pfd. 29,920,623.

Wollausfuhr von Australien nach Grossbritanuien.
Pfd. 21,789,346. 1860 Pfd. 59,166,616. 1865 Pfd. 109,734,261.
Die ökonomischeEntwicklung der Vereinigten Staaten ist selbst

ein Produkt europäischen,näher englischengrossenIndustrie. In ihrer
jetzigenGestalt(1866)müssensie stetsnoch alsKolonialland vonEuropabetrachtetwerden. [Zur 4. Aufl. — Seitdemhabensie sich zum zweiten
Industrielandder Welt entwickelt, ohne darum ihren Kolonialcharakter
ganzeingebüsstzu haben.— D. H.]Baumwollausfuhrder VereinigtenStaatennach Grossbritannienin Pfd.

1846 401,949,393.1852 765,630,544.
1859 961,707,264.18601,115,890,608.

AusfuhrvonKorn u.s.w. ausdenVereinigtenStaatennachGrossbritannien
(1850und 1862):Weizencwts. 185016,202,312.

Gerstecwts. 1850 3,669,653.
Hafer cwts. 1850 3,174,801.
Roggencwts. 1850 388,749.
Weizenmehlcwts. 1850 3,819,440.
Buchweizencwts. 1850 1054.
Maiscwts. 1850 5,473,161.
ßereoder Bigg (bes.Gerstenart)cwts. 1850 2039.
Erbsencwts. 1850 811,620.
Bohnencwts. 1850 1,822,972.

1862
1862
1862
1862

Gesammteinfuhrcwts.
Marx, Kapital I.

185034,365,801.

186241,033,503.
1862 6,624,800.

4,426,994.
7108.

7,207,113.
19,571.

186211,694,818.
1862 7675.
1862 1,024,722.
1862 2,037,137.
186274,083,351.

27
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hafte Produktion und darauf folgende Ueberfüllung der Märkte,
mit derenKontraktion Lähmung eintritt. Das Leben der Industrie
verwandelt sich in eine Reihenfolge von Perioden mittlerer
Lebendigkeit, Prosperität, Ueberproduktion, Krise und Stagnation.
Die Unsicherheit und Unstetigkeit, denender Maschinenbetriebdie
Beschäftigung und damit die LebenslagedesArbeiters unterwirft,
werdennormal mit diesemPeriodenwechseldesindustriellen Cyklus.
Die Zeiten der Prosperität abgerechnet, rast zwischen den Kapi¬
talisten heftigster Kampf um ihren individuellen Raumantheil am
Markt. Dieser Antheil steht in direktem Verhältniss zur Wohl¬
feilheit des Produkts. Ausser der hierdurch erzeugten Rivalität
im Gebrauchverbesserter,Arbeitskraft, ersetzenderMaschinerieund
neuer Produktionsmethodentritt jedesmal ein Punkt ein, wo Ver¬
wohlfeilerung der Waare durch gewaltsamenDruck des Arbeits¬
lohnes unter den Werth der Arbeitskraft erstrebt wird385).
Wachsthum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt

durch proportionell viel raschresW.achsthumdes in denFabriken
angelegten Gesammtkapitals. Dieser Processvollzieht sich aber
nur innerhalb der Ebb- und Fluthperioden desindustriellen Cyklus.

25

2S5)In einemAufruf der von den Schuhfabrikantenzu Leieesterdurch
einen„lock out“ aufsPflastergeworfnenArbeiter andie „TradeSocietiesof
England“, Juli 1866,heisstesu. a.: „Seit etwa20JahrenwurdedieSchuh¬
machereiin Leieesterumgewälztdurch Einführung desNietensstatt des
Nähens. GuteLöhne konnten damalsverdient werden. Bald dehntesich
diessneueGeschäftsehraus. GrosseKonkurrenzzeigtesichunter denver-
schiednenFirmen,welchedengeschmackvollstenArtikel liefern könne.Kurz
nachherjedochentsprangeineschlechtreArt Konkurrenz,nämlichdie,ein¬
anderim Marktzuunterverkaufen(undersell).Die schädlichenFolgenoffen¬
bartensichbald in Lohnherabsetzung,und soreissendschnellwar derFall
im PreisederArbeit, dassviele Firmen jetzt nur noch die Hälfte desur¬
sprünglichenLohns zahlen. Und dennoch,obgleichdie Löhne tiefer und
tiefer sinken,scheinendieProfitemit jeder AendrungdesArbeitstarifszu
wachsen.“— Selbst ungünstigePerioden der Industrie werdenvon den
Fabrikantenbenutzt,umdurchübertriebneLohnherabsetzung,d.h. direkten
DiebstahlaudennothwendigstenLebensmittelndesArbeiters,ausserordent¬
liche Profite zu machen. Ein Beispiel. Es handelt sich um die Krise in
derSeidenwebereizuCoventry: „AusNachweisen,die ich sowohlvonFa¬
brikantenalsArbeiternerhielt, folgt zweifelsohne,dassdie Löhnein einem
grössrenUmfangverkürztwurden,alsdieKonkurrenzausländischerProdu¬
centenoderandreUmständeernöthigten.Die Majorität derWeberarbeitet
zu einer Lohnherabsetzungvon 30 bis 40°/o. Ein Stück Band,wofür der
Weber fünf Jahre früher6 oder7sh.erhielt, bringt ihm jetzt nur 4 sh. 3d.
oder 3 sh. 6 d. ein; andre Arbeit, früher zu 4 sh. und 4 sh. 3d. bezahlt,
erhält jetzt nur 2 sh. oder 2 sh.3 d. Die Lohnherabsetzungist grösserals
zum Stachelder Nachfrageerheischtist. In der That, bei vielen Arten
von Bandwardie Lohnherabsetzungnicht einmalbegleitetvonirgendeiner
HerabsetzungimPreisedesArtikels.“ (BerichtdesKommissärsF. D.Longe
in „Cli. Emp. Oomm. V. Bep. 1866“,p. 114,n. 1.)
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Er wird zudem stets unterbrochen durch den technischenFort¬
schritt, der Arbeiter bald virtuell ersetzt, bald faktisch verdrängt.
Dieser qualitative Wechsel im Maschinenbetriebentfernt beständig
Arbeiter aus der Fabrik oder verschliesst ihr Thor dem neuen
Rekrutenstrom, während die bloss quantitative Ausdehnung der
Fabriken neben den Herausgeworfnen frische Kontingente ver¬
schlingt. Die Arbeiter werden so fortwährend repellirt und
attrahirt, hin- und hergeschleudert, und diess bei beständigem
Wechsel in Geschlecht,Alter und Geschickder Angeworbnen.
Die Schicksale des Fabrikarbeiters werden am besten veran¬

schaulicht durch raschenUeberblick der Schicksaleder englischen
Baumwollindustrie.
Von 1770 bis 1815 Baumwollindustrie gedrückt oder stagnant

5 Jahre. Während dieser ersten 45jährigen Periode besassendie
englischen Fabrikanten das Monopol der Maschinerie und des
Weltmarkts. 1815 bis 1821 gedrückt, 1822 und 1823 prospe-
rirend, 1824 Aufhebung der Koalitionsgesetze,allgemeinegrosse
Ausdehnung der Fabriken, 1825 Krise; 1826 grossesElend und
Aufständeunter denBaumwollarbeitern; 1827 leiseBessrung, 1828
grosser Anwachs von Dampfwebstühlenund Ausfuhr; 1829 über¬
gipfelt die Ausfuhr, besondersnach Indien, alle frühren Jahre;
1830 überfüllte Märkte, grosser Notlistand, 1831 bis 1833
fortdauernder Druck; der Handel nach Ostasien (Indien und
China) wird dem Monopol der ostindischen Kompagnie ent¬
zogen. 1834 grossesWachsthum von Fabriken und Maschinerie,
Mangel an Händen. DasneueArmengesetzbefördert die Wandrung
der Landarbeiter in die Fabrikdistrikte. Fegung der ländlichen
Grafschaften von Kindern. Weisser Sklavenhandel. 1835 grosse
Prosperität. Gleichzeitige Todthungrung der Baumwollhandweber.
1836grosseProsperität. 1837und1838gedrückterZustandundKrise.
1839Wiederaufleben. 1840grosseDepression,Aufstände,Einschreiten
desMilitärs. 1841 und 1842 furchtbaresLeiden der Fabrikarbeiter.
1842 schliessendie Fabrikanten die Hände von den Fabriken aus,
um den Widerruf der Korngesetzezu erzwingen. Die Arbeiter
strömen zu vielen TausendennachYorkshire, vomMilitär zurück-
getrieben, ihre Führer vor Gericht zu Lancaster gestellt. 1843
grossesElend. 1844 Wiederaufleben. 1845 grosse Prosperität.
1846 erst fortdauernderAufschwung, dannSymptomeder Reaktion.
Widerruf der Korngesetze. 1847 Krise. Allgemeine Herabsetzung
der Löhne um 10 und mehr Procent zur Feier des „big loaf“.
1848 fortdauernderDruck. Manchesterunter militärischemSchutz.
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1849 Wiederaufleben. 1850 Prosperität. 1851 fallende Waaren-
preise, niedrige Löhne, häufige Strikes. 1852 beginnendeVer¬
bessrung, Fortdauer des Strikes, Fabrikanten dröhn mit Import
fremder Arbeiter. 1853 steigende Ausfuhr. Achtmonatlicher
Strike und grossesElend zu Preston. 1854 Prosperität, Ueber-
füllung der Märkte. 1855 Berichte von Bankerotten strömen ein
aus den Vereinigten Staaten, Kanada, ostasiatischenMärkten.
1856 grosseProsperität. 1857 Krise. 1858 Verbessrung. 1859
grosseProsperität,ZunahmederFabriken. 1860Zenith derenglischen
Baumwollindustrie. Indische,australischeund andreMärktesoüber¬
füllt, dasssienoch1863kaumdenganzenQuarkabsorbirthaben. Fran¬
zösischerHandelsvertrag. EnormesWachsthum von Fabriken und
Maschinerie. 1861 Aufschwung dauert Zeitlang fort, Reaktion,
amerikanischer Bürgerkrieg, Baumwollnoth. 1862 bis 63 voll¬
ständiger Zusammenbruch.
Die Geschichte der Baumwollnoth ist zu charakteristisch, um

nicht einenAugenblick dabei zu verweilen. Aus denAndeutungen
der Zustände des Weltmarkts 1860 bis 1861 ersieht man, dass
die Baumwollnoth den Fabrikanten gelegen kam und zum Theil
vorteilhaft war, eine Thatsache,anerkannt in Berichten der Man¬
chester Handelskammer,im Parlament proklamirt von Palmerston
und Derby, durch die Ereignisse bestätigt238). Allerdings gab es
1861 unter den 2887 Baumwollfabriken des Vereinigten König¬
reichs viel kleine. Nach dem Bericht des Fabrikinspektors
Ä. Redgrave, dessenVerwaltungsbezirk von jenen 2887 Fabriken
2109 einschliesst,wendetenvon letztren 392 oder 19°/0 nur unter
10 Dampf-Pferdekraft an, 345 oder 16°/0 10 und unter 20, 1372
dagegen20 und mehr Pferdekraft287). Die Mehrzahl der kleinen
Fabriken waren Webereien, während der Prosperitätsperiodeseit
1858 errichtet, meist durch Spekulanten, wovon der eine das
Garn, der andre die Maschinerie,der dritte die Baulichkeit lieferte,
unter demBetrieb ehemaligeroverlookersoder andrer unbemittelter
Leute. Diese kleinen Fabrikanten gingen meist unter. Dasselbe
Schicksal hätte ihnen die durch das Baumwollpech verhinderte
Handelskrisebereitet. Obgleichsie */g der I abrikantenzahlbildeten,
absorbirten ihre Fabriken einen ungleich geringeren Theil des in
der Baumwollindustrie angelegtenKapitals. Was denUmfang der
Lähmung betrifft, so standennach den authentischenSchätzungen
im Oktober 1862 60.3°/o der Spindeln und 58°/0 der Webstühle

236*

236)Vgl. „Keports of Insp. of Fact. for 31stOct. 1862“,p. 30.
1. c. p. 19.
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still. Diess bezieht sich auf den ganzen Industriezweig und war
natürlich sehr modificirt in den einzelnenDistrikten. Nur sehr
wenige Fabriken arbeiteten volle Zeit (60 Stunden per Woche),
die übrigen mit Unterbrechungen. Selbst für die wenigenArbeiter,
die volle Zeit und zu dem gewohnten Stücklohn beschäftigt,
schmälerte sich nothwendig der Wochenlohn in Folge der Er¬
setzung bessrerBaumwolle durch schlechtre,der Sea Island durch
ägyptische (in Feinspinnereien), amerikanischer und ägyptischer
durch Surat (ostindisch),und reiner Baumwolle durch Mischungen
von Baumwollabfall mit Surat. Die kürzre Fiber der Suratbaum-
wolle, ihre schmutzige Beschaffenheit,die grössreBrüchigkeit der
Fäden, der Ersatz desMehls durch alle Art schwererIngredienzien
beim Schlichten des Kettengarns u. s. w. verminderten die Ge¬
schwindigkeit der Maschinerie oder die Zahl der Webstühle, die
ein Weber überwachenkonnte, vermehrten die Arbeit mit den
Irrthiimern der Maschine und beschränktenmit der Produkten-
rnasseden Stücklohn. Beim Gebrauch von Surat und mit voller
Beschäftigung belief sich der Verlust desArbeiters auf 20, 30 und
mehr Procent. Die Mehrzahl der Fabrikanten setzte aber auch
die Rate des Stücklohns um 5, 7x/2 und 10 Procent herab. Man
begreift daher die Lage der nur 3, 3’/2, 4 Tage wöchentlich oder
nur 6Stundenper Tag Beschäftigten. Nachdemschoneinerelative
Verbessrungeingetreten war, 1863, für Weber, Spinner u. s. w.
Wochenlöhnevon 3 sh. 4 d., 3 sh. 10 d., 4 sh. 6 d., 5 sh. 1 d.
u. s. w.288). Selbst unter diesen qualvollen Zuständen stand der
Erlindungsgeist desFabrikanten in Lohnabzügennicht still. Diese
wurden zum Theil verhängt als Strafe für die seiner schlechten
Baumwolle, unpassendenMaschinerieu. s. w. geschuldetenFehler
desMachwerks. Wo der Fabrikant aberEigenthümer der cottages
der Arbeiter, vergütete er sich selbst für Hausrente durch Abzüge
vom nominellen Arbeitslohn. Fabrikinspektor Redgrave erzählt
von self-acting minders (sieüberwachenein Paar selfaeting mules),
die „am Ende vierzehntägiger voller Arbeit 8 sh. 11 d. verdienten
und von dieser Summe wurde die Hausrente abgezogen, wovon
der Fabrikant jedoch die Hälfte als Geschenkzurückgab, so dass
die mindersvolle 6 sh. 11 d. nachHausetrugen. Der Wochenlohn
der Weber rangirte von 2 sh. 6 d. aufwärts während der Schluss¬
zeit von 1862“2:59). Selbst dann wurde die Hausmiethevon den

*239

23s)„Reportsof Fact. for 31stOct. 1865“,p. 41—45.
239)„Reportsetc. 31stOct. 1863“,p. 41, 42.
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Löhnen häufig abgezogen,wenn die Hände nur kurze Zeit arbei¬
teten240*). Kein Wunder, dass in einigen Theilen Lancrshire’s
eineArt Hungerpestausbraeh!Charakteristischerals allesdiessaber
war es, wie die Revolutionirung des Produktionsprocessesauf
Kosten des Arbeiters vor sich ging. .Es waren förmliche experi-
menta in corpore vili, wie die der Anatomen an Fröschen.
„Obgleich ich,“ sagt Fabrikinspektor Redgrave, „die wirklichen
Einnahmen der Arbeiter in vielen Fabriken gegebenhabe, muss
man nicht schliessen,dasssie denselbenBetrag Woche für Woche
beziehn. Die Arbeiter erliegen den grösstenSchwankungenwegen
des beständigenExperimentirens („experimentalizing“) der Fabri¬
kanten. . . ihre Einkünfte steigen und fallen mit der Qualität des
Baumwollgemischs;bald nähern sie sich um 15°/0 ihren frühren
Einnahmen, und die nächste oder zweitfolgendeWoche fallen sie
um 50 bis 60°/0“a41). Diese Experimente wurden nicht nur auf
Kosten der Lebensmittel der Arbeiter gemacht. Mit allen ihren
fünf Sinnen hatten sie zu büssen. „Die im Oeffnen der Baum¬
wolle Beschäftigtenunterrichteten mich, dassder unerträglicheGe¬
stank sie übel macht . . . Den in den Misch-, Seribbling- und
Kardirräumen Angewandten irritirt der freigesetzte Staub und
Schmutz alle Kopföffnungen,erregt Husten und Schwierigkeit des
Athmens . . . Wegen der Kürze der Fiber wird dem Garn beim
Schlichten eine grosse Menge Stolf zugesetzt und zwar allerlei
Substitute statt des früher gebrauchten Mehls. Daher Uebelkeit
und Dyspepsie der Weber. Bronchitis herrscht vor wegen des
Staubs,ebensoHalsentzündung,ferner eineHautkrankheit in Folge
der Irritation der Haut durch den im Surat enthaltnen Schmutz.“
Andrerseits waren die Substitute des Mehls ein Fortunatussäckel
für die Herrn Fabrikanten durch Vermehrung des Garngewichts.
Sie machten „15 Pfund Rohmaterial, wenn verwebt, 26 Pfund
wiegen“242). In demBericht der Fabrikinspektoren vom 30. April
1864 liest man: „Die Industrie verwerthet dieseHülfsquelle jetzt
in wahrhaft unanständigemMafs. Ich weiss von guter Autorität,
dassachtpfündigesGewebvon 5*/4PfundBaumwolle und 23/4Pfund
Schlichte gemacht wird. Ein andres 5*/4pfündigesGewebenthielt
zwei Pfund Schlichte. Diess waren ordinäre Shirtings für den
Export. In andren Arten wurden manchmal 50°/0 Schlichte zu¬
gesetzt, so dassFabrikanten sich rühmen können und sich auch

“*) 1. c. p. 51.
1. c. p. 50, 51.

24a)I. c. p. 62, 63.
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wirklich rühmen, dass sie reich werden durch den Verkauf von
Gewebenfür weniger Geld, als das nominell in ihnen enthaltne
Garn kostet“24s). Die Arbeiter aber hatten nicht nur unter den
Experimenten der Fabrikanten in den Fabriken, und der Muni-
cipalitäten ausserhalb der Fabriken, nicht nur von Lohnherab¬
setzung und Arbeitslosigkeit, von Mangel und Almosen, von den
Lobreden der Lords und Unterhäusler zu leiden. „Unglückliche
Frauenzimmer, beschäftigungslos in Folge der Baumwollnoth,
wurden Auswürflinge der Gesellschaftund blieben es.. . Die Zahl
junger Prostituirten hat mehr zugenommenals seit den letzten 25
Jahren“244).
Man findet also in den ersten 45 Jahren der britischen Baum¬

wollindustrie, von 1770—1815, nur 5 Jahre der Krise und Stag¬
nation, aber diesswar die PeriodeihresWeltmonopols. Die zweite
48jährige Periodevon 1815—1863zählt nur 20 Jahre desWieder¬
auflebensund der Prosperität auf 28 Jahre des Drucks und der
Stagnation. Von 1815—1830 beginnt die Konkurrenz mit dem
kontinentalen Europa und den Vereinigten Staaten. Seit 1833
wird Ausdehnung der asiatischenMärkte erzwungen durch „Zer¬
störung der Menschenrace.“ Seit Widerruf der Korngesetze, von
1846—1863, auf acht Jahremittlerer Lebendigkeit und Prosperität
9 Jahre Druck und Stagnation. Die Lage der erwachsnenmänn¬
lichen Baumwoll-Arbeiter, selbst während der Prosperitätszeit, zu
beurtheilen aus der beigefügtenNote246).

*21

ai3j „Reportsetc. 30th April 1864“,p. 27.
21‘)Aus Brief des Chief ConstableHarris von Bolton in „Reportsof

Insp. of Fact. 31stOct. 1865“,p. 61, 62.
2J5)In einemAufruf der Baumwollarbeiter,Frühling 1863,zur Bildung

einerEmigrationsgesellschaftheisstes u. a.: „DasseinegrosseEmigration
vonFabrikarbeiternjetzt absolutnothwendigist,werdennurwenigeleugnen.
DassabereinbeständigerEmigrationsstromzu allenZeitenerheischtundes
ohnedenselbenunmöglichist,unsreStellunguntergewöhnlichenUmständen
zubehaupten,zeigenfolgendeThatsaclren:ImJahr 1814betrugderofficielle
Werth (dernurIndexderQuantität)derexportirtenBaumwollgüter17,665,378
Pfd. St., ihr wirklicher Marktwerth20,070,824Pfd.St. Im Jahr 1858betrug
derofficielleWerth derexportirtenBaumwollgüter182,221,681Pfd. St., ihr
wirklicher Marktwerthnur 43,001,322Pfd. St., so dassdie Verzehnfachung
derQuantitätwenigmehralsVerdopplungdesAequivalentsbewirkte. Diess
für dasLandüberhauptunddie.Fabrikarbeiterim Besondrensounheilvolle
Resultatwarddurchverschiednezusammenwirkendeürsachenhervorgebracht.
Einederhervorstechendstenist derbeständigeUeberflussvonArbeit, unent¬
behrlich für diesenGeschäftszweig,der, unter Strafe derVernichtung, be¬
ständigerExpansiondesMarkts bedarf. UnsreBaumwollfabrikenkönnen
stillgesetztwerdendurch die periodischeStagnationdesHandels,welche,
unter gegenwärtigerEinrichtung, sounvermeidlichist, wie derTod selbst.
AberdeswegenstehtdermenschlicheErfindungsgeistnicht still. Obgleich,
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8. Revolutionirung von Manufaktur, Handwerk und
Hausarbeit durch die grosse Industrie.

a)AufhebungderaufHandwerkundTheilungderArbeitberuhendenKooperation.
Man hat gesehn, wie die Maschinerie, die auf dem Handwerk

beruhendeKooperationund die auf Theilung der handwerksmäfsigen
Arbeit beruhende Manufaktur aufhebt. Ein Beispiel der ersten
Art ist die Mähmaschine,sie ersetzt die Kooperation von Mähern.
Ein schlagendesBeispiel der zweiten Art ist die Maschine zur
Fabrikation von Nähnadeln. Nach Adam Smith verfertigten zu
seiner Zeit 10 Männer durch Theilung der Arbeit täglich über
48,000Nähnadeln. Eine einzigeMaschine liefert dagegen 145,000
in einemArbeitstag von 11 Stunden. Eine Frau oder ein Mädchen
überwacht im Durchschnitt 4 solcheMaschinenund producirt da¬
her mit der Maschinerie täglich an 600,000. in der Woche über
3,000,000 Nähnadeln248). Sofern eine einzelne Arbeitsmaschine
an die Stelle der Kooperation oder der Manufaktur tritt, kann sie
seihst wieder zur Grundlage handwerksmäfsigenBetriebs werden.
Indess bildet diese auf Maschinerie beruhendeReproduktion des
Handwerkbetriebsnur den üebergang zum Fabrikbetrieb, der in
derRegel jedesmal eintritt, sobald mechanischeTriebkraft, Dampf
oder Wasser, die menschlichenMuskeln in der Bewegung der
Maschine ersetzt. Sporadisch und ebenfalls nur vorübergehend
kann kleiner Betrieb sich verbinden mit mechanischerTriebkraft
durch Miethe des Dampfs, wie in einigen Manufakturen Birming-
ham’s, durch Gebrauch kleiner kalorischer Maschinen,wie in ge¬
wissen Zweigen, der Weberei u. s. w.'-47). ln der Seidenweberei
zu Coventry entwickelte sich naturwüchsig das Experiment der

2

niedrigangeschlagen,6Millionen diessLand währendder letzten25Jahre
verlassenhaben,befindetsichdennochin FolgefortwährenderVerdrängung
derArbeit, um dasProdukt zu verwohlfeilern,ein grosserProcentsatzder
erwachsnenMännerselbst in denZeiten höchsterProsperitätausserStand,
BeschäftigungirgendeinerArt auf irgendwelcheBedingungenin denFabri¬
ken zu finden.“ („Reportsof Insp. of Fact. 30th April 1863“,p. 51, 52.)
Man wörd in einem spätem Kapitel sehn, wie die Herrn Fabrikanten
währendder Baumwollkatastrophedie Emigration der Fabrikarbeiter auf
alle Art, selbstvon Staatswegen,zu verhindernsuchten.
2I“) „Ch. Empl. Comm.IV. Report. 1864“,p. 108,n. 447.
m) In den VereinigtenStaaten ist derartigeReproduktion des Hand¬

werksauf GrundlagederMaschineriehäufig. DieKoncentraticn,bei dem
unvermeidlichenIJebergangin den Fabrikbetrieb, wird eben deswegen,
im Vergleich zu Europa und selbst zu England, dort mit Siebenmeilen¬
stiefeln marschiren.
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„Cottage-Fabriken“. In der Mitte von Cottage-Reihen, quadrat-
mäfsig gebaut, wurde ein s. g. Engine House errichtet für die
Dampfmaschineund diese durch Schäfte mit den Webstühlen in
den cottagesverbunden. In allen Fällen war der Dampf gemiethet,
a. B. zu 21jt sh. per Webstuhl. Diese Dampfrente war wöchent¬
lich zahlbar, die Webstühle mochten laufen oder nicht. Jede
cottage enthielt 2—6 Webstühle, denArbeitern gehörig, oder auf
Kredit gekauft, oder gemiethet. Der Kampf zwischender Cottage-
Fabrik und der eigentlichen Fabrik währte über 12 Jahre. Er
hat geendetmit demgänzlichenRuin der 300 cottage factories248).
Wo die Natur des Processesnicht von vorn herein Produktion
auf grosser Stufenleiter bedang, durchliefen in der Regel die in
den letzten Decennien neu aufkommenden Industrien, wie z. B.
Briefcouvert-, Stahlfedermachenu. s.w., erst denHandwerksbetrieb
und dann den Manufakturbetrieb als kurzlebigeUebergangsphasen
zum Fabrikbetrieb. DieseMetamorphosebleibt dort am schwierig¬
sten, wo die manufakturmäfsigeProduktion des Machwerkskeine
Stufenfolge von Entwicklungsprocessen,sondern eine Vielheit dis¬
parater Processeeinschliesst. Diess bildete z. B. ein grossesHinder¬
nissder Stahlfederfabrik. Jedochwurde schonvor ungefähr andert¬
halb Decennien ein Automat erfunden, der 6 disparate Processe
auf einen Schlag verrichtet. Das Handwerk lieferte die ersten
12 Dutzend Stahlfedern1820 zu 7 Pfd. St. 4 sh., die Manufaktur
lieferte sie 1830 zu 8 sh., und die Fabrik liefert sie heute dem
Grosshandelzu 2 bis 6 d.249).

b) RückwirkungdesFabrikwesensauf ManufakturundHausarbeit.
Mit der Entwicklung desFabrikwesensund der sie begleitenden

Umwälzung der Argilrultur dehnt sich nicht nur die Produktions¬
leiter in allen andrenIndustriezweigenaus, sondern verändert sich
auch ihr Charakter. Das Princip des Maschinenbetriebs,denPro-
duktionsprocessin seine konstituireudenPhasen zu analysiren und
die so gegebnen Probleme durch Anwendung der Mechanik,
Chemie u. s. w., kurz der Naturwissenschaften zu lösen, wird
überall bestimmend. Maschineriedrängt sich daherbald für diesen,

*219

a48)Ygl. „Reports of Insp. of Fact. Bist Oct. 1865“,p. 64.219JHerr Gillot errichtetezuBirminghamdie ersteStahlfedermanufaktur
auf grosserStufenleiter. Sie lieferte schon 1851 über 180 Millionen
Federnund verzehrtejährlich 120TonnenStahlblech. Birmingham,das
dieseIndustrie im Vereinigten Königreich monopolisirt, producirt jetzt
jährlich Milliarden vonStahlfedern. Die Zahl der beschäftigtenPersonen
betrug nach dem Censusvon 1861: 1428,darunter 1268Arbeiterinnen,
vom 5. Jahr an einrollirt.
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bald für jenen Tbeilprocessin die Manufakturen. Die feste Kry-
sfcaliisationihrer Gliederung, der alten Theilung der Arbeit ent¬
stammend,löst sich damit auf und macht fortwährendemWechsel
Platz. Abgesehnhiervon wird die ZusammensetzungdesGesammt-
arbeiters oder des kombinirten Arbeitspersonals von Grund aus
umgewälzt. Im Gegensatzzur Manufakturperiodegründet sich der
Plan der Arbeitstheilung jetzt auf Anwendung der Weiberarbeit,
der Arbeit von Kindern aller Altersstufen, ungeschickterArbeiter,
wo es immer thubar, kurz der „cheap labour“, wohlfeilen Arbeit,
wie der Engländer sie charakteristisch nennt. Diess gilt nicht nur
für alle auf grosser Stufenleiter kombinirte Produktion, ob sie
Maschinerieanwendeoder nicht, sondern auch für die s. g. Haus-
mdustrie, ob ausgeübt in den Privatwohnungen der Arbeiter oder
in kleinen Werkstätten. Diese s. g. moderne Hausindustrie hat
mit der altmodischen, die unabhängiges städtisches Handwerk,
selbständigeBauemwirthschaft und vor allem ein Haus der Ar¬
beiterfamilie voraussetzt, nichts gemein als den Namen. Sie ist
jetzt verwandelt in das auswärtige Departement der Fabrik, der
Manufaktur oder desWaarenmagazins. NebendenFabrikarbeitern,
Manufakturarbeitern und Handwerkern, die es in grossenMassen
räumlich koncentrirt und direkt kommandirt, bewegt das Kapital
durch unsichtbareFäden eine andreArmee in den grossenStädten
und über das flache Land zerstreuter Hausarbeiter. Beispiel: die
Hemdenfabrik der Herren Tillie zu Londonderry, Irland, die 1000
Fabrikarbeiter und 9000 auf demLand zerstreuteHausarbeiterbe¬
schäftigt250).
Die Exploitation wohlfeiler und unreifer Arbeitskräfte wird in

der modernenManufaktur schamloserals in der eigentlichenFabrik,
weil die hier existirende technischeGrundlage, Ersatz der Muskel¬
kraft durch Maschinenund Leichtigkeit der Arbeit, dort grossen-
theils wegfällt, zugleich der weibliche oder noch unreife Körper
den Einflüssen giftiger Substanzenu. s. w. aufs gewissenloseste
preisgegebenwird. Sie wird in der s. g. Hausarbeit schamloser
als in der Manufaktur, weil die Widerstandsfähigkeit der Arbeiter
mit ihrer Zersplitterung abnimmt, eine ganze Reihe räuberischer
Parasitensich zwischenden eigentlichen Arbeitgeber und denAr¬
beiter drängt, die Hausarbeit überall mit Maschinen-oder wenig¬
stens Manufakturbetrieb in demselbenProduktionszweig kämpft,
die Armuth demArbeiter die nöthigsten Arbeitsbedingungen,Raum,

M0)„Ch. Empl. Comm.II. Rep. 1864“,p. LXVIII, n. 415.
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Licht, Ventilation u. s. w. rauht, die Unregelmäfsigkeit der Be¬
schäftigung wächst, und endlich in diesenletzten Zufluchtsstätten
der durch die grosseIndustrie und Agrikultur „überzählig“ Ge¬
machten die Arbeiterkonkurrenz nothwendig ihr Maximum erreicht.
Die durch den Maschinenbetrieb erst systematisch ausgebildete
Oekonomisirung der Produktionsmittel, von vorn herein zugleich
rücksichtslosesteVerschwendungder Arbeitskraft und Raub an den
normalen Voraussetzungender Arbeitsfunktion, kehrt jetzt diese
ihre antagonistischeund menschenmörderischeSeite um so mehr
heraus, je weniger in einem Industriezweig die gesellschaftliche
Produktivkraft der Arbeit und die technischeGrundlagekombinirter
Arbeitsprocesseentwickelt sind.

c) DiemoderneManufaktur.
Ich will nun an einigenBeispielen die oben aufgestellten Sätze

erläutern. Der Leser kennt in der That schon massenhafteBelege
aus dem Abschnitt über den Arbeitstag. Die Metallmanufakturen
in Birmingham und Umgegend wenden grossentheils für sehr
schwereArbeit 30,000 Kinder und junge Personennebst 10,000
Weibern an. Man findet sie hier in dengesundheitswidrigenGelb-
giessereien, Knopffabriken, Glasur-, Galvanisirungs- und Lackir-
arbeiten*251). Die Arbeitsexcessefür Erwachsne und Unerwachsne
haben verschiednenLondoner Zeitungs- und Buchdruckereienden
rühmlichen Namen: „Das Schlachthaus“ gesichert2510).Dieselben
Excesse,derenSchlachtopferhier namentlichWeiber, Mädchenund
Kinder, in der Buchbinderei. SchwereArbeit für Unerwachsnein
den Seilereien, Nachtarbeit in Salzwerken, Lichter- und andren
chemischenManufakturen; mörderischerVerbrauch von Jungen in
Seidenwebereien,dienicht mechanischbetriebenwerden,zumDrehen
der Webstühle252).Eine der infamsten, schmutzigstenund schlecht
bezahltesten Arbeiten, wozu mit Vorliebe junge Mädchen und
Weiber verwandt werden, ist dasSortiren der Lumpen. Man weiss,
dassGrossbritannien,abgesehnvon seineneignen unzähligenLum¬
pen, dasEmporium für denLumpenhandelder ganzenWelt bildet.
Sie strömendahin von Japan,denentferntestenStaatenSüdamerikas
und den kanarischen Inseln. Ihr Hauptzufuhrquellen aber sind

2r>1)Und mm gar Kinder im Feilenschleifenzu Sheffield!251a) „Ch. Empl. Comm.V. Rep. 1866“, p. 3, n. 24, p. 6, n. 55, 56,
p. 7, n. 59, 60.
2li2)1. c. p. 114, 115,n. 6—7. Der Kommissär bemerkt richtig, dass

wenn sonst die Maschineden Menschen,hier der Junge verbatim die
Maschineersetzt.
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Deutschland,Frankreich,Russland,Italien, Aegypten,Türkei, Belgien
und Holland. Sie dienen zur Düngung, Fabrikation von Flocken
(für Bettzeug), Shoddy (Kunstwolle), und als Rohmaterial desPa¬
piers. Die weiblichenLumpensortirer dienenals Medien,um Pocken
und andre ansteckendeSeuchen,deren erste Opfer sie seihst sind,
zu kolportiren253). Als klassischesBeispiel für Ueberarbeit,schwere
und unpassendeArbeit, und daher folgende Brutalisirung der von
Kindesbeinenan konsumirtenArbeiter kann, nebender Minen- und
Kohlenproduktion, die Ziegel- oderBacksteinmachereigelten, wozu
in England die neuerfundeneMaschinenur poch sporadischange¬
wandt wird (1866). Zwischen Mai und September dauert die
Arbeit von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, und, wo Trocknung
in freier Luft stattfindet, oft von 4 Uhr Morgensbis 9 Uhr Abends.
Der Arbeitstag von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends gilt für
„reducirt“, „mäfsig“. Kinder beiderlei Geschlechtswerden vom
6. und selbst vom 4. Jahr an verwandt. Sie arbeiten dieselbe
Stundenzahl, oft mehr als die Erwachsnen. Die Arbeit ist hart,
und die Sommerhitze steigert noch die Erschöpfung. In einer
Ziegeleizu Mosleyz. B. machteein 24jährigesMädchen2000 Ziegel
täglich, unterstützt von zwei unerwachsneuMädchenals Gehülfen,
welche den Lehm trugen und die Ziegelsteineaufhäuften. Diese
Mädchenschlepptentäglich 10 Tonnen die schlüpfrigen Seiten der
Ziegelgrube von einer Tiefe von 30 Fuss herauf und über eine
Entfernung von 210 Fuss. „Es ist unmöglich für ein Kind durch
das Fegfeuer einer Ziegelei zu passiren ohne grosse moralische
Degradation. Die nichtswürdige Sprache, die sie vom zar¬
testenAlter an zu hören bekommen,die unfläthigen, unanständigen
undschamlosenGewohnheiten,unter denensie unwissendund ver¬
wildert aufwachsen,machensie für die spätreLebenszeitgesetzlos,
verworfen, liederlich. Eine furchtbare Quelle der Demora¬
lisation ist die Art der Wohnlichkeit. Jeder moulder (Former)
(der eigentlich geschickteArbeiter undChef einer Arbeitergruppe)
liefert seiner Bande von 7 PersonenLogis und Tisch in seiner
Hütte oder cottage. Ob zu seiner Familie gehörig oder nicht,
Männer, Jungen, Mädchen schlafen in der Hütte. Diese besteht
gewöhnlich aus 2, nur ausnahmsweisaus 3 Zimmern, alle auf dem
Erdgeschoss,mit wenig Ventilation. Die Körper sind so erschöpft
durch die grosse Transpiration während des Tags, dass weder
Gesundheitsregeln,Reinlichkeit nochAnstand irgendwie beobachtet

SiebBericht überdenLumpenhandelundzahlreicheBelege:„Public
Health. VIH. Report. Lond. 1866.“ Appendix, p. 196—208.
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werden. Viele dieser Hütten sind wahre Modelle von Unordnung,
Schmutz und Staub .... Das grössteUebel desSystems,welches
junge Mädchenzu dieserArt Arbeit verwendet,besteht darin, dass
es sie in der Regel von Kindheit an für ihr ganzesspätresLeben
an das verworfensteGesindel festkettet. Sie werden rohe, bös-
mäulige Buben („rough, foul-mouthed boys“), bevor die Natur sie
gelehrt hat, dasssieWeiber sind. Gekleidet in wenigeschmutzige
Lumpen, die Beineweit über dasKnie entblösst, Haar und Gesicht
mit Dreck beschmiert, lernen sie alle Gefühle der Sittsamkeit und
der Scham mit Verachtung behandeln. Während der Essenszeit
liegen sie auf den Feldern ausgestrecktoder gucken den Jungen
zu, die in einem benachbartenKanal baden. Ist ihr schweres
Tagewerk endlich vollbracht, so ziehn sie bessreKleider an und
begleiten die Männer in Bierkneipen.“ Dass die grössteVersoffen-
heit von Kindesbeinenan in dieser ganzenKlasse herrscht, ist nur
naturgemäfs. „Das Schlimmste ist, dassdie Ziegelmacheran sich
selbstverzweifeln. Sie könnten, sagteeiner der BessernzumKaplan
vod Southallfield, ebensowohl versuchen den Teufel zu erheben
und zu bessernals einen Ziegler, mein Herr!“ („You might as
well try to raise and improve the devil as a brickie, Sir!“)25t)
Heber die kapitalistischeOekonomisirungder Arbeitsbedingungen

in der modernenManufaktur (worunter hier alle Werkstätten auf
grosser Stufenleiter, ausser eigentlichen Fabriken, zu verstehn)
findet man officielles und reichlichstesMaterial in demIV. (1861)
und VI. (1864) „Public Health Report“. Die Beschreibung der
workshops (Arbeitslokale), namentlich der Londoner Drucker und
Schneider überbietet die ekelhaftesten Phantasien unsrer Roman¬
schreiber. Die Wirkung auf den Gesundheitszustandder Arbeiter
ist selbstverständlich. Dr. Simon, der oberste ärztliche Beamte
des Privy Council und officielle Herausgeber der „Public Health
Reports“, sagt u. a.: „In meinemvierten Bericht (1863), zeigte ich,
wie es für die Arbeiter praktisch unmöglich ist darauf zu be¬
stehen, was ihr erstesGesundheitsreehtist, das Recht, dass zu
welchemWerk immer ihr Anwender sie versammelt, die Arbeit,
so weit es von ihm abhängt, von allen vermeidbarengesundheits¬
widrigen Umständenbefreit sein soll. Ich wies nach, dass während
die Arbeiter praktisch unfähig sind, sich selbst dieseGesundheits¬
justiz zu verschaffen, sie keinen wirksamenBeistand von den be¬
stallten Administratoren der Gesundheitspolizeierlangenkönuen....

*7

**) „Child. Empl. Comm.V. Report. 1866“,XVI, n. 96—97undp. 130,
7i. 39—61. Vgl. auch ib. EU.Rep. 1864,p. 48, 56.
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Das Leben von Myriaden von Arbeitern und Arbeiterinnen wird
jetzt nutzlos gefoltert und verkürzt durch das endlosephysische
Leiden, welchesihre blosseBeschäftigung erzeugt“26B). Zur Illu¬
stration desEinflussesder Arbeitslokale auf denGesundheitszustand
giebt Dr. Simon folgende Sterblichkeitsliste:

Personenzahl aller
Altersstufen in

den reap.
.Industrien
angewandt.

Industrien ver¬
glichen in Bezug auf

Gesundheit.
Sterblichkeitsrate auf 100,000 MFmner in den resp.

Industrien zn den angegebenen Altersstufen.

25. bis 35. .1.35. bis 45.J. 45.bis 55. .1.
Agrikult. inEng-

958,265 landundWales 743 805 1145
22,301Männer)
12,379Weiber) Lond.

Schneider 958 1262 2093
13,803 Lond. Drucker 894 1747 2367“»)

d) DiemoderneHausarbeit.
Ich wendemich jetzt zur sog. Hausarbeit. Um sich eine Vor¬

stellung von dieser auf demHintergrund der grossenIndustrie auf¬
gebauten Exploitationssphäre des Kapitals und ihren Ungeheuer¬
lichkeiten zu machen, betrachte man z. B. die scheinbar ganz
idyllische, in einigenabgelegnenDörfern Englandsbetriebne Nägel¬
macherei26J).Hier genügen einige Beispiele aus den noch gar
nicht maschinenmäl'sigbetriebnen oder mit Maschinen-und Manu¬
fakturbetrieb konkurrirenden Zweigender Spitzenfabrik und Stroh¬
flechterei.
Von den 150,000 Personen, die in der englischenSpitzenpro¬

duktion beschäftigt, fallen ungefähr 10,000unter die Botmäfsigkeit
des Fabrikakts von 1861. Die ungeheure Mehrzahl der übrig
bleibenden 140,000 sind Weiber, junge Personen und Kinder
beiderlei Geschlechts, obgleich das männliche Geschlecht nur
schwachvertreten ist. Der Gesundheitszustanddieses„wohlfeilen“

30

**) „Public Health“. VI. Rep. Lond. 1864,p. 31.
2W)1.c. p. 30. Dr. Simon,bemerkt,dassdie Sterblichkeit derLondoner

Schneiderund Drucker vom 25.-35. Jahr in der That viel grösserist,
weil ihre Londoner Anwendereine grosseZahl junger Leute bis zum
30.Jahr hinauf vom Land als „Lehrlinge“ und „improvers“ (die sich in
ihremHandwerkausbildenwollen) erhalten. Diese figuriren im Census
alsLondoner,sie schwellendieKopfzahl, worauf die LondonerSterblich¬
keitsrateberechnetwird, ohneverhältnissmäfsigzur Zahl der Londoner
Todesfällebeizutragen. GrosserTheil von ihnen kehrt nämlich und ganz
besondersin schwerenKrankheitsfällen,zumLand zurück. (1.c.)
SB7)Es handelt sich hier um gehämmerteNägel im Unterschiedvon

den maschinenmäfsigfabricirten geschnittenenNägeln. Siehe „Child.
Empl.Oomm.IH. Report“ p. XI, p. XIX, n. 125—180,p. 63, n. 11,p. 114,n. 487p. 137,n. 674.
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Exploitationsmaterials ergibt sich aus folgender Aufstellung des
Dr. Trueman, Arzt beim General Dispensary von Nottingham.
Von je 686 Patienten, Spitzenmacherinnen,meist zwischen dem
17. und 24. Jahr, waren schwindsüchtig:
1852 1 auf 45, 1855 1 auf 18, 1858 1 auf 15,
1853 1 „ 28, 1856 1 „ 15, 1859 1 „ 9,
1854 1 „ 17, 1857 1 „ 13,' * 1860 1 „ 8,

1861 1 „ 8.268)
DieserFortschritt in der Rateder Schwindsuchtmuss dem opti¬

mistischsten Fortschrittler und lügenfauchendstendeutschenFrei-
liandelshausirburschengenügen.
Der Fabrikakt von 1861 regelt das eigentliche Machen der

Spitzen, soweit es durch Maschineriegeschieht, und diess ist die
Regel in England. Die Zweige, die wir hier kurz berücksichtigen,
und zwar nicht, soweit die Arbeiter in Manufakturen, Waaren-
häusern u. s. w. koncentrirt, sondern nur sofern sie sog. Haus¬
arbeiter sind, zerfallen 1) in das finishing (letztes Zurechtmachen
der maschinenmäfsigfabricirten Spitzen, eineKategorie, die wieder
zahlreicheUnterabtheilungen einschliesst),2) Spitzenklöppeln.
Das Lace finishing wird als Hausarbeit betrieben entweder in

sog. „Mistresses Houses“ oder von Weibern, einzeln oder mit
ihren Kindern, in ihren Privatwohnungen. Die Weiber, welche
die „MistressesHouses“ halten, sind selbst arm. DasArbeitslokal
bildet Theil ihrer Privatwohnung. Sie erhalten Aufträge von
Fabrikanten, Besitzern von Waarenmagazinenu. s. w. und wenden
Weiber, Mädchenund junge Kinder an, je nachdemUmfang ihrer
Zimmer und der fluktuirenden Nachfrage des Geschäfts.Die Zahl
der beschäftigtenArbeiterinnen wechselt von 20 zu 40 in einigen,
von 10 zu 20 in andren dieser Lokale. Das durchschnittliche
Minimalalter, worin Kinder beginnen, ist 6 Jahre, manchejedoch
unter 5 Jahren. Die gewöhnliche Arbeitszeit währt von 8 Uhr
Morgens bis 8 Uhr Abends, mit l1/2 Stunden für Mahlzeiten, die
unregelmäfsig und oft in den stinkigen Arbeitslöchern selbst ge¬
nommenwerden. Bei gutemGeschäftwährt dieArbeit oft von 8Uhr
(manchmal 6 Uhr) Morgens bis 10, 11 oder 12 Uhr Nachts. In
englischenKasernenbeträgt der vorschriftsmäfsigeRaum für jeden
Soldaten 500—600 Kubikfuss, in den Militärlajzarethen 1200. In
jenen Arbeitslöchern kommen 67—100 Kubikfuss auf jede Person.
Gleichzeitig verzehrt Gaslicht den Sauerstoff der Luft. Um die
Spitzen rein zu halten, müssendie Kinder oft die Schuheaus-

25

25S)„Child. Empl. Comm.II. Report“, p. XXII, n. 166.
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ziehn, auch im Winter, obgleich das Estrich aus Pflaster oder
Ziegeln besteht. „Es ist nichts Ungewöhnliches in Nottingham,
14 bis 20 Kinder in einem kleinen Zimmer von vielleicht nicht
mehr als 12 Pussim Quadratzusammengepökeltzu finden, während
15 Stunden aus 24 beschäftigt an einer Arbeit, an sich selbst er¬
schöpfenddurch Ueberdrussund Monotonie,zudemunter allen nur
möglichen gesundheitszerstörendenUmständenausgeübt. . . Selbst
die jüngsten Kinder arbeiten mit einer gespanntenAufmerksamkeit
und Geschwindigkeit, die erstaunlich sind, fast niemals ihren
Fingern Ruhe oder langsamreBewegung gönnend. Richtet man
Fragen an sie, so erhebensie dasAuge nicht von der Arbeit, aus
Furcht, einen Moment zu verlieren.“ Der „lange Stock“ dient
den „mistresses“ als Anregungsmittel im Verhältniss, worin die
Arbeitszeit verlängert wird. „Die Kinder ermüdenallmählig und
werden so rastlos wie Vögel gegen das Ende ihrer langen Ge¬
bundenheit an eine Beschäftigung, eintönig, für die Augen an¬
greifend, erschöpfenddurch die Einförmigkeit der Körperhaltung.
Es ist wahres Sklavenwerk.“ („Their work is like slavery“)269).
Wo Frauenmit ihren eignenKindern zu Hause,d. h. im modernen
Sinn, in einem gemietheteu Zimmer, häufig in einer Dachstube
arbeiten, sind die Zustände wo möglich noch schlimmer. Diese
Art Arbeit wird 80 Meilen im Umkreis von Nottingham ausge¬
geben. Wenn das in den Waarenhäusernbeschäftigte Kind sie
9 oder 10 Uhr Abends verlässt, gibt man ihm oft noch ein
Bündel mit auf denWeg, um es zu Haus fertig zu machen. Der
kapitalistischePharisäer, vertreten durch einen seinerLohnknechte,
thut das natürlich mit der salbungsvollen Phrase: ,das sei für
Mutter1,weiss aber sehr wohl, dassdas arme Kind aufsitzen und
helfen muss260).
Die Industrie des Spitzenklöppelnswird hauptsächlich in zwei

englischenAgrikulturdistrikten betrieben, dem Honiton Spitzen¬
distrikt, 20 bis 30 Meilen längs der Südküste von Devonshire,
mit EinschlusswenigerPlätze von Nord-Devon, und einem andren
Distrikt, der grossen Theil der Grafschaften von Buckingham
Bedford, Northampton und die benachbartenTheile von Oxfordshire
und Huntingdonshire umfasst. Die cottages der Ackerbautag¬
löhner bilden durchschnittlich die Arbeitslokale. Manche Manu¬
fakturherrn wendenüber 3000 dieserHausarbeiteran, hauptsächlich

26

26°),Child. Empl. Comm.II. Eeport 1864“,p. XIX, XX, XXI.
aeo)1.c. p. XXI, XXVI.
Marx, Kapital 1. 28
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Kinder und junge Personen,ausschliesslich,weiblichenGeschlechts.
Die beim Lace finishing beschrieben Zustände wiederholen sich.
Nur treten an die Stelle der „mistresses houses“ die sog. „lace
sehools“ (Spitzenschulen),gehalten von armen Weibern in ihren
Hütten. Vom 5. Jahr an, manchmal jünger, bis zum 12. oder 15.
arbeiten die Kinder in diesenSchulen, während des ersten Jahres
die Jüngsten von 4 bis 8 Stunden, später von 6 Uhr Morgens
bis 8 und 10 Uhr Abends. „Die Zimmer sind im allgemeinen
gewöhnlicheWohnstuben kleiner cottages, der Kamin zugestopft
zur Abwehr von Luftzug, die Insassenmanchmal auch im Winter
nur von ihrer eignen animalischenWärme geheizt. In andren
Fällen sind dieses. g. Schulzimmer kleinen Yorrathskammernähn¬
liche Räume, ohne Feuerplatz .... Die Ueberfüllung dieser
Löcher und die dadurch bewirkte Luftverpestung sind oft extrem.
Dazu kommt die schädliche Wirkung von Gerinnen, Abtritten,
verwesendenStoffen und andrem Unrath, gewöhnlich in den Zu¬
gängen zu kleinren cottages.“ Mit Bezug auf den Raum: „In
einer Spitzenschule18 Mädchen und Meisterin, 35 Kubikfuss für
jede Person; in einer andren, wo unerträglicher Gestank,18 Per¬
sonen,per Kopf 24x/2 Kubikfuss. Man findet in dieser Industrie
Kinder von 2 und 2x/2 Jahren verwandt“261).
Wo das Spitzenklöppeln in den ländlichen Grafschaften von

Buckingham und Bedford aufhört, beginnt die Strohflechterei. Sie
erstreckt sich über grossenTheil von Hertfordshire und die west¬
lichen und nördlichen Theile von Essex. Es waren 1861 be¬
schäftigt im Strohflechten und Strohhutmachen 40,043 Personen,
3815 davon männlichenGeschlechtsaller Altersstufen, die andren
weiblichen Geschlechts,und zwar 14,913 unter 20 Jahren, davon
au 7000 Kinder. An die Stelle der Spitzenschulentreten hier die
„straw plait sehools“ (Strohflechtschulen). Die Kinder beginnen
hier den Unterricht im Strohflechtengewöhnlich vom 4., manch¬
mal zwischendem 3. und 4. Jahr. Erziehung erhalten sie natür¬
lich keine. Die Kinder selbstnennendie Elementarschulen„natural
sehools“ (natürliche Schulen) im Unterschied zu diesen Blutaus¬
saugungsanstalten,worin sie einfachan der Arbeit gehaltenwerden,
um das von ihren halbverhungertenMüttern vorgeschriebneMach¬
werk, meist 30 Yards per Tag zu verfertigen. DieseMütter lassen
sie dann oft noch zu Haus bis 10, 11, 12 Uhr Nachts arbeiten.
Das Stroh schneidet ihnen Finger und Mund, durch den sie es

°-81)1.c. p. XXIX, XXX.
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beständiganfeuehten. Nach der von Dr. Ballard resümirten Ge-
sammtansicbt der medicinischen Beamten Londons bilden 300
Kubikfuss den Minimairaum für jede Person in einem Schlaf¬
oderArbeitszimmer. In den Strohflechtschulenist der Raum aber
noch spärlicher zugemessenals in den Spitzenschulen,122/s, 17,
lS1/^ und unter 22 Kubikfuss für jede Person. „Die kleinren
dieserZahlen, sagt KommissärWhite, repräsentirenweniger Raum
als die Hälfte von dem, den ein Kind einnehmenwürde, wenn
verpackt in eine Schachtel von 3 Fuss nach allen Dimensionen.“
Diess der Lebensgenussder Kinder bis zum 12. oder 14. Jahr.
Die elenden, verkommenen Eltern sinnen nur darauf, aus den
Kindern so viel als möglich herauszuschlagen. Aufgewachsen
fragen die Kinder natürlich keinen Deut nach den Eltern und
verlassensie. „Es ist kein Wunder, dassUnwissenheitund Laster
überströmen in einer so aufge/.iichteten Bevölkerung . . . Ihre
Moral steht auf der niedrigsten Stufe .... Eine grpsseAnzahl
der Weiber hat illegitime Kinder und manche in so unreifem
Alter, dassselbst die Vertrauten der Kriminalstatistik darüber er¬
starren“282). Und das Heimathslanddieser Musterfamilien ist, so
sagt der sicher im Christenthum kompetente Graf Montalembert,
Europa’s christliches Musterland!
Der Arbeitslohn, in den eben behandelten Industriezweigen

überhaupt jämmerlich (derausnahmsweiseMaximallohn der Kinder
in den Strohflechtschulen3 sh.), wird noch tief unter seinenNo¬
minalbetrag herabgedrückt durch das namentlich in den Spitzen¬
distrikten allgemein vorherrschendeTrucksystem208).

c) UebergangdermodernenManufakturundHausarbeitzur grossenIndustrie.
Beschleunigungdieser Revolutiondurch Anwendungder Fabrikgesetzeauf

jeneBetriebsweisen.

Die Verwohlfeilerung der Arbeitskraft durch blossenMissbrauch
weiblicher und unreifer Arbeitskräfte, blossenRaub aller normalen
Arbeits- und Lebensbedingungen,und blosseBrutalität der Ueber-
und Nachtarbeit, stösst zuletzt auf gewisse nicht weiter über¬
schreitbare Naturschranken, und mit ihr auch die auf diesen
GrundlagenberuhendeVerwohlfeilerung der Waaren und kapita¬
listische Exploitation überhaupt. Sobald dieser Punkt endlich
erreicht ist, und es dauert lange, schlägt die Stunde für Ein-

'28ä)1.c. p. XL, XLI.
M3)„Child. Ernpl. Comrn.I. Rep. 1863“,p. 185.

28*
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führung der Maschinerie und die nun rasche Verwandlung der
zersplitterten Hausarbeit (oder auch Manufaktur) in Fabrikbetrieb.
Das kolossalsteBeispiel dieser Bewegung liefert die Produktion

von „Wearing Apparel“ (zum Anzug gehörigeArtikel). Nach der
Klassifikation der „Child. Empl. Comm.“ umfasst diese Industrie
Strohhut- undDamenhutmacher,Kappenmacher,Schneider,milliners
und dressmakers264),Hemdenmacherund Näherinnen, Korsetten-,
Handschuh-, Schuhmacher, nebst vielen kleineren Zweigen, wie
Fabrikation von Halsbinden,Halskragen u. s. w. Das in England
und Wales in diesen Industrien beschäftigte weibliche Personal
betrug 1861: 586,298, wovonmindestens115,242unter 20, 16,650
unter 15 Jahren. Zahl dieserArbeiterinnen im Vereinigten König¬
reich (1861); 750,334. Die Zahl der gleichzeitig in Hut-, Schuh-,
Handschuhmachereiund Schneidereibeschäftigtenmännlichen Ar¬
beiter in England und Wales: 437,969, wovon 14,964 unter 15
Jahren, 89,285fünfzehn- bis zwanzigjährig,333,117über20Jahren.
Es fehlen in dieserAngabeviele hierher gehörige kleinere Zweige.
Nehmen wir aber die Zahlen, wie sie stehn, so ergibt sich für
England und Wales allein, nach demCensusvon 1861, eineSumme
von 1,024,277Personen,also ungefähr so viel wie Ackerbau und
Viehzucht absorbiren. Man fängt, an zu verstehn, wozu die Ma¬
schinerie so ungeheure Produktenmassenhervorzaubern und so
ungeheureArbeitermassen„freisetzen“ hilft.
Die Produktion des „Wearing Apparel“ wird betrieben durch

Manufakturen, welchein ihrem Innern nur die Theilung der Arbeit
reproducirten, deren membra disjecta sie fertig vorfanden; durch
kleinere Handwerksmeister, die aber nicht wie früher für indivi¬
duelle Konsumenten,sondernfür Manufakturen und Waarenmaga-
zine arbeiten, so dass oft ganze Städte und Landstriche solche
Zweige, wie Schustereiu. s.w. als Specialität ausüben; endlich im
grösstenUmfang durch s. g. Hausarbeiter,welche das auswärtige
Departement der Manufakturen, Waarenmagazineund selbst der
kleineren Meister bilden286). Die Massendes Arbeitsstoffs, Roh¬
stoffs, Halbfabrikate u. s. w. liefert die grosse Industrie, die Masse
des wohlfeilen Menschenmaterials(taillable ä merci et misericorde)
besteht aus den durch die grosseIndustrie und Agrikultur „Frei-

*

*04)Millinery beziehtsich eigentlich nur auf denKopfputz, doch auch
Damenmäntelund Mantillen, während Dressmakersmit unsren Putz¬
macherinnenidentisch sind.
2W)Die englischemillinery und das dressmakingwerdenmeist in den

Baulichkeitender Anwender, theils durch dort wohnhafte und engagirte
Arbeiterinnen,theils durch auswärtswohnendeTaglöhnerinnenbetrieben.



437

gesetzten“. Die Manufakturen dieser Sphäre verdankten ihren
Ursprung hauptsächlichdemBedürfnissdesKapitalisten, eine jeder
Bewegung der Nachfrage entsprechendeschlagfertigeArmee unter
der Hand zu haben288).Diese Manufakturen Hessenjedoch neben
sich den zerstreutenhandwerksmäfsigenund Hausbetriebals breite
Grundlage fortbestehn. Die grosse Produktion von Mehrwerth in
diesenArbeitszweigen,zugleich mit der progressivenVerwohlfeile¬
rung ihrer Artikel, war und ist hauptsächlich geschuldet dem
Minimum des zu kümmerlicher Vegetation nöthigen Arbeitslohns,
verbundenmit demMaximum menschenmöglicherArbeitszeit. Es
war eben die Wohlfeilheit des in Waare verwandeltenMenschen-
schweissesund Menschenbluts,welche den Absatzmarkt beständig
erweiterte und täglich erweitert, für England namentlich auch den
Kolonialmarkt, wo überdem englische,Gewohnheit und Geschmack
vorherrschen. Endlich trat ein Knotenpunkt ein. Die Grundlage
deralten Methode, bloss brutale Ausbeutung desArbeitermaterials,
mehr oder minder begleitet von systematischentwickelter Arbeits¬
teilung, genügte dem wachsendenMarkt und der noch rascher
wachsendenKonkurrenz der Kapitalisten nicht länger. Die Stunde
der Maschinerieschlug. Die entscheidendrevolutionäre Maschine,
welche die sämmtlichenzahllosenZweige dieserProduktionssphäre,
wiePutzmacherei,Schneiderei,Schusterei,Näherei,Hutmachereiu.s.w.
gleichmäfsig ergreift, ist — die Nähmaschine.
Ihre unmittelbare Wirkung auf die Arbeiter ist ungefähr die

aller Maschinerie,welchein der Periode der grossenIndustrie neue
Geschäftszweigeerobert. Kinder im unreifsten Alter werden ent¬
fernt. Der Lohn der Maschinenarbeitersteigt verhältnissmäfsigzu
dem der Hausarbeiter,wovon viele zu „den Aermsten der Armen“
(„the poorest of the poor“) gehören. Der Lohn der besserge¬
stellten Handwerker, mit denen die.Maschine konkurrirt, sinkt.
Die neuen Maschinenarbeiter sind ausschliesslichMädchen und
junge Frauen. Mit Hülfe der mechanischenKraft vernichten sie
dasMonopol der männlichenArbeit in schwereremWerk und ver¬
jagen aus leichterem Massen alter Weiber und unreifer Kinder.
Die übermächtige Konkurrenz erschlägt die schwächstenHand¬
arbeiter. Das gräuliche Wachsthum des Hungertods (death from
starvation)in Londonwährenddesletzten Decenniumsläuft parallel

*1000

206)KommissärWhite besuchteeineManufaktur für Militärkleider, die
1000bis 1200Personen,fast alleweiblichenGeschlechts,beschäftigte,eine
Schuhmanufakturmit 1300Personen,wovonbeinahedieHälfte Kinder und
jungePersonenu. s.w. („Child. Empl. Comm.II. ßep.“, p. XVII, n. 319.)
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mit der Ausdehnung der Maschinennäherei267). Die neuen Ar¬
beiterinnen an der Nähmaschine,welche von ihnen mit Hand und
Pussodermit der Hand allein, sitzendund stehend,je nachSchwere,
Girösseund Specialität der Maschine, bewegt wird, verausgaben
grosse Arbeitskraft. Ihre Beschäftigung wird gesundheitswidrig
durch die Dauer desProcesses,obgleich er meist kürzer als im alten
System. Ueberall, wo die Nähmaschine,wie beim Schuh-,Korsett-,
Hutmachen u. s. w., ohnehin enge und überfüllte Werkstätten
heimsucht, vermehrt sie die gesundheitswidrigenEinflüsse. „Die
Wirkung“, sagt Kommissär Lord, „beim Eintritt in niedrig ge-
stoehneArbeitslokale, wo 30 bis 40 MaschinenarbeiterZusammen¬
wirken, ist unerträglich . . . Die Hitze, theilweis den Gasöfenzur
Wärmung der Bügeleisengeschuldet, ist schrecklich .... Wenn
selbst in solchenLokalen s. g. mäl'sigeArbeitsstunden,d. h. von
8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, vorherrschen, fallen dennoch
jeden Tag 3 oder 4 Personenregelmäfsig in Ohnmacht“288).
Die Umwälzung der gesellschaftlichenBetriebsweise,diessnoth-

wendige Produkt der Umwandlung des Produktionsmittels, voll¬
zieht sich in einem bunten Wirrwar von Uebergangsformen. Sie
wechseln mit dem Umfang, worin, und der Zeitlänge, während
welcher die Nähmaschineden einen oder andren Industriezweig
bereitsergriffen hat; mit der vorgefundnenLage der Arbeiter, dem
UebergewichtdesManufaktur-, Handwerks-oderHausbetriebs,dem
Miethpreis der Arbeitslokale209)u. s. w. In der Putzmacherei
z. B., wo die Arbeit meist schon organisirt war, hauptsächlich
durch einfacheKooperation, bildet die Nähmaschinezunächstnur
einen neuenFaktor desManufakturbetriebs. In der Schneiderei,
Hemdenmacherei,Schustereiu. s. w. durchkreuzensich alle Formen.
Hier eigentlicher Fabrikbetrieb. Dort erhalten Zwischenanwender
das Rohmaterial vom Kapitalisten en chef und gruppiren in
„Kammern“ oder „Dachstuben“ 10 bis 50 und noch mehr Lohn-

2

ä(J7)Ein Beispiel. Am 26. Februar 1864 enthält der wöchentliche
SterblichkeitsberichtdesRegistrarGeneral5 Fälle von Hungertod. Am
selbenTag berichtet die TimeseinenneuenFall von Hungertod. Sechs
Opfer desHungertodsin einer Woche1
a68)„Child. Empl. Cornrn.“ II. Rep. 1864,p. LXV1T, n. 4069, p. 84,n. 124,p. LXXHl, n. 441, p. 66, n. 6, p. 84, n. 126,p. 78, n. 85, p. 76,n.69, p. LXXII, n. 483.
2™)„The rental of premisesrequired for work roomsseemsthe element

whichultimately determineathepoint, andconsequentlyit is in themetro-
polis,that the old Systemof givingworkout to smallemployersandfamilies
hasbeen longest retained,andearliestreturnedto.“ (1. c. p. 83, n. 123.)Der Schlusssatzbezieht sich ausschliesslichauf Schusterei.



439

arbeiter um Nähmaschinen. Endlich wie bei aller Maschinerie,
die kein gegliedertesSystem bildet, und im Zwergformat anwend¬
bar ist, benutzenHandwerkeroderHausarbeiter, mit eignerFamilie
oder Zuziehung weniger fremder Arbeiter, auch ihnen selbst ge¬
hörigeNähmaschinen270).Thatsächlichüberwiegt jetzt in England
dasSystem, dass der Kapitalist eine grössre Maschinenanzahlin
seinenBaulichkeiten koncentrirt und dann das Maschinenprodukt
zur weiteren Verarbeitung unter die Armee der Hausarbeiter ver¬
theilt271). Die Buntheit der TJebergangsformenversteckt jedoch
nicht die Tendenzzur Verwandlung in eigentlichenFabrikbetrieb.
DieseTendenzwird genährt durch denCharakter der Nähmaschine
selbst, deren mannigfaltige Anwendbarkeit zur Vereinigung früher
getrennterGeschäftszweigein derselbenBaulichkeit und unter dem
Kommando desselbenKapitals drängt; durch den Umstand, dass
vorläufigesNadelwerk und einige andre Operationenam geeignet¬
sten am Sitz der Maschine verrichtet werden; endlich durch die
unvermeidliche Expropriation der Handwerker und Hausarbeitei’,
die mit eignen Maschinenproduciren. Diess Fatum hat sie zum
Theil schon jetzt erreicht. Die stetswachsendeMassedes in Näh¬
maschinenangelegtenKapitals272)spornt die Produktion und er¬
zeugt Marktstockungen,welche das Signal zum Verkauf der Näh¬
maschinendurch die Hausarbeiter läuten. Die Ueberproduktion
von solchenMaschinen selbst zwingt ihre absatzbedürftigenPro¬
ducenten, sie auf wöchentliche Miethe zu verleihn, und schafft
damit einefür die kleinen Maschineneignertödtliche Konkurrenz273).
Stetsnoch fortdauerndeKonstruktionswechselund Verwohlfeilerung
der Maschinendepreciiren eben so beständig ihre alten Exemplare
und lassen sie nur noch massenhaft, zu Spottpreisen gekauft, in
der Hand grosser Kapitalisten, profitlich anwenden. Endlich gibt
die Substitution der Dampfmaschinefür den Menschen,hier wie
in allen ähnlichen Umwälzungsprocessen,den Ausschlag. Die
Anwendungder Dampfkraft stösst im Anfang auf rein technische
Hindernisse, wie Schütteln der Maschinen, Schwierigkeit in der
Beherrschungihrer Geschwindigkeit,raschenVerderb der leichtem
Maschinenu. s. w., lauter Hindernisse,welche die Erfahrung bald

2T0)In der Handschuhmachereiu. s. w., wo die Lage der Arbeiter von
der der Pauperskaum unterscheidbar,kömmt dies nicht vor.
2n)1. c. p. 2, n. 122.
2;2)In der für denGrossverkaufproducirtenStiefel-und Schuhmacherei

von Leicesterallein waren 1864bereits 800Nähmaschinenim Gebrauch.
2,s)1.c. p. 84, n. 124.
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überwinden lehrt274). Wenn einerseits die Koncentration vieler
Arbeitsmaschinenin grössren Manufakturen zur Anwendung der
Dampfkraft treibt, beschleunigt andrerseits die Konkurrenz des
Dampfes mit MenschenmuskelnKoncentration von Arbeitern und
Arbeitsmaschinenin grossenFabriken. So erlebt England gegen¬
wärtig in der kolossalenProduktionssphäredes„Wearing Apparel“,
wie in den meisten übrigen Gewerken,die Umwälzung der Manu¬
faktur, des Handwerks und der Hausarbeit in Fabrikbetrieb, nach¬
dem alle jene Formen, unter dem Einfluss der grossenIndustrie
gänzlich verändert, zersetzt,entstellt, bereits längst alle Ungeheuer¬
lichkeiten des Fabriksystems ohne seine positiven Entwicklungs¬
moraentereproducirt und selbst übertrieben hatten275).
DiesenaturwüchsigvorgehendeindustrielleRevolutionwird künst¬

lich beschleunigtdurch die Ausdehnung der Fabrikgesetzeauf alle
Industriezweige,worin Weiber, junge Personenund Kinder arbeiten.
Die zwangsmäfsigeRegulation desArbeitstagsnachLänge, Pausen,
Anfangs- und Endpunkt, das System der Ablösung für Kinder,
der Ausschlussaller Kinder unter einem gewissenAlter u. s. w.
ernöthigen einerseits vermehrte Maschinerie278)und Ersatz von
Muskeln durch Dampf als Triebkraft277). Andrerseits, um im
Raumzu gewinnen, wasin der Zeit verlorengeht, findet Streckung
der gemeinschaftlichvernutzten Produktionsmittel statt, der Oefeu,
Baulichkeiten u. s. w., also in einemWort grössre Koncentration
der Produktionsmittel und entsprechendegrössre Kouglomeration
von Arbeitern. Der leidenschaftlich wiederholte Haupteinwand

2M)So im Armee-Kleidungsdepotzu Pimlico, London, in derHemden¬
fabrik von Tillie und Hendersonzu Londonderry, in der Kleiderfabrik
der Firma Tait zu Limerick, die an 1200„Hände“ vernutzt.
*’6) „Tendencyto factory svstem.“ (1.c. p. LX.VII.) „The whole em-

ploymentis at this time in a stateof transition,andis undergoiugthe same
cbangeas that eflectedin the lace trade, weavingetc.“ (1.c. n. 405.) „A
completeRevolution.“ (1.c. p. XLVI, n.318.) Zur Zeit der „Child. Empl.Comm.“von1840wardieStrumpfwirkereinochHandarbeit. Seit1846wurde
verschiedenartigeMaschinerieeingeführt,jetzt durchDampfgetrieben.Die
Gesammtzahlder in derenglischenStrumpfwirkereibeschäftigtenPersonen
beiderleiGeschlechtsund aller Altersstufenvom3.Jahr anbetrug 1862un¬
gefähr129,000Personen.Davon,nachParliamentaryReturnvomll.Februar,
1862doch nur 4063unter der BotmäfsigkeitdesFabrikakts.
-,0)So z.B. in der Töpferei berichtet dieFirma Cochranevon der„Bri-

tain Pottery,Glasgow“:„To keepupourquantity,wehavegoneextensively
into machineswroughtby unskilledlabour,andeverydayconvincesusthat
wecanproducea greaterquantity than by the old method.“ („Reportsof
Insp. of Fact.Bist Oct. 1865“,p. 13.) „Die Wirkung desFabrikakts ist,
zu weitrer Einführung von Maschineriezu treiben.“ (1.c. p. 13, 14.)377)SonachEinführung desFabrikakts in dieTöpferei grosseZunahme
der powerjiggers statt der hantlmovedjiggers.
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jeder mit demFabrikgesetz bedrohtenManufaktur ist in der That
die NothWendigkeitgrössrer Kapitalauslage, um das Geschäft in
seinemalten Umfang fortzuführen. Was aber die Zwischenformen
zwischenManufaktur und Hausarbeit und letztere selbst betrifft, so
versinkt ihr Boden mit der Schranke des Arbeitstags und der
Kinderarbeit. SchrankenloseAusbeutung wohlfeiler Arbeitskräfte
bildet die einzige Grundlage ihrer Konkurrenzfähigkeit.
WesentlicheBedingung desFabrikbetriebs, namentlich sobald er

der Regulation des Arbeitstags unterliegt, ist normale Sicherheit
desResultats, d. h. Produktion eines bestimmtenQuantumsWaare
oder eines bezwecktenNutzeffekts in gegebnemZeitraum. Die
gesetzlichenPausen des regulirten Arbeitstags unterstellen ferner
plötzlichen und periodischenStillstand der Arbeit ohne Schaden
für dasim ProduktionsprocessbefindlicheMachwerk. DieseSicher¬
heit des Resultats und Unterbrechungsfähigkeit der Arbeit sind
natürlich in rein mechanischenGewerken leichter erzielbar als
dort, wo chemischeund physikalischeProcesseeine Rolle spielen,
wie z. B. in Töpferei, Bleicherei, Färberei, Bäckerei, den meisten
Metallmanufakturen. Mit demSchlendriandesunbeschränktenAr¬
beitstags,der Nachtarbeit und freier Menschenverwüstung,gilt jedes
naturwüchsigeHinderniss bald für eineewige „Naturschranke“ der
Produktion. Kein Gift vertilgt Ungeziefer sichrer als dasFabrik¬
gesetz solche „Naturschranken“. Niemand schrie lauter über
„Unmöglichkeiten“ als die Herren von der Töpferei. 1864 wurde
ihnen das Fabrikgesetzoktroyirt und alle Unmöglichkeiten waren
schon 16 Monate später verschwunden. Die durch das Fabrik¬
gesetzhervorgerufne „verbesserteMethode,Töpferbrei (slip) durch
Druck statt durch Verdunstung zu machen,die neueKonstruktion
der Oefen zum Trocknen der ungebranntenWaare u. s. w. sind
Ereignisse von grosserWichtigkeit in der Kunst der Töpferei und
bezeichneneinen Fortschritt derselben, wie ihn das letzte Jahr¬
hundert nicht aufweisenkann . . . Die Temperatur der Oefen ist
beträchtlich vermindert, bei beträchtlicher Abnahme im Kohlen¬
konsum und raschrer Wirkung auf die Waare“ 278). Trotz aller
Prophezeiungstieg nicht der Kostenpreis desErdenguts, wohl aber
die Produktenmasse,so dass die Ausfuhr der 12 Monate von
December 1864 bis December 1865 einen Werthüberschussvon
138,628 Pfd. St. über den Durchschnitt der drei vorigen Jahre
ergab. In der Fabrikation von Zündhölzerngalt esals Naturgesetz,
dassJungen, selbst während der Herunterwürgung ihres Mittags-
S7S)„Rep. Insp. Fact. 31st.Oct. 1865“,p. 96 und 127.
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mahls, die Hölzer in eine warme Phosphorkompositiontunkten,
deren giftiger Dampf ihnen in das Gesicht stieg. Mit der Noth-
wendigkeit, Zeit zu ökonomisiren, erzwang der Fabrikakt (1864)
eine „dipping machine“ (Eintauchungsmaschine),derenDämpfeden
Arbeiter nicht erreichen können27®).So wird jetzt in den noch
nicht dem Fabrikgesetz unterworfnen Zweigen der Spitzenmanu¬
faktur behauptet, die Mahlzeiten könnten nicht regelmäfsig sein,
wegenderverschiednenZeitlängen,dieverschiedneSpitzenmaterialien
zur Trocknung brauchen,und die von 3 Minuten auf eine Stunde
und mehr variiren. Hierauf antworten die Kommissäreder „Chil-
dren’s Employment Comm.“: „Die Umstände sind dieselbenwie
in der Tapetendruckerei. Einige der Hauptfabrikanten in diesem
Zweig machtenlebhaft geltend,dieNatur derverwandtenMaterialien
und die Verschiedenartigkeit der Processe, die sie durchlaufen,
erlaubten ohne grossenVerlust keine plötzliche Stillsetzung der
Arbeit für Mahlzeiten .... Durch die 6. Klausel der 6. Sektion
desFactory Act’s ExtensionAct (1864) ward ihnen eine achtzehn¬
monatliche Frist vom Erlassungsdatum des Akts an eingeräumt,
nach deren Ablauf sie sich den durch den Fabrikakt specificirten
Erfrischungspausenfügen müssten“'280).Kaum hatte das Gesetz
parlamentarischeSanktion erhalten,als die Herren Fabrikanten auch
entdeckten: „Die Missstände, die wir von der Einführung des
Fabrikgesetzeserwarteten, sind nicht eingetreten. Wir findennicht,
dass die Produktion irgendwie gelähmt ist. In der That, wir
produciren mehr in derselbenZeit“281). Man sieht, das englische
Parlament, demsicherNiemandGenialität vorwerfenwird, ist durch
Erfahrung zur Einsicht gelangt, dass ein Zwangsgesetzalle s. g.
Naturhindemisseder Produktion gegenBeschränkungund Reglung
des Arbeitstags einfach wegdiktiren kann. Bei Einführung des
Fabrikakts in einem Industriezweig wird daher ein Termin von
6 bis 18 Monaten gestellt, innerhalb dessenes Sachedes Fabri¬
kanten ist, die technischenHindernissewegzuräumen. Mirabeau’s:
„Impossible? Ne me dites jamais cebete demot!“ gilt namentlich
für die moderneTechnologie. Wenn aberdasFabrikgesetzso die zur
VerwandlungdesManufakturbetriebsin Fabrikbetrieb nothwendigen
materiellenElemente treibhausmäfsigreift, beschleunigteszugleich

*28

®19)Die Einführung dieserund andrerMaschineriein die Zündholzfabrik
hat in einemDepartementderselben230jungePersonendurch32Jungen
und Mädchenvon 14 bis 17 Jahren ersetzt. Diese Ersparungvon Ar¬
beitern wurde 1865weiter geführt durch Anwendungder Dampfkraft.
28°)„Child. Empl. Comm.H. Eep. 1864“,p. IX, n. 50.
®81)„Eeports of Insp. of Eact. 31stOct. 1865“,p. 22.
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durch die Nothwendigkeit vergrösserter KapitalauslagedenUnter¬
gang der kleinerenMeister und die Koncentration desKapitals882).
Abgesehn von den rein technischenund technisch beseitbaren

Hindernissen stösst die Regulation des Arbeitstags auf unrege]-
mäfsige Gewohnheitender Arbeiter seihst, namentlich wo Stück¬
lohn vorherrscht und Verbnmmlung der Zeit in einemTages-oder
Wochenabschnittdurch nachträglicheUeberarbeitoderNachtarbeit
gutgemacht werden kann, eine Methode, die den erwachsnen.Ar¬
beiter brutalisirt, seineunreifen und weiblichenGenossenruinirt283).
Obgleich diese Regellosigkeit in Verausgabung der Arbeitskraft
eine naturwüchsige rohe Reaktion gegen die Langweile monotoner
Arbeitsplackerei ist, entspringt sie jedoch in ungleich höherem
Grad aus der Anarchie der Produktion selbst, die ihrerseits wieder
ungezügelteExploitation der Arbeitskraft durch das Kapital vor¬
aussetzt. Neben die allgemeinen periodischen Wechselfälle des
industriellen Cyklus und die besondren Marktschwankungen in
jedemProduktionszweig, treten namentlich die s. g. Saison,beruhe
sie nun auf Periodicität der Schifffahrt günstiger Jahreszeitenoder
auf der Mode, und die Plötzlichkeit grosser und in kürzester Frist
auszuführenderOrdres. Die Gewohnheit der letztem dehnt sich
mit Eisenbahnenund Telegraphieaus. „Die AusdehnungdesEisen¬
bahnsystems“,sagt z. B. ein LondonerFabrikant, „durch das ganze
Landhat dieGewohnheitkurzerOrdressehrgefördert,Käufer kommen
jetzt von Glasgow,Manchesterund Edinburgh einmal in 14 Tagen
oderfür denEngroskauf zu denCity-Waarenhäusern,denenwir die
Waaren liefern. Sie geben Ordres, die unmittelbar ausgeführt
werden müssen, statt vom Lager zu kaufen, wie es Gewohnheit
war. In frühren Jahren waren wir stets fähig, während der
schlaffen Zeit für die Nachfrage der nächstenSaison vorauszu¬

m) „Die nöthigen Verbesserungen.... können in vielen alten Manu¬
fakturennicht eingeführt werden, ohne Kapitalauslageüber die Mittel
vieler gegenwärtigerBesitzer. . . Eine vorübergehendeDesorganisation
begleitetnothwendigdie Einführung derFabrikakte. Der Umfang dieser
Desorganisationsteht in direktemVerhältuisszur Grössederzuheilenden
Missstände.“ (1.c. p. 98, 97.)
2#a)In denHochöfenz.B. „work towardsthe end of the week is gene-

rally muchincreasedin duration, in consequenceof the habit of the menof
idling onMondayandoccasionallyduring a part or thewhole of Tuesday
also.“ („Child. Empl.Comm.ni. Rep.“ p. VI.) „The little mastersgene-
rally havevery irregulär hours. They lose 2 or 3 days,and then work all
night to makeit up . . . They alwaysemploytheir own children if they
have any.“ (1.c. p. VII.) „The want of regularity in coming to work,
encouragedby thepossibility andpraoticeof makingup for this byworking
longerhours.“ (1.c. p. XVIII.) „Enormuslossof time in Birmingham....idling part of the time, slaving the rest.“ (1.c. p. XI.)
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arbeiten, aber jetzt kann NiemandVorhersagen,was dann in Nach¬
frage sein wird“ 284).
In den noch nicht demFabrikgesetzunterworfnenFabriken und

Manufakturen herrscht periodisch die furchtbarste Ueberarbeit
während der s. g. Saison, stossweis in Folge plötzlicher Ordres.
Im auswärtigenDepartementder Fabrik, der Manufaktur und des
Waarenmagazins,in derSphärederHausarbeit,ohnehindurchausun-
regelmäfsig,für ihr Rohmaterialund ihre Ordresganzabhängig von
den Launen des Kapitalisten, den hier keine Rücksicht auf Ver-
werthung von Baulichkeiten, Maschinenu. s. w. bindet und der
hier nichts riskirt als die Haut der Arbeiter selbst, wird so syste¬
matisch eine stets disponible, industrielle Reservearmeegrossge¬
züchtet, decimirt währendeinesTheils desJahres durch unmensch¬
lichsten Arbeitszwang, während des andrenTheils verlumpt durch
Arbeitsmangel. „Die Anwender“, sagt die „Child. Empl. Comm.“,
„exploitiren die gewohnheitsmäfsigeUnregelmäfsigkeit der Haus¬
arbeit, um sie in Zeiten, wo Extrawerk nöthig, bis 11, 12, 2 Uhr
Nachts, in der That, wie die stehendePhrase lautet, auf alle
Stunden kinaufzuforciren, und diess in Lokalen, „wo der Gestank
hinreicht, euch niederzuschmettern(the stench is enough to knock
you down). Ihr geht vielleicht bis an die Thür und öffnet sie,
aber schaudert zurück von weitrem Vorgehn“ 285). „Es sind ko¬
mische Käuze, unsreAnwender“, sagt einer der verhörten Zeugen,
ein Schuster, „sie glauben, es thue einem Jungen keinen Harm,
wenn er während eines halben Jahres todtgerackert und während
der andren Hälfte fast gezwungenwird, herumzuludern“28®).
Wie die technischenHindernisse, so wurden und werden diese

sog. „Gesehäftsgewohnheiten“(„usages which have grown witb
the growth of trade“) von interessirtenKapitalisten als „Natur¬
schranken“ der Produktion behauptet,ein Lieblingsschrei diessder
Baumwolllords zur Zeit als das Fabrikgesetz sie zuerst bedrohte.
Obgleich ihre Industrie mehr als jede andre auf dem Weltmarkt
und daher der Schifffahrt beruht, strafte die Erfahrung sie Lügen.
Seitdemwird jedes angebliche „Geschäftshinderniss“von den eng¬
lischen Fabrikinspektoren als hohle Flause behandelt287). Die

*2

2S1)„Child. Empl. Comm.IV. Rep.“,p. XXXII, XXXIII. „The extension
of the railway Systemis said to have contributedgreatly to this custom
of giving sudden Orders, and the consequent hurry, neglect of mealtimes,
and late hours of the workpeople.“ (1.c. p. XXXI.)
2Sä)„Child. Empl. Comm.IV. Rep.“ p. XXXV, n. 235und 237.
28<l)]. c. p. 127,n. 56.
2S')„With respectto the loss of trade by the non-corapletionof ship-
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gründlich gewissenhaftenUntersuchungender „Child. Empl.Comm.“
beweisenin der That, dass in einigen Industrien die bereits ange¬
wandteArbeitsmassenur gleichmäfsiger über das ganze Jahr ver¬
theilt würde durch die Regulation desArbeitstags*288),dassletztre
der erste rationelle Zügel für die menscheninörderisc.hen,inhalt¬
losen und an sich demSystemder grossenIndustrie unangemessnen
Flatterlaunen der Mode289*), dassdie Entwicklung der oceanischen
Schifffahrt und der Kommunikationsmittel überhaupt deneigentlich
technischenGrund der Saison-Arbeit aufgehobenhat280),dassalle
andren angeblich unkontrollirbaren Umständeweggeräumt werden
durch weitere Baulichkeiten, zusätzliche Maschinerie, vermehrte
Anzahl der gleichzeitig beschäftigtenArbeiter291)und vou selbst
folgendenRückschlagauf dasSystemdesGrosshandels292).Jedoch
versteht sich das Kapital, wie es wiederholt durch den Mund

ping Ordersin time, I rememberthat this wasthe pet argumentof the fac-
tory mastersin 1832and 1833. Nothing that can headvancednowon this
subjectcould have the force that it hadthen, beforesteamhadhalvedall
distancesandestablishednewregulationsfor transit. It quite failed at that
time of proof whenput to the test, and againit will certainlyfail should
it have to be tried.“ („Reportsof Insp.of Fact.31stOct. 1862“,p. 54,55.)
288)„Child. Empl. Comm.IV. Rep.“ XVIII, n. 118.
289)JohnBellers bemerktschon1699:„The uncertaintyof fashionsdoes

increasenecessitousPoor. It hastwo greatmischiefsin it: Ist) Thejourney-men are miserablein winter for want of work, the mercersand master-
weaversnot daring to lay out their Stocksto keppthe journeymenimployed
beforethe spring comesand they know what the fashionwill then be;
2dly) In the spring the journeymenare not sufficient, but the master-
weaversmust draw in many prentices, that they may supply the trade
of the kingdom in a quarter or half a year, whichrobsthe plowof hands,
drainsthe country of labourers,and in a great part Stocksthe city with
beggars,and starvessornein winter that are ashamedto beg.“ („Essays
about the Poor, Manufacturesetc.“, p. 9.)
29°)„Child. Empl. Comm.V. Rep.“, p. 171,n. 31.291iSo heisst es z. B. in den Zeugenaussagenvotnßradforder Export¬

händlern: „Unter diesenUmständenist es klar, dassJungennicht länger
als vou 8 Uhr Morgensbis 7 oder7*/sUhr Abendsin den Waarenhäusern
beschäftigt zu werden brauchen. Es ist nur eine Frage von Extra-
Auslageund Extra-Händen. [Die Jungenbrauchtennicht so spät in die
Nacht hinein zu arbeiten,wäreneinigeAnwendernicht so profithungrig;
eineExtramaschinekostet nur 16 oder 18Pfd. St.] . . . Alle Schwierig¬
keiten entspringenaus ungenügendenVorrichtungen und Raummangel.“
(1.c. p. 171n. 31, 36 u. 38.)
20s)1.c. Ein LondonerFabrikant, der übrigensdie zwangsweiseRegu¬

lation desArbeitstagsals Schutzmittel derArbeiter gegendieFabrikanten
undderFabrikantenselbstgegendenGrosshandelbetrachtet,sagtaus:„Der
Druck in unsremGeschäftist verursachtdurch die Verschiffer,die z. B.
WaaremiteinemSegelschiffverschickenwollen,umfür einebestimmteSaison
anOrt undStelle zu sein undzugleichdie FrachtdifferenzzwischenSegel¬
schiffundDampfschiffeinzustecken,odervonzweiDampfschiffendasfrühere
wählen,umvorihrenKonkurrentenaufdemauswärtigenMarktzuerscheinen.'*
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seiner Repräsentantenerklärt, zu solcher Umwälzung „nur unter
demDruck einesallgemeinenParlamentsakts293)“,der denArbeits¬
tag zwangsgesetzlichregulirt.

9. Fabrikgesetzgebung. (Glesundheits- und Erziehungs¬
klauseln.) Ihre Verallgemeinerung in England.

Die Fabrikgesetzgebung, dieseerste bewussteund planmäfsige
Rückwirkuug der Gesellschaftauf die naturwüchsigeGestalt ihres
Produktionsprocesses,ist, wie man gesehn,eben so sehr ein noth-
wendigesProdukt der grossenIndustrie, als Baumwollgarn, Self-
actors und der elektrische Telegraph. Bevor wir zu ihrer Verall¬
gemeinerungin England übergehn, sind noch einige nicht auf die
Stundenzahl des Arbeitstags bezügliche Klauseln des englischen
Fabrikakts kurz zu erwähnen.
Abgesehn von ihrer Redaktion, welche dem Kapitalisten ihre

Umgehung erleichtert, sind die Gesundheitsklauselnäusserstmager,
in der That beschränkt auf Vorschriften für Weissender Wände
und einige sonstigeReiniichkeitsmafsregeln,Ventilation und Schutz
gegen gefährlicheMaschinerie. Wir kommen im Dritten Buch auf
den fanatischenKampf der Fabrikanten gegen die Klausel zurück,
die ihnen eine geringeAusgabe zum Schutz der Gliedmafsenihrer
„Hände“ aufoktroyirt. Hier bewährt sich wieder glänzend das
Freihandelsdogma,dass in einerGesellschaftantagonistischerInter¬
essen Jeder das Gemeinwohl durch Verfolgung seines Eigen¬
nutzes fördert. Ein Beispiel genügt. Man weiss, dass sich
während der letztverflossnenzwanzigjährigen Periode die Flachs¬
industrie und mit ihr die scutching mills (Fabriken zum Schlagen
und Brechen des Flachses)in Irland sehr vermehrt haben. Es
gab dort 1864 an 1800 dieser mills. Periodisch im Herbst und
Winter werden hauptsächlich junge Personen und Weiber, die
Söhne, Töchter und Frauen der benachbarten kleinen Pächter,
lauter mit Maschinerieganz unbekannteLeute, von der Feldarbeit
weggeholt, um die Walzwerke der scutching mills mit Flachs zu
füttern. Die Unfälle sind nach Umfang und Intensität gänzlich
beispiellosin der Geschichteder Maschinerie.Eine einzigescutching
mill zu Kildinan (bei Cork) zählte von 1852 bis 1856 sechsTodes¬
fälle und 60 schwereVerstümmlungen, welchen allen durch die
einfachstenAnstalten, zum Preis von wenigen Schillingen, vorge-

20

20S)„This could be obviated“, sagt ein Fabrikant, „at the expenseof
an enlargementof the rvorks under the pressureof a GeneralAct of
Parliament.“ (1.c. p. X, n. 88.)
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beugt werden konnte. Dr. W. White, der certifying surgeon der
Fabriken zu Downpatrick, erklärt in einem officiellen Bericht vom
15. Deceruber1865: „Die Unfälle in scutching mills sind furcht¬
barster Art. In vielen Fällen wird ein Viertheil desKörpers vom
Rumpfe gerissen. Tod oder eine Zukunft elendenUnvermögens
und Leidenssind gewöhnlicheFolgen der Wunden. Die Zunahme
der Fabriken in diesemLande wird natürlich dieseschauderhaften
Resultate ausdehnen. Ich bin überzeugt, dass durch geeignete
Staatsüberwachungder scutching mills grosseOpfer von Leib und
Leben zu vermeiden sind“ 294). Was könnte die kapitalistische
Produktionsweise besser charakterisiren als die Nothwendigkeit,
ihr durch Zwangsgesetzvon Staats wegen die einfachstenReinlich-
keits- und GesundheitsVorrichtungen aufzuherrschen?„Der Fabrik¬
akt von 1864 hat in den Töpfereien über 200 Werkstätten ge-
weisst und gereinigt, nach zwanzigjähriger oder gänzlicher Ent¬
haltung von jeder solchenOperation [diess ist die „Abstinenz“ des
Kapitals!], in Plätzen, wo 27,800 Arbeiter beschäftigt sind und
bisher, während übermäfsigerTages-, oft Nachtarbeit, eine mephi-
tisehe Atmosphäre einathmeten, welche eine sonst vergleichungs¬
weis harmlose Beschäftigung mit Krankheit und Tod schwängerte.
Der Akt hat die Ventilationsmittel sehr vermehrt“ 295). Zugleich
zeigt dieserZweig desFabrikakts schlagend,wie die kapitalistische
Produktionsweise ihrem Wesen nach über einen gewissenPunkt
hinaus jede rationelle Verbessrung ausschliesst- Es ward wieder¬
holt bemerkt, dass die englischenAerzte aus einem Munde 500
Kubikfuss Luftraum per Person für kaum genügendesMinimum
bei fortgesetzter Arbeit erklären. Nun wohl! Wenn der Fabrik¬
akt indirekt durch alle seine Zwangsmafsregelndie Verwandlung
kleinerer Werkstätten in Fabriken beschleunigt, daher indirekt in' dasEigenthumsrecht der kleineren Kapitalisten eingreift und den
grossendasMonopolsichert,so würde die gesetzlicheAufherrschung
des nöthigen Luftraums für jeden Arbeiter in der Werkstätte
Tausendevon kleinen Kapitalisten mit einemSchlag direkt expro-
priiren! Sie würde die Wurzel der kapitalistischen Produktions¬
weiseangreifen, d. h. die SelbstverwerthungdesKapitals, ob gross
oder klein, durch „freien“ Ankauf und Konsum der Arbeitskraft.
Vor diesen500 Kubikfuss Luft geht daherder Fabrikgesetzgebung
derAthem aus. Die Gesundheitsbehörden,die industriellen Unter¬
suchungskommissionen,dieFabrikinspektorenwiederholenwiederund

*>*)1. cTp’ XV, n. 72 sqq.
m) „Reports of Insp. of Fact. 31stOct. 1865“,p. 127.
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wiederdieNothweudigkeit der500Kubikfuss und dieUnmöglichkeit,
sie dem Kapital aufzuoktroyiren. Sie erklären so in der That
Schwindsucht und andre Lungenkrankheiten der Arbeit für eine
Lebensbedingungdes Kapitals2”6).
Armselig wie die Erziehungsklauselndes Fabrikakts im Ganzen

erscheinen,proklamirten sie den Elementarunterricht als Zwangs¬
bedingung der Arbeit2“’). Ihr Erfolg bewies zuerst die Möglich¬
keit der Verbindung von Unterricht und Gymnastik20S)mit Hand¬
arbeit, also auch von Handarbeit mit Unterricht und Gymnastik.
Die Fabrikinspektoren entdeckten bald aus den Zeugenverhöreu
der Schulmeister,dass die Fabrikkinder, obgleich sie nur halb so
viel Unterricht geniessenals die regelmäfsigenTagesschüler,eben
so viel und oft mehr lernen. „Die Sacheist einfach. Diejenigen,
die sich nur einen halben Tag in der Schule aufhalten, sind stets
frisch und fast immer fähig und willig, Unterricht zu empfangen.
Das System halber Arbeit und halber Schule macht jede der
beiden Beschäftigungen zur Ausruhung und Erholung von der
andren uud folglich viel angemessnerfür das Kind als die un-
unterbrochne Fortdauer einer von beiden. Ein Junge, der von
Morgens früh in der Schule sitzt, und nun gar bei heissemWetter,
kann unmöglich mit einem andrenwetteifern, der munter und auf¬
geweckt von seiner Arbeit kommt“ 208). Weitere Belege findet
man in Seniors Rede auf dem sociologischenKongress zu Edin-

**•)

**•)Manhat erfahrungsmäfsiggefunden,dassungefähr25Kubikzoll Luft
bei jederAthmuugmittlerer Intensität voneinemgesundenDurchschnitts¬
individuumkonsumirtwerden,undungefähr20AthmungenperMinutevor¬
gehn. Der Luftkonsum einesIndividuums in 24 Stundenergäbedanach
ungefähr720,000Kubikzoll oder 416Kubikfuss. Manweissaber,dassdie
einmal eingeathmeteLuft nicht mehr zu demselbenProcessdienenkann,
bevor sie in der grossenWerkstätte der Natur gereinigt wird. Nach den
Experimentenvon Valentin und Brunner scheint ein gesunderMann un¬
gefähr1300Kubikzoll Kohlensäureper Stundeauszuathmen;diessergäbe
ungefähr 8 Unzen solider Kohle, von der Lunge in 24 Stundenabge¬
worfen. „JederMann sollte wenigstens800Kubikfuss haben.“ (Huxley.)

NachdemenglischenFabrikaktkönnendieElternKinderunter14Jahren
nicht in die „kontrolirten“ Fabrikenschicken,ohneihnenzugleichElemen¬
tarunterricht ertheilen zu lassen. Der Fabrikant ist verantwortlich für
die BefolgungdesGesetzes.„Factory educationis compulsorv,andit is a
condition of labour.“ („Reportsof Insp. of Fact. 31stOct. 1863“,p. 111.)
M8)UeberdievortheilhaftestenErfolgederVerbindungvonGymnastik(für

JungenauchmilitärischerExercitien)mit ZwangsunterrichtderFabrikkinderundArmenschülersiehdieRedevonN.W.Seniorim 7.jährlichenKongress
der „National Associationfor the Promotionof SocialScience“in „Report
of Proceedingsetc. Lond. 1863“,p. 63, 64, ebensodenBericht derFabrik¬inspektorenfür 31. Okt. 1865,p. 118,119,120,126sqq.
209)„Reports of Insp. of Fact.“ 1.c.p. 118. Ein naiverSeidenfabrikant

erklärt denUntersuchungskommissärender „Child. Empl.Comm.“:„Ich bin
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burgh 1863. Er zeigt hier auch u. a. noch, wie der einseitigeun¬
produktive und verlängerte Schultag der Kinder der hohem und
inittlern Klassen die Arbeit der Lehrer nutzlos vermehrt, „während
er Zeit, Gesundheit und Energie der Kinder nicht nur fruchtlos,
sondernabsolut schädlich verwüstet“

*

300). Aus dem Fabriksystem,
wie man im Detail bei Robert Owen verfolgen kann, entspross
der Keim der Erziehung der Zukunft, welche für alle Kinder über
einemgewissenAlter produktive Arbeit mit Unterricht undGymnastik
verbinden wird, nicht nur als eine Methode zur Steigerung der
gesellschaftlichenProduktion, sondern als die einzige Methode zur
Produktion vollseitig entwickelter Menschen.
Man hat gesehn,dassdie grosseIndustrie die manufakturmäfsige

Theilung der Arbeit mit ihrer lebenslänglichen Annexion eines
ganzenMenschenan eineDetailoperation technischaufhebt, während
zugleich die kapitalistische Form der grossen Industrie jene Är-
beitstheilung noch monströser reproducirt, in der eigentlichen
Fabrik durch Verwandlung des Arbeiters in den selbstbewussten
Zubehör einerTheilmaschine,überall sonst theils durch sporadischen
Gebrauch der Maschinenund der Maschinenarbeit301),theils durch

durchausüberzeugt,dassdaswahreGeheimnissder Produktion tüchtiger
Arbeiter gefundenist in der Vereinigung der Arbeit mit Unterricht von
der Periode der Kindheit an. Natürlich muss die Arbeit weder zu an¬
strengend,nochwiderlich undungesundsein. Ich wünschte,meineeignen
Kinder hätten Arbeit und Spiel zur Abwechslung von der Schule.“
(,Child. Empl. Comm.“ V. Rep.,p. 82, n. 36.)
300)Senior 1. c. p. 66. Wie die grosseIndustrie auf einem gewissen

HöhegraddurchdieUmwälzungdermateriellenProduktionsweiseundderge¬
sellschaftlichenProduktionsverhältnisseauchdieKöpfeumwälzt,zeigtschla¬
gendeinVergleich zwischenderRededesN.W.Seniorvon1863und seiner
Philippika gegendasFabrikgesetzvon 1833,oder ein Vergleich der An¬
sichten deserwähntenKongressesmit derThatsache,dasses in gewissen
ländlichenTheilenEnglandsarmenEltern immernochbeiStrafedesHunger¬
todsverbotenist, ihre Kinder zu erziehen.Soz.B. berichtetHerr Snell als
gewöhnlichePraxisinSomersetshire,dasswenneinearmePersonPfarreihülfe
anspricht, siegezwungenwird, ihre Kinder ausderSchulezu nehmen. So
erzähltHerrWollaston,PfarrerzuFeltham,vonFällen,woalleUnterstützung
gewissenFamilienversagtwurde,„weil sieihreJungenzurSchuleschickten“!
aoi)Wo handwerksmäfsigeMaschinen, durch Menschenkraftgetrieben,

direkt oder indirekt mit entwickelter und daher mechanischeTriebkraft
voraussetzenderMaschineriekonkurriren, geht einegrosseUmwandlungvor
mit Bezugauf denArbeiter, der dieMaschinetreibt. Ursprünglichersetzte
die DampfmaschinediesenArbeiter, jetzt soll er die Dampfmaschineer¬
setzen. Die Spannungund Verausgabungseiner Arbeitskraft wird daher
monströs,und nun gar für Unerwachsne,die zu dieserTortur verurtheilt
sind! So fand der KommissärLonge in Coventryund UmgebungJungen
von 10 bis 15Jahren zumDrehn derBandstühleverwandt,abgesehnvon
jüngerenKindern die Stühle von kleinerer Dimensionzu drehn hatten.
„Es ist ausserordentlichmühsameArbeit. The bov is a meresubstitute

Marx, Kapital I. 29
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Einführung von Weiber-, Kinder- und ungeschickter Arbeit als
neuer Grundlage der Arbeitsteilung. Der Widerspruch zwischen
der manufakturmäfsigen Theilung der Arbeit und demWesen der
grossenIndustrie macht sich gewaltsam geltend. Er erscheintu. a.
in der furchtbaren Thatsache, dassein grosser Theil der in den
modernen Fabriken und Manufakturen beschäftigten Kinder, vom
zartesten Alter festgeschmiedetan die einfachstenManipulationen,
Jahre laug exploitirt wird, ohne Erlernung irgend einer Arbeit,
die sie später auch nur in derselben Manufaktur oder Fabrik
brauchbar machte. In den englischen Buchdruckereien z. B. fand
früher ein dem System der alten Manufaktur und des Handwerks
entsprechenderUebergang der Lehrlinge von leichtren zu inhalts-
vollren Arbeiten statt. Sie machten einen Lerngang durch, bis
sie fertige Drucker waren. Lesen und schreiben zu können war
für alle ein Handwerkserforderniss. Alles das änderte sich mit
der Druckmaschine. Sie verwendet zwei Sorten von Arbeitern,
einen erwaclisnenArbeiter, denMaschinenaufseher,und Maschinen¬
jungen, meist von 11—17 Jahren, deren Geschäft ausschliesslich
darin besteht, einen Bogen Papier der Maschine zu unterbreiten
oder ihr den gedruckten Bogen zu entziehen. Sie verrichten, in
London namentlich, diese Plackerei 14, 15, 16 Stunden ununter¬
brochen während einiger Tage in der Woche und oft 86 Stunden
nacheinandermit nur zweiStundenRast für Mahlzeit und Schlaf802)!
Ein grosserTheil von ihnen kann nicht lesen, und sie sind in der
Regel ganz verwilderte, abnorme Geschöpfe. „Um sie zu ihrem
Werk zu befähigen, ist keine intellektuelle Ziehung irgend einer
Art nöthig; sie haben wenig Gelegenheit für Geschick und noch
weniger für Urtheil; ihr Lohn, obgleich gewissermafsenhoch für
Jungen, wächstnicht verhältnissmäfsig,wie sie selbst heranwachsen,
und die grosseMehrzahl hat keine Aussicht auf deneinträglicheren
und verantwortlicheren Posten des Maschinenaufsehers,weil auf
jede Maschinenur ein Aufseher und oft 4 Jungen kommen“30:!).
Sobaldsie zu alt für ihre kindischeArbeit werden, also wenigstens
im 17. Jahr, entlässt man sie aus der Druckerei. Sie werden
Rekruten des Verbrechens. Einige Versuche, ihnen anderswoBe¬
schäftigung zu verschaffen,scheitertenan ihrer Unwissenheit,Roheit,
körperlichen und geistigen Verkommenheit.
for steampower.“ („Child. Empl. Comni.V.*Kep. 1866“, p. 114, n. 6.)Ueber die mörderischenFolgen „diesesSystemsder Sklaverei“, wie der
officielle Bericht es nennt, 1. e. sq.
8<w)1. c. p. 3, n. 24.
ao''!)1. c. p. 7, u. 60.
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Was von der manufakturmäfsigenTheilung der Arbeit im Innern
der Werkstatt, gilt von der Theilung der Arbeit im Innern der
Gesellschaft. So lange Handwerk und Manufaktur die allgemeine
Grundlage der gesellschaftlichen Produktion bilden, ist die Sub¬
sumtion desProducenten unter einenausschliesslichenProduktions¬
zweig, die Zerreissung der ursprünglichen Mannigfaltigkeit seiner
Beschäftigungen801),ein nothwendiges Entwicklungsmoment. Auf
jener Grundlage findet jeder besondreProduktionszweig empirisch
die ihm entsprechendetechnischeGestalt, vervollkommnet sie lang¬
sam und krystallisirt sie rasch, sobald ein gewisser Reifegrad er¬
langt ist. Was hier und da Wechsel hervorruft, ist ausser neuem
Arbeitsstoff, den der Handel liefert, die allmählige Aenderung des
Arbeitsinstruments. Die erfahrungsmäfsig entsprechendeForm ein¬
mal gewonnen, verknöchert auch es, wie sein oft jahrtausendlanger
Uebergang aus der Hand einer Generation in die der andren be¬
weist. Es ist charakteristisch, dass bis ins 18. Jahrhundert hinein
die besondrenGewerke mysteries (mysteres*305)hiessen, in deren
Dunkel nur der empirisch und professionell Eingeweihte eindringen
konnte. Die grosseIndustrie zerriss denSchleier, der den Menschen
ihren eignen gesellschaftlichen Produktionsprocess versteckte und
die verschiednennaturwüchsig besondertenProduktionszweigegegen
einander und sogar dem in jedem Zweig Eingeweihten zu Räthseln
machte. Ihr Princip, jeden Produktionsprocess, an und für sich
und zunächst ohne alle Rücksicht auf die menschlicheHand, in
seinekonstituirenden Elemente aufzulösen, schuf die ganzmoderne
Wissenschaft der Technologie. Die buntscheckigen, scheinbar zu¬
sammenhangslosenund verknöcherten Gestalten des gesellschaft¬
lichen Produktionsprocesseslösten sich auf in bewusst planraäfsige

30t)„In einigen Theilen von Hochschottland. . . erschienenviele Schaf¬
hirten und cotters mit Frau und Kind, nach demStatistical Account, in
Schuhen,die sieselbstgemacht,ausLeder, dassie selbstgegerbt, in Klei¬
dern,die keineHand ausserihrer eignenangetastet,derenMaterial sieselbst
von denSchafengeschorenoderwofür sie denFlachsselbstgebauthatten.
In die Zubereitungder Kleider ging kaum irgend ein gekaufterArtikel ein,
mit Ausnahmevon Pfrieme, Nadel, Fingerhut und sehr wenigenTheilen
des im Weben angewandtenEisenwerks. Die Farben wurden von den
Weibernselbstvon Bäumen,GesträuchenundKräutern gewonnenu. s.w.L
(Dugald Stewart, ,,Works, ed. Hamilton, vol. VIII.“ p. 327—28.)
305)In dem berühmten„Livre des mdtiers“ des Etienne Boileau wird

uuter andremvorgeschrieben,dassein Gesellebei seinerAufnahmeunter
die Meister einen Eid leiste, „seine Brüder brüderlich zu lieben, sie zu
stützen,jeder in seinemmdtier, nicht freiwillig die Gewerksgeheimnisse
zuverrathen,undsogarim InteressederGesammtheitnicht zurEmpfehlung
seinereignenWaaredenKäufer auf die Fehler desMachwerksvon Andren
aufmerksamzu machen.“

29
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und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte
Anwendungen der Naturwissenschaft. Die Technologie entdeckte
ebenso die wenigen grossen Grundformen der Bewegung, worin
alles produktive Thun desmenschlichenKörpers, trotz aller Mannig¬
faltigkeit der angewandtenInstrumente, nothwendig vorgeht, ganz
so wie die Mechanik durch die grössteKomplikation der Maschinerie
sich über die beständigeWiederholung der einfachenmechanischen
Potenzen nicht täuschen lässt. Die moderne Industrie betrachtet
und behandelt die vorhandne Form eines Produktionsprocessesnie
als definitiv. Ihre technischeBasis ist daher revolutionär, während
die aller früheren Produktionsweisenwesentlichkonservativ war306).
Durch Maschinerie,chemischeProcesseund andreMethodenwälzt
sie beständig mit der technischen Grundlage der Produktion die
Funktionen der Arbeiter und die gesellschaftlichenKombinationen
des Arbeitsproeessesum. Sie revolutionirt damit ebensobeständig
die Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und schleudert
unaufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Pro¬
duktionszweig in den andern. Die Natur der grossen Industrie
bedingt daher Wechsel der Arbeit, Fluss der Funktion, allseitige
Beweglichkeit des Arbeiters. Andrerseits reproducirt sie in ihrer
kapitalistischen Form die alte Theilung der Arbeit mit ihren
knöchernen Partikularitäten. Man hat gesehn,wie dieser absolute
Widerspruch alle Ruhe, Festigkeit, Sicherheit der Lebenslagedes
Arbeiters aufhebt, ihm mit demArbeitsmittel beständig dasLebens¬
mittel aus der Hand zu schlagen307)und mit seiner Theilfunktion
ihn selbst überflüssig zu machen droht; wie dieser Widerspruch
im ununterbrochnenOpferfest der Arbeiterklasse, mafslosesterVer¬
geudung der Arbeitskräfte und den Verheerungen gesellschaftlicher

so°)„Die Bourgeoisiekann nicht existiren, ohne die Produktionsinstru¬
mente,alsodie Produktionsverhältnisse,alsosämmtlichegesellschaftlichen
Verhältnissefortwährendzurevolutionären.UnveränderteBeibehaltungder
alten Produktionsweisewar dagegendie erste Existenzbedingung aller
früherenindustriellenKlassen.Die fortwährendeUmwälzungderProduktion,
die ununterbrocheneErschütterung aller gesellschaftlichenZustände,die
ewigeUnsicherheit und Bewegungzeichnendie Bourgeoisepochevor allen
früheren aus. Alle festen, eingerostetenVerhältnisse mit ihrem Gefolge
von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungenwerden aufgelöst,
alle neugebildetenveralten, ehesieverknöchernkönnen. Alles Ständische
und Stehendeverdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen
sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellungen,ihre gegenseitigenBe¬
ziehungenmit nüchternenAugen anzusehn.“ (F. Engels und Karl Marx:
„Manifest der KommunistischenPartei. Lond. 1848“,p. 5.)
Ii0?)„You take my life
When you do take the meanswhereby1 live.“ (Shakespeare.)
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Anarchie sich austobt. Diess ist die negative Seite. Wenn aber
der Wechsel der Arbeit sich jetzt nur als überwältigendes Natur¬
gesetzund mit der blind zerstörendenWirkung einesNaturgesetzes
durchsetzt, das überall auf Hindernissestösst808),macht die grosse
Industrie durch ihre Katastrophen selbst es zur Frage von Leben
oder Tod, den Wechsel der Arbeiten und daher möglichste Viel¬
seitigkeit derArbeiter als allgemeinesgesellschaftlichesProduktions¬
gesetzanzuerkennenund seiner normalen Verwirklichung die Ver¬
hältnisse anzupassen. Sie macht es zu einer Frage von Leben
oder Tod, die Ungeheuerlichkeit einer elenden,für das wechselnde
Exploitationsbedürfniss des Kapitals in Reservegehaltenen, dispo¬
niblen Arbeiterbevölkerung zu ersetzen durch die absolute Dis¬
ponibilität des Menschen für wechselndeArbeitserfordernisse; das
Theilindividuum, den blossenTräger einer gesellschaftlichenDetail¬
funktion, durch das total entwickelte Individuum, für welches
verschiedne gesellschaftliche Funktionen einander ablösende Be-
thätigungsweisen sind. Ein auf Grundlage der grossen Industrie
naturwüchsig entwickeltes Moment dieses Umwälzungsprocesses
sind polytechnische und agronomischeSchulen, ein andres sind die
„ecoles d’enseignementprofessionnel“, worin die Kinder der Ar¬
beiter einigen Unterricht in der Technologie und praktischen Hand¬
habe der verschiednenProduktionsinstrumente erhalten. Wenn die
Fabrikgesetzgebungals erste, demKapital nothdürftig abgerungene
Koncessionnur Elementarunterricht mit fabrikmäfsiger Arbeit ver¬
bindet, unterliegt es keinem Zweifel, dass die unvermeidliche Er¬
oberung der politischen Gewalt durch die Arbeiterklasse auch dem
technologischenUnterricht, theoretisch und praktisch, seinenPlatz
in denArbeiterschulen erobern wird. Es unterliegt eben so wenig
einem Zweifel, dass die kapitalistische Form der Produktion und
die ihr entsprechendenökonomischenArbeiterverhältnisse im dia¬
metralsten Widerspruch stehn mit solchen Umwälzungsfermenten
und ihrem Ziel, der Aufhebung der alten Theilung der Arbeit.

;!0S)Bin französischerArbeiter schreibt bei seiner Rückkehr von San-
Francisco: „Ich hätte nie geglaubt, dassich fähig wäre, alle die Gewerbe
auszuüben,die ich in Kalifornien betriebenhabe. Ich war fest überzeugt,
dassich ausserzur Buchdruckerei zu nichts gut sei .... Einmal in der
Mitte dieserWelt von Abenteurern,welcheihr Handwerkleichter wechseln
al3 ihr Hemde,meiner Treu! ich that wie die andren. Da dasGeschäft
derMinenarbeit sich nicht einträglich genug auswies,veriiess ich es und
zogin die Stadt, wroich der Reihe nach Typograph, Dachdecker, Blei-
giesseru. s.w.wurde. In Folge dieserErfahrung, zu allen Arbeiten taug¬
lich zu sein, fühle ich mich weniger alsMolluske und mehralsMensch.“
(A. Corbon: „De Penseiguementprofessionnel.“ ‘Zfernefed.p. 50.)
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Die Entwicklung der Widersprüclie einer geschichtlichen Produk¬
tionsform ist jedoch der einzig geschichtlicheWeg ihrer Auflösung
und Neugestaltung. „Ne sutor ultra crepidam“!, diess nee plus
ultra handwerksmäfsigerWeisheit, wurde zur furchtbaren Narrheit
von dem Moment, wo der Uhrmacher Watt die Dampfmaschine,
der Barbier Arkwright denKettenstuhl, der Juwelierarbeiter Fulton
das Dampfschiff erfunden hatte30”).
Soweit die Fabrikgesetzgebung die Arbeit in Fabriken, Manu¬

fakturen u. s. w. regulirt, erscheint diess zunächst nur als Ein¬
mischung in die Exploitationsrechte des Kapitals. Jede Regula¬
tion der sog. Hausarbeit310)stellt sich dagegen sofort als direkter
Eingriff in die patria potestas dar, d. h. modern interpretirt, in
die elterliche Autorität, ein Schritt, wovor das zartfühlende eng¬
lische Parlament lang zurückzubeben affektirte. Die Gewalt der
Thatsachen zwang jedoch, endlich anzuerkennen, dass die grosse
Industrie mit der ökonomischen Grundlage des alten Familien¬
wesensund der ihr entsprechendenFamilienarbeit auch die alten
FamilienVerhältnisseselbst auflöst. Das Recht der Kinder musste
proklamirt werden. „Unglücklicher Weise“, heisst es im Schluss¬
bericht der „Child. Empl. Comm.“ von 1866, „leuchtet aus der
Gesammtheit der Zeugenaussagenhervor, dass die Kinder beiderlei
Geschlechts gegen Niemand so sehr des Schutzes bedürfen als
gegen ihre Eltern.“ Das System der mafslosen Exploitation der
Kinderarbeit überhaupt und der Hausarbeit im Besondern wird
dadurch „erhalten, dass die Eltern über ihre jungen und zarten
Sprösslinge eine willkürliche und heillose Gewalt ohne Zügel oder
Kontrole ausüben . . . Eltern dürfen nicht die absolute Macht be¬
sitzen, ihre Kinder zu reinen Maschinen zu machen, um so und

™°)JohnBellers, ein wahresPhänomenin derGeschichtederpolitischen
Oekonomie,begriff schonEndedes17.Jahrhundertsmit vollsterKlarheit die
nothwendigeAufhebungderjetzigenErziehungundArbeitseinteilung,welche
Hypertrophie und Atrophie auf beiden Extremen der Gesellschaft,wenn
auch in entgegengesetzterBichtung, erzeugen.Er sagt u. a. schön: „An
idle learning being little better than the Learning of Idlenes. . . Bodily
Labour, it’s a primitive Institution of God .... Labour being as proper
for the bodieshealth, aseating is for its living; for what painsamansaves
bv Ease,he will find in Disease. . . Labour adds oyl to the lamp of life
when thinking iuflames it . . . A childish silly employ (diessahnungsvoll
gegendie Basedowsund ihre modernenNachstümper),leavesthe cbildren’sminds silly“. („Proposalsfor raising a Oolledgeof Industry of all useful
Trades and Husbandry. Lond. 1696,“p. 12, 14, 18.)
sl°)Diese geht übrigens grossentheilsauch in kleineren Werkstätten

vor, wie wir gesehnbei der Spitzenmanufakturund Strohflechterei,und
wie namentlich auch an den Metallmanufakturen in Sheffield, Birming¬
ham u. s. vv.ausführlicher gezeigtwerdenkönnte.
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so viel wöchentlichen Lohn herauszuschlagen. . Kinder und junge
Personen haben ein Recht auf den Schutz der Legislatur wider
den Missbrauch der elterlichen Gewalt, der ihre physische Kraft
vorzeitig bricht und sie degradirt auf der Staffel moralischer und
intellektueller Wesen“S11). Es ist jedoch nicht der Missbrauch der
elterlichen Gewalt, der die direkte oder indirekte Exploitation un¬
reifer Arbeitskräfte durch das Kapital schuf, sondern es ist um¬
gekehrt die kapitalistischeExploitationsweise, welche die elterliche
Gewalt, durch Aufhebung der ihr entsprechendenökonomischen
Grundlage, zu einem Missbrauch gemacht hat. So furchtbar und
eckelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb
des kapitalistischenSystemserscheint, so schafft nichtsdestoweniger
die grosse Industrie mit der entscheidendenRolle, die sie den
Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei Geschlechtsin
gesellschaftlichorganisirtenProduktionsprocessenjenseits derSphäre
desHauswesenszuweist, die neue ökonomischeGrundlage für eine
höhereForm der Familie und desVerhältnisses beiderGeschlechter.
Es ist natürlich ebenso albern, die christlich germanischeForm
der Familie für absolut zu halten als die altrömische Form, oder
die altgriechische, oder die orientalische, die übrigens untereinander
eine geschichtlicheEntwicklungsreihe bilden. Ebenso leuchtet ein,
dass die Zusammensetzungdes kombinirten Arbeitspersonals aus
Individuen beiderlei Geschlechts und der verschiedenstenAlters¬
stufen, obgleich in ihrer naturwüchsig brutalen, kapitalistischen
Form, wo der Arbeiter für denProduktionsprocess,nicht der Pro-
duktionsprocessfür den Arbeiter da ist, Pestquelle des Verderbs
und der Sklaverei, unter entsprechendenVerhältnissen umgekehrt
zur Quelle humaner Entwicklung Umschlägenmuss812).

Die Nothwendigkeit, dasFabrikgesetzauseinemAusnahmegesetz
für SpinnereienundWebereien, dieseersten Gebilde desMaschinen¬
betriebs, in ein Gesetz aller gesellschaftlichenProduktion zu ver¬
allgemeinern, entspringt, wie man sah, aus dem geschichtlichen
Entwicklungsgang der grossen Industrie, auf deren Hintergrund
die überlieferte Gestalt von Manufaktur, Handwerk und Hausarbeit
gänzlich umgewälzt wird, die Manufaktur beständig in die Fabrik,
dasHandwerk beständigin die Manufaktur umschlägt, und endlich
die Sphären des Handwerks und der Hausarbeit sich in relativ

:)I1)„Child. Empl.Comm.V.Rep.“,p.XXV, n.162und II. Rep.,p.XXXVIJI,n. 285,289, p. XXXV, n. 191.
31ä)„Factory labourmaybe aspure andas excellentas domesticlabonr,and perliap3more so.“ („Reportsof Insp. of Fact. 31stOct. 1865“,p. 127.)
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wunderbar kurzer Zeit zu Jammerhöhlen gestalten, wo die tollsten
Ungeheuerlichkeiten der kapitalistischen Exploitation ihr freies
Spiel treiben. Es sind zwei Umstände, welche zuletzt den Aus¬
schlag geben, erstens die stets neu wiederholte Erfahrung, dass
dasKapital, sobaldes der Staatskontrolenur auf einzelnenPunkten
der gesellschaftlichenPeripherie auheimfällt, sich um so mafsloser
auf den andern Punkten entschädigt818),zweitens der Schrei der
Kapitalisten selbst nach Gleichheit der Konkurrenzbedingungen,
d. h. gleichen Schrankender Arbeitsexploitation*314). Hören wir
hierüber zwei Herzensstösse. Die Herrn W. Cooksley (Nagel-,
Ketten- u. s. w. Fabrikanten zu Bristol) führten die Fabrikregula¬
tion freiwillig in ihrem Geschäft ein. „Da dasalte, unregelmäfsige
Systemin denbenachbartenWerken fortdauert, sind sie der Unbill
ausgesetzt,ihre Arbeitsjungen zur Fortsetzung der Arbeit anderswo
nach 6 Uhr Abends verlockt (enticed) zu sehn. ,Dies‘, sagen sie
natürlich, ,ist eine Ungerechtigkeit gegen uns und ein Verlust,
da es einen Theil der Kraft der Jungen erschöpft, deinenvoller
Vortheil uns gebührt1315).Herr J. Simpson(Paper-Box Bag maker,
London) erklärt den Kommissären der „Children Empl. Comm.“:
„Er wolle jede Petition für Einführung der Fabrikakte unter¬
zeichnen. Wie es sei, fühle er sich stets rastlos des Nachts („he
ahvays feit restles at night“) nach Schluss seiner Werkstatt, bei
dem Gedanken, dass andre länger arbeiten Hessenund ihm Auf¬
träge vor der Nase wegschnappten“31®).„Es wäre ein Unrecht,“
sagtdie „Child. Empl. Comm.“ zusammenfassend,„gegendiegrössren
Arbeitsanwender ihre Fabriken der Regulation zu unterwerfen,
während in ihrem eignen Geschäftszweigder Kleinbetrieb keiner
gesetzlichenBeschränkung der Arbeitszeit unterliegt. Zur Unge¬
rechtigkeit ungleicher Konkurrenzbedingungen in Bezug auf die
Arbeitsstunden bei Ausnahme kleinerer Werkstätten käme noch
der andre Nachtheil für die grössrenFabrikanten hinzu, dass ihre
Zufuhr von jugendlicher und weiblicher Arbeit abgelenkt würde
nach den vom GesetzverschontenWerkstätten. Endlich gäbe diess
Anstoss zur Vermehrung der kleineren Werkstätten, die fast aus¬
nahmslos die mindest günstigen für Gesundheit, Komfort, Er¬
ziehung und allgemeine Verbesserungdes Volks sind“817).

S1>)1. c. p. 27, 32.
314)MassenhafteBelegedazu in den „Rep. of Insp. of Fact.“
3l6)„Child. Empl. Comm.V. Rep“, p. X, ii. 35.8161. c. p. IX, n. 28.8,7j1.c. p. XXV, n. 165—167.Vgl. über die VorzügedesGrossbetriebes
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In ihrem Schlussbericht schlägt die „Children’s Employment
Commission“ vor, über 1,400,000 Kinder, .junge Personen und
Weiber, wovonungefähr die Hälfte vomKleinbetrieb und der Haus¬
arbeit exploitirt wird, demFabrikakt zu unterwerfen31S

**

*). „Sollte,“
sagt sie, „das Parlament unsrenVorschlag in seinem ganzen Um¬
fang annehmen,so ist es zweifellos, dass solcheGesetzgebungden
wohlthätigsten Einfluss ausüben würde, nicht nur auf die Jungen
und Schwachen,mit denen sie sich zunächst beschäftigt, sondern
auf die noch grössre Massevon erwachsnenArbeitern, die direkt
(Weiber) und indirekt (Männer) unter ihren Wirkungskreis fällen.
Sie würde ihnen regelmälsige und ermäfsigte Arbeitsstunden auf¬
zwingen; sie würde den Vorrat physischer Kraft, wovon ihr
eignesWohlergehen und das des Landes so sehr abhängt, baus¬
halten und häufen; sie würde die aufsprossendeGenerationvor der
Ueberanstrengungin frühem Alter schützen,welche ihre Konstitu¬
tion untergräbt undzuvorzeitigemVerfall führt; siewürdeschliesslich,
wenigstensbis zum 13. Jahr, die Gelegenheit desElementarunter¬
richts bieten und damit der unglaublichen Unwissenheit ein Ende
machen, die so treu in den Kommissionsberichtengeschildert ist
und zwar mit qualvollster Empfindung und dem tiefen Gefühl
nationaler Erniedrigung betrachtet werden kann“319). Das T'ory-
ministerium kündigte in der Thronrede vom 5. Februar 1867 an,
dass es die Vorschläge319'1)der industriellen Untersuchungskom¬
vergliehenmit dem Zwergbetrieb,„Child. Empl. Comm.III. Rep.“, p. 13,
n. 144,p. 25, n. 121,p. 26, n. 125,p. 125,p. 27, n. 140u. s.w.
31S)Diezumafsregeliidenlndustriezweigesind:Spitzenmanufaktur,Strumpf-Wirkerei,Strohflechten,Manufaktur von WeariugApparel mit ihren zahl¬

reichenArten, künstlicheBlumenmacherei,Schuh-,Hut- und Handschuh-
macherei,Schneiderei,alle Metallfabriken, von den Hochöfen bis zu den
Nadelfabrikenu. s. w., Papierfabrik, Glasmanufaktur,Tabaksmauufaktur,
India-RubberWerke, Litzenfabrikation (für die Weberei), Haudteppich-
Weberei,Regenschirm-undParasolmanufaktur,FabrikationvonSpindelnund
Spulen,Buchdruckerei,Buchbinderei,Schreibmateriaiienbandel(Stationery,
dazugehörigVerfertigungvonPapierschachteln,Karten,Papierfärbenu.s.w.),
Seilerei,ManufakturvonGagatschmuck,Ziegeleien,Hand-Seidenmanufaktur,
Coventry-Weberei,Salz-,Talglicht- und Oementirwerke,Zuckerraffinerie,
Zwiebackmachen,verscb.iedneHolz- und andre vermischteArbeiten.
819)1. c. p. XXV, n. 169.319a) Der FactocvActs Extension Act ging durch 12.August 1867. Er

tegulirt alleMetallgiessereien,-SchmiedenundManufakturen,mitEinschluss
der Maschinenfabriken,ferner Glas-, Papier-, Guttapercha-,Kautschuk-,
Tabakmanufakturen,Buohdruckereien, Buchbindereien,endlich sämmt-
liche Werkstätteu, worin mehr als 50 Personenbeschäftigt sind. — Der
Hours of Labour Regulation Act, passirt 17.August 1867, regulirt die
kleinernWerkstätten und die sog.Hausarbeit.
Ich komme,auf dieseGesetze,auf den neuenMining Act von 1872etc.

im II. Band zurück.
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mission in „Bills“ fomulirt habe. Dazu hatte es eines neuen
zwanzigjährigen Experimentum in corpore vili bedurft. Bereits
im Jahre 1840 war eine parlamentarischeKommission zur Unter¬
suchung über Kinderarbeit ernannt worden. Ihr Bericht von 1842
entrollte nach den Worten N. W. Senior’s ..das furchtbarste Ge¬
mälde von Habsucht, Selbstsucht und Grausamkeit der Kapitalisten
und Eltern, von Elend, Degradation und Zerstörung der Kinder
und jungen Personen,das jemals das Auge der Welt schlug . . . .
Man wähnt vielleicht, der Bericht beschreibedie Greuel eines ver¬
gangnen Zeitalters. Leider aber liegen Berichte vor, dass diese
Greuel fortdauern, so intensiv wie je. Eine vor zwei Jahren von
Hardwicke veröffentlichte Broschüre erklärt, die 1842 gerügten
Missbrauchestehen heutzutage (1863) in voller Blüte .... Dieser
Bericht (von 1842) lag unbeachtet zwanzig Jahre lang, während
deren man jenen Kindern, herangewachsen ohne die geringste
Ahnung weder von dem was wir Moral nennen, noch von Schul¬
bildung, Religion oder natürlicher Familienliebe — diesenKindern
erlaubte man, die Eltern der jetzigen Generation zu werden“320).
Inzwischen hatte die gesellschaftliche Lage sich geändert. Das

Parlament wagte nicht, die Forderungender Kommissionvon 1863
ebensozuriickzuweisenwie seinerzeit die von 1842. Daher wurden
schon 1864, als die Kommission erst einen Theil ihrer Berichte
veröffentlicht hatte, die Erdenwaaren-Industrie (einschliesslichder
Töpferei), die Fabrikation von Tapeten, Zündhölzern, Patronen und
Zündhütchen, sowie dasSammtscherenunter die für Textilindustrie
gültigen Gesetzegestellt. In der Thronrede vom 5. Februar 1867
kündigte das damaligeTorycabinet weitere Bills an, gegründet auf
die Schlussvorschlägeder Kommission, die inzwischen 1866 ihr
Werk vollendet hatte.
Am 15. August 1867 erhielt der Factory Acts Extension Act,

und am 21.August der Workshops’ Regulation Act, die königliche
Bestätigung; der erstre Act regelt die grossen,der letztre die kleinen
Geschäftszweige.
Der Factory Acts Extension Acts regulirt die Hochöfen, Eisen-

und Kupferwerke,Giessereien,Maschinenfabriken,Metallwerkstätten,
Fabriken für Guttapercha, Papier, Glas, Tabak, ferner Druckereien
und Buchbindereien und überhaupt alle industriellen Werkstätten
dieser Art, worin 50 oder mehr Personen gleichzeitig während
mindestens100 Tagen im Jahr beschäftigt werden.

82

82°)Senior, Social ScienceOongress,p. 65, 56.
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Um eine Vorstellung zu geben von der Ausdehnung des von
diesemGesetzumfasstenGebiets.,folgen hier einige der darin fest¬
gestellten Definitionen:

„Handwerk soll (in diesemGesetz) bedeuten: irgend welche
Handarbeit geschäftsmäfsigoder zum Erwerb betrieben bei, oder
gelegentlich der Verfertigung, Veränderung,Verzierung, Reparatur
oder Fertigstellung zum Verkauf irgend eines Artikels, oder eines
'L'heils davon:
„Werkstatt soll bedeuten: irgend welche Stube oder Oertlich-

keit, eingedeckt oder unter freiem Himmel, worin ein „Handwerk"
betrieben wird von irgend einemKind, jugendlichem Arbeiter oder
Frauenzimmer, und worüber derjenige, der solches Kind, jugend-
lieben Arbeiter oder Frauenzimmer beschäftigt, dasRecht desZu¬
tritts und der Kontrole hat.

„Beschäftigt soll bedeuten: thätig in einem „Handwerk“, ob
gegenLohn oder nicht, unter einemMeister oder einemder Eltern,
wie unten näher bestimmt.
„Eltern soll bedeuten: Vater, Mutter, Vormund, oder andre

Person, die die Vormundschaft oder Kontrole über irgend ein . . .
Kind oder einen jugendlichen Arbeiter hat.“
Klausel 7, dieStrafklausel für Beschäftigung von Kindern, jugend¬

lichen Arbeitern und Frauenzimmern entgegen den Bestimmungen
diesesGesetzes,setzt Geldstrafen fest, nicht nur für den Inhaber
der Werkstatt, ob einer der Eltern oder nicht, sondern auch für
„die Eltern oder andre Personen, die das Kind, den jugendlichen
Arbeiter oder dasFrauenzimmer unter Obhut haben, oder direkten
Vortheil aus dessenArbeit ziehen.“
Der Factory Acts Extension Act, der die grossenEtablissements

trifft, steht zurückgegendenFabrikakt durcheineMengeelenderAus¬
nahmsbestimmungenund feiger Kompromisse mit den Kapitalisten.
Der Workshops’ Regulation Act, erbärmlich in allen seinen

Einzelheiten, blieb ein todter Buchstabe in der Hand der mit seiner
Ausführung beauftragten städtischenund Lokalbehörden. Als das
Parlament ihnen 1871 dieseVollmacht entzog, um sie den Fabrik¬
inspektoren zu übertragen, deren Aufsichtsbezirk es so mit einem
Schlageum mehr als 100,000Werkstätten und allein 300 Ziegeleien
vergrösserte, wurde ihr Peronal sorgsamlichst um nur acht
Assistenten vermehrt, wo es doch schon bisher viel zu schwacli
besetzt war321).
M1)DasPersonalderFabrikInspektorenbestandaus2Inspektoren,2Hülfs-inspektorenund41Subinspektoren.Acht fernereSubinspektorenwurden1871
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Was also in dieser englischen Gesetzgebungvon 1867 auffällt,
ist einerseits die, dem Parlament der herrschendenKlassen auf-
gezwungneNothwendigkeit, so ausserordentlicheund ausgedehnte
Mafsregeln gegen die Uebergriffe der kapitalistischen Exploitation
im Princip anzunehmen;andrerseits die Halbheit, der Widerwille
und die mala fides, womit es diese Mafsregeln dann wirklich ins
Leben rief.
Die Untersuchungskommission von 1862 schlug ebenfalls eine

neueRegulirung derBergwerksindustrie vor, einer Industrie, die sich
von allen andern dadurch unterscheidet,dassbei ihr die Interessen
von Grundbesitzern und industriellen Kapitalisten Hand in Hand
gehn. Der Gegensatzdieser beiden Interessen hatten die Fabrik¬
gesetzgebungbegünstigt: die Abwesenheit diesesGegensatzesreicht
hin, dieVerschleppungundChikauenbei derBergwerksgesetzgebung
zu erklären.
Die Untersuchungskommissionvon 1840 hatte so schauderhafte

und empörendeEnthüllungen gemacht, und einen solchen Skandal
vor ganzEuropa hervorgerufen, dass das Parlament sein Gewissen
salviren musste durch den Mining Act von 1842, worin es sich
darauf beschränkte, die Arbeit unter Tag von Weibern und von
Kindern unter 10 Jahren zu verbieten.
Dann kam 1860 der Mines’ Inspection Act, wonach Bergwerke

von speeiell dazu ernannten öffentlichen Beamten inspicirt werden,
und Knaben zwischen 10 und 12 Jahren nicht beschäftigt werden
sollen, ausserwenn sie im Besitz eines Schulzeugnissessind oder
eine gewisse Anzahl Stunden die Schule besuchen. Dieser Akt
blieb durchausein todter Buchstabein Folge der lächerlich geringen
Anzahl der ernanntenInspektoren, der Winzigkeit ihrer Befugnisse,
und andrer Ursachen, die sich im Verlauf näher ergeben werden.
Eins der neustenBlaubücher über Bergwerke ist der „Report

f'rom the Select Committee on Mines, together with ... Evidence,
23. July 1868.“ Er ist das Werk eines Ausschussesvon Unter¬
hausmitgliedern,bevollmächtigt Zeugenvorzuladenund zu verhören;
ein dicker Folioband, worin der „Report“ selbst nur fünf Zeilen
umfasst, des Inhalts: dass der Ausschussnichts zu sagen weiss,
und das noch mehr Zeugen verhört werden müssen!
Die Art der Zeugenexaminationerinnert an die crossexaminations

vor den englischen Gerichten, wo der Advokat durch unver-

ernannt. Die GesammtkostendevVollstreckung derFabrikgesetzein Eng¬
land, Schottlandund Irland beliefen sich 1871—72auf nur £ 25.347,ein¬
schliesslichder Gerichtskostenbei ProcessengegenUebertretungeu.
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schämte, sinnverwirrende Kreuz- und Querfragen den Zeugen aus
der Fassung zu bringen und ihm die Worte im Mund zu verdrehn
sucht. Die Advokaten hier sind die parlamentarischenExamina¬
toren selbst, darunter Minen-Eigner und Eploiteurs; die Zeugen
Minenarbeiter, meist in Kohlenbergwerken. Die ganze Farce ist
zu charakteristisch für denGeist desKapitals, um hier nicht einige
Auszüge zu geben. Zur leichteren Uebersicht gebe ich die Re¬
sultate der Untersuchung u. s.w. in Rubriken. Ich erinnre, dass
Frage und obligate Antwort in den englischen Rlue Books nu-
merirt sind, und dass die Zeugen, deren Aussagen hier citirt
werden, Arbeiter in Kohlenbergwerken.
1) Beschäftigung der Jungen vom 10. Jahr an in den Minen.

Die Arbeit nebst obligatem Gang von und zu den Bergwerken
dauert in der Regel 14 bis 15 Stunden, ausnahmsweiselänger, von
8, 4, 5 Uhr Morgens bis 4 und 5 Uhr Abends, (n. 6, 452, 88.)
Die erwachsnenArbeiter arbeiten in zwei Gängen, oder 8 Stunden,
aber kein solcher Wechsel für die Jungen, um die Kosten zu
sparen, (n. 80, 208, 204.) Die jungen Kinder hauptsächlich
verwandt zum Oefinen und Schliessen der Zugthüren in den ver-
schiednen Abtheilungen des Bergwerks, die altern zu schwerer
Arbeit, Koblentransport u. s. w. (n. 122, 739, 1747.) Die langen
Arbeitsstunden unter der Erde dauern bis zum 18. oder 22. Jahr,
wann der Uebergang zur eigentlichen Minenarbeit stattfindet,
(n. 161.) Die Kinder und jungen Personen werden heutzutag
härter abgeplackt als zu irgend einer früheren Periode, (n. 1663—
67.) Die Minenarbeiter verlangen fast einstimmig einenParlaments¬
akt zum Verbot der Minenarbeit bis zum 14. Jahr. Und nun fragt
Hussey Vivian (selbst Minenexploiteur): „Hängt diess Verlangen
nicht von der grösserenoder geringeren Armuth der Eltern ab?“
— Und Mr. Bruce; „Wäre es nicht hart, wo der Vater todt,
oder verstümmelt u. s. w., der Familie diese Ressource zu ent-
ziehn? Und esmussdoch eine allgemeineRegel herrschen. Wollt
ihr in allen Fällen die Beschäftigung der Kinder bis zum 14. .fahr
unter der Erde verbieten?“ Antwort: „In allen Fällen.“ (n. 107
bis 110.) Vivian: „Wenn die Arbeit vor 14 Jahren in den Minen
verboten, würden die Eltern die Kinder nicht in Fabriken u. s. w.
schicken?— In der Regel, nein.“ (n. 174.) Arbeiter: „Das Auf-
und Zuschliessender Thiiren sieht leicht aus. Es ist ein sehr qual¬
volles Geschäft. Vom beständigenZug abgesehn, ist der Junge
gefangengesetzt, ganz so gut wie in einer dunklen Kerkerzelle.“
Bourgeois Vivian: „Kann der Junge nicht lesen während de.r
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Thürwacht, wenn er ein Licht hat?“ — Erstensmüsste er sich die
Kerzen kaufen. Aber ausserdem würde es ihm nicht erlaubt
werden. Er ist da, um auf seinGeschäft aufzupassen,er hat eine
Pflicht zu erfüllen. Ich habe nie einen Jungen in der Grube
lesen sehn.“ (n. 141—60.)
2) Erziehung. Die Minenarbeiter verlangen Gesetzfür Zwangs¬

unterricht der Kinder, wie in den Fabriken. Sie erklären die
Klause] des Akts von 1860, wonach Erziehungscertifikat zur Ver¬
wendung der Jungen von 10—12 Jahren erfordert, für rein illuso¬
risch. Das „peinliche“ Verhörverfahren der kapitalistischen In¬
struktionsrichter wird hier wahrhaft, drollig, (n. 115.) „Ist der
Akt mehr nöthig gegen Anwender oder Eltern? — GegeuBeide.“
(n. 116.) „Mehr gegen den einen als denandern?— Wie soll ich
das beantworten?“ (n. 137.) „Zeigen die Anwender irgend ein
Verlangen, die Arbeitsstunden demSchulunterricht anzupassen?—
Niemals.“ (n. 211.) „Verbessern die Minenarbeiter hinterher ihre
Erziehung?— Sie verschlechternsich im Allgemeinen; sie nehmen
böseGewohnheitenan; sie verlegen sich auf Trunk und Spiel und
dergleichen und werden ganz und gar schiffbrüchig.“ (u. 109.)
„Warum nicht die Kinder in Abendschulen schicken? — In den
meisten Kohlendistrikten existiren keine. Aber die Hauptsache ist,
von der langen Ueberarbeit sind sie so erschöpft, dass ihnen die
Augen vor Müdigkeit zufallen.“ „Also“ schliesst,der Bourgeois,
„Ihr seidgegenErziehung?— Bei Leibe nicht, aber u. s.w. (n. 443.)
„Sind die Minenbesitzer u. s. w. nicht durch den Akt von 1860
gezwungen,Schulcertifikate zu verlangen, wenn sie Kinder zwischen
10 und 12 Jahren anwenden?— Durch das Gesetz, ja, aber die
Anwender thun. es nicht.“ (n. 444.) „Nach eurer Ansicht ist diese
Gesetzklauselnicht allgemein ausgeführt? — Sie wird gar nicht
ausgeführt.“ (n. 717.) „Interessiren sich die Minenarbeiter sehr für
die Erziehungsfrage? — Die grosseMehrzahl.“ (n. 718.) „Sind
sie ängstlich für Durchführung des Gesetzes?— Die grosseMehr¬
zahl.“ (n. 720.) „Warum denn erzwingen sie seine Durchführung
nicht? — Mancher Arbeiter wünscht, Jungen ohne Schulcertifikat
zu verweigern, aber er wird ein gezeichneter Mann (a marked
man).“ (n. 721.) „Gezeichnet durch wen? — Durch seinen An¬
wender.“ (n. 722.) „Ihr glaubt doch nicht etwa, dass die An¬
wender einen Mann wegen Gehorsamsgegeu das Gesetzverfolgen
würden?— Ich glaube, sie würden es thun.“ (n. 723.) „Warum
verweigern die Arbeiter nicht, solche Jungen anzuwenden?— Es
ist nicht ihrer Wahl überlassen.“ (n. 1634.) „Ihr verlangt Paria-
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mentsintervention? — Wenn irgend etwasWirksames für die Er¬
ziehung der Kinder der Grubenarbeiter geschehensoll, so muss
sie durch Parlamentsakt zwangsmäfsiggemachtwerden." (n. 1636.)
„Soll das für die Kinder aller Arbeiter von Grossbritannien gelten
oder nur für Grubenarbeiter? — Ich bin hier, um im Namen der
Grubenarbeiterzu sprechen.“ (n. 1638.) „Warum Grubenkinder \on
andren unterscheiden?— Weil sie eine Ausnahme von der Liege!
bilden.“ (n. 1639.) „In welcher Hinsicht? — In physischer.“
(n. 1640.) „Warum sollte Erziehung für sie werthvoller sein, als
für Knaben von andern Klasseu?— Ich sagenicht, dasssie werth¬
voller für sie ist, aber wegen ihrer Ueberarbeitung in den Minen
haben sie weniger Chancenfür Erziehung in Tags- und Sonntags¬
schulen.“ (n. 1644.) „Nicht wahr, es ist unmöglich, Fragen dieser
Art absolut zu behandeln?“ (n. 1646.) „Sind genug Schulen in
den Distrikten? — Nein.“ (n. 1647.) „Wenn der Staat verlangte,
dassjedes Kind zur Schule geschickt, wo sollen denn die Schulen
für alle die Kinder herkommen?— Ich glaube, sobald es die Um¬
stände gebieten, werden die Schulen von selbst entspringen. Die
grossoMehrzahl nicht nur der Kinder, sondern der erwachsnen
Minenarbeiter kann weder schreiben, noch lesen.“ (n. 705, 726).
3) Weiberarbeit. Arbeiterinnen werdenzwar seit 1842 nicht mehr

unter, wohl aber über der Erde zum Aufladen der Kohlen u. s. w.,
Schleppender Kufen zu den Kanälen und Eisenbahnwagen,Sor-
tiren der Kohlen u. s. w. verbraucht. Ihre Anwendung hat sehr
zugenommenin den letzten 3—4 Jahren (n. 1727). Es sind meist
Weiber, Töchter und Wittwen von Grubenarbeitern, vom 12. bis
zum 50. und 60. Jahre, (n. 645, 1779) (n. 648.) „Was denken
dieMinenarbeiter von Beschäftigung von Weibern bei Bergwerken?
— Sie verdammen sie allgemein.“ (u. 649.) „Warum? — Sie
betrachten es erniedrigend für das Geschlecht. . . Sie tragen eine
Art von Mannskleidern. In vielen Fällen wird alle Scham unter¬
drückt. MancheWeiber rauchen. Die Arbeit ist so schmutzig, wie
die in denGrubenselbst. Darunter sind viele verheiratheteFrauen,
die ihre häuslichenPflichten nicht erfüllen können.“ (n. 651 sqq.)
(n. 709.) „Könuen die Wittwen ein so einträgliches Geschäft.
(8—10 sh. wöchentlich) anderswo finden? — Ich kann darüber
nichts sagen.“ (n. 710.) „Und dennoch (Herz von Stein!) seid Ihr
entschlossen,ihnendiesenLebensunterhaltabzuschneiden?— Sicher.“
(n. 1715.) „Woher dieseStimmung? — Wir, Minenarbeiter,haben
zu viel Respekt für das schöneGeschlecht,um eszur Kohlengrube
verdammt zu sehn . . . Diese Arbeit ist grossentheilssehr schwer.
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Viele dieser Mädchen heben 10 Tonnen per Tag.“ (n. 1732.)
.,Glaubt Ihr, dass die in den Bergwerken beschäftigten Arbeite¬
rinnen unmoralischersind als die in den Fabriken beschäftigten?—
Der Procentsatz der Schlechten ist grösser als unter den Fabrik-
mädehen.“ (n. 1733.) „Aber Ihr seid auch mit dem Stand der
Moralität in den Fabriken nicht zufrieden? — Nein“ (n. 1784.)
„Wollt Ihr denn auch die Weiberarbeit in den Fabriken verbieten?
— „Nein, ich will nicht.“ (n. 1785.) „Warum nicht? — Sie ist
für das weibliche Geschlechtehrenvoller und passender.“ (n. 1736.)
„Dennoch ist sie schädlich für ihre Moralität, meint Ihr? —-Nein,
lange nicht so sehr als die Arbeit an der Grube. Ich spreche
übrigens nicht nur aus moralischen, sondern auch aus physischen
und socialen Gründen. Die sociale Degradation der Mädchen ist
jammervoll und extrem. Wenn dieseMädchenFrauen der Minen¬
arbeiter werden, leiden die Männer tief unter dieser Degradation,
und es treibt sie von Haus und zum Soff. (n. 1737.) „Aber
gälte nicht dasselbefür diebeiEisenwerkenbeschäftigtenWeiber? —•
Ich kann nicht für andre Geschäftszweigesprechen.“ (n. 1740.)
„Aber welcher Unterschied ist denn zwischen den bei Eisenwerken
und Bergwerken beschäftigten Weibern? — Ich habe mich nicht
mit dieserFrage beschäftigt.“ (n. 1741.) „Könnt Ihr einenUnter¬
schied zwischen der einen oder der andern Klasse entdecken?—
leb habe nichts darüber vergewissert, kenne aber durch Visite
von Haus zu Haus den schmählichenZustandder Dinge in unsrem
Distrikt“ (n. 1750.) „Hättet Ihr nicht grosse Lust, Weiber¬
beschäftigung überall abzuschaffen,wo sie degradirend ist? —
Ja ... . die besten Gefühle der Kinder müssenvon mütterlicher
Zucht herkommen.“ (n. 1751.) „Aber das passt ja auch auf
agrikole Beschäftigungder Weiber? — Die dauert nur zwei Saisons,
bei uns arbeiten sie alle vier Saisons durch, manchmal Tag und
Nacht, nass bis auf die Haut, ihre Konstitution geschwächt, ihre
Gesundheit gebrochen.“ (n. 1753.) „Ihr habt die Frage (nämlich
der Weiberbeschäftigung) nicht allgemein studirt? — Ich habe
um mich her geschaut und kann so viel sagen,dass ich nirgend¬
wo etwas der weiblichen Beschäftigung an den Kohlengruben
Paralleles gefunden habe. Es ist Mannsarbeitund Arbeit für starke
Männer. Die bessreKlasse der Minenarbeiter, die sich zu heben
und zu humanisiren sucht, statt irgend Stütze an ihren Weibern
zu finden, wird durch sie heruntergezerrt.“ Nachdem die Bour¬
geois noch wreiter in die Kreuz und Quere gefragt, kömmt endlich
dasGeheimhissihres „Mitleidens“ für Wittwen, armeFamilienu.s.w.
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heraus: „Der Kohleneigenthümer ernennt gewisseGentlemenzur
Oberaufsicht und deren Politik ist es, um Beifall zu ernten, alles
auf denmöglichst ökonomischenFusszu setzenund die beschäftig¬
ten Mädchenerhalten 1 bis 1 sh. 6d. täglich, wo ein Mann 2 sh. 6 d.
erhalten müsste.“ (n. 1816.)
4) Todtenschau-Juries.(n. 360.) „Mit Bezug auf die coroner’s

inquests in Euren Distrikten, sind die Arbeiter zufrieden mit dem
Gerichtsverfahren,wennUnfälle Vorkommen?— Nein, sie sind es
nieht.“ (n. 861.) „Warum nicht? — Namentlich weil man Leute
zu Juries macht, die absolut nichts von Minen wissen. Arbeiter
werden nie zugezogen,ausserals Zeugen. Im Ganzennimmt man
Krämer aus der Nachbarschaft, welche unter dem Einfluss der
Minenbesitzer,ihrer Kunden, stehnund nicht einmal die technischen
Ausdrückeder Zeugenverstehn. Wir verlangen,dassMinenarbeiter
einen Theil der Jury bilden. Im Durchschnitt steht der Urtheils-
spruehim Widerspruch zu denZeugenaussagen.“(n. 378.) „Sollen
Juries nicht unparteiisch sein? — Ja.“ (n. 379.) „Würden die
Arbeiter es sein? — Ich sehe keine Motive, warum sie nicht
unparteiisch sein sollten. Sie haben Sachkenntniss.“ (n. 380.)
„Aber würden sie nicht die Tendenz haben, im Interesse der
Arbeiter ungerecht harte Urtheile zu fällen? — Nein, ich glaube
nicht.“
5) FalschesMafs und Gewicht u. s. w. Die Arbeiter verlangen

wöchentliche statt vierzehntägiger Zahlung, Mafs nach Gewicht
statt nach Kubikraum der Kufen, Schutz gegen die Anwendung
falschen Gewichts u. s. w. (n. 1071.) „Wenn die Kufen fraudu-
lent vergrössert werden, so kann ein Mann ja die Mine verlassen
nach 14tägiger Kündigung? — Aber, wenn er zu einem andern
Platz geht, findet er dasselbe.“ (n. 1072.) „Aber er kann den
Platz doch verlassen,wo dasUnrecht verübt wird? — Es ist all¬
gemeinherrschend.“ (n. 1073.) „Aber der Mann kann seinenjedes¬
maligenPlatz nach 14tägiger Kündigung verlassen?— Ja.“ Streu¬
sanddrauf!
6) Mineninspektion. Die Arbeiter leiden nicht nur von den

Zufallen durch explodirendeGase.(n. 234 sqq.) „Wir haben uns
ebensosehr zu beklagen über die schlechteVentilation der Kohlen¬
gruben, so dassdie Leute kaum darin athmen können; sie werden
dadurch zu jeder Art Beschäftigung unfähig. So hat z. B. grade
jetzt in dem Theil der Mine, wo ich arbeite, die Pestluft viele
Leute für Wochen aufs Krankenbett geworfen. Die Hauptgänge
sind meist luftig genug, aber grade nicht die Plätze, worin wir

Marx, Kapital I. 30
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arbeiten. Sendetein Mann Klage über Ventilation an denInspektor,
so wird er entlassenund ist ein „gezeichneter“ Mann, der auch
sonstwo keineBeschäftigung findet. Der „Mining inspectingAct“
von 1860 ist ein reiner Papierlappen. Der Inspektor, und ihre
Zahl ist viel zu klein, macht vielleicht in 7 Jahren einmal eine
formelle Visite. Unser Inspektor ist ein ganz unfähiger, siebzig¬
jähriger Mann, der mehr als 130 Kohlenbergwerken vorsteht.
Neben mehr Inspektoren brauchen wir Subinspektoren.“ (n. 280.)
„Soll dann die Regierung solch eineArmee von Inspektorenhalten,
dass sie alles, was Ihr verlangt, ohne Information der Arbeiter
selbst thun können?— Das ist unmöglich, abersie sollensich die
Information in denMinen selbstholen kommen.“ (n. 285.) „Glaubt
Ihr nicht, dassdie Wirkung sein würde, die Verantwortlichkeit (!)
für die Ventilation u. s. w. von dem Minenbesitzer auf die Re¬
gierungsbeamtenzu wälzen?— Keineswegs;es mussihr Geschäft
sein, die Befolgung der bereits bestehendenGesetzezu erzwingen.“
(n. 294.) „Wenn Ihr von Subinspektorensprecht, meint Ihr Leute
mit wenigerGehalt und von niedrigeremCharakter als die gegen¬
wärtigen Inspektoren?— Ich wünschesie keineswegsniedriger,
wenn Ihr sie besserhaben könnt.“ (n. 295.) „Wollt Ihr mehr
Inspektoren oder eine niedrigereKlasse von Leuten als die Inspek¬
toren? — Wir brauchenLeute, die sich in den Minen selbst um¬
tummeln, Leute, die keine Angst für die eigne Haut haben.“
(n. 296.) „Wenn man Euren Wunsch nach Inspektoren von einer
schlechtren Sorte erfüllte, würde ihr Mangel an Geschick nicht
Gefahrenerzeugenu. s. w.? — Nein; es ist Sacheder Regierung,
passendeSubjekte anzustellen.“ Diese Art Examination wird end¬
lich selbst dem Präsidenten des Untersuchungskomite’szu toll.
„Ihr wollt“, fährt er dazwischen, „praktische Leute, die sich in
den Minen selbst umsehn und an den Inspektor berichten, der
dannseinehöhereWissenschaftverwendenkann.“ (n.531.) „Würde
die Ventilation aller dieser alten Werke nicht viel Kosten ver¬
ursachen?— Ja, Unkostenmöchtenerwachsen,aberMenschenleben
würden beschützt.“ (n. 581.) Ein Kohlenarbeiter protestirt gegen
die 17. Sektion des Akts von 1860: „Gegenwärtig, wenn der
Mineninspektor irgend einen Theil der Mine in nicht bearbeits-
fähigem Zustand findet, muss er es an denMinenbesitzerund den
Minister des Innern berichten. Danach hat der Minenbesitzer
20 Tage Bedenkzeit; am Ende der 20 Tage kann er jede Ver¬
änderung verweigern. Thut er dasaber, so hat er an denMinister
des Innern zu schreiben und ihm 5 Bergwerksingenieurevorzu¬
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schlagen,worunter der Minister die Schiedsrichtererwählen muss.
Wir behaupten,dassin diesemFall der Minenbesitzervirtuell seine
eignenRichter ernennt.“ (n. 586.) Der Bourgeoisexaminator,selbst
Minenbesitzer: „Diess ist ein rein spekulativerEinwand.“ (n. 588.)
„Ihr habt alsosehr geringe Ansicht von der Redlichkeit der Berg¬
werksingenieure?— Ich sage,es ist sehr unbillig und ungerecht.“
(n. 589.) „BesitzenBergwerksingenieurenicht eineArt von öffent¬
lichem Charakter, der ihre Entscheidungen über die von Euch
befürchtete Parteilichkeit erhebt? — Ich verweigre, Fragen über
den persönlichenCharakter dieser Leute zu beantworten. Ich bin
überzeugt, dass sie in vielen Fällen sehr parteiisch handeln und
dassdieseMacht ihnen genommenwerdensollte, wo Menschenleben
auf dem Spiel stehn.“ Derselbe Bourgeois hat die Unverschämt¬
heit, zu fragen: „Glaubt Ihr nicht, dassauch die Minenbesitzer
Verluste bei den Explosionen haben?“ — Endlich (n. 1042):
„Könnt Ihr Arbeiter Eure eignen Interessen nicht selbst wahr¬
nehmen, ohne die Hülfe der Regierung anzurufen?— Nein.“ —
lin Jahre 1865 gab es 3217 Kohlenbergwerke in Grossbritannien
und — 12 Inspektoren. Ein Minenbesitzervon Yorkshire (Times
26. Januar -1867) berechnet selbst, dassabgesehnvon ihren rein
bureaukratischenGeschäften,die ihre ganze Zeit absorbiren, jede
Mine nur einmal in 10 Jahren besichtigt werden könnte. Kein
Wunder, dassdie Katastrophen in den letzten Jahren (namentlich
auch 1866 und 1867) progressiv in Anzahl und Umfang (manch¬
malmit einemOpfer von 200—300 Arbeitern) zugenommenhaben.
Diesssind die Schönheitender „freien“ kapitalistischenProduktion!
Jedenfalls ist der Akt von 1872, somangelhaft er ist, der erste,

der die Arbeitsstunden der in Bergwerken beschäftigten Kinder
regelt, und die Exploiteure und Grubenbesitzerin gewissemMafs
für so genannteUnfälle verantwortlich macht.
Die königliche Kommission von 1867 zur Untersuchung der

Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Personenund Weibern
in der Agrikultur hat einige sehr wichtige Berichte veröffentlicht.
Es sind verschiedneVersuche gemacht worden, die Principien der
Fabrikgesetzgebung,in modificirter Form, auf die Agrikultur an¬
zuwenden,aber bis jetzt schlugen sie alle total fehl. Worauf ich
hier aber aufmerksamzu machenhabe, ist das Bestehn einer un¬
widerstehlichenTendenzzur allgemeinenAnwendung dieser Prin-
cipien.
Wenn die Verallgemeinerung der Fabrikgesetzgebungals phy¬

sischesund geistigesSchutzmittel der Arbeiterklasseunvermeidlich
30*
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geworden ist, verallgemeinertund beschleunigtsie andrerseits,wie
bereits angedeutet,die Verwandlung zerstreuterArbeitsprocesseauf
Zwergmafsstab in kombinirte Arbeitsprocesseauf grosser, gesell¬
schaftlicher Stufenleiter, also die Koncentration des Kapitals und
die Alleinherrschaft des Fabrikregime’s. Sie zerstört alle alter-
thümlichen und Uebergangsformen,wohinter sich die Herrschaft
desKapitals noch theilweise versteckt, und ersetzt sie durch seine
direkte, unverhüllte Herrschaft. Sie verallgemeinert damit auch
den direkten Kampf gegen dieseHerrschaft. Während sie in den
individuellen Werkstätten Gleichförmigkeit, Regelmäfsigkeit, Ord¬
nung und Oekonomieerzwingt, vermehrt sie durch denungeheuren
Sporn, den Schrankeund Regel des Arbeitstags der Technik auf¬
drücken, die Anarchie und Katastrophen der kapitalistischen Pro¬
duktion im Grossenund Ganzen,die Intensität der Arbeit und die
Konkurrenz der Maschineriemit dem Arbeiter. Mit den Sphären
des Kleinbetriebs und der Hausarbeit vernichtet sie die letzten
Zufluchtsstätten der „Ueberzähligen“ und damit das bisherige
Sicherheitsventil des ganzen Gesellschaftsmechanismus.Mit den
materiellen Bedingungen und der gesellschaftlichenKombination
des Produktionsprocessesreift sie die Widersprüche und Antago¬
nismenseinerkapitalistischenForm, dahergleichzeitig die Bildungs¬
elementeeiner neuen und die Umwälzungsmomenteder alten Ge¬
sellschaft8'22).

322

322)RobertOwen,derVater derKooperativfabrikenund -Boutiquen,der
jedocb,wie früher bemerkt,die IllusionenseinerNachtreterüberdie Trag¬
weitedieserisolirten Umwandlungselementekeineswegstheilte, ging nicht
nurthatsächlichin seinenVersuchenvomFabriksystemaus,sondernerklärte
esauch theoretischfür denAusgangspunktdersocialenRevolution. Herr
Vissering,ProfessorderpolitischenOekonomieanderUniversitätzuLeiden,
scheint so etwaszu ahnen,wenn er in seinem„HandboekvanPraktische
Staatshuishoudkunde.1860—62“,welchesdiePlattheitenderVulgärökonomie
inentsprechendsterFormvorträgt,fürHandwerksbetriebgegengrosselndustrie
eifert. —[Zur 4.Aufl. —Der „neue juristische Rattenkönig“ (S.295),dendie englischeGesetzgebungvermittelst dereinanderwidersprechendenFac-
tory Acts, FactoryExtensionAct undWorkshops’Act ins Lebengerufen,
wurdeendlichunerträglichund sokamim FactoryandWorkshopAct, 1878,
eine Kodifikation der ganzenbetreffendenGesetzgebungzu Stande. Eine
ausführlicheKritik diesesjetzt gültigenIndustriekodexEnglandskannhier
natürlich nicht gegebenwerden. DahermögenfolgendeNotizengenügen:
DerAkt umfasst1)Textilfabriken. Hier bleibt soziemlichallesbeimAlten:
erlaubteArbeitszeit für Kinder über10Jahren: 5*/,Stundentäglich, oderaber 6 Stunden,und dann denSamstagfrei; jungePersonenundFrauen:
10Stundenan fünf Tagen,höchstens6'/9 amSamstag.— 2)Nicht-Textil¬fabriken. Hier sind die BestimmungendenenvonNr. 1)mehr angenähertalsfrüher,abernochimmerbestehnmanche,denKapitalistengünstigeAus¬
nahmen,die in manchenFällen durchSpecialerlaubnissdesMinistersdes
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10. Grosse Industrie und Agrikultur.
Die Revolution, welche die grosse Industrie im Ackerbau und

den socialen Verhältnissen seiner Produktionsagenten hervorruft,
kannerst später dargestellt werden. Hier genügt kurze Andeutung
einiger vorweggenommenenResultate. Wenn der Gebrauch der
Maschinerieim Ackerbau grossentheilsfrei ist von den physischen
Nachtheilen, die sie dem Fabrikarbeiter zufügt1528),wirkt sie hier
nochintensiver und ohneGegenstossauf die „Ueberzähligmachung“
der Arbeiter, wie man später im Detail sehn wird. In den Graf¬
schaftenCambridgeundSuffolk z.B. hat sich dasAreal desbebauten
Landesseit den letzten zwanzig Jahren sehr ausgedehnt,während
die Landbevölkerung in derselbenPeriode nicht nur relativ, son¬
dern absolut abnahm. In denVereinigten Staatenvon Nordamerika
ersetztenAgrikultur-Maschinen einstweilen nur virtuell Arbeiter,
d. h. sie erlauben dem Producenten Bebauung einer grössren
Fläche, verjagen aber nicht wirklich beschäftigte Arbeiter. In
England und Wales betrug 1861 die Zahl der in der Fabrikation
von Ackerbau-Maschinenbetheiligten Personen1084, während die

Innern noch ausdehnbarsind. — 3)Workshops,definirt ungefährwie im
frühem Akt; soweitKinder, jugendlicheArbeiter oder Frauen darin be¬
schäftigt,sind Workshopsden nicht-textilen Fabrikenso ziemlich gleich¬
gestellt,dochwiedermit Erleichterungenim Einzelnen.— 4)Workshops,
in denenkeine Kinder oder jugeudlicheArbeiter, sondernnur Personen
beiderleiGeschlechtsüber18Jahrenbeschäftigtwerden;für dieseKategorie
geltennoch weitre Erleichterungen.— 5) DomesticWorkshops,wo nur
Familiengliederin der Familienwohnungbeschäftigt werden; noch elas¬
tischereBestimmungen,und gleichzeitig die Beschränkung,dassder In¬
spektorohnebesondreministerielleoderrichterlicheErlaubnissnur solche
Räumebetretendarf, die nicht zugleich alsWohnräumebenutzt werden,
und endlich die unbedingte Freigebung von Strohüechterei,Spitzen¬
klöppeleiundHandschuhmachereiinnerhalbderFamilie. Bei allenMängeln
ist der Akt immer noch, neben demschweizerischenBundesfabrikgesetz
vom23.März1877,weitausdas besteGesetzüber denGegenstand.Eine
Vergleichungdesselbenmit demerwähntenschweizerischenBundesgesetz
ist von besondremInteresse,weil sie dieVorzügewie die.Nachtheileder
beidengesetzgeberischenMethoden— derenglischen,„historischen“,von
Fall zu Fall eingreifenden,und der kontinentalen, auf den Traditionen
der französischenRevolution aufgebauten,mehrgeneralisirendenMethode— sehranschaulichmacht. Leider ist der englischeKodex in seinerAn¬
wendungauf Workshopsgrossentheilsnoch immer todter Buchstabe—
wegenunzureichendemInspektionBpersonal.— D. H.]
3is)AusführlicheDarstellungder im englischenAckerbauangewandten

Maschinerie findet man in: „Die landwirthschaftlichenGeräthe und
MaschinenEnglandsvon Dr. W. Hamm.2. Aull. 1856.“ In einer Skizze
überden Entwicklungsgangder englischenAgrikultur folgt Herr Hamm
zu kritiklos dem Herrn Leonce de Lavergne. [Zur 4. Aufl. — Jetzt
natürlich veraltet.— D. H.]
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Zahl der an Dampf- undArbeitsmaschinenbeschäftigtenAgrikultur¬
arbeiter nur 1205 betrug.
In der Sphäre der Agrikultur wirkt die grosseIndustrie insofern

am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der alten Gesellschaft
vernichtet, den „Bauer“, und ihm den Lohnarbeiter unterschiebt.
Die socialen Umwälzungsbedürfnisseund Gegensätzedes Landes
werden so mit denen der Stadt ausgeglichen. An die Stelle des
gewohnheitsfaulsten und irrationellsten Betriebs tritt bewusste,
technologischeAnwendung der Wissenschaft. Die Zerreissungdes
ursprünglichen Familienbandes von Agrikultur und Manufaktur,
welchesdie kindlich unentwickelteGestalt beider umschlang,wird
durch die kapitalistische Produktionsweise vollendet. Sie schafft
aber zugleich die materiellenVoraussetzungeneiner neuen,höheren
Synthese,desVereins von Agrikultur und Industrie, auf Grundlage
ihrer gegensätzlich ausgearbeiteten Gestalten. Mit dem stets
wachsendenUebergewicht der städtischenBevölkerung, die sie in
grossenCentrenzusammenhäuft,häuft die kapitalistischeProduktion
einerseitsdie geschichtlicheBewegungskraft der Gesellschaft,stört
sie andrerseitsden StoffwechselzwischenMensch und Erde, d. h.
die Rückkehr der vom Meeschenin der Form von Nahrungs- und
Kleidungsmitteln vernutzten Bodenbestandtheilezum Boden, also
die ewigeNaturbedingung dauernderBodenfruchtbarkeit, Sie zer¬
stört damit zugleich die physischeGesundheit der Stadtarbeiter
und das geistige Leben der Landarbeiter3M). Aber sie zwingt
zugleich durch die Zerstörung der bloss naturwüchsig entstandnen
UmständejenesStoffwechselsihn systematischals regelndesGesetz
der gesellschaftlichenProduktion und in einer der vollen mensch¬
lichen Entwicklung adäquatenForm herzustellen. In der Agrikultur
wie in der Manufaktur erscheint die kapitalistische Umwandlung
desProduktionsprocesseszugleichals Martyrologie der Producenten,
das Arbeitsmittel als Unterjochungsmittel, Exploitationsmittel und
Verarmungsmittel des Arbeiters, die gesellschaftlicheKombination
der Arbeitsprocesseals organisirte Unterdrückung seiner indivi¬
duellenLebendigkeit,Freiheit und Selbständigkeit. Die Zerstreuung
der Landarbeiter über grössreFlächen bricht zugleich ihre Wider-

894

894)„You divide the people iuto two hostile cainpsof clownish boom
andemasculateddwarfs. Ctoodheaveiis!a nationdividedinto agricultural
andcommereialinterestscalling itself sane,uav Stylingitself enlightened
and civilized, uot only in spite of, but iu consequenceof this monstrous
and unnatural division.“ (David Urquhart 1.c.p. 119.) DieseStellezeigtzugleich die Stärke und die Schwächeeiner Art von Kritik, welchedie
Gegenwartzu be- und verurtheilen,aber nicht zu begreifenweiss.
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standskraft, während Koncentration die der städtischen Arbeiter
steigert. Wie in der städtischenIndustrie wird in der modernen'
Agrikultur die gesteigerte Produkti vkraft und grössre Flüssig¬
machung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Fersiechung
der Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen
Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, denArbeiter,
sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder
Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebne
Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauerndenQuellen
dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten
Staatenvon Nordamerika z. B., von der grossenIndustrie als dem
Hintergrund seinerEntwicklung ausgeht, desto rascher dieserZer-
störungsprocess8'26).Die kapitalistische Produktion entwickelt da-

3a6>Vgl. Liebig: „Die Chemiein ihrer Anwendungauf Agrikultur und
Physiologie. 7.Auflage 1862“,namentlichauchim ErstenBanddie „Ein¬
leitungin dieNaturgesetzedesFeldbaus.“ Die Entwicklung dernegativen
SeitedermodernenAgrikultur, vomnaturwissenschaftlichenStandpunkt,ist
einsder unsterblichenVerdiensteLiebig’s. AuchseinehistorischenApercus
überdieGeschichteder Agrikultur, obgleichnicht ohne grobeIrrthümer,
enthaltenLichtblicke. Zu bedauernbleibt, dasseraufsGrathewoblAeusse-
rungenwagt,wie folgende: „Durch eineweitergetriebnePulverisirungund
häufigeresPflügenwird derLuftwechselim Innern poröserErdtheile be¬
fördert, und die Oberflächeder Erdtheile, auf welchedie Luft einwirken
soll, vergrössertunderneuert,aberesist leicht verständlich,dassdieMehr¬
beträgedesFeldesnicht proportionell derauf dasFeld verwandtenArbeit
seinkönnen,sonderndasssie in einemweit kleinerenVerhältnisssteigen.
DiesesGesetz“,fügt Liebig hinzu, „ist vonJ. St.Mill zuerstin seinenPrinc.
ofPol. Econ. v. I, p. 17 in folgenderWeise ausgesprochen:„That the pro-
duceof land increasescaeterisparibusin a diminishingratio to the increase
of the labourersemployed“,(Herr Mill wiederholt sogardasRicardo’sche
Schulgesetzin falscherFormel, dennda „the decreaseof the labourersem¬
ployed“, die Abnahmeder angewandtenArbeiter, in Englandbeständig
Schritt hielt mit demFortschritt derAgrikultur, fändedas für und in Eng¬
landerfundneGesetzwenigstensin England keineAnwendung)is theuni¬
versallawof agriculturalindustry*,merkwürdiggenug,daihm dessenGrund
unbekanntwar.“ (Liebig 1.c. Bd. I, p. 143u. Note.) Abgesehrivon irrigerDeutungdesWortes„Arbeit“, worunterLiebig etwasandresversteht,als
die politische Oekonomie,ist es jedenfalls „merkwürdiggenug“, dasser
Herrn J. St. Mill zum ersten Verkündereiner Theorie macht,die James
Andersonzur Zeit A. Smith’s zuerstveröffentlichteund in verschiedenen
Schriften bis in den Anfang des19.Jahrhundertshineinwiederholte,die
Malthus,überhaupteinMeisterdesPlagiats(seineganzeBevölkerungstheorie
ist ein schamlosesPlagiat), sich 1816annexirte,dieWest zur selbenZeit
undunabhängigvonAndersonentwickelte,die Ricardo1817in Zusammen¬
hangmit der allgemeinenWerththeoriebrachteund die von da an unter
demNamenRieardo’sdie Runde der Welt gemachthat, die 1820von
JamesMill (demVater J. St. Mill’s) vulgarisirt, und endlich u. a. auch
von Herrn J. St. Mill als bereits GemeinplatzgewordnesSchuldogma
wiederholtwird. Es ist unläugbar,dassJ. St.Mill seine jedenfalls„merk¬
würdige“Autorität fast nur ähnlichen qui pro quo verdankt.
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her nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichenPro-
duktionsprocesses,indemsie zugleich die SpringquellenallesReich¬
thums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.

Fünfter Abschnitt.

Die Produktion des absoluten und relativen
Mehrwerths.

Vierzehntes Kapitel.

Absoluterund relativer Mehrverth.
Der Arbeitsprocesswurde (siehfünftes Kapitel) zunächstabstrakt

betrachtet, unabhängig von seinen geschichtlichen Formen, als
ProcesszwischenMenschund Natur. Es hiess dort: „Betrachtet
man den ganzenArbeitsprocess vom Standpunkt seinesResultats,
so erscheinenBeide, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand,als Pro¬
duktionsmittel, und die Arbeit selbst als produktive Arbeit.“ Und
in Note 7 wurde ergänzt: „DieseBestimmung produktiver Arbeit,
wie sie sich vom Standpunkt des einfachenArbeitsprocessesergibt,
reicht keineswegshin für den kapitalistischenProduktionsprocess.“
Diess ist hier weiter zu entwickeln.
Soweit der Arbeitsprocessein rein individueller, vereinigt der¬

selbe Arbeiter alle Funktionen, die sich später trennen. In der
individuellen Aneignung von Naturgegenständenzu seinenLebens¬
zweckenkontrolirt er sich selbst. Später wird er kontrolirt. Der
einzelneMenschkann nicht auf die Natur wirken ohneBetliätigung
seiner eignen Muskeln unter Kontrole seineseignen Hirns. Wie
im Natursystem Kopf und Hand zusammengehören,vereint der
ArbeitsprocessKopfarbeit und Handarbeit. Später scheiden sie
sich bis zum feindlichen Gegensatz.Das Produkt verwandelt sich
überhaupt aus dem unmittelbaren Produkt des individuellen Pro¬
ducentenin ein gesellschaftliches,in das gemeinsameProdukt eines
Gesammtarbeiters,d. h. eines kombinirten Arbeitspersonals,dessen
Glieder der HandhabungdesArbeitsgegenstandesnäher oder ferner
stehn. Mit dem kooperativenCharakter desArbeitsprocessesselbst
erweitert sich dahernothwendigder Begriff der produktiven Arbeit
und ihres Trägers, des produktiven Arbeiters. Um produktiv zu
arbeiten, ist es nun nicht mehr nöthig, selbst Hand anzulegen;
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es genügt, Organ desGesamMitarbeiterszu sein, irgend eine seiner
Unterfunktionen zu vollziehn. Die obige ursprüngliche Bestimmung
der produktiven Arbeit, aus der Natur der materiellen Produktion
selbst abgeleitet, bleibt immer wahr für den Gesammtarbeiter,als
Gesammtheitbetrachtet. Aber sie gilt nicht mehr für jedes seiner
Glieder, einzeln genommen.
Andrerseits aberverengt sich der Begriff der produktiven Arbeit.

Die kapitalistischeProduktion ist nicht nur Produktion von Waare,
sie ist wesentlich Produktion von Mehrwerth. Der Arbeiter pro-
ducirt nicht für sich, sondern für das Kapital. Es genügt daher
nicht länger, dass er überhaupt producirt. Er muss Mehrwerth
produciren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwerth für den
Kapitalisten producirt oder zur Selbstverwerthung des Kapitals
dient. Steht es frei, ein Beispiel ausserhalbder Sphäre der mate¬
riellen Produktion zu wählen, so ist ein Schulmeisterproduktiver
Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich
selbstabarbeitetzur BereicherungdesUnternehmers. Dass letztrer
seinKapital in einer Lederfabrik angelegthat, statt in einerWurst¬
fabrik, ändert nichts an demYerhältniss. Der Begriff desproduk¬
tiven Arbeiters schliesst daher keineswegs,bloss ein Yerhältniss
zwischenThätigkeit und Nutzeffekt, zwischenArbeiter und Arbeits¬
produkt ein, sondern auch ein specifisch gesellschaftliches, ge¬
schichtlich entstandnesProduktionsverhältniss,welchesdenArbeiter
zum unmittelbaren Verwerthungsmittel des Kapitals stempelt.
Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondernein
Pech. Im Vierten Buch dieser Schrift, welchesdie Geschichteder
Theorie behandelt, wird man näher sehn, dass die klassische
politische Oekonomie von jeher die Produktion von Mehrwerth
zum entscheidendenChar-akterdes produktiven Arbeiters machte.
Mit ihrer Auffassung von der Natur desMehrwerths wechselt da¬
her ihre Definition des produktiven Arbeiters. So erklären die
Physiokraten,nur die Ackerbauarbeit sei produktiv, weil sie allein
einenMehrwerth liefre. Für die Physiokraten existirt Mehrwerth
aber ausschliesslichin der Form der Grundrente.
Die Verlängrung desArbeitstags über denPunkt hinaus, wo der

Arbeiter nur ein Aequivalent, für den Werth seiner Arbeitskraft
producirt hätte, und die Aneignung dieser Mehrarbeit durch das
Kapital — das ist die Produktion des absolutenMehrwerths. Sie
bildet die allgemeineGrundlage des kapitalistischen Systemsund
denAusgangspunkt der Produktion des relativen Mehrwerths. Bei
dieserist der Arbeitstag von vornherein in zwei Stücke getheilt:
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nothwendigeArbeit und Mehrarbeit. Um die Mehrarbeit zu ver¬
längern, wird die nothwendige Arbeit verkürzt durch Methoden,
vermittelst deren dasAequivalent desArbeitslohns in wenigerZeit
producirt wird. Die Produktion des absolutenMehrwerths dreht
sich nur um die Länge des Arbeitstags; die Produktion des re¬
lativen Mehrwerths revolutionirt durch und durch die technischen
Processeder Arbeit und die gesellschaftlichenGruppirungen.
Sie unterstellt also einespecifischkapitalistischeProduktionsweise

die mit ihren Methoden, Mitteln und Bedingungenselbst erst auf
Grundlage der formellen Subsumtion der Arbeit unter dasKapital
naturwüchsig entsteht und ausgebildet wird. An die Stelle der
formellen tritt die reelle Subsumtion der Arbeit unter dasKapital.
Es genügt blosserHinweis auf Zwitterformen, worin die Mehr¬

arbeit wiederdurch direkten Zwang dem Producentenausgepumpt
wird, noch auch dessenformelle Unterordnung unter das Kapital
eingetretenist. DasKapital hat sich hier nochnicht unmittelbar des
Arbeitsprocessesbemächtigt. Neben die selbständigenProducenten,
die in überlieferter, urväterlicher Betriebsweisebandwerkern oder
ackerbauen,tritt der Wucherer oderKaufmann, dasWucherkapital
oder das Handelskapital, das sie parasitenmäfsigaussaugt. Vor¬
herrschaft dieser Exploitationsform in einer Gesellschaft schliesst
die kapitalistischeProduktionsweiseaus, zu der sieandrerseits,wie
im spätren Mittelalter, den Uebergang bilden kann. Endlich, wie
das Beispiel der modernen Hausarbeit zeigt, werden gewisse
Zwitterformen auf dem Hintergrund der grossenIndustrie stellen¬
weisreproducirt, wenn auchmit gänzlich veränderterPhysiognomie.
Wenn zur Produktion des absoluten Mehrwerths die bloss for¬

melle Subsumtion der Arbeit unter dasKapital genügt, z. ß. dass
Handwerker, die früher für sich selbst oderauchals Geselleneines
Zunftmeistersarbeiteten,nun alsLohnarbeiter unter die direkteKon-
trole des Kapitalisten treteu, zeigte sich andrerseits, wie die
Methoden zur Produktion des relativen Mehrwerths zugleich Me¬
thoden zur Produktion des absoluten Mehrwerths sind. Ja die
mafslose Verlängrung des Arbeitstags stellte sich als eigenstes
Produkt der grossenIndustrie dar. Ueberhaupthört die specifisch
kapitalistischeProduktionsweiseauf, blossesMittel zur Produktion
des relativen Mehrwerths zu sein, sobald sie sich eines ganzen
Produktionszweigs und noch mehr, sobald sie sich aller ent¬
scheidendenProduktionszweige bemächtigt hat. Sie wird jetzt
allgemeine, gesellschaftlich herrschendeForm des Produktions-
processes. Als besondre Methode zur Produktion des relativen
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Mehrwerths wirkt sie nur noch, erstens soweit sie dem Kapital
bisher nur formell untergeordneteIndustrien ergreift, also in ihrer
Propaganda. Zweitens,soweit ihr bereitsanheimgefallneIndustrien
fortwährend revolutionirt werden durch Wechsel der Produktions¬
methoden.
Von gewissemGesichtspunkt scheint der Unterschied zwischen

absolutem und relativem Mehrwerth überhaupt illusorisch. Der
relativeMehrwerth ist absolut,denner bedingt absoluteVerlängrung
des Arbeitstags über die zur Existenz des Arbeiters selbst noth-
wendige Arbeitszeit. Der absolute Mehrwerth ist relativ, denn er
bedingt eine Entwicklung der Arbeitsproduktivität, welche erlaubt,
die nothwendige Arbeitszeit auf einen Theil des Arbeitstags zu
beschränken. Fasst man aber die Bewegung des Mehrwerths ins
Auge, so verschwindet dieser Schein der Einerleiheit. Sobald die
kapitalistische Produktionsweiseeinmal hergestellt und.allgemeine
Produktionsweisegeworden, macht sich der Unterschied zwischen
absolutemund relativem Mehrwerth fühlbar, sobald es gilt, die
Rate des Mehrwerths überhaupt zu steigern. Vorausgesetzt, die
Arbeitskraft werde zu ihrem Werth bezahlt, stehn wir dann vor
dieserAlternative: die Produktivkraft der Arbeit Undihren Normal¬
grad von Intensität gegeben, ist die Rate des Mehrwerths nur
erliöhbar durch absolute Verlängrung des Arbeitstags; andrerseits
bei gegebnerGrenze,desArbeitstags, ist die Rate desMehrwerths
nur erhöhbar durch relativen Grössenwechselseiner Bestandteile,
der nothwendigenArbeit und der Mehrarbeit, was einerseits,soll
der Lohn nicht unter denWerth der Arbeitskraft sinken. Wechsel
in der Produktivität oder Intensität der Arbeit voraussetzt.
Braucht der Arbeiter alle seineZeit, um die zur Erhaltung seiner

selbst und seiner Race nötigen Lebensmittel zu produciren, so
bleibt ihm keine Zeit, um unentgeltlich für dritte Personenzu
arbeiten. Ohne einen gewissenProduktivitätsgrad der Arbeit keine
solche disponible Zeit für denArbeiter, ohne solcheüberschüssige
Zeit keine Mehrarbeit und daher keine Kapitalisten, aber auch
keineSklavenhalter,keineFeudalbarone,in einemWort keineGross¬
besitzerklasse.l)
Sokann von einer NaturbasisdesMehrwerthsgesprochenwerden,

aber nur in dem ganz allgemeinenSinn, dasskein absolutesNatur-

*)

*) „The very existeneeof the master-eapitaliatsas a distinct dass is
dependenton the productivenessof industry.“ (Ramsay1. c. p. 206.)„If eao.hraan’slabour werebut enougli to producehis oivn food, there
could be no property.“ (Ravenstone1.c. p. 14,15.)
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hinderniss den einen abhält, die zu seiner eignenExistenz nöthige
Arbeit von sich selbst ab- und einem andern aufzuwälzen, z. B.
ebensowenigwie absoluteNaturhindernissedie einen abhalten, das
Fleisch der andern als Nahrung zu verwenden.1*) Es sind durch¬
aus nicht, wie es hier und da geschehn,mystische Vorstellungen
mit dieser naturwüchsigenProduktivität der Arbeit zu verbinden.
Nur sobald die Menschensich aus ihren ersten Thierzuständen
herausgearbeitet, ihre Arbeit selbst also schon in gewissemGrad
vergesellschaftetist, treten Verhältnisse ein, worin die Mehrarbeit
des einen zur Existenzbedingungdes andern wird. In denKultur¬
anfängen sind die erworbnen Produktivkräfte der Arbeit gering,
aber so sind die Bedürfnisse, die sich mit und an den Mitteln
ihrer Befriedigung entwickeln. Ferner ist in jenen Anfängen die
Proportion der Gesellschaftstheile,die von fremder Arbeit leben,
verschwindendklein gegendieMasseder unmittelbaren Producenten.
Mit dem Fortschritt der gesellschaftlichenProduktivkraft der Ar¬
beit wächst dieseProportion absolut und relativ2). Das Kapital-
verhältniss entspringt übrigens auf einem ökonomischenBoden,
der das Produkt eines langenEntwicklungsprocessesist. Die vor-
handne Produktivität der Arbeit, wovon es als Grundlage ausgeht,
ist nicht Gabe der Natur, sonderneiner Geschichte,die Tausende
von Jahrhundertenumfasst.
Von der mehr oder minder entwickeltenGestaltder gesellschaft¬

lichen Produktion abgesehn, bleibt die Produktivität der Arbeit
an Naturbedingungengebunden. Sie sind alle rückführbar auf die
Natur des Menschenselbst, wie Race u. s. w. und die ibn um¬
gebendeNatur. Die äusserenNaturbedingungen zerfallen ökono¬
misch in zwei grosseKlassen, natürlichen Reichthum an Lebens¬
mitteln, also Bodenfruchtbarkeit, fischreicheGewässeru. s.w., und
natürlichen Reichthum an Arbeitsmitteln, wie lebendigeWasser¬
gefälle, schiffbare Flüsse, Holz, Metalle, Kohle u. s. w. In den
Kulturanfangen gibt die erstere, auf höherer Entwicklungsstufe
die zweite Art des natürlichen Reichthums den Ausschlag. Man
vergleiche z. B. England mit Indien oder, in der antiken Welt,
Athen und Korinth mit den Uferländern des schwarzenMeeres.
Je geringer die Zahl der absolut zu befriedigendenNaturbedürf-

la) Nach einer kürzlich gemachtenBerechnung,lebenallein in den be¬
reits erforschtenErdgegendenmindestensnoch vier Millionen Kannibalen.
a) „Among the wild Indians in America, almost every thing is the la-

bourer’s, 99 parts of an hundredare to be put upon the accountof La-
bour: In England, perhapsthe labourer basnot 2/0.“ (»TheAdvantages
of the East India Trade etc.“ p. 73.)
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nisse,und je grösser die natürliche Bodenfruchtbarkeit und Gunst
des Klimas, desto geringer die zur Erhaltung und Reproduktion
desProducentennothwendigeArbeitszeit. Desto grösser kann also
der Ueberschussseiner Arbeit für Andere über seine Arbeit für
sich selbst sein. Sobemerkt schonDiodor über die alten Aegypter:
„Es ist ganz unglaublich, wie wenig Mühe und Kosten die Er¬
ziehung ihrer Kinder ihnen verursacht. Sie kochen ihnen die
nächste beste einfache Speise; auch geben sie ihnen von der
Papierstaudeden untern Theil zu essen,soweit man ihn im Feuer
rösten kann, und die Wurzel und Stengel der Sumpfgewächse,
theils roh, theils gesottenund gebraten. Die meistenKinder gehn
ohne Schuhe und unbekleidet, da die Luft so mild ist. Daher
kostet ein Kind seinenAeltern, bis es erwachsenist, im Ganzen
nicht über zwanzig Drachmen. Hieraus ist es hauptsächlich zu
erklären, dass in Aegypten die Bevölkerung so zahlreich ist und
darum so viele grosseWerke angelegt werden konnten“8). Indess
sind die grossenBauwerkedesalten AegyptensdemUmfang seiner
Bevölkerung weniger geschuldet,als der grossenProportion, worin
sie disponibelwar. Wie der individuelle Arbeiter um somehrMehr¬
arbeit liefern kann, je geringer seine nothwendige Arbeitszeit, so,
je geringer der zur Produktion der nothwendigen Lebensmittel
erheischte Theil der Arbeiterbevölkerung, desto grösser ihr für
andresWerk disponibler Theil.
Die kapitalistische Produktion einmal vorausgesetzt,wird, unter

sonst gleichbleibenden Umständen und bei gegebner Länge des
Arbeitstags, die Grösseder Mehrarbeit mit den Naturbedingungen
der Arbeit, namentlich auch der Bodenfruchtbarkeit, variiren. Es
folgt aber keineswegsumgekehrt, dassder fruchtbarsteBoden der
geeignetstezum Wachsthum der kapitalistischenProduktionsweise.
Sie unterstellt Herrschaft des Menschenüber die Natur. Eine zu
verschwenderischeNatur „hält ihn an ihrer Hand wie ein Kind
am Gängelband*. Sie macht seine eigne Entwicklung nicht zu
einer

Naturnotwendigkeit3

4). Nicht dastropischeKlima mit seiner

3)Diodor 1. c. 1. I, c. 80.
4) „The first (natural wealth),as it is most noble and advantageous,sodoth it makethepeoplecareless,proud, andgiven to all excesses;whereas

the secondenforeethvigilancy, literature, arts and policy.“ („England’s
Treasurebv Foreign Trade. Or the Balanceof ourForeign Trade is the
Rule of our Treasure.Written by ThomasMun, of London,Merehantand
nowpublishedfor the commongood by his sonJohnMun. Lond. 1669“,
p. 181,182.) „Nor can I conceivea greatercurseupon a body of people,
than to be thrown upon a spot of land, where the productionsfor sub-
sistenceand food were, in great measure,spontaneous,and the climate
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überwucherndenVegetation, sondern die gemäfsigteZone ist das
Mutterland des Kapitals. Es ist nicht die absolute Fruchtbarkeit
desBodens,sondernseineDifferenzirung, die Mannigfaltigkeit seiner
natürlichen Produkte, welche die Naturgrundlage der gesellschaft¬
lichen Theilung der Arbeit bildet und den Menschendurch den
Wechsel der Naturumstände, innerhalb deren er haust, zur Ver-
mannigfacliungseinereignenBedürfnisse,Fähigkeiten,Arbeitsmittel
und Arbeitsweisen spornt. Die Nothwendigkeit, eine Naturkraft
gesellschaftlich zu kontroliren, damit Haus zu halten, sie durch
Werke von Menschenhandauf grossemMafsstab erst anzueignen
oder zu zähmen,spielt die entscheidendsteRolle in der Geschichte
der Industrie. So z. B. die Wasserreglung in Aegypten5), Lom¬
bardei, Holland u. s. w. Oder in Indien, Persien u. s. w., wo die
üeberrieslung durch künstliche Kanäle dem Boden nicht nur das
unentbehrlicheWasser, sondern mit dessenGeschlämmezugleich
den Mineraldünger von den Bergen zuführt. Das Geheimnissder
Industrieblüthe von Spanien und Sicilien unter arabischer Herr¬
schaft war die Kanalisation8).
Die Gunst der Naturbedingungen liefert immer nur die Mög¬

lichkeit, niemals die Wirklichkeit der Mehrarbeit, also des Mehr¬
werths oderdesMehrprodukts. Die verschiednenNaturbedingungen
der Arbeit bewirken, dassdieselbeQuantität Arbeit in verschiednen
Ländern verschiedneBedürfnissmassenbefriedigt7), dassalso, unter

requiredor admitted little care for raiment and covering.... theremay
be an extremeon tbe other side. A soil incapableof produeeby labour is?uiteasbadasaaoiltbatproducesplentifullywithoutanylabour.“(„An
nquiry into the PresentHigh Price of Provisions. Lond. 1767,“p. 10)
ö)DieNothwendigkeit,diePeriodenderNilbewegungzuberechnen,schuf

die ägyptischeAstronomieund mit ihr die HerrschaftderPriesterkasteals
Leiterin derAgrikultur. „Le solsticeestle Momentdekannteohcommence
la crue du Nil, et celui que les Egyptiensont du observeraveele plns
d’attention.... C’dtait cette ann£etropiquequ’il leur importait demarquer
pour se diriger dansleurs opörationsagricoles. Ils durent donc chercber
dans le ciel un signe apparentde son retour.“ (011vier: „Discourssur
ies revolutionsdu globe 4d. Hoefer. Paris 1863“,p, 141.)
6)Eine der materiellenGrundlagenderStaatsmachtüberdiezusammen¬

hangslosenkleinen ProduktionsorganismenIndiens war Reglung der
Wasserzufnhr. Die muhamedanischenHerrscherIndiens verstandendiess
besserals ihre englischenNachfolger. Wir erinnernnur an dieHungers-
noth von 1866, die mehr als einer Million Plindusin demDistrikt von
Orissa,PräsidentschaftBengalen,dasLebenkostete.
’) „There are no two countrieswhicb furnish an equalmürber of the

necessariesof life in equal plenty, and with the samequantity of labour.
Men'swantsincreaseor diminishwith the severityor temperatenessof the
climatethey live in; consequentlvthe proportion of tradewhich the inha-
bitants of different countries are obliged to carry on through necessity,
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sonst analogenUmständen,die notliwendigeArbeitszeit verschieden
ist. Auf die Mehrarbeit wirken sie nur als Naturschranke, d. h.
durch die Bestimmung des Punkts, wo die Arbeit für Andre be¬
ginnen kann. In demselbenMafs, worin die Industrie vortritt,
weicht dieseNaturschranke zurück. Mitten in der westeuropäischen
Gesellschaft,wo der Arbeiter die Erlaubniss, für seineeigne Exi¬
stenz zu arbeiten, nur durch Mehrarbeit erkauft, wird sich leicht
eingebildet, es sei eine der menschlichenArbeit eingebomeQuali¬
tät, ein Surplusprodukt zu liefern8). Man nehmeaber z. B. den
Einwohner der östlichen Inseln des asiatischenArchipelagus, wo
der Sago wild im Walde wächst. „Wenn die Einwohner, indem
sie ein Loch in den Baum bohren, sich davon überzeugt haben,
dassdas Mark reif ist, so wird der Stamm umgeschlagenund in
mehrereStückegetheilt, dasMark wird herausgekratzt,mit Wasser
gemischt und geseiht, es ist dann vollkommen brauchbaresSago¬
mehl. Ein Baum giebt gemeiniglich 300 Pfund und kann 5 bis
600 Pfund geben. Man geht dort also in denWald und schneidet
sich sein Brod, wie man bei uns sein Brennholz schlägt8)“. Ge¬
setzt, ein solcher ostasiatischerBrodschneiderbrauche 12 Arbeits¬
stunden in der Woche zur Befriedigung aller seiner Bedürfnisse.
Was ihm die Gunst der Natur unmittelbar gibt, ist viel Mufser
zeit. Damit er dieseproduktiv für sich selbst verwende, ist eine
ganzeReihe geschichtlicher Umstände,damit er sie in Mehrarbeit
für fremde Personen verausgabe, ist äussrer Zwang erheischt.
Würde kapitalistische Produktion eingeführt, so müssteder Brave
vielleicht 6 Tage in der Woche arbeiten, um sich selbst dasPro¬
dukt eines Arbeitstags anzueignen. Die Gunst der Natur erklärt
nicht, warum er jetzt 6 Tage in der Woche arbeitet oder warum
er 5 Tage Mehrarbeit liefert. Sie erklärt nur, warum seinenoth-
wendige Arbeitszeit auf einen Tag in der Woche beschränkt ist.
In keinem Fall aber entspränge sein Mehrprodukt aus einer der
menschlichenArbeit eingebornen,occulten Qualität.
cannotbethe same,nor is it practicableto aseertainthe degreeof Variation
fartherthanby the Degreesof Heat andGold; fromwhenceonemaymake
this generalconclusion,that the quantity of labour required for a certain
nuinberof peopleis greatestin cold climates,andleastin hot ones; for in
the former inennot only wantmoreclothes,but the earthmorecultivating
than in the latter.“ (An Essayon the GoverningCausesof the Natural
Rate of Interest. Lond. 1750.' p 60.) Der Verfasserdieserepochemachen¬denanonymenSchrift ist J. Massey.HuraenahmdarausseineZinstheorie.
9) „Chaque travail doit (scheintauch zu den droits und devoirsdu

citoyenzu gehören)laisserun excödant.“ (Proudhon.)
°) F. Shouw: „Die Erde, diePflanzeund derMensch.“ 2.Aufl. Leipzig

1854,p. 148.



480

Wie die geschichtlich entwickelten, gesellschaftlichen, so er¬
scheinen die naturbedingten Produktivkräfte der Arbeit als Pro¬
duktivkräfte des Kapitals, dem sie einverleibt wird. —
Ricardo kümmert sich nie um den Ursprung dse Mehrwerths.

Er behandelt ihn wie eine der kapitalistischen Produktionsweise,
der in seinenAugen natürlichen Form der gesellschaftlichenPro¬
duktion, inhärenteSache. Wo er von der Produktivität der Arbeit
spricht, da sucht er in ihr nicht die Ursache des Daseins von
Mehrwerth, sondernnur die Ursache, die seineGrössebestimmt.
Dagegenhat seineSchule die Produktivkraft der Arbeit laut pro-
klamirt, als die EntstehungsursachedesProfits (lies: Mehrwerths).
Jedenfalls ein Fortschritt gegenüberden Merkantilisten, die ihrer¬
seits den Ueberschussdes Preises der Produkte über ihre Pro¬
duktionskostenaus dem Austausch herleiten, aus ihrem Verkauf
über ihren Werth. Trotzdem hatte auch Ricardos Schule das
Problem bloss umgangen, nicht gelöst. In der That hatten diese
bürgerlichen Oekonomenden richtigen Instinkt, es sei sehr ge¬
fährlich, die brennendeFrage nach demUrsprung desMehrwerths
zu tief zu ergründen. Was aber sagen, wenn ein halbes Jahr¬
hundert nach Ricardo Herr John Stuart Mill würdevoll seine
Ueberlegenheit über die Merkantilisten konstatirt, indem er
die faulen Ausflüchte der ersten Verflacher Ricardo’s schlecht
wiederholt?
Mill sagt: „Die Ursache des Profits ist die, dass die Arbeit

mehr producirt, als für ihren Unterhalt erforderlich ist.“ Soweit,
nichts als die alte Leier; aber Mill will auch Eignes hinzuthun:
„Oder um die Form des Satzeszu variiren: der Grund, weshalb
das Kapital einen Profit liefert, ist der, dass Nahrung, Kleider,
Rohstoffe und Arbeitsmittel längere Zeit dauern als zu ihrer Pro¬
duktion erforderlich ist.“ Mill verwechselt hier die Dauer der
Arbeitszeit mit der Dauer ihrer Produkte. Nach dieser Ansicht
würde ein Bäcker, dessenProdukte nur einen Tag dauern, aus
seinen Lohnarbeitern nie denselbenProfit ziehen können wie ein
Maschinenbauer,dessenProdukte zwanzigJahre und länger dauern.
Allerdings, wenn die Vogelnester nicht längereZeit vorbielten als
zu ihrem Bau erforderlich, so würden die Vögel sich ohneNester
behelfenmüssen.
DieseGrundwahrheit einmal festgestellt, stellt Mill seineUeber¬

legenheit über die Merkantilisten fest: „Wir sehn also, dass der
Profit entsteht, nicht ausdemZwischenfallder Austausche,sondern
aus der Produktivkraft der Arbeit; der GesammtprofiteinesLandes
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ist immer bestimmt durch die Produktivkraft der Arbeit, gleich¬
viel ob Austauschstattfindet, oder nicht. BeständekeineTheilung
der Beschäftigungen, so gäbe es weder Kauf noch Verkauf, aber
immernochProfit.“ Hier sind alsoAustausch,Kauf undVerkauf, die
allgemeinen Bedingungen der kapitalistischen, Produktion, ein
purer Zwischenfall, und es gibt immer nochProfit ohneKauf und
Verkauf der Arbeitskraft!
Weiter: „Producirt die Gesammtheitder Arbeiter eines Landes

20°/0 über ihre Lohnsumme, so werden die Profite 20°/0 sein,
was auch immer der Stand der Waarenpreise“.— Diess ist einer¬
seits eine äusserstgelungne Tautologie, denn wenn Arbeiter einen
Mehrwerth von 20°/0 für ihre Kapitalisten produciren, so werden
sich die Profite zum Gesammtlohn der Arbeiter verhalten wie
20:100. Andrerseits ist es absolut falsch, dassdie Profite „20°/0
sein werden.“ Sie müssen immer kleiner sein, weil Profite be¬
rechnet werden auf die Totalsumme des vorgeschossnenKapitals.
Der Kapitalist habe z. B. 500 Pfd. Sterling vorgeschossen,davon
400 Pfd. St. in Produktionsmitteln, 100 Pfd. in Arbeitslohn. Die
Bäte des Mehrwerths sei, wie angenommen, 20°/0, so wird die
Profitrate sein wie 20:500, d. h. 4°/0 und nicht 20°/0.
Folgt eine glänzendeProbe, wie Mill die verschiednengeschicht¬

lichen Formen der gesellschaftlichenProduktion behandelt: „Ich
setzeüberall den gegenwärtigen Stand der Dinge voraus, der bis
auf wenige Ausnahmenüberall herrscht, d. h. dass der Kapitalist
alle Vorschüssemacht, die Bezahlung des Arbeiters einbegriffen.“
Seltsameoptische Täuschung, überall einen Zustand zu sehn, der
bis jetzt nur ausnahmsweiseauf dem Erdball -herrscht! Doch
weiter. Mill ist gut genug zuzugeben,„es sei nicht eineabsolute
Nothwendigkeit, dassdem so sei.“ Im Gegentheil. „Der Arbeiter
könnte, selbst mit seinem ganzenLohubetrage, die Zahlung ab-
warten, bis die Arbeit vollständig fertig ist, wenner die zu seiner
Erhaltung in der Zwischenzeit nöthigen Mittel hätte. Aber in
diesemFalle wäre er in gewissemGrade ein Kapitalist, der Ka¬
pital ins Geschäftlegte, und einenTheil der zu seinerFortführung
nöthigen Fonds lieferte.“ Ebensogut könnte Mill sagen, der Ar¬
beiter, der sich selbst nicht nur die Lebensmittel, sondernauch
dieArbeitsmittel vorschiesst,sei in Wirklichkeit sein eigner Lohn¬
arbeiter. Oder der amerikanischeBauer sei sein eigner Sklave,
der nur für sich selbst statt für einen fremden Herrn frohndet.
Nachdem uns Mill derart klärlich erwiesen, dass die kapita¬

listischeProduktion, selbst wenn sienicht existirte, dennochimmer
Marx, Kapital I. 81
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existiren würde, ist er nun konsequent genug zu beweisen,dass
sie selbst dann nicht existirt, wenn sie existirt: „Und selbst im
vorigen Fall [wenn der Kapitalist demLohnarbeiter seine sämmt-
lichen Subsistenzmittelvorscbiesst]kann der Arbeiter unter dem¬
selben Gesichtspunkt betrachtet werden [d. h. als ein Kapitalist].
Denn indem er seine Arbeit unter dem Marktpreise (!) hergibt,
kann er angesehnwerden als schösseer die Differenz (?) seinem
Unternehmer vor u. s. w.“9a). In der thatsächlichenWirklichkeit
schiesstder Arbeiter dem Kapitalisten seineArbeit während einer
Woche u. s. w. umsonst vor, um am Ende der Woche u. s. w.
ihren Marktpreis zu erhalten; das macht ihn, nach Mill, zum Ka¬
pitalisten! In der platten Ebene erscheinen auch Erdhaufen als
Hügel; man messedie Plattheit unsrer heutigen Bourgeoisieam
Kaliber ihrer „grossen Geister.“

Fünfzehntes Kapitel.

GrössenwechselvonPreis derArbeitskraft und Mehrwerth.
Der Werth der Arbeitskraft ist bestimmt durch denWerth der

gewohnheitsmäfsignothwendigen Lebensmittel des Durchschnitts¬
arbeiters. Die Masse dieser Lebensmittel, obgleich ihre Form
wechselnmag, ist in einer bestimmtenEpoche einer bestimmten
Gesellschaftgegebenund daherals konstanteGrössezu behandeln.
Was wechselt,ist der Werth dieser Masse. Zwei andre Faktoren
gehn in die Werthbestimmung der Arbeitskraft ein. Einerseits
ihre Entwicklungskosten,die sich mit der Produktionsweiseändern,
andrerseitsihre Naturdifferenz, ob sie männlich oder weiblich, reif
oder unreif. Der Verbrauch dieserdifferentenArbeitskräfte, wieder
bedingt durch die Produktionsweise,macht grossenUnterschied in
den Reproduktionskostender Arbeiterfamilie und dem Werth des
erwachsnenmännlichen Arbeiters. Beide Faktoren bleiben jedoch
bei der folgenden Untersuchungausgeschlossen.9b)
Wir unterstellen, 1) dassdie Waaren zu ihrem Werth verkauft

werden,2) dassder Preis der Arbeitskraft wohl gelegentlich über
ihren Werth steigt, aber nie unter ihn sinkt.

9a)J. 8t. Mill, „Principlesof Political Economy,Lond. 1868,“p.252—53,
passim.— [Obige Stellen sind nach der französischenAusgabe des
„Kapital“ übersetzt.— D. EL]0b) Der S.281behandelteFall ist hier natürlich ebenfallsausgeschlossen.
(Note zur 3. Aufl. D. ET.)
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Diess einmal unterstellt, fand sich, dass die relativen Grössen
von Preis der Ai-beitskraft und von Mehrwerth durch drei Um¬
stände bedingt sind: 1) die Länge des Arbeitstags oder die
extensiveGrösseder Arbeit; 2) die normale Intensität der Arbeit,
oder ihre intensiveGrösse,so dassein bestimmtesArbeitsquantum
in bestimmterZeit verausgabt wird; 3) endlich die Produktivkraft
der Arbeit, so das je nach demEntwicklungsgrad der Produktions¬
bedingungen dasselbeQuantum Arbeit, in derselben Zeit ein
grösseresoder kleineres Quantum Produkt liefert. Sehr ver-
schiedneKombinationen sind offenbar möglich, je nachdemeiner
der drei Faktoren konstant und zwei variabel, oder zwei Faktoren
konstant und einer variabel, oder endlich alle drei gleichzeitig
variabel sind. Diese Kombinationen werden noch dadurch ver¬
mannigfacht,dassbei gleichzeitiger Variation verschiednerFaktoren
die Grösseund Richtung der Variation verschiedenseinkönnen. Im
Folgendensind nur die Hauptkombinationen dargestellt.

I. Grösse des Arbeitstags und Intensität der Arbeit
konstant (gegeben), Produktivkraft der Arbeit variabel.
Unter dieser Voraussetzungsind Werth der Arbeitskraft und

Mehrwerth durch drei Gesetzebestimmt.
Erstens: Der Arbeitstag von gegebnerGrössestellt sich stets

in demselbenWerthprodukt dar, wie auch die Produktivität der
Arbeit, mit ihr dieProduktenmasseund daherderPreis der einzelnen
Waare wechsle.
DasWerthprodukt eineszwölfstündigenArbeitstags ist 6 sh. z.B.,

obgleich die Masseder producirten Gebrauchswerthemit der Pro¬
duktivkraft der Arbeit wechselt,. der Werth von 6 sh. sich also
über mehr oder weniger Waaren vertheilt.
Zweitens: Werth der Arbeitskraft und Mehrwerth wechseln in

umgekehrterRichtung zu einander. Wechsel in der Produktivkraft
der Arbeit, ihre Zunahme oder Abnahme, wirkt in umgekehrter
Richtung auf denWerth der Arbeitskraft, und in direkter auf den
Mehrwerth.
Das Werthprodukt des zwölfstündigenArbeitstags'ist eine kon¬

stante Grösse, z. B. 6 sh. Diese konstante Grösse ist gleich der
SummedesMehrwerths plus demWerth der Arbeitskraft, den der
Arbeiter durch ein Aequivalent ersetzt. Es ist selbstverständlich,
dass von zwei Theilen einer konstanten Grössekeiner zunehmen
kann, ohne dass der andre abnimmt. Der Werth der Arbeitskraft

31*
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kanu nicht von 3 sh. auf 4 steigen,ohne dassder Mehrwerth von
3 sh. auf 2 fällt, und der Mehrwerth kann nicht von 3 auf 4 sh.
steigen, ohne dassder Werth der Arbeitskraft von 3 sh.auf 2 fällt.
Unter diesenUmständen also ist kein Wechsel in der absoluten
Grösse,sei es desWerths der Arbeitskraft, sei es desMehrwerths,
möglich ohne gleichzeitigenWechsel ihrer relativen oder verhält-
nissmäfsigenGrössen. Es ist unmöglich, dass sie gleichzeitig
fallen oder steigen.
Der Werth der Arbeitskraft kann ferner nicht fallen, also der

Mehrwerth nicht steigen, ohne dassdie Produktivkraft der Arbeit
steigt, z. B. im obigenFall kann der Werth der Arbeitskraft nicht
von 3 auf 2 sh. sinken, ohnedasserhöhteProduktivkraft der Arbeit
erlaubt, in 4 Stunden dieselbeMasseLebensmittel zu produciren.
die vorher 6 Stunden zu ihrer Produktion erheischten. Umgekehrt
kann der Werth der Arbeitskraft nicht von 3 auf 4 sh. steigen,
ohne dassdie Produktivkraft der Arbeit fällt, also 8 Stunden zur
Produktion derselbenMassevon Lebensmittelnerheischtsind, wozu
früher 6 Stunden genügten. Es folgt hieraus, dassdie Zunahme
in der Produktivität der Arbeit den Werth der Arbeitskraft senkt
und damit, den Mehrwerth steigert, während umgekehrt die Ab¬
nahme der Produktivität den Werth der Arbeitskraft steigert und
den Mehrwerth senkt.
Bei Formulirung diesesGesetzesübersah Ricardo einen Um¬

stand: Obgleich der Wechsel in der Grössedes Mehrwerths oder
der Mehrarbeit einen umgekehrten Wechsel in der Grösse des
Werths der Arbeitskraft oder der nothwendigen Arbeit bedingt,
folgt keineswegs,dasssie in derselbenProportion wechseln. Sie
nehmen zu oder ab um dieselbeGrösse. Das Yerhältniss aber,
worin jeder Theil desWerthprodukts oder desArbeitstagszu- oder
abnimmt, hängt von der ursprünglichenTheilung ab, die vor dem
Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit stattfand. War der
Werth der Arbeitskraft 4 sh. oder die nothwendige Arbeitszeit
8 Stunden, der Mehrwerth 2 sh. oder die Mehrarbeit 4 Stunden,
und fällt, in Folge erhöhter Produktivkraft der Arbeit, der Werth
derArbeitskraft auf 3sh. oderdie nothwendigeArbeit auf 6Stunden,
so steigt der Melirwerth auf 3 sh. oder die Mehrarbeit auf
6 Stunden. Es ist dieselbe Grösse von 2 Stunden oder 1 sh., die
dort zugefügt, hier weggenommenwird. Aber der proportionelle
Grössenwechselist auf beiden Seiten verschieden. Während der
Werth der Arbeitskraft von 4 sh. auf 3, also um 3/4 oder 25°/0
sinkt, steigt der Mehrwerth von 2 sh. auf 3, also um 1ji oder
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50°/0. Es folgt daher, dassdie proportioneile Zu- oder Abnahme
desMehrwerths, in Folge eines gegebnenWechsels in der Pro¬
duktivkraft. der Arbeit, um so grösser, je kleiner, und um so
kleiner, je grösser ursprünglich der Theil desArbeitstags war, der
sich in Mehrwerth darstellt.
Drittens: Zu- oder Abnahme des Mehrwerths ist stets Folge

und nie Grund der entsprechendenAb- und Zunahme des Werths
der Arbeitskraft10).
Da der Arbeitstag von konstanterGrösseist, sich in einer kon¬

stanten Werthgrösse darstellt, jedem GrössenWechseldes Mehr-
wert.hsein umgekehrterGrössenwechselim Werth der Arbeitskraft
entspricht und der Werth der Arbeitskraft nur wechselnkann mit
einemWechselin der Produktivkraft der Arbeit, folgt unter diesen
Bedingungenoffenbar, dassjeder GrössenWechseldes Mehrwertig
aus einem umgekehrtenGrössenwechselim Werth der Arbeitskraft
entspringt. Wenn man daher gesehn,dasskeiu absoluterGrössen¬
wechselim Werth der Arbeitskraft und des Mehrwerths möglich
ist ohne einenWechselihrer relativen Grössen,so folgt jetzt, dass
kein Wechsel ihrer relativenWerthgrössen möglich ist ohne einen
Wechsel in der absolutenWrerthgrösseder Arbeitskraft.
Nach dem dritten Gesetz unterstellt der Grössenwechseldes

Mehrwerths eine durch Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit
verursachteWerthbewegung der Arbeitskraft. Die Grenze jenes
Wechselsist durch die'neueWerthgrenze der Arbeitskraft gegeben.
Es können aber, auch wenn die Umstände dem Gesetzzu wirken
erlauben, Zwischenbewegungenstattfinden. Fällt z. B. in Folge
erhöhter Produktivkraft der Arbeit de^ Wrerth der Arbeitskraft
von 4 sh. auf 3, oder die nothwendige Arbeitszeit von 8 Stunden
auf 6, so könnte der Preis der Arbeitskraft nur auf 3 sh. 8 d.,
3 sh. 6 d., 3 sh. 2 d. u. s. w. fallen, der Mehrwerth daher nur
auf 3 sh. 4 d., 3 sh. 6 d., 3 sh. 10 d. u. s. w. steigen. Der Grad
des Falls, dessenMinimalgrenze 3 sh., hängt von dem relativen

10)Zu diesemdritten Gesetzhat MacCullochu. A. den abgeschmackten
Zusatzgemacht,dassderMehrwerthohneFall im Werth derArbeitskraft
steigenkann durchAbschaffungvonSteuern,die der Kapitalist früher zu
zahlenhatte. DieAbschaffungsolcherSteuernändertabsolutnichtsau dem
QuantumMehrwerth, dasder industrielle Kapitalist ip ersterHand dem
Arbeiter auspumpt. Sieändertnur dieProportion, worin erMehrwerth in
seineeigneTaschestecktodermit dritten Personentheilenmuss.Sieändert
alsonichtsan demYerhältnisszwischenWerth derArbeitskraft undMehr¬
werth. Die AusnahmedesMacCullochbeweistalsonur seinMissverständ-
nissder Regel,ein Malheur, das ihm in derVulgarisationRicardo’seben
so oft passirt als demJ. B. Say in der VulgarisationA. Smith’s.
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Gewicht ab, das der Druck des Kapitals von der einen Seite, der
Widerstand der Arbeiter von der andern Seite in die Wagschale
wirft.
Der Werth der Arbeitskraft ist bestimmt durch denWerth eines

bestimmtenQuantumsvon Lebensmitteln. Was mit der Produktiv¬
kraft der Arbeit wechselt, ist der Werth dieserLebensmittel, nicht
ihre Masse. Die Masseselbst kann, bei steigenderProduktivkraft
der Arbeit, für Arbeiter und Kapitalist gleichzeitig und in dem¬
selben Verhältniss wachsen ohne irgend einen Grössenwechsel
zwischenPreis der Arbeitskraft undMehrwerth. Ist der ursprüng¬
liche Werth der Arbeitskraft 3 sh. und beträgt die nothwendige
Arbeitszeit 6 Stunden, ist der Mehrwerth ebenfalls 3 sh. oder be¬
trägt die Mehrarbeit auch 6 Stunden,so würde eine Verdopplung
in der Produktivkraft der Arbeit, bei gleichbleibender Theilung
desArbeitstags, Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth unverändert
lassen. Nur stellte sich jeder derselbenin doppelt so vielen, aber
verhältnissmäfsigverwohlfeilertenGebrauchswerthendar. Obgleich
der Preis der Arbeitskraft unverändert, wäre er über ihren Werth
gestiegen. Fiele der Preis der Arbeitskraft, aber nicht bis zu der
durch ihren neuen Werth gegebnenMinimalgrenze von l1/2 sh.,
sondernauf 2 sh. 10 d., 2 sh. 6 d. u. s.w., so repräsentirte dieser
fallendePreis immer noch einewachsendeMassevon Lebensmitteln.
Der Preis der Arbeitskraft könnte so bei steigenderProduktivkraft
der Arbeit beständig fallen mit gleichzeitigem, fortwährendem
Wachsthum der Lebensmittelmassedes Arbeiters. Relativ aber,
d. h. verglichen mit demMehrwerth, sänke der Werth der Arbeits¬
kraft beständig, und erweiterte sich also die Kluft zwischenden
Lebenslagenvon Arbeiter und Kapitalist11).
Ricardo hat die oben aufgestellten drei Gesetzezuerst streng

formulirt. Die Mängel seiner Darstellung sind, 1) dasser die be-
sondernBedingungen,innerhalb deren jene Gesetzegelten, für die
sich von selbst verstehenden, allgemeinen und ausschliesslichen
Bedingungen der kapitalistischen Produktion ansieht. Er kennt
keinen Wechsel, weder in der Länge des Arbeitstags noch in der
Intensität der Arbeit, sodassbei ihm die Produktivität der Arbeit

n) „When an alteration takes placein the productiveneasof induatry,
and that either more or less is producedby a given quantity of labour
and Capital, the proportion of wagesmay obviously vary, whilst the
quantity, which that proportion ripresents, remaina the same, or the
quantity may vary, whilat the proportion remainsthe same.“ („Outlinea
of Political Economyetc.“, p. 67.)
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von selbst zum einzigen variablen Faktor wird. — 2) aber, und
diessverfälscht seineAnalyse in viel höheremGrad, hat er ebenso
wenig wie die andernOekonomenjemals denMehrwerth als solchen
untersucht, d. h. unabhängig von seinen besondernFormen, wie
Profit, Grundrente u. s. w. Er wirft daher die Gesetzeüber die
Rate desMehrwerths unmittelbar zusammenmit denGesetzender
Profitrate. Wie schon gesagt, ist die Profitrate das Verhältniss
desMehrwerths zum vorgeschossenenGesammtkapital,während die
Mehrwerthsrate das Verhältniss ist des Mehrwerths zum blos
variablen Theil dieses Kapitals. Nimm an, ein Kapital von
500 Pfd. St. (C) theile sich in Rohstoffe, Arbeitsmittel etc. für
zusammen400 Pfd. St. (c) und in 100 Pfd. St. Arbeitslöhne (v);
dass ferner der Mehrwerth = 100 Pfd. St. (m). Dann ist die

Mehrwerthsrate— = Invw/rsr = 100°/n. Aber die Profitratev 100 Pfd. St. 10

q- = pfd' gt' ~ 20°/o. Es leuchtet ausserdemein, dassdie

Profitrate abhängenkann von Umständen, die keineswegsauf die
Mehrwerthsrateeinwirken. Ich werdespäter im Dritten Buch dieser
Schrift beweisen,dass dieselbeRate des Mehrwerths sich in den
verschiedenstenProfitraten, und verschiedneRaten desMehrwerths,
unter bestimmten Umständen, sich in derselbenProfitrate aus-
drücken können.

II.

II. Konstanter Arbeitstag, konstante Produktivkraft der
Arbeit, Intensität der Arbeit variabel.

WachsendeIntensität der Arbeit unterstellt vermehrte Ausgabe
von Arbeit in demselbenZeitraum. Der intensivere Arbeitstag
verkörpert sich daher in mehr Produkten als der minder intensive
von gleicher Stundenzahl. Mit erhöhter Produktivkraft liefert zwar
auch derselbeArbeitstag mehr Produkte. Aber im letztem Fall
sinkt der Werth des einzelnenProdukts, weil es weniger Arbeit
als vorher kostet, im erstem Fall bleibt er unverändert, weil das
Produkt nach wie vor gleich viel Arbeit kostet. Die Anzahl der
Produkte steigt hier ohne Fall ihres Preises. Mit ihrer Anzahl
wächst ihre Preissumme,während dort dieselbeWerthsumme sich
nur in vergrösserterProduktenmassedarstellt. Bei gleichbleiben¬
der Stundenzahlverkörpert sich also der intersivere Arbeitstag in
höherem Werthprodukt, also, bei gleichbleibendemWerth des
Geldes,in mehr Geld. Sein Wertbprodukt variirt mit den Ab-
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weichungen seiner Intensität von dem gesellschaftlichenNormal¬
grad. DerselbeArbeitstag stellt sich alsonicht wie vorher in einem
konstanten,sondernin einemvariablenWerthprodukt dar, der inten¬
sivere,zwölfstündigeArbeitstag z.B. in 7sh.,8sh.u. s.w. statt in 6 sh.
wie der zwölfstündigeArbeitstag von gewöhnlicherIntensität. Es ist
klar: Variirt dasWerthprodukt desArbeitstags,etwavon 6auf 8sh.,
so können beide Theile diesesWerthprodukts, Preis der Arbeits¬
kraft und Mehrwerth, gleichzeitig wachsen, sei es in gleichem
oder ungleichem Grad. Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth
können beide zur selbenZeit von 3 sh. auf 4 wachsen,wenn das
Werthprodukt von C auf 8 steigt. Preiserhöhung der Arbeitskraft
schliesst hier nicht nothwendigSteigerung ihres Preisesüber ihren
Werth ein. Sie kann umgekehrt von einem Fall ihres Werths
begleitet sein. Diess findet stetsstatt, wenn die Preiserhöhungder
Arbeitskraft ihren beschleunigtenYerschleissnicht kompensirt.
Man weiss, dassmit vorübergehendenAusnahmen ein Wechsel

in der Produktivität der Arbeit nur dann einen Wechsel in der
Werthgrösse der Arbeitskraft und daher in der Grössedes Mehr¬
werths bewirkt, wenn die Produkte der betroffenenIndustriezweige
in den gewohnheitsmäfsigenKonsum desArbeiters eingehn. Diese
Schrankefällt hier fort. Ob die Grösseder Arbeit extensiv oder
intensiv wechsle, ihrem Grössenwechselentspricht ein Wechsel in
der Grösse ihres Werthprodukts, unabhängig von der Natur des
Artikels, worin sich dieserWerth darstellt.
Steigerte sich die Intensität der Arbeit in allen Industriezweigen

gleichzeitig und gleichmäfsig, sowürde der neuehöhereIntensitäts¬
grad zum gewöhnlichen gesellschaftlichenNormalgrad und hörte
damit auf, als extensiveGrössezu zählen. Indess blieben selbst
dann die durchschnittlichen Intensitätsgrade der Arbeit bei ver-
schieduenNationen verschieden und modificirten daher die An¬
wendung des Werthgesetzesauf unterschiedneNationalarbeitstage.
Der intensivereArbeitstag der einenNation stellt sich in höherem
Geldausdruckdar als der minder intensive der andren12).

Iä) „AU things being equal, the English manufacturercan tum out a
cousiderably larger amount of work in a given time than a foreign
manufacturer,somucbas to counterbaiancethe differenceof theworking
days,between60 hours a weekhere and 72 or 80 elsewhere.“ („Reports
of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1885“, p. 65.) GrösseregesetzlicheVer¬
kürzung desArbeitstagsin den kontinentalenFabriken wäredasunfehl¬
barsteMittel zur VerminderungdieserDifferenz zwischender kontinen¬
talen und der englischenArbeitsstunde.
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III. Produktivkraft und Intensität der Arbeit konstant,
Arbeitstag variabel.

Der Arbeitstag kann nach zwei Richtungen variiren. Er kann
verkürzt oder verlängert werden.

1) Verkürzung des Arbeitstags unter den gegebenen Bedingungen,
d. h. gleichbleibender Produktivkraft und Intensität der Arbeit,
lässt den Werth der Arbeitskraft und daher die nothwendigeAr¬
beitszeit unverändert. Sie verkürzt die Mehrarbeit und den Mehr¬
werth. Mit der absoluten Grösse des letztren fällt auch seine
relative Grösse, d. h. seine Grösse im Verhältniss zur gleich¬
bleibendenWerthgrössederArbeitskraft. Nur durchHerabdrückung
ihres Preisesunter ihren Werth könnte der Kapitalist sich schad¬
los halten.
Alle hergebrachtenRedensartenwider die Verkürzung des Ar¬

beitstagsunterstellen, dass dasPhänomensich unter den hier vor¬
ausgesetztenUmständen ereignet, während in der Wirklichkeit
umgekehrtWechsel in der Produktivität und Intensität der Arbeit
entwederder Verkürzung desArbeitstags vorhergehn oder ihr un¬
mittelbar nachfolgen13).

2) Verlängerung des Arbeitstags: Die nothwendige Arbeitszeit
sei 6 Stunden oder der Werth der Arbeitskraft 3 sh., ebensoMehr¬
arbeit 6 Stunden und Mehrwerth 3 sh. Der Gesammtarbeitstag
beträgt dann 12 Stunden und stellt sich in einemWerthprodukt
von 6 sh. dar. Wird der Arbeitstag um 2 Stunden verlängert
und bleibt der Preis der Arbeitskraft unverändert, so wächst mit
der absoluten die relative Grössedes Mehrwerths. Obgleich die
Werthgrösse der Arbeitskraft absolut unverändert bleibt, fallt sie
relativ. Unter denBedingungenvon I) konnte die relative Werth¬
grösseder Arbeitskraft nicht wechseln ohne einen Wechsel ihrer
absolutenGrösse. Hier, im Gegentheil, ist der relative Grössen¬
wechsel im Werth der Arbeitskraft das Resultat eines absoluten
Grössenwechselsdes Mehrwerths.
Da das Werthprodukt, worin sich der Arbeitstag darstellt, mit

seiner eignen Verlängerung wächst, können Preis der Arbeitskraft
und Mehrwerth gleichzeitig wachsen,sei es um gleiches oder un¬
gleichesInkrement. DiessgleichzeitigeWachsthum ist also in zwei

1

1S)„There are compensatingcircumstances. . . whieh the working of
the Ten Hour’s Act ha» brought to light.“ („Reports of Insp. of Fact.
for Ist December1848“,p. 1.)



490

Fällen möglich, bei absoluter Verlängerung des Arbeitstags, und
bei wachsender Intensität der Arbeit ohne solche Verlängerung.
Mit verlängertem Arbeitstag kann der Preis der Arbeitskraft

unter ihren Werth fallen, obgleich er nominell unverändert bleibt
oder selbst steigt. Der Tageswerth der Arbeitskraft ist nämlich,
wie man sich erinnern wird, geschätzt auf ihre nornlale Durch¬
schnittsdauer oder die normale Lebensperiodedes Arbeiters, und
auf entsprechenden,normalen, der Menschennatur angemessenen
Umsatzvon Lebenssubstanzin Bewegung11).Bis zu einemgewissen
Punkt kann der von Verlängerung des Arbeitstags untrennbare
grössereVerschleissder Arbeitskraft durch grösserenErsatz kom-
pensirt werden. Geber diesenPunkt hinauswächst der Verschleiss
in geometrischerProgression und werden zugleich alle normalen
Reproduktions- undBethätigungsbedingungender Arbeitskraft zer¬
stört. Der Preis der Arbeitskraft und ihr Exploitationsgrad hören
auf mit einander kommensurableGrössenzu sein.

IV. Gleichzeitige Variationen in Dauer, Produktivkraft
und Intensität der Arbeit.

Es ist hier offenbar eine grosseAnzahl Kombinationen möglich.
Je zwei Faktoren können variiren und einer konstantbleiben, oder
alle drei können gleichzeitig variiren. Sie können in gleichem
oder ungleichemGradvariiren, in derselbenoder entgegengesetzter
Richtung, ihre Variationen sich daher theilweis oder ganz auf-
heben. Indess ist die Analyse aller möglichen Fälle nach den
unter I) II) und III) gegebenenAufschlüssenleicht. Man findet
das Resultat jeder möglichen Kombination, indem man der Reihe
nach je einen Faktor als variabel und die andren zunächst als
konstant behandelt. Wir nehmenhier daher nur noch kurze Notiz
von zwei wichtigen Fällen.
1) Abnehmende Produktivkraft der Arbeit mit gleichzeitiger

Verlängerung des Arbeitstags:
Wenn wir hier von abnehmenderProduktivkraft der Arbeit

sprechen, so handelt es sich um Arbeitszweige, deren Produkte
den Werth der Arbeitskraft bestimmen,also z. B. um abnehmende
Produktivkraft der Arbeit in Folge zunehmenderUnfruchtbar-

14

14)„The amount of labour which a man had undergonein the course
of 24 houra might be approximativelyarrived at by an examinationof
the chymical changeswhich had taken placein his body, changedforme
in matter indicating the anterior exerciseof dynamicforce.“ (Grove:
„On the Correlationof PhysicalForces.“)
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keit desBodensund entsprechenderVertheurung der Bodenprodukte.
Der Arbeitstag sei zwölfstündig, sein Werthprodukt 6 sh., wovon
die Hälfte den Werth der Arbeitskraft ersetze, die andre Hälfte
Mehrwerth bilde. Der Arbeitstag zerfallt also in 6 Stunden noth-
wendiger Arbeit und 6 Stunden Mehrarbeit. In Folge der Ver¬
theurung der Bodenprodukte steige der Werth der Arbeitskraft
von 3 auf 4 sh., also die nothwendige Arbeitszeit von 6 auf
8 Stunden. Bleibt der Arbeitstag unverändert, so fallt die Mehr¬
arbeit von 6 auf 4 Stunden, der Mehrwerth von 3 auf 2 sh.
Wird der Arbeitstag um 2 Stunden verlängert, also von 12 auf
14 Stunden, so bleibt die Mehrarbeit 6 Stunden, der Mehrwerth
3 sh., aber seine Grösse fällt im Vergleich zum Werth der Ar¬
beitskraft, gemessendurch die nothwendige Arbeit. Wird der
Arbeitstag um 4 Stunden verlängert, von 12 auf 16 Stunden, so
bleiben die proportionellen Grössenvon Mehrwerth und Werth der
Arbeitskraft, Mehrarbeit und notbwendigerArbeit unverändert,aber
die absolute Grössedes Mehrvverthswächst von 3 auf 4 sh., die
der Mehrarbeit von 6 auf 8 Arbeitsstunden, also um 1/g oder
331/a°/0. Bei abnehmenderProduktivkraft der Arbeit und gleich¬
zeitigerVerlängerung desArbeitstags kann alsodie absoluteGrösse
desMehrwerths unverändert bleiben, während seine proportionelle
Grössefallt; seine proportionelle Grössekann unverändert bleiben,
währendseine absoluteGrössewächst, und, je nach dem Grad der
Verlängerung,können beide wachsen.
Im Zeiträume von 1799 bis 1815 führten die steigendenPreise

derLebensmittel in England eine nominelleLohnsteigerungherbei,
obwohl die wirklichen, in Lebensmitteln ausgedrückten Arbeits¬
löhne fielen. Hieraus schlossenWest und Ricardo, dassdie Ver¬
minderung der Produktivität der Ackerbauarbeit ein Fallen der
Mehrwerthsrateverursacht hätte, und machten diesenur in ihrer
Phantasiegültige AnnahmezumAusgangspunktwichtiger Analysen
über das relative Grössenverhältnissvon Arbeitslohn, Profit und
Grundrente. Dank der gesteigerten Intensität der Arbeit und der
erzwungenenVerlängerung der Arbeitszeit, war aber der Mehr¬
werth damals absolut und relativ gewachsen. Es war diess die
Periode, worin die mafsloseVerlängerung des Arbeitstags sich
das Bürgerrecht erwarb,16) die Periode, speciell charakterisirt

lä) „CornandLabour rarelymarckquite abreast;but thereis anobviouslimit, beyondwhich they cannotbeseparated.With regardto the unusual
exertionsmadeby the labouringclassesin periodsof dearness,whichpro-
ducethe fall of wagesnoticed in the evidenee(nämlichvor denParliamen-
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durch beschleunigteZunahme hier des Kapitals, dort des Paupe¬
rismus.18)
2) Zunehmende Intensität und Produktivkraft der Arbeit mit

gleichzeitiger Verkürzung des Arbeitstags:
GesteigerteProduktivkraft der Arbeit und ihre wachsendeInten¬

sität wirken nach einer Seite hin gleichförmig. Beide vermehren
die in jedem Zeitabschnitt erzielte Produktenmasse. Beide ver¬
kürzen also den Theil des Arbeitstags, den der Arbeiter zur
Produktion seiner Lebensmittel oder ihres Aequivalents braucht.
Die absolute Minimalgrenze des Arbeitstags wird überhaupt ge¬
bildet durch diesenseinen nothwendigen, aber kontraktiblen Be¬
standteil. Schrumpfte darauf der ganze Arbeitstag zusammen,
so verschwändedie Mehrarbeit, was unter dem Regime des Kapi¬
tals unmöglich. Die Beseitigung der kapitalistischenProduktions¬
form erlaubt den Arbeitstag auf die nothwendige Arbeit zu be¬
schränken. Jedoch würde die letztre, unter sonst gleichbleibenden
Umständen, ihren Raum ausdehnen. Einerseits weil die Lebens¬
bedingungen des Arbeiters reicher und seine Lebensansprüche
grösser. Andrerseits würde ein Theil der jetzigen Mehrarbeit zur

tary Committeesof Inquiry 1814—15),they are mostmeritoriousin the
individuals, and certainly favour the growth of Capital. But no man of
humanity could wish to seethemconstantandunremitted. Theyaremost
admirableasa temporaryrelief; but if theywereconstantlyin action,effects
of a similar kind would result from them, as from the population of a
country being pushedto the very extremelimits of its food.“ (Malthus:
„Inquiry into the Nature and Progressof Rent.Lond. 1815*,p. 48Note.)
Es machtMalthus alleEhre, dasser denTon legt auf die auchanandrer
Stellein seinemPamphletdirekt besprochneVerlängerungdesArbeitstags,
währendRicardo und Andre, im Angesichtder schreiendstenThatsachen,
die konstanteGrössedesArbeitstagsallen ihrenUntersuchungenzuGrund
legten. Aber die konservativenInteressen,derenKnechtMalthuswar,hin¬
dertenihn zusehn,dassdie mafsloseVerlängerungdesArbeitstags,zugleich
mit ausserordentlicherEntwicklung derMaschinerieund derExploitation
derWeiber-undKinderarbeit,einengrossenTheil derArbeiterklasse,über¬
zählig machenmussten,namentlichsobald die Kriegsnachfrägeund das
englischeMonopol desWeltmarkts aufhörten. Es war natürlich weit be¬
quemerund den Interessender herrschendenKlassen,die Malthus ächt
pfäffischidolatrisirt, viel entsprechender,diese„Uebervölkerung“ausden
ewigenGesetzender Natur, als aus den nur historischenNaturgesetzen
der kapitalistischenProduktion zu erklären.
,e) „A principal causeof the increaseof Capital, during the war, pro-

eeededfrom thegreaterexertions,andperhapsthegreaterprivationsof the
labouring classes,tbe most numerousin every society. More womenand
childrenwerecompelled,by necessitouscircumstances,to enteruponlabori-
ousoccupations;and former workmenwere, fromthe samecause,obliged
to devotea greaterportion of their time to increaseproduetion.“ (,Essavs
on Political Econ. in which are illustrated the Principal Oausesof the
PresentNational Distress.London 1630“,p. 248.)
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nothwendigenArbeit zählen, nämlich die zur Erzielung einesge¬
sellschaftlichen Reserve- und Akkumulationsfonds nöthige Arbeit.
Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, um so mehr

kann der Arbeitstag verkürzt werden,und je mehr der Arbeitstag
verkürzt wird, destomehr kann die Intensität der Arbeit wachsen,
Gesellschaftlichbetrachtet wächstdie Produktivität der Arbeit auch
mit ihrer Oekonomie. Diese sehliesstnicht nur die Oekonomisirung
der Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen
Arbeit. Während die kapitalistische Produktionsweise in jedem
individuellenGeschäftOekonomieerzwingt, erzeugtihr anarchisches
Systemder Konkurrenz die mafslosesteVerschwendungder gesell¬
schaftlichen Produktionsmittel und Arbeitskräfte, nebeneiner Un¬
zahl jetzt unentbehrlicher, aber an und für sich überflüssiger
Punktionen.
Intensität und Produktivkraft der Arbeit gegeben, ist der zur

materiellen Produktion nöthwendige Theil des gesellschaftlichen
Arbeitstags um so kürzer, der für freie, geistige und gesellschaft¬
liche Bethätigung der Individuen eroberte Zeittheil also um so
grösser,je gleichmäfsiger die Arbeit unter alle werkfähigenGlieder
der Gesellschaftvertheilt ist, je weniger eine Gesellschaftsschichte
die Naturnothwendigkeit der Arbeit von sich selbst ab- und einer
andrenSchichte zuwälzenkann. Die absolute Grenzefür die Ver¬
kürzung des Arbeitstags ist nach dieser Seite hin die Allgemein¬
heit der Arbeit. In der kapitalistischen Gesellschaftwird freie
Zeit für eineKlasseproducirt durch Verwandlung aller Lebenszeit
der Massenin Arbeitszeit.

Sechszehntes Kapitel.
VerschiedneFormeln für die RatedesMehrwerths.

Man hat gesehn,dassdie Rate desMehrwerths sich darstellt in
den Formeln:

I)
Mehrwerth /tn\ Mehrwerth Mehrarbeit

VariablesKapitall v ' Werth derArbeitskraft NöthwendigeArbeit.
Die zwei erstenFormeln stellen als Verhältniss von Werthen dar,
was die dritte als Verhältniss der Zeiten, worin dieseWerthe pro¬
ducirt werden. Diese einander ersetzendenFormeln sind begriff¬
lich streng. Man findet sie daherwohl der Sachenach, abernicht
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bewusst ausgearbeitet in der klassischen politischen Oekonomie.
Hier begegnenwir dagegen den folgenden abgeleitetenFormeln:

II)
Mehrarbeit Mehrwerth Mehrprodukt
Arbeitstag Produktenwerth Gesammtprodukt
dieselbeProportion ist hier abwechselndausgedrückt in der Form
der Arbeitszeiten, der Werthe, worin sie sich verkörpern, der Pro¬
dukte, worin dieseWerthe existiren. Es wird natürlich unterstellt,
dassunter Werth desProdukts nur dasWerthprodukt desArbeits¬
tags zu verstehn, der konstante Theil des Produktenwerths aber
ausgeschlossensind.
In allen diesenFormeln ist der wirkliche Exploitationsgrad der

Arbeit oder die Rate des Mehrwerths falsch ausgedrückt. Der
Arbeitstag sei 12 Stunden. Mit den andren Annahmen unsres
früheren Beispielsstellt sich in diesemFall der wirkliche Exploita¬
tionsgrad der Arbeit dar in den Proportionen:

6 Stunden Mehrarbeit Mehrwerth von 3 sh.
^

0,
6 Stunden noth wendige Arbeit Variables Kapital von 3sh. 0

Nach den Formeln H) erhalten wir dagegen:
6 Stunden Mehrarbeit Mehrwerth von 3 sh.

^ 0.
Arbeitstag von 12 Stunden Werthprodukt von 6 sh. 10
Diese abgeleitetenFormeln drücken in der That die Proportion

aus, worin der Arbeitstag oder sein Werthprodukt sich zwischen
Kapitalist und Arbeiter theilt. Gelten sie daher als unmittelbare
Ausdrücke des Selbstverwerthungsgradesdes Kapitals, so gilt das
falscheGesetz:die Mehrarbeit oder der Mehrwerth kann nie 100°/0
erreichen17). Da die Mehrarbeit stets nur einen aliquoten Theil

1J)Soz.B. in: „Dritter Brief an v. Kirchmann von Bodbertus. Wider¬
legungderRicardo’schenTheorievon derGrundrenteundBegründungeiner
neuenRententheorie. Berlin 1851“. Ich kommespäterauf dieseSchrift
zurück, die trotz ihrer falschenTheorievon derGrundrentedasWesender
kapitalistischenProduktiondurchschaut.—[Zusatzzur 3.Aufl.—Mansieht
hier, wiewohlwollendMarx seineVorgängerbeurtheilte,sobalderbei ihnen
einenwirklichen Fortschritt, einen richtigen neuenGedankenfand. In¬
zwischenhat die'VeröffentlichungderRodbertus’schenBriefeanRud.Meyer
obigeAnerkennungeinigermafseneingeschränkt.Da heisstes: „Manmuss
dasKapital nicht blossvor derArbeit, sondernauchvor sichselbstretten,
und dasgeschiehtin der That am besten,wennman die Thätigkeit des
Unternehmer-KapitalistenalsVolks-undstaatswirthsehaftlicheFunktionen
auffasst,die ihm durchdasKapitaleigenthumdelegirt sind, undseinenGe¬
winn alseineGehaltsform,weil wir noch keine andresocialeOrganisation
kennen. Gehälterdürfen abergeregeltwerdenund auchermäfsigt,wenn
sie demLohn zu viel nehmen. So ist auchderEinbruchvonMarx in die
Gesellschaft—somöchteich seinBuch nennen—abzuwehren. . . Ueber-
haupt ist dasMarx’scheBuch nicht sowohl eine Untersuchungüber das
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desArbeitstags oder der Mehrwerth stets nur einenaliquotenTheil
desWerthprodukts bilden kann, ist die Mehrarbeit nothwendiger
Weise stets kleiner als der Arbeitstag oder der Mehrwerth stets
kleiner als das Werthprodukt. Um sich zu verhalten wie

m^ss^en sie a^er gleich sein. Damit die Mehrarbeit den

ganzenArbeitstag absorbire (es handelt sich hier um den Durch¬
schnittstag der Arbeitswoche,des Arbeitsjahrs u. s. w.), müsstedie
nothwendigeArbeit auf Null sinken. Verschwindet aber die notb-
wendige Arbeit, so verschwindet auch die Mehrarbeit, da letztre

jMölirärböit
nur eine Funktion der erstem. Die Proportion T—r——~—=Arbeitstag
Mehrwerth

Werthprodukt kann also niemals die Grenze 100
100

erreichen und

i ■. n 100 -f- x .noch weniger aut —— steigen. Wohl aber die Rate des

Mebrwerths oder der wirkliche Exploitationsgrad der Arbeit.
Nimm z. B. die Schätzungdes Herrn L. deLavergne, wonach der
englischeAckerbauarbeiternur 1/4,der Kapitalist (Pächter)dagegen
3/t des Produkts18) oder seinesWerths erhält, wie die Beute sich
immer zwischen Kapitalist und Grundeigenthümeru. s. w. nach¬
träglich weiter vertheile. Die Mehrarbeit des englischen Land¬
arbeitersverhält sich danachzu seinernothwendigenArbeit = 3:1,
ein Prozentsatzder Exploitation von 300°/0.
Die Schulmethode,den Arbeitstag als konstante Grössezu be¬

handeln, wurde durch Anwendung der Formeln II) befestigt, weil
man hier die Mehrarbeit stets mit einemArbeitstag von gegebner
Grössevergleicht. Ebenso,wenn die Theilung desWerthprodukts
ausschliesslichins Auge gefasst wird. Der Arbeitstag, der sich
bereits in einemWerthprodukt vergegenständlichthat, ist stetsein
Arbeitstag von gegebenenGrenzen.
Die Darstellung von Mehrwerth und Werth der Arbeitskraft als

Kapital als eine Polemik gegendie heutigeKapitalform, die er mit dem
Kapitalbegriff selbstverwechselt,worausebenseineIrrthümer entstehn.“
(»Briefeetc. von Dr. Rodbertus-.Tagetzow,herausgg.von Dr. Rud.Meyer,
Berlin 1881,“I. Bd. p. 111,48. Brief von Rodbertus.)— In solchenideo¬
logischenGemeinplätzenversandendie in der That kühnenAnläufe der
R.sehen»sozialenBriefe“. D. H.]
18)Der Theil desProdukts, der nur das ausgelegtekonstanteKapitalersetzt,ist bei dieserRechnungselbstverständlichabgezogen.—Herr L. de

Lavergne,blinder BewundererEnglands, gibt eher zu niedrigesals zu
hohesVerhältniss.
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Bruchtheile des Werthprodukts — eine Darstellungweise, die
übrigens aus der kapitalistischenProduktionsweiseselbst erwächst
und deren Bedeutung sich später ersehliessenwird — versteckt
den specifischenCharakter des KapitalVerhältnisses,nämlich den
Austausch des variablen Kapitals mit der lebendigenArbeitskraft
und den entsprechendenAusschlussdes Arbeiters vom Produkt.
An die Stelle tritt der falscheScheineinesAssociationsverhältnisses,
worin Arbeiter und Kapitalist das Produkt nach dem Verhältnjss
seiner verscliiednenBilduugsfaktoren t,heilen19).
Uebrigens sind die Formeln II stets in die Formeln 1 rückver-

wandelbar. „ , . _ Mehrarbeit von 6 Stunden . , ..Habenwir z. B. . , ---—rr--r—, so ist dieArbeitstag von 12 Stunden’
notbwendige Arbeitszeit == Arbeitstag von zwölf Stunden minus
Mehrarbeit von sechsStunden, und so ergibt sich:

Mehrarbeit von 6 Stunden 100
Nothwendige Arbeit von 6 Stunden 100
Eine dritte Formel, die ich gelegentlichschonanticipirt habe, ist:
III)

Mehrwerth Mehrarbeit UnbezahlteArbeit
Werth derArbeitskraft NothwendigeArbeit Bezahlte Arbeit

Das Missverständnis, wozu die Formel Unbezahlte
Arbeit ver-

Bezahlte Arbeit
leiten könnte, als zahle der Kapitalist die Arbeit und nicht die
Arbeitskraft, fällt nach der früher gegebenenEntwicklung fort.
UnbezahlteArbeit . , , , , , „ Mehrarbeit-fi—ist nur populärer Ausdruck für -,—rr
BezahlteArbeit r Nothw. Arbeit.

Der Kapitalist zahlt den Werth, resp. davon abweichendenPreis
der Arbeitskraft, und erhält im Austauschdie Verfügung über die
lebendigeArbeitskraft selbst. SeineNutzniessung dieser Arbeits¬
kraft zerfallt in zwei Perioden. Während der einen Periode pro-
ducirt der Arbeiter nur einenWerth = Werth seinerArbeitskraft,
alsonur ein Aequivalent. Für denvorgeschossnenPreis derArbeits¬
kraft erhält so der Kapitalist ein Produkt vom selbenPreis. Es
ist, als ob er das Produkt fertig auf dem Markt gekauft hätte.

19)Daalle entwickeltenFormendeskapitalistischenProduktionsprocesses
FormenderKooperationsind, ist natürlich nichts leichter, alsvon ihrem
specifischantagonistischenCharakter zu abstrahirenund sie so in freie
Associationsformenumzufabeln,wie in desGrafenA. de Laborde: „De
l’Esprit de l’Associationdanstous les interets de la Conimunautd Paris
1818“. Der YankeeH. Carevbringt diessKunststückmit demselbenEr¬
folg gelegentlichselbstfür die VerhältnissedesSklavensystemsfertig.
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In der Periode der Mehrarbeit dagegen bildet die Nutzniessung
der Arbeitskraft Werth für den Kapitalisten, ohne ihm einen
Werthersatz zu kosten20). Er hat diese Flüssigmachung der
Arbeitskraft umsonst. In diesemSinn kann die Mehrarbeit unbe¬
zahlte Arbeit heissen.
Das Kapital ist also nicht nur Kommando über Arbeit, wie

A. Smith sagt. Es ist wesentlich Kommando über unbezahlte
Arbeit. Aller Mehrwerth, in welcher besonaernGestalt von Profit,
Zins, Rente u. s. w. er sich später krvstailisire, ist seinerSubstanz
nach Materiatur unbezahlter Arbeitszeit. Das Geheimnissvon der
Selbstverwerthungdes Kapitals löst sich auf in seine Verfügung
über ein bestimmtesQuantum unbezahlter fremder Arbeit.

SechsterAbschnitt.

Der Arbeitslohn*

Siebzehntes Kapitel.
Verwandlungvon Werth, resp. Preis der Arbeitskraft in

Arbeitslohn.
Auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft erscheint der

Lohn des Arbeiters als Preis der Arbeit, ein bestimmtesQuantum
Geld,das für ein bestimmtesQuantum Arbeit gezahlt wird. Man
spricht hier vom Werth der Arbeit und nennt seinenGeldausdruck
ihren nothwendigen oder natürlichen Preis. Man spricht andrer¬
seits von Marktpreisen der Arbeit, d. h. über oder unter ihrem
nothwendigenPreis oscillirendenPreisen.
Aber was ist der Werth einer Waare? GegenständlicheForm

der in ihrer Produktion verausgabten gesellschaftlichen Arbeit.
Und wodurch messenwir die Grösse ihres Werths? Durch die
Grösseder in ihr enthaltnen Arbeit. Wodurch wäre also der
Werth z. B. eineszwölfstündigenArbeitstags bestimmt? Durch die
in einemArbeitstag von 12 Stundenenthaltnen 12 Arbeitsstunden,
waseine abgeschmackteTautologie ist21).
20)ObgleichdiePhysiokratendasGeheimnissdesMehrwerthsnicht durch¬schauten,war ihnen dochso viel klar, dasser „unerichesseindependante

et disponible,qu’il (derBesitzerdavon)n’a point achetdeet qu’il vend‘
(Turgot: „ReflexionssurlaFormationet laDistribution desRichesses“,p. 11.)
ai) „Mr. Ricardo, ingeniouslyenough,avoidsa difüculty which, ona firstview,threalensto encumbeihis doctrine, that valuedependson the quan-
Marx, Kapital I. 32
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Um als Waare auf dem Markt verkauft zu werden, müsste die
Arbeit jedenfalls existiren, bevor sie verkauft wird. Könnte der
Arbeiter ihr aber eine selbständigeExistenz geben, so würde er
Waare verkaufen und nicht Arbeit22)
Yon diesenWidersprüchen abgesehn,würde ein direkter Aus¬

tausch von Geld, d. h. vergegenständlichterArbeit, mit lebendiger
Arbeit entweder das Werthgesetz aufheben, welches sich grade
erst auf Grundlage der kapitalistischenProduktion frei entwickelt,
oder die kapitalistische Produktion selbst aufheben, welche grade
auf der Lohnarbeit beruht. Der Arbeitstag von 12 Stunden stellt
sich z. B. in einem Geldwerth von 6 sh. dar. Entweder werden
Aequivalenteausgetauscht,und dannerhält der Arbeiter für zwölf-
stündige Arbeit 6 sh. Der Preis seiner Arbeit wäre gleich dem
Preis seinesProdukts. In diesemFall producirte er keinenMehr¬
werth für den Käufer seiner Arbeit, die 6 sh. verwandeltensich
nicht in Kapital, die Grundlage der kapitalistischen Produktion
verschwände,aber grade auf dieser Grundlage verkauft er seine
Arbeit und ist seine Arbeit Lohnarbeit. Oder er erhält für 12
Stunden Arbeit weniger als 6 sh., d. h. weniger als 12 Stunden
Arbeit. Zwölf Stunden Arbeit tauschen sich aus gegen 10, 6
u. s. w. Stunden Arbeit. Diese Gleichsetzungungleicher Grössen
hebt nicht nur die Werthbestimmung auf. Ein solcher sich selbst
aufhebender Widerspruch kann überhaupt nicht als Gesetz auch
nur ausgesprochenoder formulirt werden23).

*29

tity of labouremployedin production. If this principle is rigidly adhered
to, it follows that the value of labour dependson the quantity of labour
employedin producingit — which is evidently absurd. By a dexterous
turn, therefore, Mr. Eicardo make the value of labour dependon the
quantity of labour required to producewages;or, to givehim the benefit
of his own language,he maintains,that the valueof labour is to beesti-
matedby the quantity of labourrequiredto producewages;by which he
meansthe quantity of labour required to producethe moneyor Commo¬
dities given to the labourer. This is similar to saying,that the value of
cloth is estimated,not by the quantity of labour bestowedon its produc¬
tion, but by the quantity of labour bestowedon the production of the
silver, for which the cloth is exchanged.“ („A Critical Dissertationon
the Nature etc. of Value“, p. 50, 51.)
29)„If you call labour a Commodity,it is not like a commoditywhich

is first producedin Orderto exchange,andtheubrought to marketwhere
it must exchangewith other Commoditiesaccording to the respective
quantitiesof eachwhich there may be at the market in the time; labour
is createdat the momentit is brought to market; nay, it is brought to
market beforeit is created.“ („Observationson someverbal disputesetc.“,
p. 75, 76.)
S3)„TreatingLabourasa commodity,andCapital, the produceof labour,

asanother, then, if the valuesof thosetwo Commoditieswereregulatedby



499

Es nützt nichts, denAustausch von mehr gegen weniger Arbeit
aus dem Formunterschied herzuleiten, dass sie das einemal ver¬
gegenständlicht,dasandremal lebendig ist24). Diess ist um so ab¬
geschmackter,als der Werth einerWaare nicht durch dasQuantum
wirklich in ihr vergegenständlichter, sonderndurch das Quantum
der zu ihrer Produktion nothwendigen lebendigenArbeit bestimmt
wird. Eine Waare stelle 6 Arbeitsstunden dar. Werden Erfin¬
dungengemacht, wodurch sie in 3 Stunden producirt werdenkann,
so sinkt der Werth auch der bereits produeirten Waare um die
Hälfte. Sie stellt jetzt 3 statt früher 6 Stunden nothwendige ge¬
sellschaftlicheArbeit dar. Es ist also das zu ihrer Produktion
erheischte Quantum Arbeit, nicht deren gegenständlicheForm,
wodurch ihre Werthgrösse bestimmt wird.
Was demGeldbesitzerauf demWaarenmarkt direkt gegenüber¬

tritt, ist in der That nicht die Arbeit, sondern der Arbeiter. Was
letztrer verkauft, ist seineArbeitskraft. Sobald seineArbeit wirk¬
lich beginnt, hat sie bereits aufgehört, ihm zu gehören, kann also
nicht mehr von ihm verkauft werden. Die Arbeit ist die Substanz
und das immanente Mals der Werthe, aber sie selbst hat keinen
Werth25).
Im Ausdruck: „Werth der Arbeit“ ist der Wert-hbegriff nicht

nur völlig ausgelöscht sondern in sein Gegentheil verkehrt. Es
ist ein' imaginärer Ausdruck wie etwa Werth der Erde. Diese
imaginären Ausdrücke entspringen jedoch aus den Produktions¬
verhältnissenselbst. Sie sind Kategorien für Erscheinungsformen
wesentlicher Verhältnisse. Dass in der Erscheinung die Dinge
sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften
bekannt, ausserin der politischen Oekonomie20).

equalquantitiesof labour, a given amountof labour would . . . cxchange
for that quantity of Capitalwhiehhadbeenproducedby thesameamount
of labour; antecedentlabour would .... exchangefor the sameamount
aspresentlabour. But the value of labour, in relation to other Commo¬
dities. . . is determinednot by equal quantitiesof labour.“ (E. G. Wake-
field in s. Edit. von A. Smith’s „Wealth of Nations, Lond. 1836“, v. I.,
p. 281Note.)
“) ,11a fallu convenir (auch eine Ausgabedes „contrat social“) quetoutesles fois qu’il dchangeraitdu travail fait contre du travail ä faire,

le dernier (le capitaliste)aurait uue valeur supdrieureau premier (le tra-
vailleur).“ (Simonde(i. e.Sismondi):„De la RichesseCominerciale.Genfeve1803“,t. I, p. 37.)
25)„Labour, the exclusive Standardof value . . . the creator of all

wealth,no commodity.“ (Th. Hodgskin 1.c. p. 186.)SolcheAusdrückedagegenfür blosselicentia poeticazuerklären,zeigt
nur dieOhnmachtderAnalyse. GegenProudhon’sPhrase:„Le travail est

32*
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Die klassischepolitische Oekonomieentlehnte dem Alltagsleben
ohne weitere Kritik die Kategorie „Preis der Arbeit“, um sich
dann hinterher zu fragen, wie wird dieserPreis bestimmt? Sie er¬
kannte bald, dass der Wechsel im Verliältniss von Nachfrage und
Angebot für den Preis der Arbeit, wie für den jeder andren
Waare, nichts erklärt ausserseinemWechsel, d. h. die Schwankung
der Marktpreiseunter oder über eine gewisseGrosse. Decken sich
Nachfrage und Angebot, so hört, unter sonst gleichbleibenden
Umständen,die Preisoscillation auf. Aber dann hören auchNach¬
frage und Angebot auf, irgend etwas zu erklären. Der Preis der
Arbeit, wenn Nachfrage und Angebot sich decken, ist ihr vom
Verhältniss der Nachfrage und Angebot unabhängig bestimmter,
ihr natürlicher Preis, der so als der eigentlich zu analysirende
Gegenstandgefundenward. Oder man nahm eine längerePeriode
der Schwankungen des Marktpreises, z. B. ein Jahr, und fand
dann, dass sich ihr Auf und Ab ausgleicht zu einer mittlern
Durchschnittsgrösse,einer konstantenGrösse. Sie musstenatürlich
anders bestimmt werdenals die sich kompensirendenAbweichungen
von ihr selbst. Dieser über die zufälligen Marktpreise der Arbeit
übergreifendeund sie regulirende Preis, der „nothwendige Preis“
(Physiokraten) oder „natürliche Preis“ der Arbeit (Adam Smith)
kann, wie bei andren Waaren, nur ihr in Geld ausgedrückter
Werth sein. In dieserArt glaubte die politische Oekonomiedurch
die zufälligen Preise der Arbeit zu ihrem Werth vorzudringen.
Wie bei den andren Waaren wurde dieser Werth dann weiter
durch die Produktionskosten bestimmt. Aber was sind die Pro-

dit valoir, non pasen tant quemarchandiselui-meme,maisenvue deva-
leurs qu’onsupposerenfermöespuiasauciellementen lui. La valeurdu tra-
vail estuneexpressionfiguröeetc.“ bemerkeicb daher: „Dans le travail-
marchandise,qui estd’unerealiteeffrayante,il nevoit qu’uneellipsegram-
matieale. Donctoute la socidtdactueUe,fondCesur le travail marchandise,
est d4sormaisfond4esurune licencepoetique,sur uneexpressionfiguree.
La sociätdveut-elle„Flimmer touslesinconvdnients“,qui la travaillent, eh
bien! qu’elle elimineles termesmalsonnants,qu’ellechangedelaugage,et
pour celaeile n’a qu’as’adresserä l’Acaddmiepour lui demanderunenou-
velle edition deson dictionnaire.“ (K. Marx: „Misferede la Philosophie“,
p. 34, 35.) Nochbequemerist esnatürlich, sich unterWerth garnichtszu
denken. Man kann dann ohneUmständeallesunter dieseKategorie sub-
suiniren. So z. B. J. B. Say. Was ist „valeur“? Antwort: „C’est ce
qu’une chosevaut“, und was ist „prix“? Antwort: „La valeur d’une
choseexprimeeen monnaie.“ Und warumhat „le travail de la terre . . .
une valeur? Parcequ’on y met un prix.“ Also Werth ist, wasein DiDg
wertli ist, und die Erde hat einen „Werth“, weil man ihren Werth „in
Geld ausdrückt“. Diess ist jedenfalls eine sehr einfacheMethode, sieh
über daswhy und whereforeder Dinge zu verständigen.
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duktionskosten— desArbeiters, d. b. die Kosten, um denArbeiter
selbstzu producirenoder zu reproduciren? DieseFrage schob sich
der politischen Oekonomiebewusstlosfür die ursprüngliche unter,
da sie mit den Produktionskosten der Arbeit als solcher sich im
Kreise drehte und nicht vom Flecke kam. Was sie also Werth
der Arbeit (value of labour) nennt, ist in der That der Werth
der Arbeitskraft, die in der Persönlichkeit des Arbeiters existirt,
und von ihrer Funktion, der Arbeit, ebensoverschiedenist, wie
eineMaschinevon ihren Operationen. Beschäftigt mit demUnter¬
schied zwischen den Marktpreisen der Arbeit und ihrem sog.
Werth, mit dem Verhältniss diesesWerths zur Profitrate, zu den
vermittelst der Arbeit producirten Waarenwerthen u. s. w., ent¬
deckte man niemals dass der Gang der Analyse nicht nur von
den Marktpreisen der Arbeit zu ihrem vermeintlichen Werth,
sondern dahin geführt hatte, diesen Werth der Arbeit selbst
wieder aufzulösenin den Werth der Arbeitskraft. Die Bewusst¬
losigkeit über diessResultat ihrer eignen Analyse, die kritiklose
Annahme der Kategorien „Werth der Arbeit“, „natürlicher Preis
der Arbeit“ u. s. w. als letzter adäquater Ausdrücke des behan¬
delten Werthverhältnisses,verwickelte, wie man später sehn wird,
die klassischepolitische Oekonomie in unauflösbare Wirren und
Widersprüche,während sie der Vulgärökonomie eine sichere Ope¬
rationsbasisfür ihre principiell nur dem Schein huldigendeFlach¬
heit bot.
Sehn wir nun zunächst,wie Werth undPreise der Arbeitskraft

sich in ihrer verwandeltenForm als Arbeitslohn darstellen.
Man weiss, dass der Tageswerth der Arbeitskraft berechnet ist

auf eine gewisseLebensdauerdes Arbeiters, welcher eine gewisse
Länge des Arbeitstags entspricht. Nimm an, der gewohnheits-
mäfsige Arbeitstag betrage 12 Stunden und der Tageswerth der
Arbeitskraft 3 sh., der GeldausdruckeinesWerths, worin sich 6
Arbeitsstundendarstellen. Erhält der Arbeiter 3 sh., so erhält er
den Werth seiner während 12 Stunden funktionirenden Arbeits¬
kraft. Wird nun dieser Tageswerth der Arbeitskraft als Werth
der Tagesarbeit ausgedrückt, so ergibt sich die Formel: Die
zwölfstündige Arbeit hat einen Werth von 3 sh. Der Werth der
Arbeitskraft bestimmt so denWerth der Arbeit oder, in Geld aus¬
gedrückt, ihren nothwendigen Preis. Weicht dagegen der Preis
der Arbeitskraft von ihrem Werth ab, so ebenfalls der Preis der
Arbeit von ihrem sog. Werth.
Da der Werth der Arbeit nur ein irrationeller Ausdruck für
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den Werth der Arbeitskraft, ergibt sich von selbst, dass der
Werth der Arbeit stets kleiner sein muss als ihr Werthprodukt,
denn der Kapitalist lässt die Arbeitskraft stets länger funktioniren
als zur Reproduktion ihres eignen Werths nöthig ist. Im obigen
Beispiel ist der Werth der während 12 Stunden funktionirenden
Arbeitskraft 3 sh., ein Werth, zu dessenReproduktion sie 6
Stunden braucht. Ihr Werthprodukt ist dagegen6 sh., weil sie in
der That während 12 Stunden funktionirt, und ihr Werthprodukt
nicht von ihrem eignen Werthe, sondern von der Zeitdauer ihrer
Punktion abhängt. Man erhält so das auf den erstenBlick abge¬
schmackteResultat, dassArbeit, die einenWerth von 6 sh. schafft,
einen Werth von 3 sh. besitzt27).
Man sieht ferner: der Werth von 3 sh., worin sich der bezahlte

Theil desArbeitstags, d. h. sechsstündigeArbeit darstellt, erscheint
als Werth oder Preis des Gesammtarbeitstagsvon 12 Stunden,
welcher 6 unbezahlteStunden enthält.} Die Form desArbeitslohns
löscht also jede Spur der Theilung desArbeitstags in nothwendige
Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte Arbeit aus.
Alle Arbeit erscheint als bezahlte Arbeit. Bei der Frohnarbeit
unterscheidensich räumlich und zeitlich, handgreiflich sinnlich, die
Arbeit des Fröhners für sich selbst und seine Zwangsarbeit für
den Grundherrn. Bei der Sklavenarbeit erscheint selbst der Theil
des Arbeitstags, worin der Sklave nur den Werth seiner eignen
Lebensmittel ersetzt, den er in der That also für sich selbst ar¬
beitet, als Arbeit für seinenMeister. Alle seine Arbeit erscheint
als unbezahlteArbeit23). Bei der Lohnarbeit erscheintumgekehrt
selbst die Mehrarbeit oder unbezahlte Arbeit als bezahlt. Dort
verbirgt das Eigenthumsverhältniss das Fürsichselbstarbeitendes
Sklaven, hier das Geldverhältniss das Umsonstarbeitendes Lohn¬
arbeiters^
Man begreift daher die entscheidendeWichtigkeit der Verwand¬

lung von Werth und Preis der Arbeitskraft in die Form des

37

37)Vgl. „Zur Kritik der politischen Oekonomie“, p. 40, wo ich au-
kiiudige, dassbei Betrachtung desKapitals dasProblem gelöst werden
soll: „Wie führt Produktion auf Basis des durch blosseArbeitszeit be¬
stimmtenTauschwerthszumResultat, dassder Tauschwerthder Arbeit
kleiner ist als der Tauschwertbihres Produkts?“
2B!Der Morning Star, ein bis zur Albernheit naives Londoner Frei¬

handelsorgan,betheuertewährenddesamerikanischenBürgerkriegswieder
und wiedermit aller menschenmöglichenmoralischenEntrüstung, dass
die Neger in den„ConfederateStates“ganzumsonstarbeiteten. Eshätte
gefälligst die TageskosteneinessolchenNegersmit denendesfreien Ar¬
beiters im East End von London z. B. vergleichensollen.
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Arbeitslohns oder in Werth und Preis der Arbeit selbst. Auf
dieserErscheinungsform, die das wirkliche Verhältniss unsichtbar
macht und grade sein Gegentheil zeigt, beruhn alle Rechtsvor-
stellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystificationen
der kapitalistischen Produktionsweise,alle ihre Freiheitsillusionen,
alle apologetischenFlausen der Vulgärökonomie.
Braucht die Weltgeschichteviele Zeit, um hinter dasGeheimnis.«

des Arbeitslohns zu kommen, so ist dagegen nichts leichter zu
verstehn als die Nothwendigkeit, die raisons d’etre dieser Er¬
scheinungsform.
Der Austausch zwischen Kapital und Arbeit stellt sich der

Wahrnehmung zunächst ganz in derselbenArt dar wie der Kauf
und Verkauf aller andren Waaren. Der Käufer gibt eine ge¬
wisse Geldsumme, der Verkäufer einen von Geld verschiednen
Artikel. Das Rechtsbewusstseinerkennt hier höchstens einen
stofflichen Unterschied, der sich ausdrückt in den rechtlich äqui¬
valentenFormeln: Do ut des,do ut facias, facio ut des und facio
ut facias.
Ferner: da Tauschwerth und Gebrauchswerthan und für sich

inkommensurableGrössensind, so scheint der Ausdruck: „Werth
der Arbeit“, „Preis der Arbeit“, nicht irrationeller als der Aus¬
druck „Werth der Baumwolle“, „Preis der Baumwolle“. Es kommt
hinzu, dass der Arbeiter gezahlt wird, nachdem er seineArbeit
geliefert hat. In seiner Funktion als Zahlungsmittel realisirt das
Geld aber nachträglich den Werth oder Preis des gelieferten Ar¬
tikels, also im gegebnenFall den Werth oderPreis der gelieferten
Arbeit. Endlich ist der „Gebrauchswerth“, den der Arbeiter dem
Kapitalisten liefert, in der That nicht seine Arbeitskraft, sondern
ihre Funktion, eine bestimmte nützliche Arbeit, Schneiderarbeit,
Schusterarbeit, Spinnarbeit u. s. w. Dass dieselbe Arbeit nach
einer andrenSeite hin allgemeineswerthbildendesElement ist, eine
Eigenschaft, wodurch sie sich von allen andren Waaren unter¬
scheidet,fällt ausserhalbdesBereichsdesgewöhnlichenBewusstseins.
Stellenwir uns auf denStandpunkt desArbeiters, der für zwölf-

stündige Arbeit z. B. das Werthprodukt sechsstündigerArbeit er¬
hält, sage 3 sh., so ist für ihn in der That seine zwölfstündige
Arbeit das Kaufmittel der 3 sh. Der Werth seiner Arbeitskraft
mag variiren mit dem Werth seiner gewohnheitsmäfsigenLebens¬
mittel von 3 auf 4 sh. oder von 3 auf 2 sh., oder bei gleichblei¬
bendem Werth seiner Arbeitskraft mag ihr Preis, in Folge
wechselndenVerhältnissesvon Nachfrage und Angebot, auf 4 sh.
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steigen oder auf 2 sh. fallen, er gibt stets 12 Arbeitsstunden.
Jeder Wechsel in der Grössedes Aequivalents, das er erhält, er¬
scheint ihm daher nothwendig als Wechsel im Werth oder Preis
seiner 12 Arbeitsstunden. 'Dieser Umstand verleitete umgekehrt
Adam Smith, der den Arbeitstag als eine konstante Grösse be¬
handelt29), zur Behauptung, der Werth der Arbeit sei konstant,
obgleich der Werth der Lebensmittelwechsleund derselbeArbeits¬
tag sich daher in mehr oder weniger Geld für den Arbeiter
darstelle.
Nehmen wir andrerseitsden Kapitalisten, so will er zwar mög¬

lichst viel Arbeit für möglichst wenig Geld erhalten. Praktisch
interessirt ihn daher nur die Differenz zwischen dem Preis der
Arbeitskraft und dem Werth, den ihre Funktion schafft. Aber er
sucht alle Waare möglichst wohlfeil zu kaufen und erklärt sich
überall seinenProfit aus der einfachen Prellerei, dem Kauf unter
und dem Verkauf über/ dem Werth. Er kommt daher nicht zur
Einsicht, dass, wenn so ein Ding wie Werth der Arbeit wirklich
existirte, und er diesenWerth wirklich zahlte, kein Kapital exi-
stiren, sein Geld sich nicht in Kapital verwandeln würde.
Zudemzeigt die wirkliche BewegungdesArbeitslohnsPhänomene,

die zu beweisenscheinen, dassnicht der Werth der Arbeitskraft
bezahlt wird, sondernder Werth ihrer Funktion, der Arbeit selbst.
DiesePhänomenekönnenwir auf zwei grosseKlassenzurückführen.
Erstens: Wechsel des Arbeitslohns mit wechselnderLänge des
Arbeitstags. Man könnte eben so wohl schliessen,dassnicht der
Werth der Maschine, sondern der ihrer Operation bezahlt wird,
weil es mehr kostet, eine Maschinefür eine Woche als für einen
Tag zu dingen. Zweitens: Der individuelle Unterschied in den
Arbeitslöhnen verschiednerArbeiter, welche dieselbeFunktion ver¬
richten. Diesen individuellen Unterschied findet man, aber ohne
Anlass zu Illusionen, auch im System der Sklaverei, wo frank und
frei, ohne Schnörkel, die Arbeitskraft selbst verkauft wird. Nur
fallt der Vortheil einer Arbeitskraft, die über dem Durchschnitt,
oder der Nachtheil einer Arbeitskraft, die unter dem Durchschnitt
steht, im Sklavensystemdem Sklaveneigner zu, im System der
Lohnarbeit dem Arbeiter selbst, weil seine Arbeitskraft in dem
einenFall von ihm selbst, in dem andernvon einer dritten Person
verkauft wird.

a#)A. Smith spielt nur zufällig auf die Variation des Arbeitstagsan
bei GelegenheitdesStücklohns.



505

Uebrigens gilt von der Erscheinungsform, „Werth undPreis der
Arbeit“ oder „Arbeitslohn“, im Unterschiedzum wesentlichenVer-
hältniss, welcheserscheint, demWerth und Preis der Arbeitskraft,
dasselbe,was von allen Erscheinungsformenund ihrem verborgnen
Hintergrund. Die ersteren reproduciren sich unmittelbar spontan,
als gang und gäbe Denkformen, der andremussdurch die Wissen¬
schaft erst entdeckt werden. Die klassischepolitische Oekonomie
stösst annäherndauf den wahrenSachverhalt, ohneihn jedoch be¬
wusst zu formuliren. Sie kann das nicht, so lange sie in ihrer
bürgerlichen Haut steckt.

Achtzehntes Kapitel.

Der Zeitlohn.
Der Arbeitslohn nimmt selbst wieder sehrmannigfaltige Formen

an,einUmstand,nicht erkennbarausdenökonomischenKompendien,
die in ihrer brutalen Interessirt’neit für denStoff jeden Formunter¬
schiedvernachlässigen. Eine Darstellung aller dieser Formen ge¬
hört jedoch in die specielleLehre von der Lohnarbeit, also nicht
in diesesWerk. Dagegensind die zwei herrschendenGrundformen
hier kurz zu entwickeln.
Der Verkauf der Arbeitskraft findet, wie man sich erinnert,

stets für bestimmte Zeitperioden statt. Die verwandelte Form,
worin der Tageswerth,Wochenwerth u. s.w. der Arbeitskraft sich
unmittelbar darstellt, ist daher die des „Zeitlohns“, also Tages¬
lohn u. s. w.
Es ist nun zunächstzu bemerken,dassdie im fünfzehntenKapitel

dargestelltenGesetzeüber denGrössenwechselvon PreisderArbeits¬
kraft und Mehrwerth sich durch einfache Formveränderung m
GesetzedesArbeitslohns verwandeln. Ebensoerscheint der Unter¬
schiedzwischendem Tauschwerth der Arbeitskraft und der Masse
derLebensmittel, worin sich dieserWerth umsetzt,jetzt als Unter¬
schiedvon nominellem und reellemArbeitslohn. Es wäre nutzlos,
in der Erscheinungsformzu wiederholen, was in der wesentlichen
Form bereits entwickelt. Wir beschränkenuns daher auf wenige,
den Zeitlohn charakterisirendePunkte.
Die Geldsumme30),die der Arbeiter für seine Tagesarbeit,

Woebenarbeitu. s. w. erhält, bildet den Betrag seinesnominellen

*°)Der Geldwerth.selbstwird hier immer als konstant vorausgesetzt.
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oder demWerth nach geschätztenArbeitslohns. Es ist aber klar,
dass je nach der Länge des Arbeitstags, also je nach der täglich
von ihm geliefertenQuantität Arbeit, derselbeTageslohn, Wochen¬
lohn h. s. w. einen sehr verschiednenPreis der Arbeit d. h. sehr
verschiedneGeldsummenfür dasselbeQuantum Arbeit darstellen
kann31). Man muss also bei dem Zeitlohn wieder unterscheiden
zwischen Gesammtbetrag des Arbeitslohns, Taglohns, Wochen-
lohns u. s. w. und Preis der Arbeit. Wie nun diesenPreis finden,
d. b. denGeldwerth einesgegebnenQuantumsArbeit? Der durch¬
schnittliche Preis der Arbeit ergibt sich, indem man den durch¬
schnittlichen Tageswerth der Arbeitskraft durch die Stundenzahl
des durchschnittlichen Arbeitstags dividirt. Ist z. B. der Tages¬
werth der Arbeitskraft 3 sh., das Werthprodukt von 6 Arbeits¬
stunden,und ist der Arbeitstag zwölfstündig, so ist der Preis einer

3 sli
Arbeitsstunde — = 3 d, Der so gefundene Preis der

Arbeitsstunde dient als Einheitsmafs für den Preis der Arbeit.
Es folgt daher, dassder Taglohn, Wochenlohn u. s. w. derselbe

bleiben kann, obgleich der Preis der Arbeit fortwährend sinkt.
War z. B. der gewobnheitsmäfsigeArbeitstag 10 Stunden und
der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., so betrug der Preis der
Arbeitsstunde 3*/5 d.; er sinkt auf 8 d., sobald der Arbeitstag zu
12 Stunden, und 22/5 d., sobald er zu 15 Stunden steigt. Tages¬
oderWochenlohn bleiben trotzdem unverändert. Umgekehrt kann
der Taglohn oder Wochenlohn steigen, obgleich der Preis der
Arbeit konstant bleibt oder selbst sinkt. War z. B. der Arbeits¬
tag zehnstündigund ist der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., so
der Preis einer Arbeitsstunde 33/5 d. Arbeitet der Arbeiter in
Folge zunehmenderBeschäftigung und bei gleichbleibendemPreise
der Arbeit 12 Stunden, so steigt sein Tageslohn nun auf 3 sh.
71/5d. ohne Variation im Preise der Arbeit. DasselbeResultat
könnte herauskornmen,wenn statt der extensivenGrösseder Arbeit
ihre intensive Grössezunähme32). Steigen des nominellen Tages¬

31)„The priceof labour ia the sumpaid for agivenquantity of labour.“
(Sir EdwardWest: „Price of Gorn and Wagesof Labour. Lond. 1826“,
p. 67.) Westist der Verfasserder in der Geschichteder englischenOeko-
nomie epochemachendenanonymenSchrift: „Essayon the Application of
Capital to Land. By a Fellow of Univ. Collegeof Oxford. Lond. 1815“.
M) „Thewagesof labourdependuponthe price of labour and the quan¬

tity of labourperformed... An increasein tlie wagesof labour doesnot
necessarilvimply anenhaneementof thepriceof labour.Fromfuller employ-
ment, and greaterexertions,thewagesof labourmay be considerablyin-
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oder Wochenlohnsmag daher begleitet sein von gleichbleibendem
oder sinkendemPreis der Arbeit. Dasselbegilt von der Einnahme
derArbeiterfamilie, sobalddasvomFamilienhaupt gelieferteArbeits¬
quantum durch die Arbeit der Familienglieder vermehrt wird. Es
gibt alsovon rler SchmälerungdesnominellenTages-oderWochen¬
lohns unabhängige Methoden zur Herabsetzung des Preises der
Arbeit:!S).
Als allgemeinesGesetzaber folgt: Ist die Quantität der Tages-,

Wochenarbeitu. s. w. gegeben,so hängt der Tages- oderWochen¬
lohn vom Preise der Arbeit ab, der selbst variirt, entweder mit
demWerth der Arbeitskraft oder den Abweichungen ihres Preises
von ihrem Werthe. Ist dagegender Preis der Arbeit gegeben,so
hängt der Tages- oder Woeheulobnvon der Quantität der Tages¬
oder Wochenarbeit ab.
Die Mafseinheit des Zeitlohns, der Preis der Arbeitsstunde, ist

der Quotient des Tageswerthsder Arbeitskraft, dividirt durch die
StundenzahldesgewohnheitsmäfsigenArbeitstags. Gesetzt,letztrer
betrage 12 Stunden, der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., das
Werthprodukt von 6 Arbeitstunden. Der Preis der Arbeitsstunde
ist unter diesenUmständen 3 d., ihr Werthprodukt 6 d. Wird
der Arbeiter nun weniger als 12 Stunden täglich (oder weniger
als 6 Tage in der Woche) beschäftigt, z. B. nur 6 oder 8 Stunden,
so erhält er, bei diesemPreise der Arbeit, nur 2 oder l1/, sh.
Taglohn84). Da er nach der Voraussetzung im Durchschnitt

creased,while the price of labour may continue the same.“ (West1.c.
p. 67,68 u. 112.) Die Hauptfrage: wie wird der „price of labour“ be¬
stimmt?fertigt West übrigensmit banalenRedensartenab.
ls) Diessfühlt derfanatischsteVertreterder industriellenBourgeoisiedes

18.Jahrhunderts,der oft von unscitirte Verfasserdes„Essayon Tradeand
Commerce“richtig heraus,obgleicher dieSachekoufusdarstellt: „It is the
quantityof labour andnot thepriceof it (verstehtdarunterdennominellen
Tages-oderWochenlohn),that is determinedby theprice of provisionsandothernecessaries:reducethe price of necessariesverylow, andof courseyou
redueethequantity of labour in proportion. .. Master-mannfactnrersknow,
that therearevariouswaysof raisingandfelling theprice of labour,besides
that of altering its nominal amount.“ (1.c. p. 48u. 61.) In seinen„Three
Lectureson the Rate of Wages. Lond. 1880“,worin N. W. SeniorWest’s
Schriftbenutzt,ohnesieanzuführen,sagter u. a.: „The labourer is princi-
pally interested in the amountof wages“ (p. 14). Also der Arbeiter isthauptsächlichinteressirt in dem, was er erhält, demnominellenBetrag
desLohns,nicht in dem,waser gibt, der Quantität der Arbeit!
34)Die Wirkung solcheranormalenUnterbeschäftigungist durchausver¬

schiedenvon der einer allgemeinenzwangsgesetzlichenReduktiondesAr¬
beitstags.Ersterehat mit der absolutenLängedesArbeitstagsnichts zu
schaffenundkannebensowohlbei lästündigemalsbei6stiindigemArbeitstag
eintreten.Der normalePreisderArbeit ist im erstenFall daraufberechnet,
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6 Stunden täglich arbeiten muss, um nur einen dem Werth seiner
Arbeitskraft entsprechendenTaglohn zu produciren, da er nach
derselbenVoraussetzungvon jeder Stunde nur l/„ für sich selbst,
1/2 aber für den Kapitalisten arbeitet, so ist es klar, dass er das
Werthprodukt von 6 Stunden nicht herausschlagenkann, wenn er
weniger als 12 Stunden beschäftigt wird. Sah man früher die
zerstörendenFolgen der TJeberarbeit, so entdeckt man hier die
Quellen der Leiden, die für den Arbeiter aus seiner IJnterbeschäf-
tigung entspringen.
Wird der Stundenlohnin der Weisefixirt, dassder Kapitalist sich

nicht zurZahlungeinesTages-oderWochenlohnsverpflichtet, sondern
nur zurZahlung derArbeitsstunden,währendderenesihm beliebt, den
Arbeiter zubeschäftigen,sokanner ihn unter derZeit beschäftigen,die
der SchätzungdesStundenlohnsoder der Mafseinheit für denPreis
der Arbeit ursprünglich zu Grunde liegt. Da dieseMafseinheit be-

, tt, ,• Tageswerth der Arbeitskraftstimmt ist durch,dier roportion 7—.——:-;--=-r-v*Arbeitstagvon gegebnerbtundenzahl
verliert sie natürlich allen Sinn, sobald der Arbeitstag aufhört, eine
bestimmte Stundenzahl zu zählen. Der Zusammenhangzwischen
der bezahltenund unbezahltenArbeit wird aufgehoben. Der Kapi¬
talist kann jetzt ein bestimmtes Quantum Mehrarbeit aus dem
Arbeiter herausschiagen,ohne ihm die zu seiner Selbsterhaltung
nothwendige Arbeitszeit einzuräumen. Er kann jede Regelmäfsig-
keit der Beschäftigung vernichten und ganz nach Bequemlichkeit,
Willkür und augenblicklichem Interesse die ungeheuersteUeber-
arbeit mit relativer oder gänzlicher Arbeitslosigkeit abwechseln
lassen. Er kann, unter dem Vorwand, den „normalen Preis der
Arbeit“ zu zahlen, denArbeitstag, ohne irgend entsprechendeKom¬
pensation für denArbeiter, anormal verlängern. Daher der durch¬
aus rationelle Aufstand (1860) der im Baufach beschäftigtenLon¬
donerArbeiter gegen denVersuchder Kapitalisten, diesenStunden¬
lohn aufzuherrschen. Die gesetzlicheBeschränkung des Arbeits¬
tags macht solchemUnfug ein Ende, obgleich natürlich nicht der
aus Konkurrenz der Maschinerie,Wechsel in der Qualität der an¬
gewandten Arbeiter, partiellen und allgemeinen Krisen entsprin¬
gendenUnterbeschäftigung.
Bei wachsendemTages- oder Wochenlohn kann der Preis der

Arbeit nominell konstant bleiben und dennochunter seinnormales

dassder Arbeiter 15 Stunden,im zweitendarauf, dasser 6 Stundenper
Tag durchschnittlicharbeitet. Die Wirkung bleibt daherdieselbe,wenner
in demeinenFall nur 7'/s, in demandrennur 3 Stundenbeschäftigtwird.
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Niveau sinken. Diess findet jedesmalstatt, sobaldmit konstantem
Preis der Arbeit, resp. der Arbeitsstunde, der Arbeitstag über seine
gewobnheitsmäfsigeDauer verlängert wird. Wenn in dem Bruch
Tageswertk der Arbeitskraft , ,T „ , , ,—2---der Nenner wachst, wachst der Zahler

Arbeitstag.
noch rascher. Der Werth der Arbeitskraft, weil ihr Verschleiss,
wächst mit der Dauer ihrer Funktion, und in raschererProportion
alsdasInkrement ihrer Funktionsdauer, ln vielen Industriezweigen,
wo Zeitlohn vorherrscht, ohne gesetzlicheSchrankender Arbeits¬
zeit, hat sich daher naturwüchsig die Gewohnheit herausgebildet,
dassder Arbeitstag nur bis zu einem gewissenPunkt, z. B. bis
zumAblauf der zehntenStunde, als normal gilt („normal working
day“, „the day's work“, „the regulär hours of work“). Jenseits
dieserGrenzebildet die Arbeitszeit Ueberzeit (overtime) und wird,
die Stunde als Mafseinheit genommen, besserbezahlt (extra pay),
obgleich oft in lächerlich kleiner Proportion36). Der normale
Arbeitstag existirt hier als Bruchtheil des wirklichen Arbeitstags,
und der letztere währt oft während des ganzenJahres länger als
der erstere36). DasWachsthum im Preis der Arbeit mit der Ver¬
längerung des Arbeitstags über eine gewisseNormalgrenze ge¬
staltet sich in verschiednenbritischen Industriezweigen so, dass
der niedrige Preis der Arbeit während der sog. Normalzeit dem
Arbeiter die besserbezahlteUeberzeitaufzwingt, will er überhaupt
einen genügenden Arbeitslohn herausschlagen37). Gesetzliche

*30

“) „Die Rate der Zahlung für Ueberzeit (in der Spitzenmanufaktur) ist
so klein, 1/ad. u. s. w. per Stunde, dasssie in peinlichem Kontrast steht
zur massenhaftenUnbill, die sie der Gesundheit und Lebenskraft der Ar¬
beiter anthut . . . Der so gewonnenekleine Uebersehussmuss ausserdem
oft in Extra-Erfrischungsmitteln wieder verausgabt werden.“ („Child.
Empl. Comm.“ II. Rep. p. XVI, n. 117.)
30)Z. B. in der Tapetendruckerei vor der neulichen Einführung des

Eabrikakts. „Wir arbeiteten ohne Pause für Mahlzeiten, so dass das
Tageswerkvon 10‘/a Stunden um halb 5 Uhr Nachmittags beendet ist,
und alles spätere ist Ueberzeit, die seiten vor 8 Uhr Abends aufhört, so
dass wir in der That das ganze Jahr durch Ueberzeit arbeiten.“ (Mr.
Smith's Evidence in „Child. Empl. Comm.“ I. Rep., p. 125.)
8V)Z. B. in den schottischenBleichereien. „In einigen Theilen Schott¬

landswurdedieseIndustrie (vor Einführung desFabrikakts 1862)nach dem
System der Ueberzeit betrieben, d. h. 10 Stunden galten als normaler
Arbeitstag. Dafür erhielt der Mann 1 sh.2 d. Hierzu kam abertäglich eine
Ueberzeit von 3 oder 4 Stunden, wofür 3 d. per Stunde gezahlt wurde.
Folge diesesSystems:Ein Mann, der nur die Normalzeit arbeitete, konnte
nur 8 sh.Wochenlohn verdienen. OhneUeberzeit reichte der Lohn nicht
aus.“ (Reports of Insp. of Fact. 30th April 1863“, p. 10.) Die „Extra¬
zahlung für Ueberzeit ist eineVersuchung, der die Arbeiter nicht wieder¬
stehenkönnen.“ („Rep.of Insp. of Fact. 3üth April 1848“,p. 5. (Die Buch-
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Beschränkung des Arbeitstags macht diesem Vergnügen ein
Ende3»).
Es ist allgemein bekannteThatsache,dass,je länger der Arbeits¬

tag in einem Industriezweig, um so niedriger der Arbeitslohn*

3***

39).
Fabrikinspektor A. R.edgraveillustrirt diessdurch einevergleichende
Uebersicht der zwanzigjährigen Periode von 1839—1859, wonach
der Arbeitslohn in den dem Zehnstundengesetzunterworfenen
Fabriken stieg, während er fiel in den Fabriken, wo 14 bis 15
Stunden täglich gearbeitet wird.40).
Zunächst folgt aus demGesetz: „Bei gegebnemPreis der Arbeit

hängt der Tages- oder Wochenlohn von der Quantität der ge¬
lieferten Arbeit ab“, dass,je niedriger der Preis der Arbeit, desto
grösser das Arbeitsquantum sein muss oder desto länger der
Arbeitstag, damit der Arbeiter auch nur einen kümmerlichen
Durchschnittslohn sichre. Die Niedrigkeit desArbeitspreiseswirkt
hier als Sporn zur Verlängerung der Arbeitszeit41)^
Umgekehrt aber producirt ihrerseits die Verlängerung der

binderei in der City von London verwendetsehrviele junge Mädchenvom
14.—15.Jahr an, und zwar unter dem Lehrlingskontrakt, der bestimmte
Arbeitsstundenvorschreibt. Nichtsdestowenigerarbeiten siein derSchluss¬
woche jedes Monats bis 10, 11, 12 und 1Uhr Nachts, zusammenmit den
älterenArbeitern, in sehr gemischterGesellschaft. „Die Meister verlocken
(tempt) sie durch Extralohn und Geld für ein gutes Nachtessen“',das sie
in benachbartenKneipen zu sich nehmen. Die grosseLiederlichkeit, so
unter diesen „young immortals“ producirt („Child. Empl. Comm.“ V. Rep,
p. 44, n. 191), findet ihre Kompensation darin, dass von ihnen unter
andrem auch viele Bibeln und Erbauungsbüchergebundenwerden.
3S)Sieh „Reports of Insp. of Fact. 30th -April 1863“, 1. c. Mit ganz

richtiger Kritik desSachverhält»,ieseserklärten die im Baufachbeschäftigten
Londoner Arbeiter während des grossenstrike und lock-out von 1860den
Stundenlohnnur annehmenzu wollen unter zwei Bedingungen: 1) dassmit
demPreis der Arbeitsstunde ein Normalarbeitstagvon resp.9 und 10Stun¬
denfestgesetztwerdeund derPreisfür dieStundedeszehnstündigenArbeits¬
tagsgrössersei als für die desneunstündigen; 2) dassjede Stundeüber den
Normaltag hinaus als Ueberzeit verhältnissmäfsighöher bezahlt werde.
39)„It is a very notable thing, too, that where long hours avethe rule,

small wagesare also so.“ („Rep. of Insp. of Fact. 81st Oct. 1863“, p. 9.)
„The work which obtains the scanty pittance of food is for the most part
exeessivelyprolonged.“ („Public Health, Sixth Rep. 1864“, p. 15.)
40)„Reports of Insp. of Fact. 30th April 1860,“ p. 31, 32.
41)Die Hand-Nägelmacherin England habenz. B. wegen des niedrigen

Arbeitspreises 15 Stunden täglich zu arbeiten, um den kümmerlichsten
Wochenlohn herauszuschlagen. „Es sind viele, viele Stunden des Tags,
und während aller der Zeit musser hart schanzen, um 11 d. oder 1.sh.
herauszuschlagen,und davon gehen 21/2bis 3 d. ab für Verschleissder
Werkzeuge, Feuerung, Eisenabfall.“ („Child. Empl. Comm. III Rep.“,
p. 136, n. 671.) Die Weiber verdienen bei derselben Arbeitszeit nur
einen Wocheulohu von 5 sh. (1. c. p. 137,n. 674.)
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Arbeitszeit einen Fall im Arbeitspreise und damit im Tages- oder
Wochenlohn.
Die Bestimmung des Arbeitspreisesdurch

Tageswerth der Arbeitskraft
Arbeitszeit von gegebnerStundenzahl

ergibt, dassblosseVerlängerung des Arbeitstags den Arbeitspreis
senkt, wenn keine Kompensation eintritt. Aber dieselbenUm¬
stände,weleheden Kapitalisten befähigen, den Arbeitstag auf die
Dauer zu verlängern, befähigen ihn erst und zwingenihn schliess¬
lich, den Arbeitspreis auch nominell zu senken, bis der Gesammt-
preis der vermehrten Stundenzahl sinkt, also der Tages- oder
Wochenlohn. Hinweis auf zwei Umstände genügt hier. Verrichtet
ein Mann dasWerk von lJ/2 oder 2 Männern, so wächst die Zu¬
fuhr der Arbeit, wenn auch die Zufuhr der auf dem Markt be¬
findlichenArbeitskräfte konstant bleibt. Die so unter denArbeitern
erzeugteKonkurrenz befähigt denKapitalisten, denPreis der Arbeit
herabzudrücken,während der fallende Preis der Arbeit ihn um¬
gekehrt befähigt, die Arbeitszeit noch weiter heraufzuschrauben12).
Bald jedoch wird dieseVerfügung über anormale,d. h. dasgesell¬
schaftliche Durchschnittsniveau ÜberfliessendeQuanta unbezahlter
Arbeit zum Konkurrenzmittel unter den Kapitalisten selbst. Ein
Theil desWaarenpreisesbesteht aus dem Preis der Arbeit. Der
nicht gezahlte Theil des Arbeitspreisesbraucht nicht im Waaren-
preis zu rechnen. Er kann dem Waarenkäufer geschenkt werden.
Diess ist der ersteSchritt, wozu die Konkurrenz treibt. Der zweite
Schritt, wozu sie zwingt, ist, wenigstenseinenTheil desdurch die
Verlängerung des Arbeitstags erzeugten anormalen Mehrwerths
ebenfalls aus dem Verkaufspreis der Waare auszuscbliessen.In
dieserWeise bildet sich erst sporadischund fixirt sich nach und
nach ein anormal niedriger Verkaufpreis der Waare, der von nun
an zur konstantenGrundlage kümmerlichenArbeitslohns bei iiber-
mäfsiger Arbeitszeit wird, wie er ursprünglich das Produkt dieser
Umstände war. Wir deuten diese Bewegung bloss an, da die
Analyse der Konkurrenz nicht hierhin gehört. Doch mag für
einenAugenblick der Kapitalist selbst sprechen. „In Birmingham

42

42)Wenn ein Fabrikarbeiter z. B. verweigerte, die hergebrachte lange
Stundenzahlzu arbeiten, „he would very sbortiy be replacedby somebody
who would work anv length of time and thus be thrown out of employ-
ment.“ („Reports of Insp. of Fact. 31st Oct. 1848.“ Evidence p. 89,n. 58.) „If one man performsthe work of two . . . the rate of profits
will generally be raised ... in consequenceof the additional supply of
labour having diminished its price.“ (Senior 1. c. p. 14.)
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ist die Konkurrenz unter denMeistern so gross, dassmanchervon
uns gezwungen ist, als Arbeitsanwender zu thun, was er sich
schämenwürde sonst zu thun; und dennochwird nicht mehr Geld
gemacht (and yet no more monev is made),sonderndasPublikum
allein hat den Vortheil davon“48). Man erinnert sich der zwei
Sorten Londoner Bäcker, wovon die eine Brod zum vollen Preise
(the „fullpriced“ bakers), die andre es unter seinem normalen
Preiseverkauft („the underpriced“, „the undersellers“). Die „full¬
priced“ denunciren ihre Konkurrenten vor der parlamentarischen
Untersuchungskommission:„Sie existiren nur, indem sie erstensdas
Publikum betrügen (durch Fälschung der Waare) und zweitens
18 Arbeitsstunden aus ihren Leuten für den Lohn zwölfstündiger
Arbeit herausschinden.... Die unbezahlte Arbeit (the unpaid
labour) der Arbeiter ist dasMittel, wodurch der Konkurrenzkampf
geführt wird. Die Konkurrenz unter den Bäckermeistern
ist die Ursache der Schwierigkeit in Beseitigung der Nachtarbeit.
Ein Unterverkäufer, der sein Brod unter dem mit dem Mehlpreis
wechselndenKostpreis verkauft, hält sich schadlos,indem er mehr
Arbeit aus seinenLeutenherausschlägt. Wenn ich nur 12 Stunden
Arbeit aus meinen Leuten herausschlage,mein Nachbar dagegen
18 oder 20, muss er mich im Verkaufspreis schlagen. Könnten
die Arbeiter auf Zahlung für Ueberzeit bestehen,so wäre es mit
diesemManöver bald zu Ende .... Eine grosseAnzahl der von
denUnterVerkäufernBeschäftigtensind Fremde, Jungenund Andre,
die fast mit jedemArbeitslohn, den sie kriegen können, vorlieb zu
nehmengezwungensind“44).
Diese Jeremiade ist auch desswegeninteressant,weil sie zeigt,

wie nur der Schein der Produktionsverhältnissesich im Kapita¬
listenhirn wiederspiegelt.Der Kapitalist weiss nicht, dass auch der
normale Preis der Arbeit ein bestimmtes Quantum unbezahlter
Arbeit einscliliesst und eben dieseunbezahlte Arbeit die normale
Quelle seines Gewinns ist. Die Kategorie der Mehrarbeitszeit
existirt überhaupt nicht für ihn, denn sie ist eingeschlossenim
normalenArbeitstag, den er im Taglohn zu zahlen glaubt. Wohl
aber existirt für ihn die Ueberzeit, die Verlängerung des Arbeits¬
tags über die dem gewohnten Preis der Arbeit entsprechende

48)„Child. Empl. Cornm.“ III. Rep. Evidence p. 66, n. 22.
u) „Report etc. relative to the Grievances complained of by the journey-

menbakers. Lond. 1862“, p. LII und ib. Evidence, n. 479,359.27. Indess
lassenauchdie fullpriced, wie früher erwähnt,und wie ihr Wortführer Bennet
selbstzugesteht,ihre Leute „Arbeit beginnenum11Uhr Abendsoderfrüher
und verlängern sie oft bis 7 Uhr des folgenden Abends.“ (1. c. p. 22.)
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Schranke. Seinem unterverkaufendenKonkurrenten gegenüberbe¬
steht er sogar auf Extrazahlung (extra pay) für dieseUeberzeit.
Er weiss wieder nicht, dass diese Extrazahlung ebensowohlunbe¬
zahlteArbeit einschliesst,wie der Preis der gewöhnlichenArbeits¬
stunde. Z. B. der Preis einer Stunde des zwölfstündigen Arbeits¬
tags ist 3 d., das Werthprodukt von 1/2 Arbeitsstunde, während
der Preis der überzeitigen Arbeitsstunde 4 d., das Werthprodukt
von 2/3 Arbeitsstunde. Im ersten Fall eignet sich der Kapitalist
von einer Arbeitsstunde die Hälfte, im andern 1/gohneZahlung an.

Neunzehntes Kapitel.

Der Stücklohn.
Der Stücklohn ist nichts als verwandelte Form des Zeitlohns,

wie der Zeitlohn die verwandelte Form des Werthes oder Preises
der Arbeitskraft.
Beim Stücklohn sieht es auf den ersten Blick aus, als ob der

vom Arbeiter verkaufte Gebrauchswerthnicht die Funktion seiner
Arbeitskraft sei, lebendigeArbeit, sondern bereits im Produkt ver¬
gegenständlichteArbeit, und als ob der Preis dieser Arbeit nicht
wie beim Zeitlohn durch die Bruchzahl

Tageswerth der Arbeitskraft
Arbeitstag von gegebner Stundenzahl

sondern durch die Leistungsfähigkeit des Producenten bestimmt
werde15).
Zunächst müsste die Zuversicht, die au diesen Schein glaubt,

bereits stark erschüttert werden durch die Thatsache, dass beide
Formen des Arbeitslohns zur selben Zeit in denselbenGeschäfts¬
zweigen neben einander bestehn.! Z. B. „Die Setzer von London 1
arbeiten in der Regel nachStücklohn, während Zeitlohn bei ihnen ,

45************

45)„The Systemof piece-work illustrates an epoch in the history of
the working man; it ia half-way between the position of the roere day-
labourer, depending upou the will of the capitalist, and the cooperative
artizan, who in the not dist.ant future promises to combine the artizan and
the capitalist in bis own person. Piece-workers are in fact their own
ma,sters,even whilst working upon the Capital of the employer.“ (John
Watts: „Trade Societesand Strikes, Machinery and Cooperative Societies.
Manchester 1865“, p. 52, 53.) Ich citire diess Schriftchen, weil es eine
wahreGossealler längst verfaulten, apologetischenGemeinplätze. Derselbe
Herr Watts machte früher in Owenismusund publicirte 1842ein andres
Schriftchen: „Facts and Fictions of Political Economy“, worin er u. a.
Property für Robbery erklärt. Es ist schon lange her.

Marx, Kapital I. 33
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die Ausnahme bildet. Umgekehrt bei den Setzern in den Pro¬
vinzen, wo der Zeitlohn die Regel und der Stücklohn die Aus¬
nahme. Die Schiffszimmerleute im Hafen von London werden
nach Stücklohn bezahlt, in allen andren englischen Häfen nach
Zeitlohn“18). In denselbenLondoner Sattlerwerkstätten wird oft
für dieselbeArbeit den FranzosenStücklohn und den Engländern
Zeitlohn gezahlt. In den eigentlichen Fabriken, wo Stücklohn
allgemein vorherrscht, entziehnsich einzelneArbeitsfunktionen aus
technischenGründen dieserMessungund werden daher nachZeit¬
lohn gezahlt17),|An und für sich ist es jedoch klar, dass die
Formverschiedenlieit in der Auszahlung desArbeitslohns an seinem
Wesen nichts ändert, obgleich die eine Form der Entwicklung
der kapitalistischen Produktion günstiger sein mag als die andre.
Der gewöhnliche Arbeitstag betrage 12 Stunden, wovon 6 be¬

zahlt, 6 unbezahlt. SeinWerthprodukt sei 6 sh., das einer Arbeits¬
stunde daher 6 d. Es stelle sich erfalirungsmäfsig heraus, dass
ein Arbeiter, der mit dem Durchschnittsgrad von Intensität und
Geschickarbeitet, in der That also nur die gesellschaftlich noth-
wendige Arbeitszeit zur Produktion eines Artikels verwendet, 24
Stücke, ob diskret, oder messbare Theile eines kontinuirlichen
Machwerks, in 12 Stunden liefert. So ist der Werth dieser 24
Stücke, nach Abzug des in ihnen enthaltnen konstanten Kapital-
t.heils, 6 sh. und der Werth des einzelnenStücks 3 d. Der Ar¬
beiter erhält per Stück l1/2 d. und verdient so in 12 Stunden
3 sh. Wie es beim Zeitlohn gleichgültig ist, ob man annimmt,
dass der Arbeiter 6 Stunden für sich und 6 für den Kapitalisten,
oder von jeder Stunde die eine Hälfte für sich und die andre für
den Kapitalisten arbeitet, so auch hier, ob man sagt, jedes einzelne
Stück sei halb bezahlt und halb unbezahlt, oder der Preisvon 12

*200

4#)T. J. Dunning: „Trade’s TJnionsand Strikes. Lond. 1860“, p. 22.
ir) Wie das gleichzeitige Nebeneinander dieser zwei Formen des Arbeits¬

lohnsFabrikantenprellereicnbegünstigt: „A factory employs400people,the
half of wlüch work by the piece,and havea direct interest in working longer
hotirs. The other 200 are paid by the day, work equally long with the
otbera, and get no more money for their overtime . . . The work of these
200people for half an hour a day 3sequal to one person’swrorkfor 50hours,
or 5/„of one person’s labour in a week, and is a positive gain to the em-
ployer.“ („Reports of lusp. of Fact. 31st October 1860“, p. 9.) „Over-
working, to a very considerableextent, still prevails; and, in most instances,
with that security against detection and punishment which the law itself
affords. I have in many former reports shown. . . the injury to all the
workpeoplewhoarenot employedon piece-work,but receiveweeklywages."
LeonhardHorner in „Reports of Insp. of Fact. 30th April 1859“, p. 8, 9.
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Stückenersetzenur den Werth der Arbeitskraft, während in den
12 andern sich der Mehrwerth verkörpere.
Die Form desStücklohns ist ebensoirrationell als die desZeit¬

lohns. Während z. B. zwei Stück Waare, nach Abzug desWerths
der in ihnen aufgezehrten Produktionsmittel, als Produkt einer
Arbeitsstunde 6 d. werth sind, erhält der Arbeiter für 3ie einen
Preis von 3 d. Der Stücklohn drückt unmittelbar in der Thai
kein Werthverhältniss aus. Es handelt sich nicht darum, den
Werth des Stücks durch die in ihm verkörperte Arbeitszeit zu
messen,sondern umgekehrt die vom Arbeiter verausgabteArbeit
durch die Zahl der von ihm producirten Stücke. Beim Zeitlohn
misstsich die Arbeit an ihrer unmittelbaren Zeitdauer, beim Stück¬
lohn am Produkteuquantum, worin Arbeit während bestimmter
Zeitdauer verdichtet48). Der Preis der Arbeitszeit selbst ist
schliesslich bestimmt durch die Gleichung: Werth der Tages¬
arbeit = Tageswerth der Arbeitskraft. Der Stücklohn ist also nur
einemodificirte Form des Zeitlohns.
Betrachten wir nun etwas näher die charakteristischen Eigen¬

tümlichkeiten des Stücklohns.
Die Qualität der Arbeit ist hier durch dasWerk selbst kontro-

lirt, das die durchschnittliche Güte besitzenmuss, soll der Stück¬
preis voll bezahlt werden. Der Stücklohn wird nach dieser Seite
hin zu furchtbarster Quelle von Lohnabzügen und kapitalistischer
Prellerei.
Er bietet den Kapitalisten ein ganz bestimmtes Mafs für die

Intensität der Arbeit. Nur Arbeitszeit, die sich in einem vorher
bestimmten und erfahrungsmäfsig festgesetzenW'aarenquantum
verkörpert, gilt als gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit und
wird als solche bezahlt, ln den grösserenSchneiderwerkstätten
Londonsheisst daher ein gewissesStück Arbeit, z. B. eine Weste
u. s. w., Stunde, halbe Stunde u. s. w., die Stunde zu 6 d. Aus
der Praxis ist bekannt, wie viel das Durchschnittsprodukt einer
Stunde. Bei neuen Moden, Reparaturen u. s. w. entsteht Streit
zwischenAnwenderund Arbeiter, oh ein bestimmtesArbeitsstück —
einer Stunde u. s. w., bis auch hier die Erfahrung entscheidet.
Aehnlich in den Londoner Möbelschreinereienu. s. w. Besitzt der
Arbeiter nicht die durchschnittliche Leistungsfähigkeit, kann er

4“)„Le salaire peut semesurerde deux manieres: ou sur la dur6edu
travaii, ou sur sonproduit.“ („Abrdge dl^mentaire des principes de l’Econ-
Pol. Paris 1796“. p. 32.) Verfasser dieser anonymenSchrift: G. Garnier.

33*
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daher ein bestimmtesMinimum vom Tagwerk nicht liefern, so ent¬
lässt man ihn49).
Da Qualität und Intensität der Arbeit hier durch die Form des

Arbeitslohns selbst kontrolirt werden, macht sie grossenTheil der
Arbeitsaufsicht überflüssig. Sie bildet daher sowohl dieGrundlage
der früher geschildertenmodernenHausarbeit als eineshierarchisch
gegliederten Systems der Exploitation und Unterdrückung. Das
letztere besitzt zwei Grundformen. Der Stücklohn erleichtert einer¬
seits das Zwischenschiebenvon Parasiten zwischen Kapitalist und
Lohnarbeiter, Unterverpachtung der Arbeit (subletting of labour).
Der Gewinn der Zwischenpersonenfliesst ausschliesslich aus der
Differenz zwischendem Arbeitspreis, den der Kapitalist zahlt, und
demTheil diesesPreises,den sie dem Arbeiter wirklich zukommen
lassen50). Diess System heisst in England charakteristisch das
„Sweating-System“ (Ausschweissungssystem).Andrerseits erlaubt
der Stücklohn dem Kapitalisten mit dem Hauptarbeiter — in der
Manufaktur mit dem Chef einer Gruppe, in den Minen mit dem
Ausbrecher der Kohle u. s. w., in der Fabrik mit dem eigentlichen
Maschinenarbeiter— einen Kontrakt für so viel per Stück zu
schliessen,zu einem Preis, wofür der Hauptarbeiter selbst die An¬
werbung . und Zahlung seiner Hülfsarbeiter übernimmt. Die
Exploitation der Arbeiter durch das Kapital verwirklicht sich
hier vermittelst der Exploitation des Arbeiters durch den Ar¬
beiter51).
Den Stücklohn gegeben, ist es natürlich das persönlicheInter¬

esse des Arbeiters, seine Arbeitskraft möglichst intensiv anzu¬
spannen, was dem Kapitalisten eine Erhöhung des Normalgrads
der Intensität erleichtert51“). Es ist ebensodas persönliche Inter-

*6061

49)„So mueh weight of cotton is delivered to bim [tbe Spinner], andhe
bas to return bv a certain time, in lieu of it, a given weight of twist or
yarn, of a certain degree of fiueness,and be is paid so much per pound
for all that he so returns. If bis work is defective in quality, the penalty
falls on bim; if less in quantity than tbe ininimum fixed for a given time,
he is dismissedand an abler operative procured.“ (Ure, 1. c. p. 817.)
60)„It is when work passesthrough several hands, eaeh of whicb is to

take a share of profits, while onlv tbe last does the work, that the pay
which reaches the workwoman is miserably disproportioned.“ („Child.
Empl. Oomm.“ II. Bep., p. LXX. n. 424.)
61)Selbst der apologetischeWatts bemerkt: „It would be a great ini-

provement to the Systemof piece-work, if all the menemployedon a job
were partners in the contract, each according to his abilities, instead of
one man being interested in overworking his fellows for his own benefit.“
(■1.c. p. 58.) Ueber die Gemeinheiten diesesSystemsvgl. „Child. Empl.
Oomm.“ Bep. III, p. 66. n. 22, p. 11, n. 124,p. XI, n. 13, 53, 59 u. s.w.
61a)Diesem naturwüchsigenBesultat wird oft künstlich unter die Arme
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essedes Arbeiters, den Arbeitstag zu verlängern, weil damit sein
Tages- oder Wochenlohn steigt"2). Es tritt damit die beim Zeit¬
lohn bereits geschilderte Reaktion ein, abgesehn davon, dass die
Verlängerung des Arbeitstags, selbst bei konstant bleibendem
Stücklohn, an und fiir sich eine Senkung im Preise der Arbeit
einschliesst.
BeimZeitlohn herrscht mit wenigenAusnahmengleicher Arbeits¬

lohn für dieselbenPunktionen, während beim Stücklohn der Preis
der Arbeitszeit zwar durch ein bestimmtesProduktenquantum ge¬
messenist, der Tags- oderWochenlohn dagegenwechselt mit der
individuellen Verschiedenheitder Arbeiter, wovon der einenur das
Minimum des Produkts in einer gegebnenZeit liefert, der Andre
denDurchschnitt, der Dritte mehr als denDurchschnitt. In Bezug
auf die wirkliche Einnahme treten hier also grosseDifferenzen ein
je nach dem verscbiednen Geschick, Kraft, Energie, Ausdauer
u. s.w. der individuellen Arbeiter58). Diess ändert natürlich nichts
an dem allgemeinen Verhältniss zwischen Kapital und Lohnarbeit.
Erstens gleichen sich die individuellen Unterschiede fiir die Ge-
sammtwerkstatt aus, so dass sie in einer bestimmten Arbeitszeit
das Durchschnittsprodukt liefert und der gezahlte Gesammtlohn

62

gegriffen. Z. B. im Engineering Trade von London gilt es als herkömm¬
licher trick, „dassderKapitalist einenMannvon überlegnerphysischerKraft
undFertigkeit zumChef einerArbeiteranzahl auswählt. Er zahlt ihm viertel¬
jährlich oderin andrenTerminen einenZuschusslohnunter derUebereinkunft,
allesmögliche aufzubieten,um seineMitarbeiter, die nur den gewöhnlichen
Lohn erhalten,zur äusserstenNacheiferung anzustacheln. . . Ohneweiteren
Kommentarerklärt diessdieKapitalistenklage über„Lähmung derThätigkeit
oderüberlegenerGeschicklichkeit undArbeitskraft („stinting theaction, Supe¬
rior skill and working power“) durch die Trade’sUnions.“ (Dunning 1.c.
p. 22, 23.) Da ider Verfasser selbst Arbeiter und Sekretär einer Trade’s
Union, könnte diess für Uebertreibung gelten. Aber man sehe z. B. die
„highly respectable“ agronomische Cyclopädie von J. Ch. Morton, Art.
„Labourer“, wo diese Methode den Pächtern als probat empfohlen wird.
62)„All tliose who are paid by piece-work . . . profit by the transgression

of the legal limits of work. This Observationas to the willingness to work
overtime, is espeeially applicable to the women employedasweaversand
reelers.“ („Rep. of Insp. of Fact. 30th April 1858“, p. 9.) „Diess Stücklohn-
System,so vortheilhaft für den Kapitalisten . .. strebt direkt, den jungen
Töpfer zu grosserUeberarbeit zu ermuntern, während der 4 oder 5 Jahre,
worin er per Stück, aber zu niedrigem Preis, bezahlt wird. Es ist diess
eine der grossenUrsachen, denen die physischeDegeneration der Töpfer
zuzuschreibenist.“ („Child. Empl. Oomm.“ J. Rep. p. XIII.)
M) „Where the work in anv trade is paid for by the piece at somuch

per job . . . wagesmav very materiallv diß'er in amount . . . But in work
by the day there is generally an uniform rate . . . recognized by both
employer and employod as the Standardof wages for the general run of
workmen in the trade.“ (Dunning 1. c. p. 17.)
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der Durcbschnittslohn. des Geschäftszweigssein wird. Zweitens
bleibt die Proportion zwischenArbeitslohn und Mehrwerth unver¬
ändert, da dem individuellen Lohn des einzelnenArbeiters die von
ihm individuell gelieferte Massevon Mehrwerth entspricht, Abei
der grössereSpielraum, den der Stücklohn der Individualität bietet,
strebt einerseitsdahin, die Individualität und damit Freiheitsgefuhl,
Selbständigkeit und Selbstkontrole der Arbeiter zu entwickeln,
andrerseits ihre Konkurrenz unter und gegen einander. Er hat
daher eine Tendenz, mit der Erhebung individueller Arbeitslöhne
über das Durchschnittsniveau diess Niveau selbst zu senken. Wo
aber bestimmter Stücklohn sich seit lange traditionell befestigt
hatte und seine Herabsetzungdaher besondreSchwierigkeiten.bot
flüchteten die Meister ausnahmsweisauch zu seiner gewaltsamen
Verwandlung in Zeitlohn. Hiergegen z. B. 1860 grosser Strike
unter den ßandwebern von Coventry54). Der Stücklohn ist endlich
eine Hauptstütze des früher geschildertenStundensystems55).
Aus der bisherigen Darstellung ergibt sich, dass der Stücklohn

die der kapitalistischenProduktionsweiseentsprechendsteForm des
Arbeitslohns ist. Obgleich keineswegsneu, — er figurirt neben

M) „Die Arbeit der Handwerksgesellenregelt sich nach dem Tag oder
nach dem Stück (ä la joumee ou k la pifece). . . Die Meister wissen unge¬fähr, wie viel Werk die Arbeiter täglich in jedemmötier verrichten können,
und zahlen sie daher oft im Yerhältniss zum Werk, dassie verrichten; so
arbeiten dieseGesellen, so viel sie können, in ihrem eignenInteresse, ohne
weitereBeaufsichtigung.“ (Cantillon: „Essai sur la Nature du Commerceon
Göneral.“ Amst. Ed. 1756,p. 185u. 202. Die ersteAusgabeerschien1755.)
Cantillon, ausdem.Quesnay,Sir JamesSteuart und A. Smith reichlich ge¬
schöpft haben, stellt hier also schon den Stücklohn als bloss modificirte
Form des Zeitlohns dar. Die französischeAusgabe Cantillon’s kündigt;
»ich auf dem Titel als Uebersetzung aus dem Englischen an, aber die
englische Ausgabe: „The Analysis of Trade, Commerceetc. by Philip
Cantillon, late of the City of London, Merchaut“, ist nicht nur späteren
Datums (vou 1759),sondernerweist sich durch ihren Inhalt als eine spätere
Bearbeitung. So z. B. findet sich in der französischenAusgabe Hume
noch nicht erwähnt, während umgekehrt in der englischen Petty kaum
mehr ügurirt. Die englische Ausgabe ist theoretisch unbedeutender,ent¬
hält aber allerlei specifisch auf englischen Handel, Bullionhandel u. s.w.
Bezügliches, was im französischenText fehlt. Die Worte, im Titel der
englischen Ausgabe, wonach die Schrift „Taken chiefly from the ivlanu-
script of a very ingenious Gentlemandeceased,and adaptedetc.“, scheinen
daher mehr als blosse, damals sehr übliche, Fiktion.
66)„Combien defois n’avons-nouspasvu, danscertainsateliers,embaucher

beauooup plus d’ouvriers que ne le demandait le travail k wertre en
main? SouveDt,dansla prdvision d’un travail aldatoire, quelquefoismeine
imaginaire, on admet des ouvriers: commeon les paie aux pikces. on »e
dit qu’on ne court aucun risque, pärce que toutes les peries de temps
aerontk la,Chargedesinoccupös.“ (H. Gregoir: „Les Typograpbes devant
le Tribunal Correctionnel de Bruxelles.“ Brnxelles 1865,p. 9.
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dem Zeitlohn offiziell u. a. in den französischenund englischen
Arbeiterstatuten des vierzehntenJahrhunderts — gewinnt er Üpch
erst grössren Spielraum während der eigentlichen Manufi
periode. In der Sturm- und Drangperiode der grossenIndust
namentlichvon 1797 bis 1815, dient er als Hebel zur Verlangt'
der Arbeitszeit und HerabsetzungdesArbeitslohns. Sehrwichtiges
Material für die Bewegung desArbeitslohns während jener Periode 1
findet man in den Blaubüchern: „Report and Evidence from the
Select Committee on Petitions respecting the Corn Laws“ (Parla-
mentssession1813—14) und: „Reports from theLords’Committee,on
the state of the Growtb, Commerce, and Consumption of Grain,
and all Laws relating thereto“. (Session1814—15.) Mau findet
hier den dokumentarischenNachweis für die fortwährendeSenkung
des Arbeitspreises seit dem Beginn des Antijakobinerkriegs. In
der Weberei z. B. war der Stücklohn so gefallen, dass trotz des
sehr verlängertenArbeitstags der Taglohn jetzt niedriger stand als
vorher. „Die reale Einnahme des Webers ist sehr viel weniger
als früher: seineSuperiorität über den gewöhnlichenArbeiter, die
erst sehr gross war, ist fast ganz verschwunden. In der That, der
Unterschied in den Löhnen geschickter und gewöhnlicher Arbeit
ist jetzt vijdnnbedeutender als während irgend einer früheren
Periode“56).|Wie wenig die mit demStücklohn gesteigerteIntern'’"'',
sität und Ausdehnung der Arbeit dem ländlichenProletariat fruch¬
teten, zeige folgende einer Parteischrift für Landlords und Pächter
entlehnte Stelle: „Bei weitem der grössereTheil der Agrikultur-
Operationenwird durch Leute verrichtet, die für den Tag oder
auf Stückwerk gedungensind. Ihr Wochenlohn beträgt ungefähr
12 sh.; und obgleich man voraussetzenmag, dass ein Mann bei
Stücklohn, unter dem grösserenArbeitssporn, 1 sh. oder vielleicht
2 sh. mehr verdient als beim Wochenlohn, so findet man dennoch, bei
Schätzung seiner Gesammteinnahme,dass sein Verlust an Be¬
schäftigung im Lauf des Jahrs diesen Zuschuss aufwiegt. . . ■ .J
Man wird ferner im Allgemeinen finden, dass die Löhne meser
Männer ein gewisses Verhältniss zum Preis der nothwendigen
Lebensmittel haben, so dassein Mann mit zwei Kindern fähig ist,
söineFamilie ohneZuflucht zurPfarreiunterstützuugzu erhalten“57*).
Malthus bemerkte damals mit Bezug auf die vom Parlament ver¬

69)„Remarks on eheCommercialPoliey of Great Britain. London 1815“,
p. 48.
57)„A Defenceof the Landowners and Farmer» of Great Britain. Lond.

1814“, p. 4, 5.
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öffentlichten Thatsacben: „Ich gestehe,ich sehemit Missvergnügen
die grosseAusdehnung der Praxis desStücklohns. Wirklich harte
Arbeit während 12 oder 14 Stunden desTags, für irgend längere
Zeitperioden, ist zu viel für ein menschlichesWesen“6869).
In den demFabrikgesetzunterworfenenWerkstätten wird Stück¬

lohn allgemeine Regel, weil das Kapital dort den Arbeitstag nur
noch intensiv ausweiten kann58). \
Mit der wechselndenProduktivität der Arbeit stellt dasselbe

ProduktenquantumwechselndeArbeitszeit dar. Also wechseltauch
der Stücklohn, da er Preisausdruck einer bestimmten Arbeitszeit.
In unseremobigen Beispiel wurden in 12 Stunden 24 Stück pro-
ducirt, während das Werthprodukt der 12 Stunden 6 sh. war, der
Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., der Preis der Arbeitsstunde
3 d. und der Lohn für ein Stück lx/2 d. In einem Stück war
l/2 Arbeitsstunde eingesaugt. Liefert derselbe Arbeitstag nun etwa,
in Folge verdoppelter Produktivität der Arbeit 43 Stück statt 24,
und bleibenalle andernUmstände unverändert, so sinkt der Stück¬
lohn von l1/a d. auf s/4d., da jedesStück jetzt nur noch 1/1 statt
x/2 Arbeitsstunde darstellt. 24 X 11,/2 d. = 3 sh. und ebenso
48 X 8/4d. = 3 sb. In anderenWorten: Der Stücklohn wird in
demselbenVerhältniss heruntergesetzt,worin die Zahl der während
derselbenZeit producirten Stücke wächst80),also die auf dasselbe
Stück verwandte Arbeitszeit abnimmt. Dieser Wechsel desStück¬
lohns, soweit rein nominell, ruft beständige Kämpfe zwischenKa¬
pitalist und Arbeiter hervor. Entweder, weil der Kapitalist den
Vorwand benutzt, um wirklich denPreis der Arbeit herabzusetzen,
oderweil die gesteigerteProduktivkraf't der Arbeit von gesteigerter

68)Malthus, „Inquiry into the Nature etc. of Rent, London 1815.“
69)„Die Arbeiter auf Stücklohn bilden wahrscheinlich 4/5 aller Arbeiter

in denFabriken.“ („Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1858“, p. 9.)
w) „The productive power of his spinning niachineis accuratelymeasured,

and the rate of pay for work donewith it. decreaseswi th, though not as,
the increaseof its productive power.“ (Ure 1.c. p. 317.) Letztre apologe¬
tische Wendung hebt Ure selbst wieder auf. Er gibt zu, dass bei einer
Verlängrung der Mule z. B. eine zusätzliche Arbeit aus der Verlängrung
entspringt. Die Arbeit nimmt also nicht in demMafseah, worin ihre Pro¬
duktivität wächst. Ferner: „By this increase the productive power of the
machinewill heaugmentedone-fifth. When this eventhappens,the Spinner
will not be paid at the samerate for work done as he was before, but as
that rate will not be diminished in the ratio of one-fifth, the improvement
will augment his money-earningsfor any given memberof hours’work“ —
aber, aber— „the forcgoing Statementrequiresa certain modification ....
the Spinner has to pay something additional for juvenile aid out of his
additional sixpence, accompaniedby displaeing a portion of adults“, (1.e.
p. 321) was keineswegseine Tendenz zur Steigerung desArbeitslohns hat.
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Intensität derselben begleitet ist. Oder weil der Arbeiter den
ScheindesStücklohns, als ob ihm seinProdukt gezahlt werdeund
nicht seine Arbeitskraft, ernst nimmt und sich daher gegen eine
Lohnherabsetzungsträubt, welcher die Herabsetzungim Verkaufs¬
preis der Waare nicht entspricht. „Die Arbeiter überwachensorg¬
fältig den Preis des Rohmaterials und den Preis der fabricirten
Güter und sind so fähig die Profite ihrer Meister genau zu ver¬
anschlagen“81). SolchenAusspruch fertigt das Kapital mit Recht
als groben Irrthum über die Natur der Lohnarbeit ab62). Es zetert
über diese Anmafsung Steuern auf den Fortschritt der Industrie
zu legen und erklärt rundweg, dass die Produktivität der Arbeiter
denArbeiter überhaupt nichts angeht63).

Zwanzigstes Kapitel.

Nationale Verschiedenheit der Arbeitslöhne.
Im fünfzehnten Kapitel beschäftigten uns die mannigfachen

Kombinationen, welche einen Wechsel in der absoluten oder rela¬
tiven (d. h. mit dem Mehrwerth verglichenen) Werthgrösse der
Arbeitskraft hervorbringen kann, während andrerseitswieder das
QuantumvonLebensmitteln,worin derPreisderArbeitskraft realisirt
wird, vondemWechseldiesesPreisesunabhängige04)oderverschiedne
Bewegungendurchlaufenkonnte. Wie bereits bemerkt, verwandeln

01)H. Fawcett: „The Economic Position of the British Labourer“.
Cambridgeand London 1865,p. 178.
6a)Im LondonerStandardvom26.Oktober1861findetmanBericht über

einenProcessderFirma JohnBrigbt et Co. vor den RochdaleMagistrates
„to prosecutefor intimidation the agentsof the CarpetWeaversTrades
Union. Bright’s partnershad introducednewmachinerywhich would turn
out 240yard3of carpet in the time and with the iabour (I)previouslyre-quiredto produce160yards. The workmenhad no claimwhateverto sharein theprofitsmadeby the investmentof their employer’aCapitalin mecha-
nical improvements.Accordingly,Messrs.Bright proposedto lower the rate
of pay from l1/, d. per yard to 1 d., leaving the earningsof the menexactlythesameasheforefor the sameIabour. But tliere wasa nominal reduction,of whichthe operatives,it is asserted,had not fair waming beforehand.“
''') „TradesUnions in ihrer Sucht, den Arbeitslohn aufrecht zu halten,suchenan demProfit verbesserterMaschinerieTheil zu nehmen!(Quelle

horreur!)... sie verlangenhöherenLohn, weil die Arbeit verkürzt ist...
m anderenWorten, siestrebeneineSteuerauf industrielleVerbesserungenzu legen.“ („On Combinationof Trades. New Edit. Lond. 1834“,p. 42.)
“) >Jt is not accurate to say that wages(handelt sich hier um ihreu

Treis) aj-e increased,becausethey purchasemore of a cheaperartiole.“(DavidBuchanan in seinerAusgabevon A. Smith’s, „Wealth etc.“ 1814,
I, p. 417 Note.)
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sich durch einfache Uebersetzungdes Werths, resp. Preises der
Arbeitskraft in die exoterische Form des Arbeitslohns alle jene
Gesetzein Gesetzeder Bewegung des Arbeitslohns. Was inner¬
halb dieser Bewegung als wechselndeKombination, kann für ver-
schiedueLänder als gleichzeitige VerschiedenheitnationalerArbeits¬
löhne erscheinen. Beim Vergleich nationaler Arbeitslöhne sind
also alle den

'Wechsel
in der Werthgrösse der Arbeitskraft be¬

stimmendeMomente zu erwägen, Preis und Umfang der natür¬
lichen und historisch entwickelten ersten Lebensbedürfnisse,Er¬
ziehungskostendes Arbeiters, Rolle der Weiber- und Kinderarbeit,
Produktivität der Arbeit, ihre extensive und intensive Grösse.
Selbst die oberflächlichste Vergleichung erheischt, zunächst den
Durchschnitts-Taglohn für dieselben Gewerbe in verschiednen
Ländern auf gleich grosseArbeitstage zu reduciren. Nach solcher
Ausgleichung der Taglöhne, muss der Zeitlohn wieder in Stück¬
lohn übersetzt werden, da nur der letztere ein Gradmessersowohl
für die Produktivität als die intensive Grösseder Arbeit.
In jedem Lande gilt eine gewissemittlere Intensität der Arbeit,

unter welcher die Arbeit bei Produktion einer Waare mehr als
die gesellschaftlich nothwendige Zeit verbraucht, und daher nicht
als Arbeit von normaler Qualität zählt. Nur ein über den natio¬
nalen Durchschnitt sich erhebenderIntensitätsgrad ändert, in einem
gegebnenLande, das Mafs desWerths durch die blosseDauer der
Arbeitszeit. Anders auf dem Weltmarkt, dessen integrirende
Theile die einzelnen Länder sind. Die mittlere Intensität der
Arbeit wechselt von Land zu Land; sie ist hier grösser, dort
kleiner. Diese nationalen Durchschnitte bilden also eine Stufen¬
leiter, deren Mafseinheit die Durchschnittseinheit der universellen
Arbeit ist. Verglichen mit der weniger intensiven, producirt also
die intensivere nationale Arbeit in gleicher Zeit mehr Werth, der
sich in mehr Geld ausdrückt.
Noch mehr aber wird das Werthgesetz in seiner internationalen

Anwendung dadurch modificirt, dassauf dem Weltmarkt die pro¬
duktivere nationale Arbeit ebenfalls als intensivere zählt, so
oft die produktivere Nation nicht durch die Konkurrenz ge¬
zwungen ward, den Verkaufspreis ihrer Waare auf ihren Werth
zu senken.
Im Mafs, wie in einemLande die kapitalistischeProduktion ent¬

wickelt ist, im selben Mafs erhebensich dort auch die nationale
Intensität und Produktivität der Arbeit über das internationale
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Niveau61"). Die verschiedenenWaareuquanta derselben Art, clie
in verschiedenenLändern in gleicher Arbeitszeit producirt werden,
habenalso ungleiche internationale Werthe, die sich in verschie¬
denen Preisen ausdrücken, d. h. in je nach den internationalen
Wcrthen verschiednenGeldsummen. Der relative Werth desGeldes
wird also kleiner sein bei der Nation mit entwickelterer kapita¬
listischer Produktionsweise als bei der mit wenig entwickelte)-.
Folgt: also, dass der nominelle Arbeitslohn, das Aequivalent der
Arbeitskraft ausgedrücktin Geld, ebenfalls höher sein wird bei der
ersten Nation als bei der zweiten; was keineswegs besagt, dass
diessauch für denwirklichen Lohn gilt, d. h. für die demArbeiter
zur Verfügung gestellten Lebensmittel.
Aber auch abgesehn von dieser relativen Verschiedenheit des

Geldwerths in verschiedenenLändern, wird man häufig findeu,
dass der Tages-, Wochen-, etc. Lohn bei der ersteren Nation
höher ist als bei der zweiten, während der relative Arbeits¬
preis, d. h. der Arbeitspreis im Verhältniss sowohl zum Mehr¬
werth wie zumVrerth des Produkts bei der zweitenNation höher
steht als bei der ersteren®5).
J. W. Cowell, Mitglied der Fabrikkommission von 1833, kam

nach sorgfältiger Untersuchung der Spinnerei zum Ergebniss, dass
„in England die Löhne der Sache nach niedriger für den Fabri¬
kanten sind als auf dem Kontinent, obwohl sie für den Arbeiter
höher sein mögen“ (Ure, p. 314). Der englische Fabrildnspektor
Alexanderßedgrave weist im Fabrikbericht vom 31. Oktober 1866,

04

04a) An andrerStelle werdenwir untersuchen,welcheUmstände,in Be¬
ziehungauf dieProduktivität, diessGesetzfür einzelneProduktionszweige
modificirenkönnen.
t>6)JamesAndersonbemerkt in Polemik gegenA. Smith: „It deserve3

likewiseto bereraarked,that althoughtheappareutpriceof labouris usually
lowerin poor countries,wberethe produceof the soil, andgrain in general,
is cheap; yet, it is in fact for the most part reallv higher than in other
countries. For it is not the wagesthat is given to the labourer per day
that constitutesthe real price of labour, although it is its apparentprice.
The real price is that which a certainquantity of work performedactuaily
coststhe employer; and consideredin this light, labour is in almostall
casescheaperin rieh countriesthan in those that are poorer, although the
price of grain, andother provisions, is usuallymuchlower in the last than
in the hm . . . Labour estimatedby the day, is much lower in Scotland
than in England. .. Labour by the pieceis generallycheaperin England.“
(JamesAnderson:„Observationsonthemeansof excitingaspirit of National
Industry etc.Edinb. 1777“,p. 350,351.)— Umgekehrtproducirt ihrerseits
die Niedrigkeit desArbeitslohnsVertheurung der Arbeit. „Labour being
dearer in Ireland than it is in England . . . becausethe wagesare so
muchlower.“ (N. 2079in Koyal Commissionon liailways, Minutes. 1867.)
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durch vergleichende Statistik mit den Kontinentalstaaten nach,
dass trotz niedrigeremLohn und viel längerer Arbeitszeit die kon¬
tinentale Arbeit, verhältnissmäfsig zum Produkt, theurer ist als die
englische. Ein englischer Direktor (manager) in einer Banmwoll-
fabrik in Oldenburg erklärt, dassdort die Arbeitszeit von 5.30 Uhr
Morgens bis 8 Uhr Abends währt, Samstagseingeschlossen,und
dass die dortigen Arbeiter, wenn unter englischenArbeitsaufsehem,
während dieser Zeit nicht ganz so viel Produkt liefern als Eng¬
länder in 10 Stunden, unter deutschenArbeitsaufsehernaber noch
viel weniger. Der Lohn stehe viel tiefer als in England in vielen
Fällen um 50°/0, aber die Zahl der Hände im Verhäitniss zur
Maschinerie sei viel grösser, in verschiedenenDepartements im
Verhäitniss von 5:3. Herr Redgrave gibt sehr genaueDetails
über die russischen Baumwollfabriken. Die Data sind ihrn ge¬
liefert durch einen dort noch kürzlich beschäftigten englischen
manager. Auf diesem russischen Boden, an allen Infamien so
fruchtbar, stehn auch die alten Greuel aus der Kindheitsperiode
der englischen factories in vollster Blüthe. Die Dirigenten sind
natürlich Engländer, da der eingeborenerussischeKapitalist nicht
für dasFabrikgeschäft taugt. Trotz aller Ueberarbeit, fortlaufender
Tag- und Nachtarbeit und schmählichsterUnterzahlung derArbeiter,
vegetirt das russischeFabrikat nur durch Prohibition des auslän¬
dischen.— Ich gebe schliesslich noch eine vergleichendeUeber-
sickt des Herrn Redgrave über die Durchschnitts-Spindelzahlper
Fabrik und per Spinner in verschiednenLändern Europas. Herr
Redgrave bemerkt selbst, dasser diese Zahlen vor einigen Jahren
gesammelthat, und dassseit der Zeit die Grösseder Fabriken und
die Spindelzahl per Arbeiter in England gewachsen seien. Er
unterstellt aber verhältnissmäfsig gleich grossenFortschritt in den
aufgezählten Kontinentalländern, so dass die Zahlenangabenihren
komparativen Werth behalten hätten.

Durchschnittsanzahi von Spindeln per Fabrik.
In England DurchschnittszahlvonSpindelnauf je eineFabrik 12,600
In der Schweiz 77 5? 77 77 77 77 75 8 000
In Oestreich 57 55 n 75 57 75 55 7000
In Sachsen 77 55 75 *5 57 55 55 4 500
In Belgien 17 5? 55 17 77 57 75 4 000
In Frankreich 57 51 77 77 77 1? 1 5-00
In Preussen 77 77 57 77 77 77 •» 1 500
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Durchschnittsanzahl von Spindeln per Kopf.
In Frankreich eine Person auf 14 Spindeln
In Russland 9) 99 28
In Preussen » 99 99 37 „
In Baiern 99 99 46
In Oestreich 99 99 49
In Belgien 99 99 99 50
ln Sachsen 99 99 99 50
In den kleinern deutschen

Staaten 99 99 9) 55
ln der Schweiz 99 99 99 55
ln Grössbritannien 99 99 99 74

„Diese Vergleichung“, sagt Herr Redgrave, „ist, ausserandren
Gründen, besondersauch desswegenfür Grossbritannienungünstig,
weil dort eine sehr grosse Zahl Fabriken existirt, worin die
Maschinenwebereimit der Spinnerei verbunden ist, während die
RechnungkeinenKopf für die Webstühle abzieht. Die auswärtigen
Fabriken sind dagegen meist blosse Spinnereien. Könnten wir
genau Gleiches mit Gleichem vergleichen, so könnte ich viele
Baumwollspinnereienin meinem Distrikt aufzählen, worin Mules
mit 2200 Spindeln von einem einzigen Mann (minder) und zwei
Handlangerinnen überwacht und täglich 220 Pfund Garn, 400
(englische)Meilen in Länge, fabricirt werden.“ („Reports of Insp.
of Fach Slst Okt. 1866, p. 31—37 passim.)
Man weiss, dass in Osteuropa sowohl wie in Asien englische

CompagnienEisenbahnen in Bau übernommen haben und dabei
neben einheimischen auch eine gewisse Zahl englischer Ar¬
beiter verwenden. Durch praktische Nothwendigkeit gezwungen,
so den nationalen Unterschieden in der Intensität der Arbeit
Rechnung zu tragen, hat ihnen daskeinenSchadengebracht. Ihre
Erfahrung lehrt, dasswenn auch die Höhe des Lohnes mehr oder
weniger der mittleren Arbeitsintensität entspricht, der relative Ar¬
beitspreis [im Verhältniss zum Produkt] sich im Allgemeinen im
entgegengesetztenSinn bevregt.
In „Versuch über die Rate des Arbeitslohns“67), einer seiner

frühsten ökonomischen Schriften, sucht H. Carey nachzuweisen,
dassdie verschiednennationalenArbeitslöhne sich direkt verhalten

“5) „Essay on tlie Kate of Wages:with an Examination of the Causes
of the Differericesio the Conditionsof the LabouringPopulation throug-
hout the World. Philadelphia 1865.“
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wie die Produktivitätsgrade der nationalen Arbeitstage, um aus
dieseminternationalen Verhältniss den Schlusszu ziehen, dassder
Arbeitslohn überhaupt steigt und fällt wie die Produktivität der
Arbeit. Unsre ganze Analyse der Produktion desMehrwerths be¬
weist die Abgeschmacktheit dieser Schlussfolgerung, hätte Carey
seihst seine Prämisse bewiesen, statt seiner Gewohnheit gemäfs
unkritisch und oberflächlich zusammengerafftesstatistischesMaterial
kunterbunt durcheinanderzu würfeln. DasBeste ist, dass er nicht
behauptet, die Sache verhalte sich wirklich so, wie sie sich der
Theorie nach verhalten sollte. Die Staatseinmischunghat nämlich
das naturgemäfse ökonomischeYerhältniss verfälscht. Man muss
daher die nationalen Arbeitslöhne so berechnen, als ob der Theil
derselben, der dem Staat in der Form von Steuern zufällt, dem
Arbeiter selbst zufiele. Sollte Herr Carey nicht weiter darüber
riachdenken, ob diese „Staatskosten“ nicht auch „naturgemäfse
Früchte“ der kapitalistischen Entwicklung sind? Das Raisonne-
ment ist ganz des Mannes würdig, der die kapitalistischen Pro¬
duktionsverhältnisse erst für ewige Natur und Yernunftsgesetze
erklärte, deren frei harmonischesSpiel nur durch die Staatsein¬
mischunggestört werde, um hinterher zu entdecken,dassEnglands
diabolischer Einfluss auf den Weltmarkt, ein Einfluss, der
wie es scheint, nicht den Naturgesetzen der kapitalistischen
Produktion entspringt, die Staatseinmischung nöthig macht,
nämlich den Schutz jener Natur- und Yernunftsgesetze durch
den Staat, alias das Protektionssystem. Er entdeckte ferner,
dass die Theoreme Ricardos u. s. w., worin existirende ge¬
sellschaftlicheGegensätzeund Widersprüche formulirt sind, nicht
dasidealeProdukt der wirklichen ökonomischenBewegung,sondern
dass umgekehrt die wirklichen Gegensätzeder kapitalistischenPro¬
duktion in England und anderswodas Resultat der Ricardo’schen
u. s. w. Theorie sind! Er entdeckteschliesslich, dasses in letzter
Instanz der Handel ist, der die eingehornenSchönheitenund Har¬
monien der kapitalistischen Produktionsweise vernichtet. Noch
einen Schritt weiter, und er entdeckt vielleicht, dass der einzige
Missstandan der kapitalistischenProduktion dasKapital selbst ist.
Nur ein Mann von so entsetzlicherKritiklosigkeit und solcherGe¬
lehrsamkeit de faux aloi verdiente, trotz seiner protektionistischen
Ketzerei, die Geheimquelleder harmonischenWeisheit einesBastiat
und aller andern freihändleriseben Optimisten der Gegenwart zu
werden.
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Siebenter Abschnitt.

Der Akkunrulationsprocess des Kapitals.
Die Verwandlung einer Geldsummein Produktionsmittel und Ar¬

beitskraft ist die ersteBewegung,diedasWerthquantum durchmacht,
das als Kapital fungiren soll. Sie geilt vor auf dem Markt, in
der Sphäre der Oirkulation. Die zweite Phase der Bewegung, der
Produktionsprocess,ist abgeschlossen,sobald die Produktionsmittel
verwandelt sind in Waare, derenWerth denWerth ihrer Bestand¬
teile übertrifft, also das ursprünglich vorgeschosseneKapital plus
einesMehrwerthsenthält. DieseWaaren müssenalsdannwiederum
in die Sphäre der Oirkulation geworfen werden. Es gilt sie zu
verkaufen,ihren Wertli in Geld zu realisiren, diessGeld aufs Neue
in Kapital zu verwandeln und so stets von Neuem. Dieser immer
dieselben successivenPhasen durchmachendeKreislauf bildet die
Oirkulation des Kapitals.
Die erste Bedingung der Akkumulation ist, dassder Kapitalist

es fertig gebracht hat, seineWaarenzu verkaufenund dengrössten
Theil des so erhaltenenGeldesin Kapital rückzuverwandeln. Im
Folgendenwird vorausgesetzt,dassdasKapital seinenCirlculations-
processin normaler Weise durchläuft. Die nähere Analyse dieses
Processesgehört ins Zweite Buch.
Der Kapitalist, der den Mehrwerth producirt, d. h. unbezahlte

Arbeit unmittelbar aus den Arbeitern auspumpt und in Waaren
fixirt, ist zwar der ersteAneigner, aber keineswegsder letzte Eigen-
thümer diesesMehrwerths. Er hat ihn hinterher zu theilen mit
Kapitalisten,die andreFunktionen im GrossenundGanzender gesell¬
schaftlichenProduktion vollziehn,mit demGrundeigenthümeru.s.w.
Der Mehrwerth spaltet sich daher in verschiedne Theile. Seine
Bruchstücke fallen verschiednenKategorien von Personenzu und
erhalten verschiedne, gegen einander selbständige Formen, wie
Profit, Zins, Handelsgewinn, Grundrente u. s. w. Diese ver¬
wandelten Formen des Mehrwerths können erst im Dritten Buch
behandeltwerden.
Wir unterstellen hier also einerseits,dassder Kapitalist, der die

Waare producirt, sie zu ihrem Werth verkauft, und verweilennicht,
weiter bei seiner Rückkehr zum Waarenmarkt, weder bei den
neuenFormen, die dem Kapital anschiessenin der Cirkulations-
sphäre, noch den darin eingehüllten konkreten Bedingungen der
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Reproduktion. Andrerseits gilt uns der kapitalistische Proaucent
als Eigenthümer des ganzenMehrwerths oder, wenn man will, als
Repräsentant aller seiner Theilnehmer an der Beute. Wir be¬
trachten also zunächst die Akkumulation abstrakt, d. h. als blosses
Moment des unmittelbaren Produktionsprocesses.
So weit übrigens Akkumulation statttindet, gelingt dem Kapita¬

listen der Verkauf der producirten Waare und die Rückverwand¬
lung des aus ihr gelösten Geldesin Kapital. Ferner: Der Bruch
des Mehrwerths in verschiedneStücke ändert nichts an seiner
Natur, noch an den nothwendigen Bedingungen, worin er zum
Element der Akkumulation wird. Welche Proportion des Mehr¬
werths der kapitalistische Producent immer für sich selbst fest¬
kalte oder an Andre abtrete, er eignet ihn stets in erster Hand
an. Was also bei unsrerDarstellung der Akkumulation unterstellt
wird, ist bei ihrem wirklichen Vorgang unterstellt. Andrerseits
verdunkeln die Zerspaltung des Mehrwerths und die vermittelnde
Bewegung der Circulation die einfache Grundform des Akkumu-
lationsprocesses.Seine reine Analyse erheischt daher vorläufiges
Wegsehn von allen Phänomenen, welche das innere Spiel seines
Mechanismusverstecken.

Einundzwanzigstes Kapitel.

EinfacheReproduktion.
Welches immer die gesellschaftliche Form des Produktions¬

processes,er muss kontinuirlich sein oder periodisch stets von
neuem dieselbenStadien durchlaufen. So wenig eine Gesellschaft
aufhören kann zu konsumiren, so wenig kann sie aufhören
zu produciren. In einem stetigen Zusammenhangund dem be¬
ständigen Fluss seiner Erneuerung betrachtet, ist jeder gesell¬
schaftlicheProduktionsprocessdaher zugleich Reproduktionsprocess.
Die Bedingungen der Produktion sind zugleich die Bedingungen

der Reproduktion. Keine Gesellschaftkann fortwährend produciren,
d. h. reproduciren, ohne fortwährend einen Theil ihrer Produkte
in Produktionsmittel oder Elemente der Neuproduktion rückzuver¬
wandeln. Unter sonst gleichbleibendenUmständen kann sie ihren
Reichthum nur auf derselben Stufenleiter reproduciren oder er¬
halten, indem sie die, während des Jahres z. B., verbrauchten
Produktionsmittel, d. h. Arbeitsmittel, Rohmateriale und Hülfsstoffe,
in natura durch ein gleiches Quantum neuer Exemplare ersetzt,
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welchesvon der jährlichen Produktenmasseabgeschiedenund von
neuemdem Produktionsprocesseinverleibt wird. Ein bestimmtes
Quantum des jährlichen Produkts gehört also der Produktion. Von
Haus aus für die produktive Konsumtion bestimmt, existirt es
grossentheilsin Natural formen, die von selbst die individuelle Kon¬
sumtion ausschliessen.
Hat die Produktion kapitalistische Form, so die Reproduktion.

Wie in der kapitalistischen Produktionsweiseder Arbeitsprocess
nur als ein Mittel für den Verwerthungsprocesserscheint, so die
Reproduktion nur als ein Mittel, den vorgeschossnenWerth als
Kapital zu reproduciren, d. h. als sich verwerthendenWerth. Die
ökonomische Charaktermaske des Kapitalisten hängt nur da¬
durch an einem Menschen fest, dass sein Geld fortwährend als
Kapital funktionirt. Hat z. B. die vorgeschossneGeldsummevon
100 Pfd. St. sich dieses Jahr in Kapital verwandelt und einen
Mehrwerth von 20 Pfd. St. producirt, so muss sie das nächste
Jahr u. s. f. dieselbeOperation wiederholen. Als periodischesIn¬
krement des Kapitalwerths, oder periodische Frucht des proces-
sirendenKapitals, erhält der Mehrwerth die Form einer aus dem
Kapital entspringendenRevenue1).
Dient dieseRevenuedem Kapitalisten nur als Konsumtionsfonds

oder -wird sie ebensoperiodisch verzehrt wie gewonnen,so findet,
unter sonst gleichbleibenden Umständen, einfache Reproduktion
statt. Obgleich letztere nun blosseWiederholung desProduktions-
processesauf derselben Stufenleiter, drückt diese blosseWieder¬
holung oder Kontinuität demProcessegewisseneueCharaktereauf
oder löst vielmehr die Scheincharaktere seines nur vereinzelten
Vorgangs auf.
DerProduktionsprocesswird eingeleitetmit demKauf derArbeits¬

kraft für eine bestimmte Zeit, und dieseEinleitung erneuert sich
beständig, sobald der Verkaufstermin der Arbeit fällig und damit
eine bestimmte Produktionsperiode, Woche, Monat u. s. w. ab¬
gelaufen ist. Gezahlt wird der Arbeiter aber erst, nachdemseine

*)

*) „Die Reichen,welchedie Produkte der Arbeit Andrer verzehren,er¬
halten sie nur durch AustauschBakte(Waarenkäufe). Sie scheinendahereiner baldigen Erschöpfung ihrer Reservefondsausgesetzt. . . Aber in
der gesellschaftlichenOrdnung hat der Reichthum die Kraft erhalten,
sich durch fremdeArbeit zu reproduciren .... Der Reichthum, wie die
Arbeit und durch die Arbeit, liefert eine jährliche Frucht, welchejedes
Jahr vernichtet werdenkann, ohne dassder Reiche ärmer wird. Diese
Frucht ist die Revenue, die aus dem Kapital entspringt.“ (Sismondi:
„Nouv. Princ. d’Econ.Pol.“ t. I, p. 81, 82.)

Marx, Kapital I. 34
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Arbeitskraft gewirkt und sowohl ihren eignenWerth, als denMehr¬
werth, in Waaren realisirt hat. Er hat also wie den Mehrwerth,
den wir einstweilen nur als KonsumtionsfondsdesKapitalisten be¬
trachten, so denFonds seinereignenZahlung, dasvariable Kapital,
producirt, bevor esihm in der Form desArbeitslohneszurückfliesst,
und er wix-dnur so lange beschäftigt, als er ihn beständig repro-
ducirt. Daher die im sechszehntenKapitel unter „II“ erwähnte
Formel der Oekonornen,die das Salair als Antheil am Produkt
selbst darstellt2). Es ist ein Theil des vom Arbeiter selbst be¬
ständig reproducirten Produkts, das ihm in der Form desArbeits¬
lohns beständigzurückfliesst. Der Kapitalist zahlt ihm den Waaren-
werth allerdings in Geld. DiessGeld ist aber nur die verwandelte
Form desArbeitsprodukts. Während der Arbeiter einen Theil der
Produktionsmittel in Produkt verwandelt, rückverwandelt sich ein
Theil seinesfrüheren Produkts in Geld. Es ist seine Arbeit von
voriger Wocheodervom letzten halbenJahre, womit seineArbeit von
heute oder vom nächsten halben Jahr gezahlt wird. Die Illusion,
welche die Geldform erzeugt, verschwindet sofort, sobald statt des
einzelnen Kapitalisten und des einzelnen Arbeiters Kapitalisten¬
klasseund Arbeiterklasse betrachtet werden. Die Kapitalistenklasse
gibt der Arbeiterklasse beständig in Geldform Anweisungen auf
einenTheil des von der letzteren producirten und von der erstren
angeeignetenProdukts. Diese Anweisungen gibt der Arbeiter der
Kapitalistenklasse ebensobeständig zurück und entzieht ihr damit
den ihm selbst zufallenden Theil seines eignen Produkts. Die
Waarenform desProdukts und die Geldform der Waare verkleiden
die Transaktion.
Das variable Kapital ist also nur eine besondre historische Er¬

scheinungsformdesFondsvon Lebensmittelnoder desArbeitsfonds,
den der Arbeiter zu seiner Selbsterhaltung und Reproduktion be¬
bedarf, und dener in allenSystemender gesellschaftlichenProduktion
stets selbst produciren und reproduciren muss. Der Arbeitsfond
fliesst. ihm nur beständig in Form von Zahlungsmitteln seiner
Arbeit zu, weil sein eignes Produkt sich beständig in der Form
des Kapitals von ihm entfernt. Aber diese Erscheinungsformdes
Arbeitsfonds ändert nichts daran, dass dem Arbeiter seine eigne
vergegenständlichteArbeit vom Kapitalisten vorgesclxossenwird*

***

8).
2) „Wagesaswell asproütsareto beconsideredeach of themas really

a portion of tke finishedproduct.“ (Ramsay1.c. p. 142.) „Der Authei) andemProdukt, der dem Arbeiter unter der Form desSalairs zukommt.*
(J. Mill: „Kleruentsetc.‘v Gebers,vou Paxdssot,Paris 1823,p. 34.)
8) „Wken capital is employedin advancingto the workmenhis wages
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Nehmen wir einen Frohnbauer. Er arbeitet mit seinen eignen
Produktionsmitteln auf seinem eignen Acker z. B. 3 Tage in der
Woche. Die drei andren Wochentage verrichtet er Erobnarbeit
auf demherrschaftlichenGut.. Er reproducirt,seineneignenArbeits¬
fond beständig, und dieser erhält ihm gegenübernie die Form von
einemDritten für seineArbeit vorgeschossnerZahlungsmittel. Im
Ersatz erhält auch niemals seine unbezahlteZwangsarbeit die Form
freiwilliger und bezahlter Arbeit. Wenn morgen der Gutsherr den
Acker, das Zugvieh, die Samen, kurz die Produktionsmittel des
Frolmbauern sich selbst aneignet, so hat dieser von nun an seine
Arbeitskraft an denFrohnberrn zu verkaufen. Guter sonst gleich¬
bleibendenUmständenwird er nach wie vor 6 Tage in der Woche
arbeiten, 3 Tage für sich selbst, 3 für denExfrohnherrri, der jetzt
in einen Lohnherrn verwandelt ist. Er wird nach wie vor die
Produktionsmittel als Produktionsmittel vernutzenund ihren Werth
auf das Produkt übertragen. Nach wie vor wird ein bestimmter
Tlieil des Produkts in die Reproduktion eingekn. Wie aber die
Frohnarbeit die Form der Lohnarbeit, nimmt der vom Frohnbauer
nach wie vor producirte und reproducirte Arbeitsfond die Form
eines ihm vom Frohnberrn vorgeschossnenKapitals an. Der
bürgerliche Oekonom,dessenbeschränktesHirn die Erscheinungs¬
form von dem, was darin erscheint, nicht trennen kann, schliesst
die Augen vor der Thatsaehe, dass selbst noch heutzutag der
Arbeitsfond nur ausnahmsweisauf demErdrund in der Form von
Kapital auftritt4).
Allerdings verliert das variable Kapital nur den Sinn eines aus

dem eignen Fond des Kapitalisten vorgeschossnenWerthes4“), so¬
bald wir den kapitalistischen Produktionsprocess im beständigen
Fluss seinerErneuerung betrachten. Aber er muss doch irgendwo
und irgendwann anfangen. Von unsrem bisherigenStandpunkt ist
es daher wahrscheinlich, dassder Kapitalist irgend einmal durch

it. addsnothing to the funds for the maintenanceof labour.“ (Cazenovein
Notezu seinered.vonMalthus’: „Definitions in Polit. Econ. London1853“,
p. 22.)
'*) „Die Subsistenzmittelder Arbeiter werden noch nicht auf einem

Viertel derErde denArbeitern durchKapitalistenvorgeschossen.“(Richard
Jones: „Textboot of Leetureson the Polit. Economyof Nations.“ Hert-
ford 1852,p. 16.)1“■)„Though the manufacturer(i. e. Mannfakturarbeiter)has bis wages
advancedto bim by bis master,he in reality costshim no expense,the
value of thesewagesbeing generaüyreserved,togetlier with a profit, in
the improved value of the subject upon which bis labour is bestowed.“
(A. Smith 1. e. Boot II, ch. III, p. 311.)

34*
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irgend eine,von unbezahlter fremder Arbeit unabhängige,ursprüng¬
liche Akkumulation Geldbesitzerward, und daher den Markt als
Käufer von Arbeitskraft beschreitenkonnte, Indess bewirkt die
blosseKontinuität des kapitalistischen Produktionsprocesses,oder
die einfache Reproduktion, noch andre sonderbareWechsel, die
nicht nur den variablen Kapitaltheil ergreifen, sondern das Ge-
sammtkapital.
Beträgt der mit einem Kapital von 1000 Pfd. St. periodisch,

z. B. jährlich, erzeugteMehrwerth 200 Pfd. St. und wird dieser
Mehrwerth jährlich verzehrt, so ist es klar, dassnach fünfjähriger
Wiederholung desselbenProcessesdie SummedesverzehrtenMehr¬
werths = 5 X 200 ist oder gleich demursprünglich vorgeschossneu
Kapitalwerth von 1000 Pfd. St. Würde der jährliche Mehrwerth
nur theilweis verzehrt, z. B. nur zur Hälfte, so ergäbe sich das¬
selbe Resultat nach zehnjähriger Wiederholung des Produktions¬
processes,denn 10X 100= 1000. Allgemein: Der vorgeschossne
Kapitalwerth, dividirt durch den jährlich verzehrten Mehrwerth,
ergibt die Jahreszahl oder die Anzahl von Reproduktionsperioden,
nach deren Ablauf das ursprünglich vorgeschossneKapital vom
Kapitalisten aufgezehrt und daher verschwunden ist. Die Vor¬
stellung des Kapitalisten, dasser das Produkt der fremden unbe¬
zahlten Arbeit, den Mehrwerth, verzehrt und den ursprünglichen
Kapitalwerth erhält, kann absolut nichts an der Thatsacheändern
Nach Abfluss einer gewissenJahreszahl ist der von ihm geeignete
Kapitalwerth gleich der Summe des während derselbenJahreszahl
ohne Aequivalent angeeignetenMehrwerths, und die von ihm ver¬
zehrte Werthsumme gleich dem ursprünglichen Kapitalwerth.
Allerdings behält er in der Hand ein Kapital, dessenGrössesich
nicht verändert hat, wovon ein Theil, Gebäude,Maschinenu. s.w.
bereits vorhandenwar, als er seinGeschäftin Gang brachte. Aber
hier handelt essich um denWerth desKapitals und nicht um seine
materielle Bestandtheile. Wenn Jemand sein ganzes Besitzthura
aufzehrt dadurch, dasser Schuldenaufnimmt, die demWerth dieses
Besitzthums gleichkommen,so repräsentirt eben das ganzeBesitz¬
thum nur die GesammtsummeseinerSchulden. Und ebenso,wenn
der Kapitalist dasAequivalent seinesvorgeschossnenKapitals auf¬
gezehrt hat, repräsentirt der Werth diesesKapitals nur noch die
Gesammtsummedes von ihm unentgeltlich angeeignetenMehr¬
werths. Kein Werthatom seinesalten Kapitals existirt fort.
Ganz abgesehn von aller Akkumulation verwandelt also die

blosseKontinuität desProduktionsprocesses,oder die einfacheRe-
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Produktion, nach kürzerer oder längerer Periode, jedes Kapital
nothwendig in akkumulirtes Kapital oder kapitalisirten Mehrwerth.
War es selbst bei seinemEintritt in den Produktionsprocessper¬
sönlicherarbeitetesEigenthum seinesAnwenders, früher oderspäter
wird es ohne Aequivalent angeeigneterWerth oder Materiatur, ob
in Geldform oder anders,unbezahlter fremder Arbeit.
Wir sahen im vierten Kapitel: Um Geld in Kapital zu ver¬

wandeln, genügte nicht das Vorhandensein von Werthproduktion
und Waarencirculation. Es musstenerst, hier Besitzer vonWerth
oder Geld, dort Besitzer der werthschaffendenSubstanz; hier Be¬
sitzer von Produktions- und Lebensmitteln, dort Besitzervon nichts
als Arbeitskraft, einander als Käufer und Verkäufer gegenüber¬
treten. Scheidung zwischen dem Arbeitsprodukt und der Arbeit
selbst, zwischen den objektiven Arbeitsbedingungenund der sub¬
jektiven Arbeitskraft, war also die thatsächlich gegebneGrundlage,
der Ausgangspunkt des kapitalistischen Produktionsprocesses.
Was aber Anfangs nur Ausgangspunktwar, wird vermittelst der

blossenKontinuität desProcesses,det einfachenReproduktion, stets
aufs Neue producirt und verewigt als eignesResultat der kapi¬
talistischen Produktion. Einerseits verwandelt der Produktions¬
processfortwährend den stofflichen Reichthum in Kapital, in Ver-
werthungs- und Genussmittel für den Kapitalisten. Andrerseits
kommt der Arbeiter beständig aus dem Processheraus, wie er in
ihn eintrat — persönlicheQuelle des Reichthums, aber entblösst
von allen Mitteln, diesen Reichthum für sich zu verwirklichen.
Da vor seinem Eintritt in den Process seine eigne Arbeit ihm
selbst entfremdet, dem Kapitalisten angeeignet und dem Kapital
einverleibt ist, vergegenständlichtsie sich während des Processes
beständig in fremdem Produkt. Da der Produktionsprocesszu¬
gleich der Konsumtionsprocessder Arbeitskraft durch denKapita¬
listen, verwandelt sich das Produkt des Arbeiters nicht nur fort¬
während in Waare, sondern in Kapital, Werth, der die werth¬
schöpfendeKraft aussaugt, Lebensmittel, die Personen kaufen,
Produktionsmittel, die den Producentenanwenden5). Der Arbeiter
selbst producirt daher beständig den objektiven Reichthum als
Kapital ihm fremde, ihn beherrschendeund ausbeutendeMacht,
und der Kapitalist producirt ebenso'beständig die Arbeitskraft als

?) ,Das ist einebesondersmerkwürdigeEigenschaftderproduktivenKon¬
sumtion. Was produktiv konsumirtwird, ist Kapital und es wird Kapital
durchdie Konsumtion.“ (JamesMill 1.c.p. 242.)J. Mill ist jedoch dieser.besondersmerkwürdigenEigenschaft“ nicht auf die Spur gekommen.
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subjektive, von ihren eignenVergegenständlichungs-und Verwirk¬
lichungsmitteln getrennte, abstrakte, in der blossen Leiblichkeit
des Arbeiters existirende Reichthumsquelle, kurz den Arbeiter als
Lohnarbeiter*). Diese beständigeReproduktion oder Verewigung
desArbeiters ist das sine qua non der kapitalistischenProduktion.
Die Konsumtion des Arbeiters ist doppelter Art. ln der Pro¬

duktion selbst konsumirt er durch seine Arbeit Produktionsmittel
und verwandelt sie in Produkte von höherem Werth als dem des
vorgeschossnenKapitals. Diess ist seine produktive Konsumtion.
Sie ist gleichzeitig Konsumtion seiner Arbeitskraft durch den
Kapitalisten, der sie gekauft hat. Andrerseits verwendet der Ar¬
beiter das für den Kauf der Arbeitskraft gezahlteGeld in Lebens¬
mittel: diessist seineindividuelle Konsumtion. Die produktive und
die individuelle Konsumtion des Arbeiters sind also total verschie¬
den. In der ersten handelt er als bewegendeKraft des Kapitals
und gehört dem Kapitalisten; in der zweiten gehört er sich selbst
und verrichtet LebensfunktionenausserhalbdesProduktionsprocesses.
Das Resultat der eiuen ist. das Leben des Kapitalisten, das der
andern ist das Leben des Arbeiters selbst.
Bei Betrachtung des „Arbeitstags“ u. s. w. zeigte sich gelegent¬

lich, dassder Arbeiter oft gezwungen ist, seine individuelle Kon¬
sumtion zu einem blossen Incident des Produktionsprocesseszu
machen. In diesemFall setzt er sich Lebensmittel zu, um seine
Arbeitskraft im Gang zu halten, wie der DampfmaschineKohle
und Wasser, dem Rad Oel zugesetzt wird. Seine Konsumtions¬
mittel sind dann blossKonsumtionsmittel einesProduktionsmittels,
seineindividuelle Konsumtion direkt produktive Konsumtion. Diess
erscheint jedoch als ein dem kapitalistischen Produktionsprocess
unwesentlicherMissbrauch7).
Anders sieht die Sache aus, sobald wir nicht den einzelnen

Kapitalisten und den einzelnen Arbeiter betrachten, sondern die
Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse, nicht den vereinzelten
Produktionsprocessder Waare, sondern den kapitalistischen Pro¬
duktionsprocessin seinemFluss und in seinem gesellschaftlichen

8

8)„It is true indeed that the first introducing a uianufactureemployes
tnanypoor, but they ceasenot to be30,and the continuanceof it makes
many.“ („Iteasonsihr a limited Exportation ofWool. Eond.1677“,p. 19.)„The farmernowabsurdlyasserts,that bekeepsthe poor. Theyareiudeed
kept in miserv.“ („Keasonsfor the late Increaseof the PoorKates: or a
comparativeviewof the pricesof labourandprovisions.Lond.1777“,p.87.)
’) Rossiwürdenicht soemphatischdiesenPunkt verdeklamiren,wäreer

wirklich in dasGeheimnissder „productive,eonsumpt.ion“eingedrungen.
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Umfang. — Wenn dev Kapitalist eiuen Tlieil seines Kapitals in
Arbeitskraft nmsetzt, verwerthet er damit sein Gesammtkapital.
Er schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er profitirt nicht nur
von dem, was er vorn Arbeiter empfangt, sondern auch von dem,
was er ihm gibt. Das im Austausch gegen Arbeitskraft ver-
äusserteKapital wird in Lebensmittel verwandelt, deren Konsum¬
tion dazu dient, Muskel, Nerven, Knochen, Hirn vorhandner Ar¬
beiter zu reproduciren und neue Arbeiter zu zeugen. Innerhalb
der Grenzen des absolut Nothwendigen ist daher die individuelle
Konsumtion der Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom Kapital,
gegen Arbeitskraft veräussertenLebensmittel in vom Kapital neu
exploitirbare Arbeitskraft. Sie ist Produktion und Reproduktion
des dem Kapitalisten unentbehrlichsten Produktionsmittels, des
Arbeiters selbst. Die individuelle Konsumtion des Arbeiters bleibt
also ein Moment der Produktion und Reproduktion des Kapitals,
ob sie innerhalb oder ausserhalb der Werkstatt, Fabrik n. s. w.,
innerhalb oder ausserhalb des Arbeitsprocessesvorgeht, ganz wie
die Reinigung der Maschine, ob sie während des Arbeitsprocesses
oder bestimmter Pausen desselbengeschieht. Es thut nichts zur
Sache,dassder Arbeiter seine individuelle Konsumtion sich selbst
und nicht dem Kapitalisten zu lieb vollzieht. So bleibt der Kon¬
sum des Lastviehs nicht minder ein nothwendiges Moment des
Produktionsprocesses,weil das Vieh selbst geniesst, was es frisst.
Die beständige Erhaltung und Reproduktion der Arbeiterklasse
bleibt beständige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals.
Der Kapitalist kann ihre Erfüllung getrost dem Selbsterhaltungs¬
und Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen. Er sorgt nur
dafür, ihre individuelle Konsumtion möglichst auf dasNothwendige
einzuschränken,und ist himmelweit entfernt von jener süd-ameri¬
kanischen Roheit, die den Arbeiter zwingt, substantiellere statt
weniger substantieller Nahrungsmittel einzunehmen8).
Daher betrachtet auch der Kapitalist und sein Ideolog, der po¬

litische Oekonom,nur denTlieil der individuellen Konsumtion des

s) „Die Arbeiter in denBergwerkenSüdamerika^,derentäglichesGeschäft
(dasschwerstevielleicht in der Welt) darin besteht, eine Last Erz, im
Gewicht von 180—200Pfund, aus einer Tiefe von 450Fnss auf ihren
Schultern zuTage zu fördern, leben nur noch vonBrod und Bohnen;sie
würdendasBrod allein zur Nahrung vorziehn, allein ihre Herrn, welche
gefundenhaben, dasssie mit Brod nicht so stark arbeiten können, be¬
handelnsie wiePferde, und zwingensie.die Bohnenzu essen;die Bohnen
sind aber verhältnissmäfsigan Knochenerdeweit reicher als das Brod.“
(Liebig 1.c. 1. Theil, p. 194,Note.)
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Arbeiters als produktiv, der zur Verewigung der Arbeiterklasse
erheischt ist, also in der That verzehrt werden muss, damit das
Kapital die Arbeitskraft verzehre; was der Arbeiter ausserdemzu
seinemVergnügen verzehrenmag, ist unproduktive Konsumtion“).
Würde die Akkumulation desKapitals eineErhöhung desArbeits¬
lohns und daherVermehrung der Konsumtionsmittel desArbeiters
verursachen ohne Konsum von mehr Arbeitskraft durch das Ka¬
pital, so wäre das zuschüssigeKapital unproduktiv

konsumirt9

10).
In der That: die individuelle Konsumtion des Arbeiters ist. für
ihn selbst unproduktiv, denn sie reproducirt nur das bedürftige
Individuum; sie ist produktiv für den Kapitalisten und den Staat,
denn sie ist Produktion der den fremdenReichthum producirenden
Kraft11).
Von gesellschaftlichemStandpunkt ist also die Arbeiterklasse,

auch ausserhalb des unmittelbaren Arbeitsprocesses, ebensosehr
Zubehör desKapitals als das todte Arbeitsinstrument. Selbst ihre
individuelle Konsumtion ist innerhalb gewisser Grenzen nur ein
Moment des Reproduktionsprocessesdes Kapitals. Der Process
aber sorgt dafür, dassdieseselbstbewusstenProduktionsinstrumente
nicht weglaufen, indem er ihr Produkt beständig von ihrem Pol
zum Gegenpoldes Kapitals entfernt. Die individuelle Konsumtion
sorgt einerseits für ihre eigneErhaltung und Reproduktion, andrer¬
seits durch Vernichtung der Lebensmittel für ihr beständiges
Wiedererscheinen auf dem Arbeitsmarkt. Der römische Sklave
war durch Ketten, der Lohnarbeiter ist durch unsichtbare Fäden
an seinenEigenthümer gebunden. Der Schein seinerUnabhängig¬
keit wird durch den beständigenWechsel der individuellen Lohn¬
herrn und die fictio juris des Kontrakts aufrecht erhalten.
Früher machte das Kapital, wo es ihm nöthig schien, sein

Eigenthumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwangsgesetz
geltend. So war- z. B. die Emigration der Maschinenarbeiter in
England bis 1815 bei schwerer Strafe verboten.

9) JameaMill 1. c. p. 238sqq.
10)„Stiege der Preis der Arbeit so hoch, dasstrotz desZuwachsesvon

Kapital nicht mehrArbeit angewandtwerdenkönnte, sowürde ich sagen,
dasssolcherZuwachsvonKapital unproduktiv konsumirt wird“. (Eicardo
1. c. p. 163.)
u) „Die einzig produktive Konsumtion im eigentlichen Sinn ist die

Konsumtion oderZerstörungvonBeichthum (ermeint denVerbrauch der
Produktionsmittel) durch Kapitalisten zum Zweckeder Keproduktion. . .
Der Arbeiter .... ist ein produktiver Konsumentfür die Person,die ihn
anwendet, und für den Staat, aber, genau gesprochen,nicht für sich
selbst.“ (Malthus: „Definitions etc.“, p. 30.)
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Die Reproduktion der Arbeiterklasse schliesstzugleich die Ueber-
lieferung und Häufung des Geschicks von einer Generation zur
andren ein12

13*

*). Wie sehr der Kapitalist das Dasein einer solchen
geschicktenArbeiterklasseunter die ihm zugehörigenProduktions¬
bedingungen zählt, sie in der That als die reale Existenz seines
variablen Kapitals betrachtet, zeigt sich, sobald eine Krise deren
Verlust androht. In Folge des amerikanischenBürgerkriegs und
der ihn begleitendenBaumwollnoth wurde bekanntlich die Mehr¬
zahl der Baumwollarbeiter in Lancashire u. s. w. aufs Pflaster ge¬
worfen. Aus dem Schossder Arbeiterklasse selbst, wie andrer
Gesellschaftsschichten,erhob sich der Ruf nachStaatsunterstützung
oder freiwilliger Nationalkollekte, um die Emigration der „Ueber-
flüssigen“ in englische Kolonien oder die Vereinigten Staaten
zu ermöglichen. Damalsveröffentlichte die Times (24. März 1863)
einen Brief von Emutid Potter, früher Präsident der Manchester
Handelskammer. Sein Brief ward mit Recht im Unterhaus als
„das Manifest der Fabrikanten“ bezeichnet18). Wir geben hier
einige charakteristischeStellen, worin der Eigenthumstitel des Ka¬
pitals auf die Arbeitskraft unverblümt ausgesprochenwird.
„Den Baumwollarbeitern mag gesagt werden, dass ihre Zufuhr

zu gross ist ... . sie müsse vielleicht um ein Drittheil reducirt
werden,und dann würde eine gesundeNachfrage für die übrigen
zwei Drittheile eintreten .... Die öffentliche Meinung dringt auf
Emigration .... Der Meister (d. h. der Baumwollfabrikant) kann
nicht willig seineArbeitszufuhr entfernt sehn; er mag denken,dass
dasebensoungerecht als unrichtig ist ... . Wenn die Emigration
aus öffentlichen Fonds unterstützt wird, hat er ein Recht, Gehör
zu verlangen und vielleicht zu protestiren.“ SelbigerPotter setzt
dann weiter aus einander,wie nützlich die Baumwollindustrie, wie
„sie unzweifelhaft die Bevölkerung aus Irland und den englischen
Agrikulturdistrikten wegdrainirt hat“, wie ungeheuerihr Umfang,
wie sie im Jahr 1860 6/ls des ganzen englischen Exporthandels
lieferte, wie sie nach wenigenJahren sich wieder ausdehnenwerde
durch Erweiterung des Markts, besondersIndiens, und durch Er¬

12)„Das einzigeDing, wovon man sagenkann, dasses aufgespeichert
und vorher präparirt ist, ist dasGeschickdesArbeiters . . . Die Akku¬
mulation und AufspeicherunggeschickterArbeit, diesewichtigste Opera¬
tion wird, wasdie grosseMassederArbeiter betrifft, ohne irgendwelches
Kapital vollbracht.“ (Hodgskin: „Labour Defendedetc.“, p. 13.)
13)„That letter might be looked upon as the manifestoof the manu-

facturerg.“ (Ferrand:Motion über dencotton fatnine,Sitzung desH. o. C.
vom27.April 1863.)
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zwingung hinreichender „Bajimwollzufuhr, zu G d. das Pfund“.
Er fahrt dann fort: „Zeit — eins, zwei, drei Jahre Vielleicht —
wird die nöthige Quantität producireu .... loh möchte dann die
Frage stellen, ist dieseIndustrie werfch,sie festzuhalten, ist es der
Mühe werth, die Maschinerie (nämlich die lebendigen Arbeitsma-
schinen) in Ordnung zu halten, und ist es nicht die grössteNarr¬
heit, daran zu denken,sie aufzugeben! Ich glaube das. Ich will
zugeben, dass die Arbeiter nicht Eigenthum sind („I allow that,
the workers are not a property“), nicht das Eigenthum Lan-
cashire’s und der Meister; aber sie sind die Stärke beider; sie sind
die geistige und geschulteKraft, die in einer Generation nicht er¬
setzt werden kann; die andereMaschineriedagegen,woran sie ar¬
beiten („the inere machinery which they werk“), könnte zum
grossenTheil mit Vortheil ersetzt und verbessertwerden in zwölf
Monaten14).Ermuntert oder erlaubt (!) die Emigration der Arbeits¬
kraft, nnd was wird aus dem Kapitalisten? (Encourageor allow
the working power to eruigrate, and what of the ca.pitalist?“
Dieser Herzensstosserinnert an Uofmarschall Kalb.) . . . Nehmt
den Rahm der Arbeiter weg, und das fixe Kapital wird in hohem
Grade entwerthet und das cirkulirende Kapital wird sich nicht
dem Kampf mit schmaler Zufuhr einer niedrigeren Sorte von Ar¬
beit aussetzen.... Man sagt uns, die Arbeiter selbst wünschen
die Emigration. Es ist sehr natürlich, dass sie das thun . . . .
Reducirt, komprimirt das Baumwollgeschäft durch Wegnahme
seiner Arbeitskräfte (by taking away its working power), durch
Verminderung ihrer LohnVerausgabungsageum1/goder 5Millionen,
und was wird dann aus der nächstenKlasseüber ihnen, denKlein¬
krämern? Was aus den Grundrenten, was aus der Miethe der
cottages? . . . was aus dem kleinen Pächter, dem besserenHaus-
besitze,rund demGrundeigenthümer? Und sagt nun, ob irgend ein

*188

M.)Manerinnert sieh, dassdasselbeKapital auseinemandrenLoch pfeiftuntergewöhnlichenUmstünden,wennesgilt, denArbeitslohnherabzusetzen.
Dannerklären„die Meister“ auseinemMunde(sieh.Vierter Abschnitt,Note
188,S.438): „Fabrikarbeiter sollten in heilsamerErinnerung halten, dass
ihre Arbeit in derThat einesehrniedrigeSortegeschickterArbeit ist; dass
keine leichter aneigenbarund in Anbetracht ihrer Qualität besserbelohnt
ist, dasskeinedurchkurze.UnterweisungdesmindestErfahrnenin sokurzer
Zeit nnd in solchemUeberBusszugeführt werdenkann. DesMeistersMa-
schinerte(die, wie wir jetzt hören, in 12Monatenmit Vortheil und ver¬
bessert-ersetztwerdenkann) spielt in derThat eine viel wichtigereRolle
in dem Geschäft der Produktion als die Arbeit und das Geschick des
Arbeiters (die jetzt in 80Jahren nicht ersetzbarsind), die eineErziehung
von 6 Monaten lehren und jeder ßauernknechtlernen kann.“
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Plan für alle Klassen <les Laudes selbstmörderischersein kann
als dieser, die Nation zu schwächendurch denExport ihrer besten
Fabrikarbeiter und die Entwerthung einesTheils ihres produktivsten
Kapitals und Reichthums?“ ..Ich rathe zu einer Anleihe von 5
bis 6 Millionen, über 2 oder 3 Jahre vertheilt, adrninistrirt durch
Specialkonnnissäre, beigeordnet den ArmenVerwaltungen in den
Baumwolldistrikten, unter speciellengesetzlichenRegulationen, mit
gewisser Zwangsarbeit, um die moralische Valuta der Aimosen-
emptänger aufrecht zu erhalten .... Kann es irgend etwas
Schlimmeresgeben für Grundeigenthümer oder Meister („can any-
thing be worse for landownersor masters“) als ihre besten Ar¬
beiter aufzugebenund die übrigbleibendenzu demoralisiren und zu
verstimmen durch eine ausgedehnteentleerendeEmigration und
Entleerung von Werth und Kapital in einer ganzen Provinz?“
Potter, das auserwählteOrgan der Baumwollfabrikanten, unter¬

scheidet doppelte „Maschinerie“, deren jede dem Kapitalisten ge¬
hört, und wovon die eine in seiner Fabrik steht, die andre des
Nachts und Sonntags auswärtig in cottages haust. Die eine ist
todt, die andre lebendig. Die todte Maschinerieverschlechtert und
entwerthet sich nicht nur jeden Tag, sondernvon ihrer existirenden
Masse veraltet ein grosser Theil durch den steten technischen
Fortschritt beständig so sehr, dasssie vortheilhaft und in wenigen
Monaten durch neuereMaschinerie ersetzbar. Die lebendigeMa¬
schinerie verbessertsich umgekehrt, je länger sie währt, je mehr
sie das Geschick von Generationenin sich aufhäuft. Die Times
antwortete dem Fabrikinagnaten u. a.:
„Herr E. Potter ist so impressionirt von der ausserordentlichen

und absolutenWichtigkeit der Baumwollmeister, dasser, um diese
Klasse zu erhalten und ihr Metier zu verewigen, eine halbe Million
der Arbeiterklasse wider ihren Willen in ein grossesmoralisches
Workhouse einsperren will. Ist diese Industrie werth, sie festzu¬
halten? fragt Herr Potter. Sicher, durch alle ehrbaren Mittel,
antworten wir. Ist esder Mühe werth, die Maschinerie in Ordnung
zu halten? fragt wieder Herr Potter. Hier stutzen wir. Unter
der Maschinerie versteht Herr Potter die menschlicheMaschinerie,
denn er betheuert, dass er sie nicht als absolutesEigenthum zu
behandelnvorhat.. Wir müssengestehn, wir halten es nicht ,der
Mühe werth' oder selbst für möglich, die menschlicheMaschinerie
in Ordnung zu halten, d. h. sie einzusperren und einzuölen, bis
man ihrer bedarf. MenschlicheMaschinerie hat die Eigenschaft,
währendder ünthätigkeit zu verrosten, ihr mögt noch soviel dran
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ölen oder reiben. Zudem ist menschlicheMaschinierie, wie der
Augenscheinuns eben lehrt, im Stand, von eignen Stücken den
Dampf anzulassenund zu platzen oder einen Veitstanz in unsren
grossenStädten zu tollen. Es mag, wie Herr Potter sagt, längere
Zeit zur Reproduktion der Arbeiter erheischtsein, abermit Maschi¬
nisten und Geld zur Hand werden wir stets betriebsame,«harte
industrielle Männer finden, um daraus mehr Fabrikmeister zu fabri-
ciren, als wir je verbrauchenkönnen .... Herr Potter plaudert
von einer Wiederbelebung der Industrie in 1, 2, 3 Jahren und
verlangt von uns,dieEmigration derArbeitskraft nicht zu ermuntern
oder nicht zu erlauben! Er sagt, essei natürlich, dassdie Arbeiter
zu emigriren wünschen,aber er meint, dass die Nation diesehalbe
Million Arbeiter mit den 700,000, die an ihnen hängen, ihrem
Verlängern zum Trotz in die Baumwolldistrikte einsperrenund,
eine nothwendige Konsequenz, ihr Missvergnügen durch Gewalt
niederseklagenund sie selbst durch Almosen fristen muss, alles
das auf die Chancehin, dass die Baumwollmeister ihrer an einem
beliebigen Tag wieder bedürfen mögen .... Die Zeit ist ge¬
kommen, wo die grosse öffentliche Meinung dieser Eilande etwas
thun muss, um ,dieseArbeitskraft1 vor denen zu retten, die sie
behandelnwollen, wie sie Kohle, Eisen und Baumwolle behandeln“
(„to save this ,working power’ from those who would deal with
it as they deal with iron, coal and cotton.“)15)
Der Times-Artikel war nur ein jeu d’esprit. Die „grosseöffent¬

liche Meinung“ war in der That der Meinung des Herrn Potter,
dass die Fabrikarbeiter Mobiliarzubehör der Fabriken. Ihre Emi¬
gration wurde verhindert18). Man sperrte sie in das „moralische
Workhouse“ der Baumwolldistrikte, und sie bilden nach wie vor
„die Stärke (the strength) der Baumwollmeister von Lancashire.“
Der kapitalistische Produktionsprocess reproducirt also durch

seinen eignen Vorgang die Scheidung zwischen Arbeitskraft und

*0

16)Times,24.March 1863.
l0)Das Parlamentvotirte keinen Farthing für Emigration, sondernnur

Gesetze,welche die Municipalitäten befähigten, die Arbeiter zwischen
Leben und Sterbenzu halten oder sie zu exploitiren, ohne Zahlung von
Normallöhnen. Als dagegendrei Jahre späterdieKinderseucheausbrach,
durchbrachdasParlamentwild sogardie parlamentarischeEtiquette und
votirte im Umsehn Millionen zur Schadloshaltungder Millionäre von
Landlords,derenPächter sich ohnehin durchSteigerungderFleischpreise
schadloshielten. Das bestiale Gebrüll der Grundeigenthümerbei Er¬
öffnung desParlamentsvon 1866bewies, dassman nicht Hindu zu sein
braucht, um die Kuh Sabalaanzubeten,noch Jupiter, um sich iu einen
Ochsenzu verwandeln.
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Arbeitsbedingungen. Er reproducirt und verewigt damit die Ex¬
ploitationsbedingungen des Arbeiters. Er zwingt beständig den
Arbeiter zumYerkauf seinerArbeitskraft, um zu leben,und befähigt
beständigdenKapitalisten zu ihrem Kauf, um sich zu bereichern17).
Es ist nicht mehr der Zufall, welcher Kapitalist und Arbeiter als
Käufer und Verkäufer einander auf demWaarenmarkt gegenüber¬
stellt. Es ist die Zwickmühle des Processesselbst, die den Einen
stetsals Verkäufer seinerArbeitskraft auf denWaarenmarkt zurück¬
schleudert und sein eignes Produkt stets in das Kaufmittel des
Andren verwandelt. In der That gehört der Arbeiter dem Kapital,
bevor er sich demKapitalisten verkauft. SeineökonomischeHörig¬
keit18) ist zugleich vermittelt und zugleich versteckt durch die
periodische Erneurung seines Selbstverkaufs, den Wechsel seiner
individuellen Lohnherrn und die Oscillation im Marktpreise der
Arbeit19).
Der kapitalistische Produktionsprocess, im Zusammenhangbe¬

trachtet, oder als Reproduktionsprocess,producirt also nicht nur
Waare, nicht nur Mehrwerth, erproducirt undreproducirt dasKapital-
verhältniss selbst, auf der einen Seite den Kapitalisten, auf der
andren den Lohnarbeiter20).

”) „L’ouvrier demandaitde la subsistancepour vivre, le chef demaudait
du travail pour gagner.“ (Sismondi1.c. p. 91.)
18)Eine bäuerlich plumpe Form dieserHörigkeit existirt in der Graf¬

schaftDurham. Es ist diesseinederwenigenGrafschaften,worin dieVer¬
hältnissedemPächter nicht unbestrittnenEigenthumstitel auf die Acker¬
bautaglöhnersichern. Die Bergwerkindustrieerlaubt letztereneineWahl.
DerPächter,im Gegensatzzur Regel,übernimmthier dahernur Pacht von
Ländereien,woraufsich cottagesfür dieArbeiter befinden. DerMiethpreis
der cottagebildet Theil desArbeitslohns. Diesecottagesheissen„hind’s
houses“.SiewerdendenArbeiternuntergewissenFeudalVerpflichtungenver-
miethet, unter einemVertrag, der „bondage“ (Hörigkeit) heisst und denArbeiter z. B. bindet, für die Zeit, währendderener anderswobeschäftigt
ist, seineTochteru. s.w. zu stellen. Der Arbeiter selbstheisstbondsman,
Höriger. DiessVerhältnisszeigt auchdie individuelle KonsumtiondesAr¬
beitersalsKonsumtionfür dasKapital oderproduktiveKonsumtion—von
einer ganzneuenSeite: „Es ist merkwürdigzu beobachten,wie selbstder
Koth diesesbondsmanzu den Sporteln an seinenkalkulirendenGebieter
zählt.... Der Pächtererlaubt in derganzenNachbarschaftkeinenAbtritt
ausserseinemeiguenund duldet in dieserBeziehungkeinenAbschlagvon
seinenSuzerainrechten.“ („Public Health VII. Rep. 1864', p. 188.)
19)Man erinnert sich, dassbei derArbeit der Kinder u. s.w. selbst dieFormalität desSelbstverkaufsverschwindet.
*°) „Das Kapital setzt die Lohnarbeit, die Lohnarbeit setzt dasKapital

voraus.Siebedingensichwechselseitig,siebringensichwechselseitighervor.
Ein Arbeiter in einer Baumwollfabrik, producirt er nur Baumwollstoffe?
Nein,erproducirtKapital. Er producirtWerthe,dievonneuemdazudienen,
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Zweiundzwanzigstes Kapitel.

VerwandlungvonMehrwerthin Kapital.
1. Kapitalistischer Produktionsproeess auf' erweiterter

Stufenleiter. Umschlag der Eigenthumsgesetze
der Waarenproduktion in Gesetze der kapitalistischen

Aneignung.
Früher hatten wir zu betrachten, wie der Mehrwerth aus dem

Kapital, jetzt wie das Kapital aus dem Mehrwerth entspringt.
Anwendung von Mehrwerth als Kapital oder RückverWandlung
von Mehrwerth in Kapital heisst Akkumulation des Kapitals31).

Betrachten wir diesenVorgang zunächst vom Standpunkt des
einzelnen Kapitalisten. Ein Spinner z. B. habe ein Kapital von
10,000 Pfd. St. vorgeschossen, wovon vier Fünftel in Baumwolle,
Maschinenetc., das letzte Fünftel in Arbeitslohn. Er producire
jährlich 240,000 Pfd. Garn zum Werth von 12,000 Pfd. St. Bei
einer Rate des Mehrwerths von 100°/0 steckt der Mehrwerth im
Mehrprodukt oder Nettoprodnkt von 40,000 Pfd. Garn, einem
Sechsteldes Bruttoprodukts, zum Werth von 2000 Pfd. Sterling,
den derVerkauf realisirenwird. EineWerthsumme von 2000Pfd.St.
ist eine Werthsumme von 2000 Pfd. St. Man riecht und sieht
diesem Uelde nicht- an, dass es Mehrwertli ist. Der Charakter
einesWerths als Mehrwerth zeigt, wie er zu seinemEigner kam,
ändert aber nichts an der Natur des Werths oder des Geldes.
Um die neu hinzugekommneSummevon 2000 Pfd. St. in Kapital

zu verwandeln,wird also der Spinner, alle andernUmständegleich¬
bleibend, vier Fünftel davon vorschiessenim Ankauf von Baum¬
wolle u. s. w. und ein Fünftel im Ankauf neuer Spinuarbeiter,
die auf demMarkte die Lebensmittel finden werden, deren Werth
er ihnen vorgeschossenhat. Dann fnngirt das neue Kapital von

*21

seineArbeit zu kommandiren,und vermittelst derselbenneueWerthe zuschaffen.-'1(Karl Marx: „Lohnarbeit uud Kapital“ in N. Rh. Z. Nr. 266.
7. April 1849.) Die unter diesemTitel in der N. Rh. Z. veröffentlichten
Artikel sind BruchstückederVorlesungen,die ich über jenesThema1847
im deutschenArbeiterverein zu Brüsselhielt und deren Druck durch die
Februarrevolutionunterbrochenwurde.
21)„Aceumulationof Capital: the employmentof a portion of revenuc

as Capital.“ (Malthus: „Definitions etc.“ ed.Oazenovep. 11.) „Oonversionof revenueinto Capital.“' (Malthus: „Princ. of Pol. Econ 2nd ett. Lond.
1886“ p. 319.)
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2000 PW. St. in der Spinnerei and bringt seinerseits einen Mehr¬
werth von 400 Pfd. ein.
Der Kapitalwerth war ursprünglich vorgeschossenin Geldform;

der Mehrwerth dagegen existirt von vornherein als Werth eines
bestimmten Thcils des Bruttoprodukts. Wird diesesverkauft, in
Geld verwandelt, so gewinnt der Kapitalwerth seine ursprüngliche
Form wieder, aber der Mehrwerth verwandelt seine ursprüngliche
Daseinswei.se.Von diesemAugenblick an sind jedoch Kapitalwerth
und Mehrwerth beidesGeldsummen,und ihre Wiederverwandlung
in Kapital vollzieht sich auf ganz dieselbeWeise. Die eine wie
die andre legt der Kapitalist an im Ankauf der Waaren, die ihn
in Stand setzen, die Verfertigung seinesArtikels von Neuem zu
beginnen und zwar diessmalauf erweiterter Stufenleiter. Um aber
diese Waaren zu kaufen, muss er sie auf dem Markte vorfinden.
Seine eignen Garne cirkuiiren nur, weil er sein Jahresprodukt'

auf den Markt bringt, wie das alle andern Kapitalisten mit ihren
Waaren ebenfalls thun. Aber ehesie auf denMarkt kamen, hatten
sie sich schon befunden im jährlichen Produktionsfonds, d. h. der
Gesammtmasseder Gegenständealler Art, worin die Gesammt-
summeder Einzelkapitale oder dasgesellschaftlicheGesammtkapital
im Laufe des Jahres sich verwandelt, und wovon jeder Einzel¬
kapitalist nur einen aliquoten Theil in Händenhat. Die Vorgänge
auf dem Markt bewerkstelligen nur den Umsatz der einzelnen
Bestandteile der .Jahresproduktion, schicken sie von einer Hand
in die andre, aber sie könnenwederdie Gesammt-Jaliresproduktion
vergrössern noch die Natur der producirteu Gegenständeändern.
Welcher Gebrauch also von dem jährlichen Gesammtprodukt
gemacht werden kann, das hängt ab von seinereignenZusammen¬
setzung. keineswegsaber von der Cirkulation.
Zunächst muss die Jahresproduktion alle die Gegenstände(Ge¬

brauchswerte) liefern, aus denen die im Lauf des Jahres ver¬
brauchten sachlichen Bestandteile des Kapitals zu ersetzensind.
Nach Abzug dieser bleibt das Netto- oder Mehrprodukt, worin
der Mehrwert steckt. Und woraus besteht diess Mehrprodukt?
Vielleicht in Dingen, bestimmt zur Befriedigung der Bedürfnisse
und Gelüste der Kapitalistenklasse,die also in ihren Konsumtions¬
fondseingehn? Wäre dasAlles, so würde der Mehrwert verjubelt
bis auf die Hefen, und es fände bloss einfacheReproduktion statt.
Um zu akkumuliren, muss man einen Theil des Mehrprodukts

in Kapital verwandeln. Aber, ohne Wunder zu thun, kann man
nur solche Dinge in Kapital verwandeln, die im Arbeitsprocess
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verwendbar sind, d. h. Produktionsmittel, und desFernerenDinge,
von denen der Arbeiter sich erhalten kann, d. h. Lebensmittel.
Folglich mussein Theil der jährlichen Mehrarbeit verwandtworden
sein zur Herstellung zusätzlicher Produktions- und Lebensmittel,
im Uebersehussüber das Quantum, das zum Ersatz des vorge¬
schossenenKapitals erforderlich war. Mit einemWort: der Mehr¬
werth ist nur deshalb in Kapital verwandelbar, weil das Mehr¬
produkt, dessenWerth er ist, bereits die sachlichenBestandtheile
eines neuen Kapitals enthält.21a)
Um nun diese Bestandtheile thatsächlich als Kapital fungiren

zu lassen, bedarf die Kapitalistenklasse eines Zuschussesvon Ar¬
beit. Soll nicht die Ausbeutung der schon beschäftigtenArbeiter
extensiv oder intensiv wachsen,somüssenzusätzlicheArbeitskräfte
eingestellt werden. Dafür hat der Mechanismusder kapitalistischen
Produktion ebenfalls schon gesorgt, indem er die Arbeiterklasse
reproducirt als vom Arbeitslohn abhängige Klasse, deren gewöhn¬
licher Lohn hinreicht, nicht nur ihre Erhaltung zu sichern, sondern
auch ihre Vermehrung. Diese, ihm durch die Arbeiterklasse auf
verschiednenAltersstufen jährlich gelieferten, zuschüssigenArbeits¬
kräfte braucht das Kapital nur noch den in der Jahresproduktion
schon enthaltnen zuschüssigenProduktionsmitteln einzuverleiben,
und die Verwandlung des Mehrwerths in Kapital ist fertig. Kon¬
kret betrachtet, löst sich die Akkumulation auf in Reproduktion
des Kapitals auf progressiverStufenleiter. Der Kreislauf der ein¬
fachen Reproduktion verändert sich und verwandelt sich, nach
Sismondi’sAusdruck in eine Spirale21b).
Kehren wir jetzt zu unserm Beispiel zurück. Es ist die alte

Geschichte: Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob u. s. w.
Das ursprünglicheKapital von 10,000Pfd. St. bringt einen Mehr¬
werth von 2000 Pfd. St. der kapitalisirt wird. Das neue Kapital
von 2000 Pfd. St. bringt einenMehrwerth von 400 Pfd. St.; dieser,
wiederum kapitalisirt, also in ein zweites zusätzlichesKapital ver¬
wandelt, bringt einen neuenMehrwerth von 80 Pfd. St., u. s. w.

21

21a) Es wird hier abstrahirt vomAusfuhrhandel,vermittelst desseneine
Nation Luxusartikel in Produktions- oder LebensrnittelUmsetzer:kann
und umgekehrt. Um den Gegenstandder Untersuchungin seinerRein¬
heit, frei von störendenNebenumständenaufzufassen,müssenwir hier die
gesammteHandelsweltals eine Nation ansehnund voraussetzen,dassdie
kapitalistischeProduktion sieh überall festgesetztund sichaller Industrie¬
zweigebemächtigthat.
21b)Sismondi’sAnalysederAkkumulation hat den grossenFehler, dass

er sich zu sehr mit der Phrase: „Umsetzungvon Revenuein Kapital“
begnügt,ohnediemateriellenBedingungendieserOperationzu ergründen.
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Wir sehenhier ab von dem vom Kapitalisten verzehrten Theil
des Mehrwerths. Ebensowenig interessirt es uns für den Augen«
blick, ob die Zusatzkapitalezum ursprünglichen Kapital geschlagen,
oder von ihm zu selbständiger Verwerthung getrennt werden; ob
derselbeKapitalist sie ausnutzt, der sie akkumulirt hat, oder ob er
sie Andern überträgt. Nur dürfen wir nicht vergessen,dassneben
den neugebildeten Kapitalen das ursprüngliche Kapital fortfährt
sich zu reproduciren und Mehrwerth zu produciren, und dass das¬
selbe gilt von jedem akkumulirten Kapital in Beziehung auf das
von ihm erzeugte Zusatzkapital.
Das ursprüngliche Kapital bildete sich durch denVorschussvon

10,000 Pfd. St. Woher hat sie ihr Besitzer? Durch seine eigne
Arbeit und die seiner Vorfahren! antworten uns einstimmig die
Wortführer der politischen Oekonomie21c)und ihre Annahme
scheint in der That die einzige, die zu den Gesetzender Waaren-
produktion stimmt.
Ganzandersverhält essichmit demZusatzkapital von 2000Pfd. St.

SeinenEntstehungsprocesskennen wir ganz genau. Es ist kapita-
lisirter Mehrwerth. Von Ursprung an enthält er nicht ein einziges
Werthatom, das nicht aus unbezahlter fremder Arbeit herstammt.
Die Produktionsmittel, denen die zuschüssigeArbeitskraft einver¬
leibt wird, wie die Lebensmittel, von denen diese sich erhält, sind
nichts als integrireude Bestandtheile des Mehrprodukts, des der
Arbeiterklasse jährlich durch die Kapitalistenklasse entrissenen
Tributs. Wenn diesemit einem Theil des Tributs von jener zu¬
sätzlicheArbeitskraft kauft, selbst zum vollen Preise, sodassAequi-
valent sich austauscht gegen Aequivalent — es bleibt immer das
alte Verfahren des Eroberers, der den BesiegtenWaaren abkauft
mit ihrem eignen, geraubten Geld.
Wenn das Zusatzkapital seinen eignen Producenten beschäftigt,

so muss dieser erstens fortfahren, das ursprüngliche Kapital zu
verwerthen und zudem den Ertrag seiner früheren Arbeit zurück¬
kaufen mit mein- Arbeit, als er gekostet hat. Als Transaktion
zwischender Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse betrachtet,
ändert es nichts an der Sache, wenn mit der unbezahltenArbeit
der bisher beschäftigten Arbeiter zuschüssigeArbeiter beschäftigt
werden. Der Kapitalist verwandelt vielleicht auch das Zusatz-
kapital in eine Maschine, die den Producentendes Zusatzkapitals

41

41°) „Le travail primitif auquel aon Capital a dfi sr*naissancc.“ Sis-
mondi 1. c. ed. Paris, t. I. p. 109.

Marx, Kapital I. 35
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aufs Pflaster wirft und durch ein paar Kinder ersetzt, ln allen
Fallen hat die Arbeiterklasse durch ihre diesjährige Mehrarbeit
das Kapital geschaffen, das im nächsten Jahr zuschüssigeArbeit
beschäftigenwird'22). Das ist es, was man nennt: Kapital durch
Kapital erzeugen.
Die Voraussetzung der Akkumulation des ersten Zusatzkapitals

von 2000 Pfd. St. war eine vom Kapitalisten vorgeschossne,ihm
Kraft seiner „ursprünglichen Arbeit“ gehörige Werthsumme von
10,000 Pfd. St. Die Voraussetzung des zweiten Zusatzkapitals von
400 Pfd. St. dagegen ist nichts andres als die vorhergegangne
Akkumulation des ersten, der 2000 Pfd. St., dessenkapitalisirter
Mehrwerth es ist. Eigenthum an vergangner unbezahlter Arbeit
erscheint jetzt als die einzige Bedingung für gegenwärtigeAneig¬
nung lebendiger unbezahlter Arbeit in stets wachsendemUmfang.
Jemehr der Kapitalist akkumulirt hat, destomehr kann er akku-
muliren.
Insofern der Mehrwerth, worausZusatzkapital Nr. I besteht, das

Resultat des Ankaufs der Arbeitskraft durch einen Tlieil desOri¬
ginalkapitals war, ein Kauf, der denGesetzendesWarenaustausches
entsprach, und, juristisch betrachtet, nichts voraussetzt als freie
Verfügung aufSeiten desArbeiters über seine eignenFähigkeiten,
auf Seiten des Geld- oder Waarenbesitzersüber ihm gehörige
Werthe; sofern Zusatzkapital Nr. II u. s. w. bloss Resultat von
Zusatzkapital Nr. I, also Konsequenzjenes ersten Verhältnisses;
sofern jede einzelne Transaktion fortwährend dem Gesetz des
Waarenaustauschesentspricht, der Kapitalist stets die Arbeitskraft
kauft, der Arbeiter sie stets verkauft, und wir wollen annehmen
selbst zu ihrem wirklichen Werth, schlägt offenbar dasauf Waaren-
produktion und Waarencirkulation beruhendeGesetzder Aneignung
oder Gesetz des Privateigenthums durch seine eigne, innere, un¬
vermeidliche Dialektik in sein direktes Gegentheil um. Der Aus¬
tausch von Aequivalenten, der als die ursprüngliche Operation
erschien, hat sich so gedreht, dassnur zum Schein ausgetauscht
wird, indem erstensder gegen Arbeitskraft ausgetauschteKapital-
theil selbst nur ein Theil des ohne Aequivalent angeeigneten
fremdenArbeitsproduktes ist, und zweitensvon seinemProducenten,
dem Arbeiter, nicht nur ersetzt, sondernmit neuemSurplus ersetzt
werden muss. Das Verhältniss desAustauscheszwischenKapitalist

®a)„Die Arbeit schafft dasKapital, bevor dasKapital die Arbeit an¬
wendet.“̂ („Labour createseapital, beforeCapitalemployslabour“). E. G.
Wakefield,„England and America, London 1833“v. II, p. 110,
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und Arbeiter wird also nur ein demOirkulationsprocessangehöriger
Schein,blosse Form, die dem Inhalt selbst fremd ist und ihn nur
mystificirt. Der beständigeKauf und Verkauf der Arbeitskraft ist
die Form. Der Inhalt ist, dass der Kapitalist einen Theil der
bereits vergegenständlichten fremden Arbeit, die er sich unauf¬
hörlich ohne Aequivalent aneignet, stets wieder gegen grösseres
Quantumlebendigerfremder Arbeit umsetzt. Ursprünglich erschien
uns dasEigenthumsrecht gegründet auf eigneArbeit. Wenigstens
musste diese Annahme gelten, da sich nur gleichberechtigte
Waarenbesitzergegenüberstehn,dasMittel zur Aneignung fremder
Waare aber nur die Veräusserungder eignen Waare, und letztere
nur durch Arbeit herstellbar ist. Eigenthum erscheint jetzt, auf
Seite des Kapitalisten, als das Recht, fremde unbezahlte Arbeit
oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters, als Unmöglichkeit, sich
sein eignes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigen¬
thum und Arbeit wird zur nothwrendigenKonsequenzeinesGesetzes,
dasscheinbar von ihrer Identität ausging23).
So sehr die kapitalistische Aneignungsweisealso den ursprüng¬

lichen Gesetzender Waarenproduktion ins Gesicht zu schlagen
scheint, so entspringt sie doch keineswegs aus der Verletzung,
sondern im Gegentheil aus der Anwendung dieser Gesetze. Ein
kurzerRückblick auf die Reihenfolge der Bewegungsphasen,deren
Schlusspunktdie kapitalistische Akkumulation ist, stelle diessnoch¬
mals klar.
Zuerst haben wir gesehn, dass die ursprüngliche Verwandlung

einer Werthsumme in Kapital sich durchaus gemäfs den Gesetzen
des Austausches vollzog. Der eine Kontrahent verkauft seine
Arbeitskraft, der andre kauft sie. Der erstre empfängt den Werth
seinerWaare, deren Gebrauchswerth— die Arbeit — damit an
denzweitenveräussertist. Dieser verwandelt nunmehr, ihm bereits
gehörende, Produktionsmittel mit Hülfe von ihm ebenfalls ge¬
hörender Arbeit in ein neues Produkt, das ihm ebenfalls von
Rechtswegengehört.
Der Werth diesesProdukts schliesstein: erstensden Werth der

verbrauchtenProduktionsmittel. Die nützliche Arbeit kann diese
Produktionsmittel nicht verbrauchen ohne ihren Werth auf das

■3)DasEigenthum desKapitalisten an dem fremdenArbeitsprodukt „ist
strengeKonsequenzdesGesetzesderAneignung,dessenFundamentalprincip
umgekehrtder ausschliesslicheEigenthumstiteljedesArbeitersamProdukt
seinereignen Arbeit war. (Cherbuliez: „Eiche ou Pauvre. Paris 1841“,
P-58,wojedochdieserdialektischeUmschlagnicht richtig entwickeltwird.)

35*
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neue Produkt zu übertragen; um aber verkäuflich zu sein, muss
die Arbeitskraft im Stande sein, in demIndustriezweig, wo sie ver¬
wandt werden soll, nützliche Arbeit zu liefern.
Der Werth des neuenProdukts schliesst ferner ein: das Aequi-

valent des Werths der Arbeitskraft und einen Mehrwerth. Und
zwar deshalb, weil die für einen bestimmten Zeitraum, Tag,
Woche eto., verkaufte Arbeitskraft weniger Werth besitzt als ihr
Gebrauchwährend dieserZeit schafft. Der Arbeiter aber hat den
Tauschwerth seiner Arbeitskraft bezahlt erhalten und hat damit
ihren Gebrauchswerth veräussert— wie das bei jedem Kauf und
Verkauf der Fall.
Dass diese besondre Waare Arbeitskraft den eigenthümlichen

Gebrauchswerthhat, Arbeit zu liefern, alsoWerth zu schaffen,das
kann das allgemeineGesetzder Waarenproduktion nicht berühren.
Wenn also die in Arbeitslohn vorgeschossneWerthsumme sich in
Produkt nicht bloss einfach wieder vorfindet, sondern um einen
Mehrwerth vermehrt vorfindet, so rührt diess nicht her aus einer
Uebervortheilung des Verkäufers, der ja den Werth seinerWaare
erhalten, sondern nur aus demVerbrauch dieserWaare durch den
Käufer.
Das Gesetz des Austausches bedingt Gleichheit nur für die

Tauschwerthe der gegen einander weggegebenenWraaren. Es be¬
dingt sogar von vornherein Verschiedenheit ihrer Gebrauchswerthe,
und hat alsolut nichts zu schaffenmit ihrem Verbrauch, der erst
nach geschlossnemund vollzognem Handel beginnt.
Die ursprüngliche Verwandlung des Geldesin Kapital vollzieht

sich also im genauestenEinklang mit den ökonomischenGesetzen
der Waarenproduktion und mit dem daraussich ableitendenEigen¬
thumsrecht. Trotzdem aber hat sie zum Ergebniss:

1) dass das Produkt dem Kapitalisten gehört und nicht dem
Arbeiter;

2) dass der Werth dieses Produkts, ausser dem Werth des vor-
geschossnenKapitals, einen Mehrwerth einschliesst, der dem Ar¬
beiter Arbeit, dem Kapitalisten aber nichts gekostet hat, und der
dennochdas rechtmäfsige Eigenthum des Kapitalisten wird;
3) dass der Arbeiter seine Arbeitskraft forterhalten hat und

sie aufs neue verkaufen kann, wenn er einen Käufer findet.
Die einfacheReproduktion ist nur die periodischeWiederholung

dieser ersten Operation; jedesmal wird, stets von neuem, Geld in
Kapital verwandelt. Das Gesetzwird also nicht gebrochen, im
Gegentheil es erhält nur Gelgenheit sich dauernd zu betliätigen.
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„Plusieurs eehangessuccessifsn out fait du dernier que le represen-
tant du premier.“ (Sismondi, 1.c. p. 70.)
Und dennoch haben wir gesehn,dass die einfacheReproduktion

hinreicht, um dieser ersten Operation — soweit sie als isolirter
Vorgang gefasst war — einen total veränderten Charakter auf¬
zuprägen. „Parrni ceux qui se partagent le revenue national, les
uns [die Arbeiter] y acquierent chaque annee un nouveau droit
par un nouveau travail, les autres [die Kapitalisten] y ont acquis
anterieurementun droit permanent par un travail primitif.“ (Sis-
mondi, 1. c. p. Hl.) Das Gebiet der Arbeit ist bekanntlich nicht
das einzige, wo die Erstgeburt Wunder thut.
Es verschlägt auch nichts, wenn die einfache Reproduktion er¬

setzt wird durch die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter,
durch die Akkumulation. Bei jener vermöbelt der Kapitalist den
gesammtenMehrwerth, bei dieser beweist er seine Bürgertugend
durch Verzehrung nur eines Theils, und Verwandlung des Restes
in Geld.
Der Mehrwerth ist sein Eigenthum, er hat nie einem Andern

gehört. Schiesst er ihn zur Produktion vor; so macht er, ganz
wie am Tag, wo er zuerst den Markt beschritt, Vorschüsse aus
seinem eignen Fonds. Dass dieser Fonds diessmal aus der un¬
bezahltenArbeit seiner Arbeiter stammt, thut absolut nichts zur
Sache. Wird Arbeiter B beschäftigt mit dem Mehrwerth, den
Arbeiter A producirt hat, so hat erstens A diesenMehrwerth ge¬
liefert, ohne dassman ihm den gerechten Preis seiner Waare um
einenHeller verkürzt hat, und zweitens geht diessGeschäft denB
überhaupt nichts an. Was B verlangt und das Recht hat zu ver¬
langen, ist, dass der Kapitalist ihm denWerth seinerArbeitskraft
zahle. „Tous deux gagnaient encore; l’ouvrier parce qu’on lui
avan^ait les fruits de son travail [soll heissen: du travail gratuit
d’autres ouvriers] avant qu’il füt fait [soll heissen: avant que le
sien ait porte de fruit]; le maitre, parceque le travail de cet
ouvrier valait plus que le salaire“ [soll heissen; produisait plus de
valeur que celle de son salaire]. (Sismondi, 1.c. p. 135.)
Allerdings sieht die Sacheganz andersaus, wennwir die kapita¬

listische Produktion im ununterbrochnen Fluss ihrer Erneuerung
betrachten, und statt des einzelnenKapitalisten und des einzelnen
Arbeiters, die Gesammtheit, die Kapitalistenklasse und ihr gegen¬
über die Arbeiterklasse ins Auge fassen. Damit aber würden wir
einenMafsstab anlegen, der der Waarenproduktiou total fremd ist.
In der Waarenproduktion stehn sich nur, von einander unab¬
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hängig, Verkäufer und Käufer gegenüber. Ihre gegenseitigen
Beziehungensind zu Ende mit demVerfalltag des zwischenihnen
abgeschlossnenVertrags. Wiederholt sich das Geschäft, dann in
Folge eines neuen Vertrags, der mit dem vorhergehendennichts
zu thun hat, und bei dem nur ein Zufall denselbenKäufer mit
demselbenVerkäufer wieder zusammenbringt.
Soli also die Waarenproduktion oder ein ihr angehöriger Vor¬

gang nach ihren eignen ökonomischenGesetzenbeurtheilt werden,
so müssenwir jeden Austauschakt für sich betrachten, ausserhalb
alles Zusammenhangsmit dem Austauschakt, der ihm vorhergiug,
wie mit dem der ihm nachfolgt. Und da Käufe und Verkäufe
nur zwischen einzelnenIndividuen abgeschlossenwerden, so ist es
unzulässig,BeziehungenzwischenganzenGesellschaftsklassendarin
zu suchen.

Wie lang auch die Reihenfolge der periodischenReproduktionen
und vorhergegangnenAkkumulationen, die dasheute funktionirende
Kapital durchgemacht hat, es bewahrt immer seine ursprüngliche
Jungfräulichkeit. So lange bei jedem Austauschakt— einzeln ge¬
nommen— die GesetzedesAustauscheseingehalten werden, kann
die Aneignungsweiseeine totale Umwälzung erfahren ohne das,
der Waarenproduktion gemäfse,Eigentliumsrecbt irgendwie zu be¬
rühren. Dieses selbe Recht steht in Kraft, wie am Anfang, wo
das Produkt demProducenten gehört., und wo dieser, Aequivalent
gegen Aequivalent austauscheud,sich nur durch eigne Arbeit be¬
reichern kann, so auch in der kapitalistischen Periode, wo der
gesellschaftliche Reichthum in stets steigendemMafs das Eigen¬
thum derer wird, die in der Lage sind, sich stets aufs Neue die
unbezahlte Arbeit Andrer anzueignen.
DiessResultat wird unvermeidlich, sobald die Arbeitskraft durch

den Arbeiter selbst als Waare frei verkauft wird. Aber auch erst
von da an verallgemeinert sich die Waarenproduktion und wird
sie typische Produktionsform; erst von da an wird jedes Produkt
you vornherein für den Verkauf producirt, und geht aller produ-
cirte Reichthum durch die Cirkulatiou hindurch. Erst da, wo die
Lohnarbeit ihre Basis, zwingt die Waarenproduktion sich der ge-
sammtenGesellschaftauf; aber auch erst da entfaltet sie alle ihre
verborgnen Potenzen. Sagen,dass die Dazwischenkunft der Lohn¬
arbeit die Waarenproduktion fälscht, heisstsagen,dassdie Waaren¬
produktion, will sie unverfälscht bleiben, sich nicht entwickeln
darf. Im selbenMafs, wie sie nach ihren eignen immanentenGe¬
setzensich zur kapitalistischen Produktion fortbildet, in demselben
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Mafs schlagen die Eigenthumsgesetzeder Waarenproduktion um in
Gesetzeder kapitalistischen Aneignung2i).
Man sah, dass selbst bei einfacher Reproduktion alles vorge-

schossneKapital, wie immer ursprünglich erworben, sich in akku-
mulirtes Kapital oder kapitalisirten Mehrwerth verwandelt. Aber
im Strom der Produktion wird überhaupt alles ursprünglich vor-
geschossneKapital eine verschwindendeGrösse(magnitudo evanes-
cens im mathematischenSinn) verglichen mit dem direkt akkurnu-
lirten Kapital, d. h. dem in Kapital ruckverwandeltenMelirwerth
oderMehrprodukt, ob nun funktionirend in der Hand, die akkumu-
lirfc hat, oder in fremder Hand. Die politische Oekonomiestellt
das Kapital daher überhaupt dar als „akkumulirten Reichthum“
(verwandeltenMehrwerth oder Revenue) „der von neuem zur Pro¬
duktion von Mehrwerth verwandt wird“25), oder auch denKapita¬
listen als „Besitzer des Mehrprodukts“26). DieselbeAnschauungs¬
weise besitzt nur andre Form in dem Ausdruck, dass alles vor-
handne Kapital akkumulirter oder kapitalisirter Zins sei, denn der
Zins ist ein blossesBruchstück des Mehrwerths27).

2. Irrige Auffassung der Reproduktion auf erweiterter
Stufenleiter seitens der politischen Oekonomie.

Bevor wir nun auf einige nähere Bestimmungen der Akkumu¬
lation oder der Rückverwandlung von Melirwerth in Kapital ein¬
gehn,ist einevon der klassischenOekonomieausgeheckteZweideutig¬
keit zu beseitigen.
So wenig die Waaren, die der Kapitalist mit einem Theil des

Mehrwerths für seineeigneKonsumtion kauft, ihm als Produktions¬
und Verwerthungsmittel dienen, so wenig ist die Arbeit, die er
zur Befriedigung seiner natürlichen und socialenBedürfnisse kauft,
produktive Arbeit. Statt durch denKauf jener Waaren und Arbeit

al)ManbewunderedaherdiePfiffigkeit Proudhon’s,derdaskapitalistischeEigenthumabschaffenwill, indem er ihm gegenüber■—die ewigenEigen¬
thumsgesetzeder Waarenproduktiongeltend macht!
“) „Capital, viz; accumulatedwealth employedwith a view to profit.“

itlalthus 1. c. „Capital . . . consistsof wealth saved from revenue, and
usedwith a view to profit.“ (K. Jones: „An Introductory Lecture on
Polit. Econ. Lond. 1838“,p. 16.)
“) „The possessorsof surplusproduceor capital.“ („The Sourceand

Hemedyof the National Difficulties. A Letter to Lord John Russell.
Lond. 1821.“)
'-’) „Capital, with compoundinterest on evcry portion of capital saved,

is so all engrossing,that all the wealth in the world from which iucome
is derived,has loug ago becomethe interest on capital.“ (LondonEco¬
nomist, 19.July, 1859.)
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denMehrwerth in Kapital zu verwandeln, verzehrt oder verausgabt
er ihn umgekehrt als Revenue. Gegenüber der altadlichen Ge¬
sinnung, die, wie Hegel richtig sagt, „im Verzehren des Vorhan¬
denen besteht“ und namentlich auch im Luxus persönlicherDienste
sich breit macht, war es für die bürgerliche Oekonomieentscheidend
wichtig, die Akkumulation des Kapitals als erste Bürgerpflicht zu
verkündenund unermüdlich zu predigen: man kann nicht akkurnu-
liren, wenn man seine ganze Revenüe aufisst, statt einen guten
Theil davon zu verausgabenin Werbung zuschüssigerproduktiver
Arbeiter, die mehr einbringen, als sie kosten. Andrerseits hatte
sie gegen das Volksvorurtheil. zu polemisiren, welches die kapita¬
listische Produktion mit der Schatzbildung verwechselt2S

*

*) und
daher wähnt, akkumulirter Reichthum sei Reiehthum, welcher der
Zerstörung in seiner vorhandneuNaturalform, also demVerbrauch
entzogenoder auch vor der Cirkulation gerettet werde. Verschluss
desGeldesgegen die Cirkulation wäre grade dasGegentheil seiner
Verwerthung als Kapital, und Waarenakkumulation im schatz¬
bildnerischenSinn reine Narrheit28*). Akkumulation von Waaren
in grossenMassenist Resultat einer Cirkulationsstockung oder der
Ueberproduktiona#). Allerdings läuft in der Volksvorstellung einer¬
seits das Bild der im Konsumtionsfonds der Reichen gehäuften,
langsam sich verzehrendenGüter unter, andrerseits die Vorrath¬
bildung, ein Phänomen,das allen Produktionsweisenangehört und
wobei wir einenAugenblick in der Analyse desCirkulationsprocesses
verweilen werden.
Soweit also ist die klassischeOekonomie im Recht, wenn sie

den Verzehr von Mehrprodukt durch produktive Arbeiter statt
durch unproduktive als charakteristischesMoment des Akkurnu-
lationsprocessesbetont. Aber hier beginnt auch ihr Irrthum.
A. Smith hat es zur Mode gemacht, die Akkumulation bloss als
Konsumtion desMehrprodukts durch produktive Arbeiter oder die
Kapitalisirung desMehrwerthsals dessenblossenUmsatz in Arbeits¬

ss)„No political economistof tke present day can by saving rnean
merehoarding: and beyond this contracted and insut'fieientproceeding,
no useof the term in referenceto the national wealth can well be ima-
gined,but tliat which must arise froni a different application of what is
saved, foonded upon a real distinction between the different kinds of
labour maintainedby it.“ (Malthus 1.c. p. 38, 89.)
2!ia)So ist bei Balzac, der alle Schattirungen desGeizes so gründlich

suidirt hatte, der alte WuchererGobseckschonverkindischt als er an¬
fängt sich einen SchatzausaufgehäuftenWaarenzu bilden.
M) „Acoumulation of Stocks . . . non-exchange .... overproduction.“

(Th. Corbat 1.c. p. 14.)
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kraft darzustellen. Hören wir z. B. Ricardo: „Man muss verstehn,
dassalle Produkte einesLandeskonsumirt werden; aber es macht
den grösstenUnterschied, den man denken kann, ob sie konsumirt
werden durch solche, die einen andren Werth reproduciren, oder
durch solche, die ihn nicht reproduciren. Wenn wir sagen, dass
Revenueerspart und zum Kapital geschlagenwird, so meinenwir,
dassder Tlieil der Revenue,von dem es heisst, er sei zum Kapital
geschlagen, durch produktive statt durch unproduktive Arbeiter
verzehrt wird. Es gibt keinen grossem Irrthum als zu unter¬
stellen, dass Kapital durch Nicht-Konsum vermehrt wird“30). Es
gibt keinen grossem Irrthum als der dem A. Smith von Ricardo
und allen späterennachgeplauderte,dass „der Theil der Revenue,
von dem es heisst, er sei zum Kapital geschlagen,von produktiven
Arbeitern verzehrt wird.“ Nach dieser Vorstellung würde aller
Mehrwerth, der in Kapital verwandelt wird, zu variablem Kapital.
Er theilt sich vielmehr, wie der ursprünglich vorgeschossneWerth,
in konstantesKapital und variables Kapital, in Produktionsmittel
und Arbeitskraft. Arbeitskraft ist die Form, worin das variable
Kapital innerhalb des Produktionsprocessesexistirt. In diesem
Process wird sie selbst vom Kapitalisten verzehrt. Sie verzehrt
durch ihre Funktion — die Arbeit — Produktionsmittel. Zugleich
verwandelt sich das im Ankauf der Arbeitskraft gezahlte Geld in
Lebensmittel, die nicht von der „produktiven Arbeit“, sondern
vom „produktiven Arbeiter“ verzehrt werden. A. Smith gelangt
durch einegrundverkehrteAnalyse zu demabgeschmacktenResultat,
dass wenn auch jedes individuelle Kapital sich in konstanten und
variablen Bestandteil theilt, das gesellschaftliche Kapital sich in
nur variables Kapital auflöst oder nur in Zahlung von Arbeitslohn
verausgabtward. Z. B. ein Tuchfabrikant verwandle 2000 Pfd. St.
in Kapital. Er legt einen Theil desGeldesim Ankauf von Webern
aus, den andern Theil in Wollengarn, Wollenmaschinerie u. s. w.
Aber die Leute, von denen er dasGarn und die Maschineriekauft,
zahlen wieder mit einem Theil davon Arbeit u. s. w., bis die
ganzen2000 Pfd. St. in Zahlung von Arbeitslohn verausgabt sind,
oder dasganzedurch die 2000 Pfd. St. repräsentirteProdukt durch
produktive Arbeiter verzehrt ist. Man sieht: die ganze Wucht
diesesArguments hegt in demWort „u. s. w.“, das uns von Pon¬
tius zu Pilatus schickt. In der That, A. Smith bricht die Unter¬
suchung gerade da ab, wo ihre Schwierigkeit beginnt31).
30)Ricardo 1. c. p. 163,Note.
31)Trotz seiner „Logik“ kommt Herr J. St. Mil] nirgendswoauch nur
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Solange man nur den Fonds der Gesammt-Jahresproduktion
ins Auge fasst, ist der jährliche Reproduktionsproeessleicht ver¬
ständlich. Aber alle Bestandtheile der Jahresproduktion müssen
auf denWaarenmarkt gebrachtwerden,und da beginnt dieSchwierig¬
keit. Die Bewegungen der Eiuzelkapitale und persönlichen Re¬
venuen kreuzen, vermengen, verlieren sich in einem allgemeinen
Stellenwechsel,— der Cirkulation desgesellschaftlichenReichthums
— der den Blick verwirrt und der Untersuchung sehr verwickelte
Aufgaben zu lösen gibt. Im dritten Abschnitt des zweiten Buches
werde ich die Analyse des wirklichen Zusammenhangesgeben.—
Es ist das grosseVerdienst der Physiokraten, in ihrem Tableau
economiquezum ersten Mal den Versuch gemacht zu haben, ein
Bild der Jahresproduktion zu geben in der Gestalt, in welcher
sie aus der Cirkulation hervorgeht32).
Es versteht sich übrigens von selbst,dassdie politischeOekonomie

nicht verfehlt hat, im Interesse der Kapitalistenklasse A. Smiths
Satz auszubeuten: dass der ganze in Kapital verwandelte Tlieil
des Nettoprodukts von der Arbeiterklasse verzehrt wird.

3. Theilung des Mehrwerths in Kapital und Revenue. —
Die Abstinenztheorie.

Im vorigen Kapitel betrachteten wir den Mehrwerth, resp. das
Mehrprodukt, nur als individuellen Konsumtionsfonds des Kapi¬
talisten, in diesem Kapitel bisher nur als einen Akkumulations¬
fonds. Er ist aber weder nur das eine, noch das andre, sondern

solcher fehlerhaftenAnalyse seinerVorgängerauf die Sprünge, welche
selbst innerhalb desbürgerlichenHorizonts, vom reinen Fachstandpunkt
aus,nachBerichtigung schreit. Ueberall registrirt ermit sehülermiifsigem
Dogmatismusdie GedankenwirrenseinerMeister. Auch hier: „The Capi¬
tal itself in the long run beeomesentirely wages,and when replacedby
the s&leof producebeeomeswagesagain.“
3ä)A. Smith hat in der Darstellung desBeproduktionsprocesses,daher

auch der Akkumulation, nach mancherSeite hin nicht nur keine Fort¬
schritte, sondern entschiedeneBückscbritte gemacht im Vergleich zu
seinenVorgängern,namentlich den Physiokraten. Mit seiner im Text er¬
wähntenIllusion hängt dasebenfalls von ihm der politischenOekonomie
vererbte,wahrhaft fabelhafteDogmazusammen,dassderPreisderWarnen
aus Arbeitslohn, Profit (Zins) und Grundrente,also blossausArbeitslohn
und Mehrwerthzusammengesetztist. Von dieser Basis ausgehend,ge¬
steht wenigstensStorch naiv: „II est impossible de räsoudre le prix
necessairedanssesälämeutsles plus simples.“ (Storch1.e.Petersb.Edit.
1815,t. I. p. 140,Note.) Eine schöneökonomischeWissenschaft,die es
für unmöglich erklärt, deu Preis der Waaren in seineeinfachstenEle¬
mente aufzulösen! Das Nähere hierüber wird man erörtert finden im
3. Abschn. deszweitenund im 7. Absohn,desdritten Buchs.
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beides zugleich. Ein Theii desMehrwerths wird vom Kapitalisten
als Revenue verzehrt88), ein andrer Theii als Kapital angewandt
oder akkumulirt.
Bei gegebnerMassedesMehrwerths wird der eine dieserTheile

um so grösser sein, je kleiner der andre ist. Alle andern Um¬
stände als gleichbleibend genommen, bestimmt das Verhältniss,
worin diese Theilung sich vollzieht, die Grösseder Akkumulation.
Wer aber diese Theilung vornimmt, das ist der Eigenthümer des
Mehrwerths, der Kapitalist. Sie ist also sein Willensakt. Von
demTheii des von ihm erhobnenTributs, den er akkumulirt, sagt
man, er spare ihn, weil er ihn nicht aufisst, d. li. weil er seine
Funktion als Kapitalist ausübt, nämlich die Funktion, sich zu
bereichern.
Nur soweit der Kapitalist personincirtesKapital ist, hat er einen

historischen Werth und jenes historische Existenzrecht, das, wie
der geistreiche Lichnowsky sagt, keinen Datum nicht hat. Nur
soweit steckt seine eigne transitorische Nothwendigkeit in der
transitorischenNothwendigkeit der kapitalistischenProduktionsweise.
Aber soweit sind auch nicht Gebrauchswerthund Genuss,sondern
Tausehwerth und dessenVermehrung sein treibendes Motiv. Als
Fanatiker der Verwerthung des Werths zwingt er rücksichtslos
die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, daher
zu einer Entwicklung der gesellschaftlichenProduktivkräfte und
zur Schöpfung von materiellen Produktionsbedingungen, welche
allein die realeBasiseiner höherenGesellschaftsformbilden können,
deren Grundprincip die volle und freie Entwicklung jedes Indivi¬
duums ist. Nur als Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist
respektabel. Als solche theilt er mit demSchatzbildner den absu-
luten Bereicherungstrieb. Was aber bei diesem als individuelle
Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung des gesellschaft¬
lichen Mechanismus, worin er nur ein Triebrad ist. Ausserdem
macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine fort¬
währendeSteigerung des in einem industriellen Unternehmenange¬
legten Kapitals zur Nothwendigkeit, und die Konkurrenz herrscht
jedem individuellen Kapitalisten die immanentenGesetzeder kapi¬
talistischen Produktionsweise als äussereZwangsgesetzeauf. Sie

33

33)Der Leserwird bemerken,dassdasWort Revenuedoppelt gebraucht
wird, erstens um den Mehrwerth als periodisch aus dem Kapital ent¬
springendeFrucht, zweitensum den Theii dieserFrucht zu bezeichnen,
dervomKapitalistenperiodischverzehrt oderzu seinemKonsumtionsfonds
geschlagenwird. Ich behalte diesenDoppelsinn bei, weil er mit dem
Sprachgebrauchder englischenund französischenOekonomenharmonirt.
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zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen,um es zu er¬
halten, und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver
Akkumulation.
Soweit daher sein Thun und Lassen nur Funktion des in ihm

mit Willen und Bewusstsein begabten Kapitals, gilt ihm sein
eigner Privatkonsum als ein Kaub an der Akkumulation seines
Kapitals, wie in der italienischen Buchhaltung Privatausgaben auf
der Debetseitedes Kapitalisten gegen das Kapital figuriren. Die
Akkumulation ist Eroberung der Welt des gesellschaftlichenReich¬
thums. Sie dehnt mit der Massedesexploitirten Menschenmaterials
zugleich die direkte und indirekte Herrschaft desKapitalisten aus31).
Aber die Erbsünde wirkt überall. Mit der Entwicklung der

kapitalistischen Produktionsweise,der Akkumulation, und desReich-

u) In der altmodischen,wennauchstetserneuten.Form desKapitalisten,
imWuchererveranschaulichtLuther sehrgut die HerrschsuchtalsElement
desBereicherungstriebs.„DieHeidenhabenkönnenausderVernunfft rechnen,
dasseinWucherer,seyein vierfaltigerDieb undMörder. Wir Christenaber
halten sie in solchenehren,daswir sieschieranbetenumb ihresGeldeswil¬
len ... Wer einemandernseineNahrungaussauget,raubet und stilet, der
thut ebensogrossenMord (soviel anjm ligt) alsdereinenHungerssterbetund zuGrundeverterbet.Solchesthut abereinWucherer,undsitzetdieweil
auf seinemStuelsicher,soerbillicher hangensolt amGalgen,undvonsoviel
Habengefressenwerden, als er gülden gestolenhatte, wo andersso viel
lieischesa jm were,dassoviel Rabensich dreinstückenund teilen kündten.
Dieweil hangetman die kleinen Diebe... KleineDiebe ligen in Stöcken
gefangen,grosseDiebe gehn in gold undseidenprangen. . . Also ist auch
kein grösserMenschenfeindauffErden(nachdemTeuffel)denneinGeitsbals
undWucherer,dennerwill überallemenschenGott sein. Türcken,Krieger,
Tyrannensind auchböseMenschen,dochmüssensielassendie Leute leben
und bekennen,dasssieBöseund Feindesind, Und können,ja müssenwol
zuweilensichüberetlicheerbarmen.AbereinWuchererundGeitzwanst,der
wilt dasalleWelt im müsstein HungerundDurst,TrauerundNot verderben,
soviel an jm ist, auff dasersallesallein möcbthaben,und jedermannvon
jm, alsvoneinemGottempfahenuudewiglichseinLeibeignersein. Schauben,
güldneKette, Ringetragen,dasmaulwischen,sich für einentheuren,from¬
menMann lassenansehenund rühmen... Wucher ist ein grossund un¬
geheuermonstrum, wie ein Beerwolff, der alles wüstet, mehr den kein
Cacus,Gerion oderAntus. Und schmücktsich doch und wil frommsein,
das man nicht sehensol, wo die Ochsen,die er rücklings in sein Loch
zieht, hinkommen. Aber Hercules sol der Ochsenund der Gefangenen
Geschreyhören und den Cacumsuchenauch in Klippen und Felsen,die
Ochsenwider lösen, von demBösewicht. Denn Oacusheisst ein Böse-
wicht, der ein frommerWucherer ist, stilet, raubet, frisst alles. Und wils
doch nicht gethan haben, und sol ja nimaud finden, weil die Ochsen
rücklings in sein Loch gezogen,schein uud fusstapffengeben, als seien
sie herausgelassen.Also wil der Wucherer auch die Welt effen, als
nütze er und gebeder weit ochsen, so er sie doch zu sich allein reisst
und frisst . . . Und so man die Strassenräuber,Mörder und Beuheder,
redert und köpffet, wie viel mehr solt man alle Wucherer redern und
edern. .. verjagen,verfluchenund köpffen.“ (Martin Luther 1. c.)
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thurns, hört der Kapitalist auf, blosseInkarnation des Kapitals zu
sein. Er fühlt ein „menschlichesRühren“ für seineneignenAdam
und wird so gebildet, die Schwärmereifür Asceseals Vorurtheil des
altmodischenSchatzbildnerszu belächeln. Während der klassische
Kapitalist den individuellen Konsumals SündegegenseineFunktion
und „Enthaltung“ von der Akkumulation brandmarkt, ist der
modernisirte Kapitalist im Stande, die Akkumulation, als „Ent¬
sagung“ seines Genusstriebs aufzufassen. „Zwei Seelen wohnen,
ach! in seiner Brust, die eine will sich von der andren trennen!“
In den historischen Anfängen der kapitalistischen Produktions¬

weise— und jeder kapitalistische Parvenü macht diesshistorische
Stadium individuell durch — herrschen Bereicherungstrieb und
Geiz als absolute Leidenschaften vor. Aber der Fortschritt der
kapitalistischen Produktion schafft nicht nur eine Welt von Ge¬
nüssen. Er öffnet mit der Spekulationund demKreditwesentausend
Quellenplötzlicher Bereicherung. Auf einer gewissenEntwicklungs¬
höhe wird ein konventioneller Grad von Verschwendung, die zu¬
gleich Schaustellung des Reichthums und daher Kreditmittel ist,
sogarzu einer GeschäftsnothWendigkeitdes„unglücklichen“ Kapita¬
listen. Der Luxus geht in die RepräsentationskostendesKapitals
ein. Ohnehin bereichert sich der Kapitalist nicht, gleich dem
Schatzbildner, im Verhältniss seiner persönlichenArbeit und seines
persönlichen Nichtkonsums, sondern im Mafs, worin er fremde
Arbeitskraft aussaugtund demArbeiter Entsagung aller Lebensge¬
nüsseaufzwingt. Obgleich daher die Verschwendungdes Kapita¬
listen nie den bona fide Charakter der Verschwendungdes flotten
Feudalherrnbesitzt,in ihremHintergrund vielmehrstetsschmutzigster
Geiz und ängstliche Berechnung lauern, wächst dennoch seine
Verschwendungmit seiner Akkumulation, ohne dass die eine die
andre zu beabbruchenbraucht. Damit entwickelt sich gleichzeitig
in der Hochbrust des Kapitalindividuums ein faustischer Konflikt
zwischenAkkumulations- und Genusstrieb.
„Die Industrie von Manchester“, heisst es in einer Schrift, die

Dr. Aikin 1795 veröffentlichte, „kann in vier Perioden getheilt
werden. In der ersten waren die Fabrikanten gezwungen,hart für
ihren Lebensunterhalt zu arbeiten.“ Sie bereicherten sich beson¬
ders durch Bestehlung der Eltern, die ihnen Jungen als apprentices
(Lehrlinge) zuwiesenund dafür schwerblechenmussten,währenddie
Lehrlinge ausgehungert wurden. Andrerseits waren die Durch¬
schnittsprofiteniedrig und die Akkumulation verlangte grosseSpar¬
samkeit. Sie lebten wie Schatzbildner und verzehrten bei weitem
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nicht einmal die Zinsen ihres Kapitals, „ln der zweiten Periode
hatten sie begonnen, kleine Vermögen zu erwerben, arbeiteten
aber ebensohart als zuvor“, denn die unmittelbare Exploitation
der Arbeit kostet Arbeit, wie jeder Sklaventreiber weiss, „und
lebten nach wie vor in demselben frugalen Styl .... In der
dritten Periode begann der Luxus, und das Geschäft wurde aus¬
gedehnt durch Aussendungvon Reitern (berittenen Commis Voya¬
geurs) für Orders in jeder Marktstadt des Königreichs. Es ist
wahrscheinlich, dass wenige oder keine Kapitale von 3000 bis
4000 Pfd. St., in der Industrie erworben, vor 1690 existirten. Um
dieseZeit jedoch oder etwas später hatten die Industriellen schon
Geld akkumulirt und begannen steinere Häuser statt der von
Holz und Mörtel aufzuführen .... Noch in den ersten Decennien
des 18. Jahrhunderts setzte sich ein Manchester Fabrikant, der
eine Pint fremdenWeins seinenGästen vorsetzte, denGlossenund
dem Kopfschütteln aller seiner Nachbarn aus.“ Vor dem Auf¬
kommender Maschineriebetrug der abendlicheKonsum der Fabri¬
kanten in denKneipen, wo sie zusammenkamen,nie mehr als 6 d.
für ein Glas Punsch und 1 d. für eine Rolle Tabak. Erst 1758,
und diess macht Epoche, sah man „eine im Geschäft wirklich
engagirte Person mit eigner Equipage!“ „Die vierte Periode“,
das letzte Drittheil des 18. Jahrhunderts, „ist die von grossem
Luxus und Verschwendung,unterstützt durch die Ausdehnung des
Geschäfts“85*). Was würde der gute Dr. Aikin sagen, wenn er
heutzutag in Manchesterauferstände!
Akkumulirt, Akkumulirt! Das ist Moses und die Propheten!

„Die Industrie liefert das Material, welchesdie Sparsamkeit akku¬
mulirt“88). Also spart, spart, d. h. rückverwandelt möglichst
grossenTheil desMehrwerthsoderMehrprodukts in Kapital! Akku¬
mulation um der Akkumulation, Produktion um der Produktion
willen, in dieserFormel sprachdie klassischeOekonomie den histo¬
rischen Beruf der Bourgeoisperiodeaus. Sie täuschte sich keinen
Augenblick über die GeburtswehndesReichthums87),aber wasnützt
der Jammerüber historischeNothwendigkeit? Wenn der klassischen

“) Dr. Aikin: .Description of the Country from 30 to 40 miles round
Manchester. Lond. 1795“,p. 182sqq.
M) A. Smith 1. c. b. m, ch. IH.
'”) Selbst J. B. Say sagt: „Les dpargnesdes riches se font aux döpensdespanvres.“ „Der römischeProletarier lebte fast ganzauf Kosten der

Gesellschaft... Man könnte fast sagen, dass die moderneGesellschaft
auf Kosten der Proletarier lebt, von dem,Theil, den sie auf Belohnung
der Arbeit ihnen entzieht.“ (Sismondi:Etudes etc.“ t. I., p. 24.)
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Oekonomie der Proletarier nur als Maschine zur Produktion von
Mehrwerth, gilt ihr aber auch der Kapitalist nur als Maschine
zur Verwandlung diesesMehrwerths in Mehrkapital. Sie nimmt
seine historische Funktion in bitterm Ernst. Um seinen Busen
vor dem unheilvollen Konflikt zwischen Genusstrieb und Be¬
reicherungstrieb zu feien, vertheidigte Malthus, im Anfang der
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts, eine Theilung der Arbeit,
welche dem wirklich in der Produktion begriffenen Kapitalisten
das Geschäft der Akkumulation, den andren Theilnehmern am
Mehrwerth, der Landaristokratie,Staats-,Kirchenpfründnern u. s. w.
dasGeschäftder Verschwendungzuweisst. Es ist von der höchsten
Wichtigkeit, sagt er, „die Jjeidenschaftfür Ausgabeund die Leiden¬
schaft für Akkumulation (the passion for expenditure and the
passion for accuraulation“) getrennt zu halten“88). Die Herrn
Kapitalisten, seit lange in Lebe- und Weltmänner verwandelt,
schrieen auf. Was, rief einer ihrer Wortführer, ein Ricardianer,
Herr Malthus predigt hohe Grundrenten, hohe Steuern u. s. w.,
um dem Industriellen einen fortwährenden Stachel durch unpro¬
duktive Konsumentenaufzudrücken! Allerdings Produktion, Pro¬
duktion auf stets erweiterter Stufenleiter, lautet das Schiboleth,
aber „Produktion wird durch einen solchen Process weit mehr
gehemmt als gefördert. Auch ist es nicht ganz billig (nor is it
quite fair), eine Anzahl Personen so im Müssiggang zu erhalten,
nur um andere zu kneipen, aus deren Charakter man schliessen
darf („who are likely, from their characters“), dass,wenn ihr sie
zu funktioniren zwingen könnt, sie mit Erfolg funktioniren“3#).
So unbillig er es findet, den industriellen Kapitalisten zur Akku¬
mulation zu stacheln, indem man ihm das Fett von der Suppe
wegschöpft, so nothwendig dünkt ihm, denArbeiter möglichst auf
denMinimallohn zu beschränken,„um ihn arbeitsam zu erhalten“.
Auch verheimlicht er keinen Augenblick, dassAneignung unbe¬
zahlter Arbeit das Geheimnissder Plusmacherei ist. „Vermehrte
Nachfrage von Seite der Arbeiter meint durchaus nichts als ihre
Geneigtheit, weniger von ihrem eignenProdukt für sich selbst zu
nehmenund einen grössrenTheil davon ihren Anwendern zu über¬
lassen; und wenn man sagt, dass diess, durch Verminderung der
Konsumtion (auf Seiten der Arbeiter) glut (Marktüberfiillung,

38

38)Malthus 1. c. p. 319,320.
3n)„An Inquiry into thoseprinciples respectingthe Nature of Pemand

etc.“ p. 67.
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Überproduktion) erzeugt, so kann ich nur antworten, dass glut
synonym mit hohem Profit ist“40).
Der gelehrte Zank, wie die dem Arbeiter ausgepumpteBeute

förderlichst für die Akkumulation zu vertheilen sei zwischen in¬
dustriellem Kapitalist und müssigem Grundeigenthümer u. s. w.,
verstummte vor der Julirevolution. Kurz nachher läutete das
städtischeProletariat die Sturmglocke zu Lyon und liess dasLand¬
proletariat den rothen Hahn in England fliegen. Diessseitsdes
Kanals grassrrte der Owenismus,jenseits St. Simonismus und Fou¬
rierismus. Die Stunde der Vulgärökonomie hatte geschlagen.
Grade ein Jahr, bevor NassauW. Senior zu Manchester ausfand,
dass der Profit (incl. Zins) des Kapitals das Produkt der un¬
bezahlten „letzten zwölften Arbeitsstunde“ ist, hatte er der Welt
eine andre Entdeckung angekündigt. „Ich“, sagte er feierlich,
„ich ersetzedasWort Kapital, als Produktionsinstrument betrachtet,
durch das Wort Abstinenz (Enthaltung)“41). Ein unübertroffenes
Muster diess von den „Entdeckungen“ der Vulgärökonomie! Sie
ersetzt eine ökonomische Kategorie durch eine sykophantische
Phrase. Voilä tout. „Wenn der Wilde“, docirt Senior, „Bogen
fabricirt, so übt er eine Industrie aus, aber er prakticirt nicht die
Abstinenz.“ Diess erklärt uns, wie und warum in früheren Gesell¬
schaftszuständen„ohne die Abstinenz“ desKapitalistenArbeitsmittel
fabricirt wurden. „Je mehr die Gesellschaft,fortschreitet, um so
mehr Abstinenz erfordert sie“42), nämlich von denen, welche die
Industrie ausüben,sich die fremde Industrie und ihr Produkt anzu¬
eignen. Alle Bedingungen des Arbeitsprocessesverwandeln sich
von nun in ebensoviele Abstinenzpraktiken desKapitalisten. Dass

1011

10)1. c. p. 50.
11)Senior: „Principes fondamentauxde l’Econ. Pol.“ trad. Arrivabene.

Paris 1836,p. 308. Diesswar denAnhängernder alten klassischenSchule
dochetwaszu toll. „Herr SeniorschiebtdemAusdruckArbeit undKapital
denAusdruckArbeit undAbstinenzunter. . . Abstinenz ist eineblosseNe¬
gation. Es ist nicht die Abstinenz,sondernder Gebrauchdesproduktiv
verwandtenKapitals,welcherdieQuelledesProfits bildet.“ (JohnCazenove
1.c. p. 130,Note.) Herr John St.Mill excerpirt dagegenauf der einenSeiteRicardo’sProfittheorieund annexirt auf der andrenSenior’s„remuneration
of abstinence.“ So fremd ihm der Ilegel’sche „Widerspruch“, die Spring¬
quelle aller Dialektik, so heimisch ist er in platten Widersprüchen.
Zusatzzur 2. Ausg. Der Vulgärökonomhat nie die einfacheReflexion

angesteilt, dass jede menschlicheHandlung als „Enthaltung“ von ihrem
Gegentheil aufgefasstwerden kann. Essen ist Enthaltung von Fasten,
Gehn Enthaltung von Stehn,Arbeiten Enthaltung von Faullenzen,Faul¬
lenzen Enthaltung von Arbeiten etc. Die Herren thäten wohl, einmal
nachzudenkenüber Spinoza’s:Determinatio est negatio.
42)Senior 1. c. p. 342.
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Korn nicht nur gegessen,sondern auch gesät wird, Abstinenz des
Kapitalisten! Dass der Wein die Zeit erhält, auszugähren,Absti¬
nenz dtts Kapitalisten!43) Der Kapitalist beraubt seinen eignen
Adam, wenner die „Produktionsinstrumente demArbeiter leiht“ (!),
alias sie durchEinverleibung derArbeitskraft alsKapital verwertbet,
statt Dampfmaschinen,Baumwolle, Eisenbahnen,Dünger, Zugpferde
u. s. f. aufzuessenoder, wie der Vulgärökonom sich das kindlich
vorstellt, „ihren Werth" in Luxus und andren Konsumtionsmitteln
zu verprassen4445). Wie die Kapitalistenklasse das anstellen soll,
ist ein von der Vulgärökonomie bisher hartnäckig bewahrtesGe-
heimniss. Genug, die Welt lebt nur noch von der Selbstkasteiung
dieses modernen Bussers des Wischnu, des Kapitalisten. Nicht
nur die Akkumulation, die einfache „Erhaltung eines Kapitals
erheischt beständige Kraftanstrengung, um der Versuchung zu
widerstehn, es aufzuessen“4B).Die einfacheHumanität gebeut also
offenbar, den Kapitalisten von Martyrthum und Versuchung zu
erlösen,in derselbenWeise,wie der georgischeSklavenhalterjüngst
durch Abschaffung der Sklaverei von dem schmerzlichenDilemma
erlöst ward, ob das demNegersklavenausgepeitschteMehrprodukt
ganz in Champagner zu verjubeln oder auch theilweis in mehr
Neger und mehr Land rückzuverwandeln.
In den verschiedenstenökonomischen Gesellschaftsformationen

findet nicht nur einfacheReproduktion statt, sondern,obgleich auf
verschiednemMafsstab, Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter.
Es wird progressivmehr produeirt und mehr konsumirt, also auch
mehr Produkt in Produktionsmittel verwandelt. Dieser Process
erscheint aber nicht als Akkumulation von Kapital und daher auch
nicht als Funktion des Kapitalisten, ao lange dem Arbeiter seine
Produktionsmittel, daher auchseinProdukt und seineLebensmittel,

<s)„No one . . . will sow his wheat, f. i,, and allow it to remain a
twelve-monthin the grouud, or leavehis wine in a cellar for years, in-
steadof consumingthesethings or their equivaient at once— — unless
he eXpectsto acquireadditional valueetc.“ (8crope: „Polit. Econ.“ edit.
von A. Potter, New-York 1841,p. 183. 534.)
44)„La privation que s’imposele capitaliste,en pretant (dieserEuphe¬

mismusgebraucht,umnach probatervulgärökonomischerManier denvom
industriellen Kapitalisten expioitirten Lohnarbeitermit dem industriellen
Kapitalisten solbst zu identificiren, welcher vom Geld verleihendenKapi¬
talisten pumpt!) sesinstrumentade productionau travaiJJeurau lieu d’eu
consacrerla valeur ä son propre usage, en la transformant en objets
d'utilitö ou d'agrdment.“ (G. de Molinari 1.c. p. 49.)
45)„La Conservationd’un Capitalexige... . un effort constant pour rd-

sister ä la temptation de le consommer.“ (Courceuil-Senelles 1. c. p. 57.)
Marx, Kapital I. 36
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noch nicht in der Form von Kapital gegenüberstehn4B).Der vor
einigen Jahren verstorbeneRichard Jones, Nachfolger von Mal-
thus auf demLehrstuhl der politischenOekonomieam ostindischen
College zu Haileybury, erörtert diess gut an zwei grossenThat-
sacben. Da der zahlreichste Theil des indischen Volks selbst-
wirthschaftende Bauern, existirt ihr Produkt, ihre Arbeits- und
Lebensmittel, auchnie „in der Form („in the shape“) einesFonds,
der aus fremder Revenue erspart wird („saved from Revenue“)
und dahereinenvorläufigen Processder Akkumulation („a previous
processof aecumulation“) durchlaufen hat“47). Andrerseitswerden
die nicht-agrikolen Arbeiter in den Provinzen, wo die englische
Herrschaft das alte System am wenigsten aufgelöst hat, direkt
von den Grossenbeschäftigt, denen eine Portion des ländlichen
Mehrprodukts als Tribut oder Grundrente zufliesst. Ein Theil
diesesProdukts wird in Naturalform von den Grossen verzehrt,
ein andrer Theil für sie von den Arbeitern in Luxus- und sonstige
Konsumtionsrnittel verwandelt, während der Rest den Lohn der
Arbeiter bildet, die Eigenthümer ihrer Arbeitsinstrumente sind.
Produktion und Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter gehn
hier ihren Gang ohne alle Dazwischenkunft jenes wunderlichen
Heiligen, jenesRitters von der traurigen Gestalt, des„entsagenden“
Kapitalisten.

4. Umstände, welche unabhängig von der proportionellen
Theilung des Mehrwerths in Kapital und Revenue den
Umfang der Akkumulation bestimmen: Exploitationsgrad
der Arbeitskraft. — Produktivkraft der Arbeit. — Wach¬
sende Differenz zwischen angewandtem und konsumir-

tem Kapital. — Grösse des vorgeschossnen Kapitals.
Das Verhältniss, wonach der Mehrwerth sich in Kapital und

Revenuespaltet, als gegebenvorausgesetzt,richtet sich die Grösse
des akkumulirten Kapitals offenbar nach der absoluten Grössedes

4#)„The particular classesof incomewhich yield the mostabundantlyto
the progressof nationalCapital,changeat different stagesof their progreas,
and are thereforeentirely differentin nationsoecupyingdifferentpositions
in that progress. , . Profits . . . unimportant source of aecumulation,
comparedwith wages and rents, in the earlier stages of society . . .
When a considerableadvancein the powers of national industry has
actually taken place, profits rise into comparativeimportanceasa source
of aecumulation.“ (Richard Jones: „Textbook etc.“, p. 16, 21.)
“') 1.c. p. 36sq. [Zur 4. Aufl. — Muss ein Versehensein, die Stelle

ist nicht gefundenworden.— D. H.]
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Mehrwerths. Angenommen, 80°/0 würden kapitalisirt und 20°/0
aufgegessen,so wird das akkumulirte Kapital 2400 Pfd. St. oder
1200 Pfd. St. betragen, je nachdem der Gesammt-Mehrwerth sich
auf 8000 oder auf 1500 Pfd. St. belaufen hat. Demnach wirken
bei Bestimmung der Grösseder Akkumulation alle die Umstände
mit, die die Masse des Mehrwerths bestimmen. Wir fassen sie
hier nochmals zusammen,aber nur insofern sie mit Bezug auf die
Akkumulation neue Gesichtspunktebieten.
Man erinnert sich, dass die Rate des Mehrwerths in erster In¬

stanzabhängt vonExploitationsgrad derArbeitskraft. Die politische
Oekonomiewürdigt diese Rolle so sehr, dasssie gelegentlich die
Beschleunigungder Akkumulation durch erhöhte Produktionskraft
der Arbeit identificirt mit ihrer Beschleunigung durch erhöhte
Exploitation des Arbeiters48). In den Abschnitten über die Pro¬
duktion des Mehrwerths ward beständig unterstellt, dass der Ar¬
beitslohn wenigstensgleich dem Werth der Arbeitskraft ist. Die
gewaltsameHerabsetzung des Arbeitslohns unter diesen Werth
spielt jedoch in der praktischenBewegung eine zu wichtige Rolle,
um uns nicht einenAugenblick dabei aufzuhalten. Sie verwandelt
faktisch, innerhalb gewisser Grenzen,den nothwendigen Konsum¬
tionsfondsdesArbeiters in einenAkkumulationsfonds von Kapital.
„Arbeitslöhne“, sagt J. St. Mtll, „haben keine Produktivkraft;

sie sind der Preis einer Produktivkraft; Arbeitslöhne tragen nicht,
neben der Arbeit selbst, zur Waarenproduktion bei, sowenig als
der Preis der Maschinerie selbst. Könnte Arbeit ohne Kauf ge¬
habt werden, so wären Arbeitslöhne überflüssig“49). Wenn aber
die Arbeiter von der Luft leben könnten, so wären sie auch um
keinenPreis zu kaufen. Ihr Nichtkosten ist also eine Grenzeim
mathematischenSinn, stetsunerreichbar, obgleich stets annäherbar.
Es ist die beständigeTendenz des Kapitals, sie auf diesennihi¬
listischen Standpunkt herabzudrücken. Ein oft von mir citirter

4

4S).Ricardo sagt: ,In verschiednenStadienderGesellschaftist dieAkku¬mulationdesKapitalsoderderMittel Arbeit anzuwenden(sc.zuexploitiren)
mehroderwenigerraschundmussin allenFällen von denProduktivkräften
derArbeit abhängenDie Produktivkräfte derArbeit sind im Allgemeinen
amgrössten,woUeberflussvon fruchtbaremBodenexistirV Bedeutenin
diesemSatzdieProduktivkräftederArbeit dieKleinheit desaliquotenTheils
jedesProdukts,der denenzufällt, derenHandarbeitesproducirt, so ist der
Satztautologisch, weil der übrig bleibendeTheil der Fonds ist, woraus,
wennesseinemEignerbeliebt („if the ownerpieases“),Kapital akkumulirtwerdenkann. Aber diessistmeistensnicht derFall, wo dasI,andamfrucht¬
barstenist.“ („Observationson certain verbal disputes etc.“ p. 74, 75.)
4B)J. St. Mill: .Essayson someunsettled Questionsof Polit. Economy.

Lond. 1844“,p. 90.
36*
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Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, der Verfasser des „Essay on
Trade and Commerce“, verräth nur das innerste Seelengeheimniss
des englischen Kapitals, wenn er es für die historische Lebens¬
aufgabe Englands erklärt, den englischen Arbeitslohn auf das
französischeund holländische Niveau herabzudrücken50). Er sagt
u. a. naiv: „Wenn aber unsreArmen (Kunstausdruck für Arbeiter)
luxuriös leben wollen . . . muss ihre Arbeit natürlich theuer
sein. . . . Man betrachte nur die haarsträubendeMasse von Ueber-
flüssigkeit („heap of superfluities“), die unsre Manufakturarbeiter
verzehren, als da sind Branntwein, Gin, Thee, Zucker, fremde
Früchte, starkes Bier, gedruckte Leinwand, Schnupf- und Rauch¬
tabak etc.“51). Er citirt die Schrift eines Fabrikanten von North-
amptonshire, der mit himmelwärts schielendem Blick jammert:
„Arbeit ist ein ganzesDrittheil wohlfeiler in Frankreich als in
England: denn die französischenArmen arbeiten hart und fahren
hart an Nahrung und Kleidung und ihr Hauptkonsum sind Brod,
Früchte, Kräuter, Wurzeln undgetrockneterFisch; dennsieessensehr
seltenFleisch,und wennder Weizen theuer ist, sehr wenig Brod“52).
„Wozu,“ fährt der Essayist fort, „wozu noch kömmt, dass ihr
Getränk aus Wasser besteht oder ähnlichen schwachen Likören,
so dass sie in der That erstaunlich wenig Geld ausgeben. . . .
Ein derartiger Zustand der Dinge ist sicherlich schwer herbei¬
zuführen, aber er ist nicht unerreichbar, wie seineExistenz sowohl
in Frankreich als Holland schlagend beweist“5a). Zwei Jahrzehnte

50)„An Essayon Trade and Commerce.Lond. 1770“,p. 44. Aehnlich
brachtedieTimesvomDecember1866undJanuar1867Herzensergiessungeu
englischerMinenbesitzer, worin der glückliche Zustand der belgischen
Miuenarbeitergeschildertward, die nicht mehrverlangten und nicht mehr
erhielten,alsstrikt nöthig, um für ihre „masters“zu leben. Die belgischen
Arbeiter dulden viel, aber als Musterarbeiterin der Times zu figuriren!
Anfang Februar 1867antwortete der mit Pulver und Blei unterdrückte
Strike der belgischenMinenarbeiter(bei Marchienne).
M)1. c. p. 44, 46.
f,ä)Der Fabrikant von Northamptonshirebegehteine im Herzensdrang

entschuldbarepia frans. Er vergleicht angeblich dasLeben englischer
und französischerManufakturarbeiter,schildertaber,wie er späterin seiner
Verdadderungselbstgesteht, mit den ebencitirten Worten französische
Agrikulturarbeiter!
M)1. c. p. 70, 71. Note zur dritten Auflage. Heute sind wir, Dank

der seitdemhergestelltenWeltmarktskonkurrenz, ein gut Stück weiter.
„Wenn China“, erklärt dasParlamentsmitgliedStapletonseinenWählern,
„wenn China ein grossesIndustrieland wird, so seheich nicht ein, wie
die europäischeArbeiterbevölkerungden Kampf aushaltenkönnte, ohne
auf dasNiveau ihrer Konkurrentenherabzusteigen.“(Times,3.Sept.187S.)— Nicht mehr kontinentale, nein, chinesischeLöhne, das ist jetzt das
ersehnteZiel desenglischenKapitals.
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späterverfolgte ein amerikanischerHumbug, der baronisirte Yankee
Benjamin Thomson (alias Graf Rumford), dieselbe Philanthropie¬
linie mit grossemWohlgefallen vor Gott und denMenschen. Seine
„Essays“ sind ein Kochbuch mit Receptenaller Art, um Surrogate
an die Stelle der theuren Normalspeisen des Arbeiters zu setzen.
Ein besondersgelungnesReceptdieseswunderlichen „Philosophen“
ist folgendes: „Fünf Pfund Gerste, fünf Pfund Mais, für 3 d.
Häringe, 1 d. Salz, 1 d. Essig, 2 d. Pfeffer und Kräuter — Summa
von 20®/4d. gibt eineSuppe für 64 Menschen,ja mit denDurch¬
schnittspreisenvon Korn kann die Kost auf 1/i d. per Kopf (noch
nicht 3 Pfennige) herabgedrückt werden“M). Mit demFortschritt
der kapitalistischenProduktion hat die WaarenfälscliungThomson’s
Ideale überflüssig gemacht56).
Ende des 18. und während der ernten Decennien des 19. Jahr¬

hunderts erzwangen die englischen Pächter und Landlords das ab¬
solute Minimalsalair, indem sie den Ackerbautaglöhnern weniger
als das Minimum in der Form desArbeitslohns, denRest aber in
der Form von Pfarreiunterstützung auszahlten. Ein Beispiel der
Possenreisserei,womit die englischenDogberriesin ihrer „legalen“
FestsetzungdesLohntarifs verführen: „Als die Squiresdie Arbeits¬
löhne für Speenhamland1795 festsetzten, hatten sie zu Mittag
gespeist,dachten aber offenbar, dass die Arbeiter nicht desgleichen
nöthig hätten .... Sie entschieden,der Wochenlohn solle 3 sh.
per Mann sein, wenn der Laib Brod von 8 Pfund 11 Unzen auf

*3

M)BenjaminThomson:„Essays,political, economical,andphilosophicaletc.
3. vol. Lond. 1796—1802.“vol. I, p. 288. In seinem„The State of the
Poor,or anHistory of the LabouringClassesin Englandetc.“ empfiehltSir
F.M.Edendie Rumford’scheBettelsuppebestensdenVorstehernvonWork-
honsesund mahnt die englischenArbeiter vorwurfsvoll, dass„es bei den
Schottenviele Familien gibt, die, statt von Weizen,Roggenund Fleisch,
Monatelang vonHafergrützeundGerstenmehl,nurmit SalzundWasserge¬
mischt, leben und das obendreinnoch sehr komfortabel“ („and that very
eomfortablytoo“). (1.c. v. I, b. II, ch. II. p. 503.) Aehnliche„Fingerzeige“im 19.Jahrhundert. „Die englischenAckerbauarbeiter“heisstesz.B.,„wollen
keineMischungenniedererKornartenessen,ln Schottland,wodieErziehung
besserist, ist diessVorurtheil wahrscheinlichunbekannt.“ (CharlesH. Parry
M.D.: „The Questionof the Necessityof the existingCornlawsconsidered.
Lond.1816“,p. 69.)DerselbeParry klagt jedoch,dassderenglischeArbeiterjetzt (1815)sehr heruntergekommensei, verglichenmit Eden’sZeit (1797.)
M) Aus den Berichten der letzten parlamentarischenUntersuchungs¬

kommissionüber Fälschungvon Lebensmittelnsieht man, dassselbstdie
Fälschungder Arzneistofle in England nicht Ausnahme,sondernRegel
bildet. Z. B. die Examinationvon 34Proben von Opium, gekauft in eben
so viel verschiednenLondoner Apotheken, ergab, dass 31 verfälscht
warenmit Mohnkapseln,Weizenmehl,Gummischleim,Thon, Sandu. s.w.
Viele enthielten kein Atom Morphin.
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I sh. stünde, und er solle regelmäfsig wachsen, bis der Leib 1 sh.
5 d. koste. Sobald er über diesenPreis stiege, sollte der Lohn
proportionell abnehmen, bis der Preis des Laibes 2 sh. erreicht
hätte; und dann sollte die Nahrung des Mannes 1/B weniger als
vorher sein“56). Vor demUntersuchungscomitedesHouseof Lords,
1814, wird ein gewisser A. Bennett, grosser Pächter, Magistrat,
Armenhausverwalter und Lohnregulator, gefragt: „Wird irgend
eine Proportion zwischen dem Werth der Tagesarbeit und der
Pfarreiunterstützung der Arbeiter beobachtet?“ Antwort: „Ja.
Das wöchentliche Einkommen jeder Familie wird über ihren
Nominallohn hinaus voll gemacht bis zum Gallonlaib Brod (8 Pf.
II Unzen) und 3 d. per Kopf .... Wir unterstellen denGallon¬
laib hinreichend für die Erhaltung jeder Person in der Familie
während der Woche; und die 3 d. sind für Kleider; und wenn es
der Pfarrei beliebt, die Kleider selbst zu stellen, werden die 3 d.
abgezogen. Diese Praxis herrscht nicht nur im ganzen Westen
von Wiltshire, sondern,wie ich glaube, im ganzenLand“67). „So“,
ruft ein Bourgeoisschriftstellerjener Zeit, „haben die Pächter Jahre
lang eine respektableKlasse ihrer Landsleute degradirt, indem sie
dieselbenzwangen, zum Workhouse ihre Zuflucht zu nehmen. . .
Der Pächter hat seine eignen Gewinne vermehrt, indem er selbst
die Akkumulation des unentbehrlichsten Konsumfonds auf Seite
der Arbeiter verhinderte“58). Welche Rolle heutzutag der direkte
Raub an nothwendigen Konsumtionsfonds des Arbeiters in der
Bildung des Mehrwerths und daher des Akkumulationsfonds des
Kapitals spielt, hat beispielsweisdie sog. Hausarbeit (S. Kap. XV,
8, c.) gezeigt. Weitere Thatsachen im Verlauf dieses Abschnitts.
Obschon in allen Industriezweigen der aus Arbeitsmitteln be¬

stehendeTheil des konstanten Kapitals genügen muss für eine
gewisse,durch die Grösseder Anlage bestimmte Anzahl Arbeiter,
so braucht er doch keineswegsimmer in demselbenVerhältniss
zu wachsen,wie die beschäftigte Arbeitsmenge. In einer Fabrik¬
anlage mögen hundert Arbeiter bei achtstündiger Arbeit 800 Ar¬
beitsstundenliefern. Will der Kapitalist dieseSummeum die Hälfte

*6

“)-G. B. Newnham(barrister at law): „A Reviewof the Evidencebe¬
töre the Connnitteesof the two Housesof Parliameut on the Cornlaws.
Loud. 1815“ p. 28, Note.
5!) 1.c. p. 19,20.
6S)Ch.H. Parry 1.c. p. 77, 69. Die Herrn Landlorda ihrerseits indem-

nitieirten“ sich nicht nur für den Antijakobinerkrieg, den sie im Namen
Englandsführten, sondernbereichertensich enorm. „Ihre Renten ver¬
doppelten, verdreifachten, vervierfachtenund, in Ausnahmsfällen,ver¬
sechsfachtensich in 18 Jahren.“ (1.c. p. 100,101.)
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steigern, so kann er 50 neue Arbeiter anstellen; dann muss er
aber auch ein neues Kapital vorschiessen, nicht nur für Lohne,
sondern auch für Arbeitsmittel. Er kann aber auch die alten
100 Arbeiter 12 Stunden arbeiten lassen statt 8, und dann ge¬
nügen die schon vorhandnen Arbeitsmittel, die sich dann bloss
rascher versebleissen. So kann durch höhere Anspannung der
Arbeitskraft erzeugte,zusätzlicheArbeit dasMehrprodukt und den
Mehrwerth, die Substanzder Akkumulation, steigern ohne verhält-
nissmäfsigeSteigerung des konstantenKapitalteils.
In der extraktiven Industrie, den Bergwerken z. B., bilden die

Rohstoffe keinenBestandtheil desKapitalvorschusses. Der Arbeits¬
gegenstandist hier nicht Produkt vorhergegangnerArbeit, sondern
von der Natur gratis geschenkt. So Metallerz, Minerale, Stein¬
kohlen, Steine etc. Hier besteht das konstante Kapital fast aus¬
schliesslich in Arbeitsmitteln, die ein vermehrtesArbeitsquantum
sehr gut vertragen können(Tag- und Nacht-Schicht von Arbeitern
z. B.). Alle andern Umstände gleichgesetzt, wird aber Masseund
Werth des Produkts steigen in direktem Yerhältniss der ange¬
wandten Arbeit. Wie am ersten Tag der Produktion, gehn hier
die ursprünglichen Produktbildner, daher auch die Bildner der
stofflichen Elemente des Kapitals, Mensch und Natur, zusammen.
Dank der Elasticität der Arbeitskraft, hat sich das Gebiet der
Akkumulation erweitert ohne vorherige Vergrösserung des kon¬
stanten Kapitals.
In der Agrikultur kann man das bebauteLand nicht ausdehnen

ohneVorschuss von zusätzlichemSamenund Dünger. Aber dieser
Vorschuss einmal gemacht, übt selbst die rein mechanischeBe¬
arbeitung desBodenseinewunderthätige Wirkung auf die Massen-
haftigkeit des Produkts. Eine grössere Arbeitsmenge, geleistet
von der bisherigen Anzahl Arbeiter, steigert so die Fruchtbarkeit,
ohne neuen Vorschuss an Arbeitsmitteln zu erfordern. Es ist
wieder direkte Wirkung desMenschenauf die Natur, welche zur
unmittelbaren Quelle gesteigerter Akkumulation wird, ohne Da-
zwischenkunft eines neuen Kapitals.
Endlich in der eigentlichen Industrie setzt jede zusätzlicheAus¬

gabe an Arbeit eine entsprechendeZusatzausgabean Rohstoffen
voraus, aber nicht nothwendig auch an Arbeitsmitteln. Und da
die extraktive Industrie und Agrikultur der fabricirenden Industrie
ihre eignen Rohstoffe und die ihrer Arbeitsmittel liefern, kommt
dieser auch der Produktenzuschusszugute, den jene ohne zusätz¬
lichen Kapitalzuschusserzeugt haben.
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Allgemeines Resultat: Indem das Kapital sich die beiden Ur-
bildner desReichthums, Arbeitskraft und Erde, einverleibt, erwirbt
es eine Expansionskraft, die ihm erlaubt, die Elemente seiner
Akkumulation auszudehnenjenseits der scheinbar durch seineeigne
Grösse gesteckten Grenzen, gesteckt durch den Werth und die
Masseder bereits producirten Produktionsmittel, in denen es sein
Dasein hat.
Ein andrer wichtiger Faktor in der Akkumulation des Kapitals

ist der Produktivitätsgrad der gesellschaftlichenArbeit,
Mit der Produktivkraft der Arbeit wächst die Produktenmasse,

worin «ich ein bestimmter Werth, also auch Mehrwerth von ge¬
gebnerGrössedarstellt. Bei gleichbleibenderund selbst bei fallen¬
der Rate des Mehrwerths, sofern sie nur langsamer fällt, als die
Produktivkraft der Arbeit steigt, wächstdieMassedesMehrprodukts.
Bei gleichbleibender Theilung desselbenin Revenue und Zusatz-
kapital kann daher die Konsumtion desKapitalisten wachsenohne
Abnahme des Akkumulationsfonds. Die proportioneile Grössedes
Akkumulationsfonds kann selbst auf Kosten dos Konsumtionsfonds
wachsen,während die Verwohlfeilerung der Waaren dem Kapita¬
listen eben so viele oder mehr Genussmittel als vorher zur Ver¬
fügung stellt. Aber mit der wachsendenProduktivität der Arbeit
geht, wie man gesehn, die Verwohlfeilerung des Arbeiters, also
wachsendeRate des Mehrwerths, Hand in Hand, selbst wenn der
reelle Arbeitslohn steigt. Er steigt nie verhältnissmäfsigmit der
Produktivität der Arbeit. Derselbe variable Kapitalwerth setzt
also mehr Arbeitskraft und daher mehr Arbeit in Bewegung.
Derselbekonstante Kapitalwerth stellt sich in mehr Produktions¬
mitteln, d. li. mehr Arbeitsmitteln, Arbeitsmaterial und Hülfsstoffen
dar, liefert also sowohl mehr Produktbildner als Werthbildner,
oder Arbeitseinsauger. Bei gleichbleibendemund selbst abnehmen¬
demWerth desZusatzkapitals findet daher beschleunigteAkkumu¬
lation statt. Nicht nur erweitert sich die Stufenleiter der Repro¬
duktion stofflich, sondern die Produktion des Mehrwerths wächst
schneller als der Werth des Zusatzkapitals.
Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit reagirt auchauf

das Origmalkapital oder das bereits im Produktionsprocessbefind¬
liche Kapital. Ein Theil des funktlonirenden konstanten Kapitals
besteht aus Arbeitsmitteln, wie Maschinerie u. s. w., die nur in
längeren Perioden konsumirt und daher reproducirt oder durch
neue Exemplare derselbenArt ersetzt werden. Aber jedes Jahr
stirbt ein Theil dieser Arbeitsmittel ab, oder erreicht das Endziel



569

seiner produktiven Funktion. Er befindet sich daher jedes Jahr
im Stadium seiner periodischenReproduktion oder seinesErsatzes
durch neue Exemplare derselbenArt. Hat die Produktivkraft der
Arbeit sich in der Geburtsstättedieser Arbeitsmittel erweitert, und
sie entwickelt sich fortwährend mit dem ununterbrochenenFluss
der Wissenschaft und der Technik, so tritt wirkungsvollere und,
ihren Leistungsumfangbetrachtet, wohlfeilere Maschine,Werkzeug,
Apparat u. s. w. an die Stelle der alten. Das alte Kapital wird
in einer produktiveren Form reproducirt, abgesehnvon der fort¬
währenden Detailveränderung an den vorhandnen Arbeitsmitteln,
Der andre Theil des konstanten Kapitals, Rohmaterial und Hülfs-
stoffe, wird fortwährend innerhalb des Jahre, der der Agrikultur
entstammendemeist jährlich reproducirt. JedeEinführung bessrer
Methoden u. s. w. wirkt hier also fast gleichzeitig auf Zuschuss¬
kapital und bereits in Funktion begriffnes Kapital. Jeder Fort»
schritt der Chemie vermannigfacht nicht nur die Zahl der nutz-
lieben Stoffe und die Nutzanwendungender schon bekannten, und
dehnt daher mit demWachsthum desKapitals seineAnlagesphären
aus. Er lehrt zugleich die Exkremente des Produktions- und
Kousumtionsproeessesin den Kreislauf des Reproduktionsprocesses
zurückschleudem,schafft also ohnevorherige Kapitalauslage neuen
Kapitalstoff. Gleich vermehrter Ausbeutung des Naturreichthums
durch bloss höhere Spannung der Arbeitskraft bilden Wissenschaft
und Technik eine von der gegebnenGrösse des funktionierenden
Kapitals unabhängige Potenz seiner Expansion. Sie reagirt zu¬
gleich auf den in seinErneuerungsstadiumeingetretenenTheil des
Originalkapitals. In seine neue Form einverleibt es gratis den
hinter demRücken seiner alten Form vollzogenengesellschaftlichen
Fortschritt. Allerdings ist diese Entwicklung der Produktivkraft
zugleich begleitet von theilweiser Depreciation funktionirender
Kapitale. Soweit diese Depreciation sich durch die Konkurrenz
akut fühlbar macht, fällt die Hauptwucht auf den Arbeiter, in
dessengesteigerterExploitation der Kapitalist Schadenersatzsucht.
Die Arbeit überträgt auf das Produkt den Werth der von ihr

konsumirten Produktionsmittel. Andrerseits wächst Werth und
Masse der durch gegebne Arbeitsmenge in Bewegung gesetzten
Produktionsmittel im Verhältniss wie die Arbeit produktiver wird.
Setzt also auch dieselbeArbeitsmenge ihren Produkten immer nur
dieselbeSumme Neuwerth zu, so wächst doch der alte Kapital¬
werth, den sie ihnen gleichzeitig überträgt, mit steigenderPro¬
duktivität der Arbeit.
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Ein englischer und ein chinesischer Spinner z. B. mögen die¬
selbe Stundenzahl mit derselben Intensität arbeiten, so werden
beide in einer Woche gleiche Werthe erzeugen. Trotz dieser
Gleichheit besteht ein ungeheurerUnterschiedzwischendem Werth
des Wochenprodukts des Engländers, der mit einem gewaltigen
Automaten arbeitet, und des Chinesen,der nur ein Spinnrad hat.
In derselbenZeit, wo der Chineseein Pfund Baumwolle, verspännt
der Engländer mehrereHundert Pfund. Eine um mehrereHundert
Mal grössere Summe alter Werthe schwellt den Werth seines
Produkts an, in welchem sie in neuer nutzbarer Form erhalten
werden und so von Neuem als Kapital funktioniren können.
„1782“, belehrt uns F. Engels, „lag die ganzeWollernte der vorher¬
gehendendrei Jahre (in England) aus Mangel an Arbeitern noch
unverarbeitet da und hätte liegen bleiben müssen,wenn nicht die
neu erfundeneMaschineriezu Hülfe gekommenwäre und sie ver¬
sponnen hätte“59). Die in der Form von Maschinerievergegen¬
ständlichte Arbeit stampfte natürlich unmittelbar keinen Menschen
aus dem Boden, aber sie erlaubte einer geringen Arbeiterzahl
durch Zusatz von relativ wenig lebendiger Arbeit nicht nur die
Wolle produktiv zu konsumirenund ihr Neuwerth zuzusetzen,son¬
dern in der Form von Garn u. s. w. ihren alten Werth zu erhalten.
Sie lieferte damit zugleich Mittel und Sporn zur erweiterten Re¬
produktion von Wolle. Es ist die Naturgabe der lebendigenAr¬
beit, alten Werth zu erhalten, während sie Neuwerth schafft. Mit
dem Wachsthum von Wirksamkeit, Umfang und Werth ihrer
Produktionsmittel, also mit der die Entwicklung ihrer Produktiv¬
kraft begleitendenAkkumulation erhält und verewigt die Arbeit
daher in stets neuerForm einenstets schwellendenKapitalwerthfl0).

**)

**)F. Engels: „Lage der arbeitendenKlassein England“, p. 20.
“°)DieklassischeOekonomiehatwegeumangelhafterAnalysedesArbeits-und

VerwerthungsprocessesdiesswichtigeMomentderReproduktionnie ordent¬
lich begriffen,wiemanz. B. bei Ricardosehnkann. Er sagtz.B.: Welches
immerderWechselderProduktivkraft, „Eine Million Menschenproducirt in
denFabrikenstetsdenselbenWerth.“ Diessrichtig, wennExtensiouundIu-
teusivgradihrer Arbeit gegeben. Es verhindert aber nicht, und Ricardo
übersiehtdiessin gewissenSchlussfolgerungen,dasseineMillion Menschen
sehrverschiedneMassenvonProduktionsmitteln,beiverschiednerProduktiv-
kraft ihrerArbeit, inProduktverwandelt,dahersehrverschiedneWerthmassen
in ihremProdukt erhalt, die von ihr geliefertenProduktenwerthealsosehr
verschiedensind. Ricardohat, nebenbeibemerkt,anjenemBeispielumsonst
versucht,demJ. B. Say denUnterschiedzwischenGebrauchswerth(dener
hier wealthnennt,stofflichenReichthum)undTauschwerthklar zumachen.
Sayantwortet: „Quant h la difficultd qu’dlfeveMr. Ricardoendisantque,par
desprocedösmieuxentendus,unmillion depersonnespeuventproduiredeux
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DieseNaturkraft der Arbeit ersciieint als Selbsterhaltungskraft des
Kapitals, dem sie einverleibt ist, ganz wie ihre gesellschaftlichen
Produktivkräfte als seine Eigenschaften, und wie die beständige
Aneignung der Mehrarbeit durch den Kapitalisten als beständige
Selbstverwerthung desKapitals. Alle Kräfte der Arbeit projektiren
sich als Kräfte des Kapitals, wie alle Werthformen der Waare als
Formen des Geldes.
Mit demWachsthum desKapitals wächst die Differenz zwischen

angewandtemund konsumirtem Kapital. In andren Worten: Es

*il

fois, trois fois autant derichesses,sansproduire plus devaleurs,cettediffi-
cultön’eatpasunelorsquel’on considfere,ainsi qu’on le doit, la produetion
commeun dchangedanslequelondonnelesServicesproductifsdesontravail,
desaterre,et desescapitaux,pour obtenir desproduits. C’estparle moyen
de cesServicesproductifsque nousacquöronstouslesproduits qui sontau
monde. Or ... nous sommesd’autant plus riches, uos Servicesproductifs
ontd’autantplusdevaleur,qu’ilsobtienuentdansl’ächaugeappel4produetion,
uneplus grandequantitädechosesutiles.“ (J. B. Say: „Lettres ä M. Mal-
thus. Paris 1820“,p. 168,169.)Die „difficultö“ — sieexistirt für ihn, nicht
für Ricardo—dieSayerklärensoll, ist die: „Warumvermehrtsichnicht der
Werth derGebrauchswerthe,wennihreQuantität in FolgegesteigerterPro¬
duktivkraft derArbeit wächst? Antwort: Die Schwierigkeitwird dadurch
gelöst,dassmandenGebrauchswerthgefälligstTauschwerthnennt. Tausch¬
werth ist ein Ding, dasoneway or anothermit Austauschzusammenhüngt.
Mannennealso die Produktion einen„Austausch“von Arbeit undProduk¬
tionsmittelngegendasProdukt, undesist Idar wieWasser,dassmanum so
mehr Tauschwertherhält, je mehr Gebrauchswertheinemdie Produktion
liefert. In andrenWorten: Je mehr Gebrauchswerthe,z.B. Strümpfe,ein
ArbeitstagdemStrumpffabrikantenliefert, destoreicherist eranStrümpfen.
Plötzlich fällt Sayjedochein,dass„mit dergrossemQuantität“ derStrümpfe
ihr „Preis“ (der natürlich nichts mit demTauschwerthzu thun hat) fällt,„parcequela concurrenceles (lesproducteurs)obligeä donnerles produitspour ce qu’ils leur coütent.“ Aber wo dennkommt der Profit her, wenn
derKapitalist dieWaarenzu demPreisverkauft,densieihm kosten?Doch
nevermind. Sayerklärt, dassin Folge der gesteigertenProduktivität jeder
im Eratz für dasselbeAequivalentjetzt zweistatt früher ein paarStrümpfe
u. s.w. erhält. DasEesultat, wobei er anlangt, ist gradederSatzRicardos,
denerwiderlegenwollte. NachdiesergewaltigenDenkanstrengungapostro-
phirt er Malthus triumphirend mit den Worten: „Telle est, monsieur,la
doctrine bien liee sanslaquelleil estimpossible,le je döclare,d’expliquer
les plus grandesdifficultös de l’äconomiepolitique et notamment,comment
il sepeut qu’unenation soit plusriche lorsquesesproduitsdiminuentdeva¬
leur, quoiquela richessesoit de la valeur.“ (1.c. p. 170.) Ein englischer
Oekonombemerkt,überähnlicheKunststückeinSay’s„Lettres“: „Dieseaffek-
tirten Manierenzu schwatzen(„thoseafl’ectedwaysof talking“) bilden im
Ganzendas,wasHerr Say seineDoktrin zu nennenbeliebt und die er dem
MalthusansHerz legt zu Hertford zu lehren,wie dasschon,dansplusieurs
partiesde l’Europe’ geschehe.Er sagt: ,Si voustrouvez unephysionomie
de paradoxeä toutes cespropositions,voyezleschosesqu’ellesexpriment,
et j’ose croire qu’ellesvous paraitront fort simpleset fort raisonnables.'
Zweifelsohne,und zugleichwerdensie in Folge desselbenProcessesalles
andere, nur nicht original oder wichtig erscheinen.“ („An Inquiry into
thosePrinciples respectingthe Nature of Demandetc.“, p. 116,110,
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wächst die Werth- und Stoffmasseder Arbeitsmittel, wie Baulich¬
keiten, Maschinerie,Drainirungsröhren, Arbeitsvieh, Apparate jeder
Art, die während längerer oder kürzerer Periode, in beständig-
wiederholten Produktionsprocessen, ihrem ganzen Umfang nach
furiktioniren, oder zur Erzielung bestimmter Nutzeffekte dienen,
während sie nur allmählig verschleissen,daher ihren Werth nur
stückweis verlieren, also auch nur stückweisauf dasProdukt über¬
tragen. Im Verhältniss, worin diese Arbeitsmittel als Produkt¬
bildner dienen, ohne dem Produkt Werth zuzusetzen,also ganz
angewandt,aber nur theilsweis konsumirt werden, leisten sie, wie
früher erwähnt, denselbenGratisdienst wie Naturkräfte, Wasser,
Dampf, Luft, Elektricität u. s. w. Dieser Gratisdienst der ver¬
gangnen Arbeit, wenn ergriffen und beseelt von der lebendigen
Arbeit, akkumulirt mit derwachsendenStufenleiter derAkkumulation.
Da die vergangne Arbeit sich stets in Kapital verkleidet, d. h.

das Passivum der Arbeit von A, B, C u. s. w. in das Aktivum
des Nichtarbeiters X, sind Bürger und politische Oekonomenvoll
desLobes für die Verdienste der vergangnen Arbeit, welche nach
dem schottischenGenieMacCulloek sogar einen eignen Sold (Zins,
Profit u. s. w.) beziehn muss81). Das stets wachsendeGewicht
der im lebendigenArbeitsprocessunter der Form von Produktions¬
mitteln raitwirkenden vergangnen Arbeit wird also ihrer dem
Arbeiter selbst, dessenvergangne und unbezahlte Arbeit sie ist,
entfremdeten Gestalt zugeschrieben, ihrer Kapitalgestalt. Die
praktischenAgenten der kapitalistischenProduktion und ihre ideo¬
logischen Zungendreschersind ebenso unfähig, das Produktions¬
mittel von der antagonistischengesellschaftlichenCharaktermaske,
die ihm heutzutag anklebt, getrennt zu denken, als ein Sklaven¬
halter den Arbeiter selbst von seinemCharakter als Sklave.
Bei gegebnemExploitationsgrad der Arbeitskraft ist die Masse

desMehrwerths bestimmt durch die Anzahl der gleichzeitig ausge-
beuteten Arbeiter, und diese entspricht, obgleich in wechselndem
Verhältniss, der Grösse des Kapitals. Jemehr also das Kapital
vermittelst successiverAkkumulationen wächst, desto mehr wächst
auch die Werthsumme, die sich in Konsumtionsfondsund Akku¬
mulationsfonds spaltet. Der Kapitalist kann daher flotter leben
und zugleich mehr „entsagen“. Und schliesslich spielen alle
Springfedern der Produktion um so energischer, je mehr ihre

6

6l) MacCullochlöstedasPatent auf „wagesof pastlabour“, lange bevor
Senior dasPatent auf die „wagesof abstinence“.
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Stufenleiter sich erweitert mit der Masse des vorgeschossenen
Kapitals.

5. Der sogenannte Arbeitsfonds.
Es ergab sich im Verlauf dieserUntersuchung, dass dasKapital

keine fixe Grösseist, sondern ein elastischerund mit der Theilung
desMehrwerths in Revenueund Zusatzkapital beständig fluktuiren-
der Theil des gesellschaftliehenReichthums. Man sah ferner, dass
selbst bei gegebner Grössedes funktionirenden Kapitals, die ihm
einverleibte Arbeitskraft, Wissenscliaft und Erde (worunter öko¬
nomisch alle ohne Zuthat des Menschen von Natur vorhandnen
Arbeitsgegenständezu verstehn sind) elastischePotenzen desselben
bilden, die ihm innerhalb gewisser Grenzen einen von seiner
eignenGrösseunabhängigenSpielraum gestatten. Es wurde dabei
von allen Verhältnissen des Cirkulationsprocessesabgesehn, die
sehr verschiedne Wirkungsgrade derselben Kapitalmasse verur¬
sachen. Es wurde, da wir die Schranken der kapitalistischen
Produktion voraussetzen,also eine rein naturwüchsige Gestalt des
gesellschaftlichen Produktionsprocesses,abgesehn von jeder mit
den vorhandnen Produktionsmitteln und Arbeitskräften unmittel¬
bar und planmäfsig bewirkbaren rationelleren Kombination. Die
klassische Oekonomie liebte es von jeher, das gesellschaftliche
Kapital als eine fixe Grössevon fixem Wirkungsgrad aufzufasseD.
Aber das Vorurtheil ward erst zum Dogma befestigt durch den
Urphilister JeremiasBentham, diessnüchtern pedantische,schwatz¬
lederne Orakel des gemeinen Bürgerverstandes des 19. Jahr¬
hunderts®9). Bentham ist unter den Philosophen, was Martin
Tupper unter den Dichtem. Beide waren nur in England fabri-
cirbar68). Mit seinemDogma werden die gewöhnlichstenErschei-

*63

Ki)Vgl. u. a.: J. Bentham: „Theorie desPeineset deBRecompenses,trad.
Et. Dumont. 3femeed.“ Paris 1826,t. II, 1. IV, ch. II.
63)JeremiasBenthamist ein rein englischesPhänomen. Selbst unsern

PhilosophenChristianWolf nicht ausgenommen,hat zu keinerZeit und in
keinemLand der hausbackensteGemeinplatzsich jemals soselbstgefällig
breit gemacht.DasNiitzlichkeitsprincip warkeineErfindungBentham’s.Er
reproducirtenur geistlos,wasHelvetiusund audereFranzosendes18.Jahr¬
hundertsgeistreichgesagthatten. Wennmanz.B. wissenwill, wasist einem
Hundenützlich?,somussmandieHundenaturergründen.DieseNaturselbst
ist nicht ausdem„Nützliehkeitsprmcip“ zu konstruiren. Auf denMenschen
angewandt,wennmanallemenschlicheThat,Bewegung,Verhältnisseu.s.w.
nachdemNützliehkeitsprmcipbeurtheilenwill, handelt essicherstum die
menschlicheNatur imAllgemeinenunddannumdiein jederEpochehistorisch
modificirteMenschennatur.Benthammachtkein Federlesens.Mit der naiv¬
stenTrockenheit unterstellt er den modernenSpiessbürger,speciell den



574

nungen des Produktionsprocesses,wie z. B. dessenplötzliche Ex¬
pansionenund Kontraktionen, ja sogar die Akkumulation, völlig
unbegreifbar*64). Das Dogma wurde sowohl von Bentham selbst
als von Maltlius, James Mill, MacCulloch u. s. w. zu apolo¬
getischen Zwecken vernutzt, namentlich um einen Theil des
Kapitals, das variable oder in Arbeitskraft umsetzbare Kapital
als eine fixe Grösse darzustellen. Die stoffliche Existenz des
variablen Kapitals, d. h. die Masse der Lebensmittel, die es
für den Arbeiter repräsentirt, oder der sog. Arbeitsfonds, wurde
in einen durch Naturketten abgeringten und unüberschreitbaren
Sondertheil des gesellschaftlichenReichthums verfabelt. Um den
Theil des gesellschaftlichenReichthums, der als konstantesKapital
oder, stofflich ausgedrückt,als Produktionsmittel funktioniren soll,
in Bewegungzu setzen,ist eine bestimmteMasselebendigerArbeit
erheischt. Diese ist technologisch gegeben. Aber weder ist die
Anzahl der Arbeiter gegeben, erheischt um diese Arbeitsmasse
flüssig zu machen, denn das wechselt mit dem Exploitationsgrad
der individuellen Arbeitskraft, noch der Preis dieser Arbeitskraft,
sondern nur seine zudem sehr elastische Minimalschranke. Die
Thatsachen, die dem Dogma zu Grund liegen, sind die. Einer¬
seits hat der Arbeiter nicht mitzusprechenbei der Theilung des
gesellschaftlichen Reichthums in Genussmittel der Nichtarbeiter
und in Produktionsmittel. Andrerseits kann er nur in günstigen

englischenSpiessbürger,als denNormalmenschen.Was diesemKauzvon
Normalmenschund seiner Welt nützlich, ist an und für sich nützlich.
An diesemMafsstabbeurtheilt er dann Vergangenheit,Gegenwartund
Zukunft. Z. B. die christliche Religion ist „nützlich“, weil sie dieselben
Missethaten religiös verpönt, die der Strafcodex juristisch verdammt.
Kunstkritik ist „schädlich“, weil sie ehrbareLeute in ihrem Genussan
Martin fupper stört u. s. w. Mit solchemSchund hat der braveMann,
dessenDevise: „nulla dies sine linea“, Bergevon Bücherngefüllt. Wenn
ich die CouragemeinesFreundesH. Heine hätte, würde ich Herrn Jere¬
mias ein Genie in der bürgerlichenDummheitnennen.
64)„Politische Oekonomensindzugeneigt,einebestimmteQuantität von

Kapital undeinebestimmteAnzahlArbeiteralsProduktionsinstrumentevon
gleichförmigerKraft und als mit einer gewissengleichförmigenIntensität
wirkend zu behandeln. . . Diejenigen, die behaupten,dassWaarendie
einzigen Agenten der Produktion sind, beweisen,dassdie Produktion
überhaupt nicht erweitert werden kann, denn zu einer solchenErweite¬
rung müsstenLebensmittel, Rohmaterialienund Werkzeugevorher ver¬
mehrt werden, wasin der That darauf hinauskommt, dasskein Wachs¬
thum der Produktion ohne ihr vorherigesWachsthumstattfinden kann,
oder, in andrenWorten, dassjedesWachsthumunmöglichist.“ (S.Bailey:
„Mony and its Vicissitudes“, p. 26 und 70.) Bailey kritisirt dasDogma
hauptsächlichvom StandpunktdesOirkulationsprocesses.
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Ausnahmsfällendensog. „Arbeitsfonds“ auf Kosten der „Revenue“
des Reichen erweitern85).
Zu welch abgeschmackterTautologie es führt, die kapitalistische

SchrankedesArbeitsfonds in seine gesellschaftlicheNaturscliranke
umzudichten, zeige u. a. Professor Faweett: „Das cirkulirende
Kapital60) einesLandes“, sagt er, „ist sein Arbeitsfonds. Um da¬
her den durchschnittlichen Geldlohn, den jeder Arbeiter erhält,
zu berechnen,haben wir nur einfachdiessKapital durch die Anzahl
derArbeiterbevölkerung zu dividiren“87). D. h. also, erst rechnen
wir die wirklich gezahlten individuellen Arbeitslöhne in eine
Summe zusammen, dann behauptenwir, dass diese Addition die
Werthsummedes von Gott und Na.tur oktroyirten „Arbeitsfonds“
bildet. Endlich dividiren wir die so erhaltne Summe durch die
Kopfzahl der Arbeiter, um hinwiederum zu entdecken, wie viel
jedem Arbeiter individuell im Durchschnitt zufallen kann. Eine
ungemein pfiffige Procedur diess. Sie verhindert Herrn Faweett
nicht, im selben Athemzug zu sagen: „Der in England jährlich
akkumulirte Gesammtreichthumwird in zwei Theile getbeilt. Ein
Theil wird in England zur Erhaltung unsrer eignen Industrie ver¬
wandt. Ein andrer Theil wird in andre Länder exportirt . . .
Der in unsrer Industrie angewandteTheil bildet keine bedeutende
Portion des jährlich in diesemLand akkumulirten Reichthums“°8).
Der grössereTheil des jährlich zuwachsendenMehrprodukts, dem
englischenArbeiter ohne Aequivalent entwandt, wird also nicht
in England, sondern in fremdenLändern verkapitalisirt. Aber mit

*67

ö5)J. St.Mill sagtin seinem„Principlesof Polit. Economy“: „DasProduktderArbeit wird heutzutagvertheilt im umgekehrtenVerhkltnisszurArbeit
—•dergrössteTheil an die,die niemalsarbeiten,dernächstgrösstean die,
derenArbeit fastnur nominell ist, undso,auf absteigenderSkala,schrumpft
dieBelohnungzusammen,imMafsewie dieArbeit härterundunangenehmer
wird, bis die ermüdendsteund erschöpfendstekörperlicheArbeit nicht mit
Sicherheitauchnur auf GewinnungderLebensbedürfnisserechnenkann.“
Zur VermeidungvonMissverständnissbemerkeich, dass,wennMännerwie
J. St.Mill u. s.w. wegendesWiderspruchsihrer altökonomischenDogmen
undihrer modernenTendenzenzu rügensind,esdurchausunrechtwäre,sie
mit demTrossder vulgärökonomischenApologetenzusammenzuwerfen.
M)H. Faweett, Prof, of Polit. Econ. at Cambridge: „The Economic

Position of the British Labourer. Lond. 1865“,p. 120.
67)Ich erinnerehier den Leser,dassdieKategorien: variablesund kon¬

stantesKapital von mir zuerstgebrauchtwerden. Die politische Oeko-
nomieseit A. Smith wirft die darin enthaltenenBestimmungenmit den
ausdemCirkulationsprocessentspringendenFormunterschiedenvon fixem
und cirkulirendem Kapital kunterbunt zusammen.Das Nähere darüber
im Zweiten Buch, zweiter Abschnitt.
6B)Faweett1. c. p. 128,122.
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dem so exportirten Zusatzkapital wild ja auch ein Theil des von
Gott und Bentham erfundnen „Arbeitsfonds“- exportirt69).

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Das allgemeineGesetzder kapitalistischenAkkumulation.
1. Wachsende Nachfrage nach Arbeitskraft mit der Akku¬
mulation, bei gleichbleibender Zusammensetzung des

Kapitals.
Wir behandeln in diesemKapitel den Einfluss, den dasWachs¬

thum des Kapitals auf das Geschick der Arbeiterklasse ausübt.
Der wichtigste Faktor bei dieserUntersuchung ist die Zusammen¬
setzung des Kapitals und die Veränderungen, die sie im Verlauf
des Akkumulationsprocessesdurchmacht.
Die Zusammensetzungdes Kapitals ist in zweifachemSinn zu

fassen. Nach der Seite des Werths bestimmt sie sich durch das
Verhältniss, worin es sich theilt in konstantesKapital oder Werth
der Produktionsmittel und variablesKapital oderWerth derArbeits¬
kraft, Gesammtsummeder Arbeitslöhne. Nach der Seite desStoffs,
wie er im Produktionsprocessfungirt, theilt sich jedes Kapital in
Produktionsmittel und lebendige Arbeitskraft; diese Zusammen¬
setzung bestimmt sich durch das Verhältniss zwischender Masse
der angewandten Produktionsmittel einerseits und der zu ihrer
Anwendung erforderlichen Arbeitsmenge andrerseits. Ich nenne
die ersteredieWerthzusammensetzung,die zweite die technischeZu¬
sammensetzung des Kapitals. Zwischen beiden besteht enge
Wechselbeziehung.Um dieseauszudrücken,nenne ich die Werth¬
zusammensetzungdes Kapitals, insofern sie durch seine technische
Zusammensetzungbestimmt wird und deren Aenderungenwieder¬
spiegelt: die organische Zusammensetzungdes Kapitals. Wo von
der Zusammensetzungdes Kapitals kurzweg die Rede, ist stets
seine organischeZusammensetzungzu verstehn.
Die zahlreichen in einem bestimmten Produktionszweig ange-

*

*9)Man könnte sagen,dassnicht nur Kapital, sondernauchArbeiter, in
Form der Emigration, jährlich aus England exportirt werden. Im Text
ist jedoch gar nicht die Eede vom Peculium der Auswanderer, die zum
grossenTheil keineArbeiter sind. DiePächterssöhneliefern grossePortion.
Das jährlich zur Verzinsungins AuslandversandteenglischeZusatzkapital
steht in ungleich grösseremVerhältniss zur jährlichen Akkumulation als
die jährliche Auswanderungzumjährlichen Zuwachsder Bevölkerung.
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legten Einzelkapitale haben unter sich mehr oder weniger ver-
schiedne Zusammensetzung. Der Durchschnitt ihrer Einzelzu¬
sammensetzungenergibt uns die Zusammensetzungdes Gesammt-
kapitals diesesProduktionszweigs. Endlich ergibt uns der Ge-
sammtdurchschnitt der Durchschnittszusammensetzungensämmt-
licherProduktionszweigedieZusammensetzungdesgesellschaftlichen
Kapitals eines Landes, und von dieser allein in letzter Instanz ist
im Folgenden die Rede.
Wachsthum des Kapitals schliesst Wachsthum seinesvariablen

oder in Arbeitskraft umgesetzten Bestandtheils ein. Ein Theil
des in Zusatzkapital verwandeltenMehrwerths muss stets rückver¬
wandeltwerdenin variables Kapital oder zuschüssigenArbeitsfonds.
Unterstellenwir, dass,nebst sonstgleichbleibendenUmständen,die
Zusammensetzungdes Kapitals unverändert bleibt, d. h. eine be¬
stimmteMasseProduktionsmittel oder konstantesKapital stets die¬
selbe Masse Arbeitskraft erheischt, um in Bewegung gesetzt zu
werden, so wächst offenbar die Nachfrage nach Arbeit und der
Subsistenzfondsder Arbeiter verhältnissmäfsig mit dem Kapital
undum so rascher,je rascher das Kapital wächst. Da dasKapital
jährlich einenMehrwerth producirt, wovon ein Theil jährlich zum
Originalkapital geschlagenwird, da diessInkrement selbst jährlich
wächstmit dem zunehmendenUmfang des bereits in Funktion be¬
griffenen Kapitals, und da endlich, unter besondremSporn des
Bereicherungstriebs, wie z. B. Oeffnung neuer Märkte, neuer
Sphäreuder Kapitalanlage in Folge neu entwickelter gesellschaft¬
licher Bedürfnisseu. s. w., die Stufenleiter der Akkumulation plötz¬
lich ausdehnbar ist durch bloss veränderte Theilung des Mehr¬
werths oder Mehrprodukts in Kapital und Revenue, können die
AkkumulationsbedürfnissedesKapitals dasWachstbum der Arbeits¬
kraft oder der Arbeiteranzahl, die Nachfrage nach Arbeitern ihre
Zufuhr überflügeln, und daherdie Arbeitslöhne steigen. Diessmuss
sogar schliesslich der Fall sein bei unveränderterFortdauer obiger
Voraussetzung. Da in jedem Jahr mehr Arbeiter beschäftigt
werden als im vorhergehenden, so muss früher oder später der
Punkt eintreten, wo die Bedürfnisse der Akkumulation anfangen
überdie gewöhnlicheZufuhr von Arbeit hinauszuwachsen,wo also
Lohnsteigerungeintritt. Klage hierüber ertönt in England während
desganzenfünfzehntenund der erstenHälfte desachtzehntenJahr¬
hunderts. Die mehr oder minder günstigen Umstände,worin sich
dieLohnarbeiter erhalten und vermehren,ändern jedoch nichts am
Grundcharakterder kapitalistischen Produktion. Wie die einfache

Marx, Kapital I. *37
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Reproduktion fortwährend dasKapitalverhiütuiss selbst veproducirt,
Kapitalisten auf der einen Seite, Lohnarbeiter auf der andren, so
reprodncirt die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter oder die
Akkumulation das Kapitalverliältniss auf erweiterter Stufenleiter,
mehr Kapitalisten oder grössereKapitalisten auf diesemPol, mehr
Lohnarbeiter auf jenem. Die Reproduktion der Arbeitskraft, die
sich demKapital unaufhörlich als Verwerthungsmittel einverleiben
muss, nicht von ihm loskommen kann, und deren Hörigkeit zum
Kapital nur versteckt wird durch den Wechsel der individuellen
Kapitalisten, woran sie sich verkauft, bildet in der That ein Moment
der Reproduktion desKapitals selbst, Akkumulation des Kapitals
ist also Vermehrung des Proletariats70).
Die klassische Oekonomie begriff diesen Satz so wohl, dass

A. Smith, Ricardo u. s. w., wie früher erwähnt, die Akkumulation
sogar fälschlich identificiren mit Konsum des ganzen kapitalisirteu
Theils des Mehrprodukts durch produktive Arbeiter, oder mit
seiner Verwandlung in zuschüssigeLohnarbeiter. Schon 1696 sagt
John Bellers: „Wenn Jemand 100,000 Acres hätte und eben so
viele PfundeGeld und ebenso viel Vieh, was wäre der reicheMann
ohnedenArbeiter ausserselbst ein Arbeiter? Und wie die Arbeiter
Leute reich machen,sodestomehr Arbeiter, destomehr Reiche....
Die Arbeit desArmen ist die Mine desReichen“71). SoBernard de
Mandeville im Anfang des18. Jahrhunderts: „Wo dasEigenthum
hinreichend geschützt ist, wäre es leichter ohne Geld zu leben als
ohneArme, dennwer würde die Arbeit tliun? . . . Wie die Arbeiter
vor Aushungerungzu bewahrensind, so sollten sie nichts erhalten,
was der Ersparung werth ist. Wenn hier und da Einer aus der

70)Karl Marx 1.e.— „A ögalite d’oppressiondesmasses,plus un paysa
deproletaireset plus il est riche.“ (Colins: „L'EconomiePolitique, Source
desR4volutionset desUtopies prdtenduesSocialistes. Paris 1857“,t. III,
p. 331.)Unter .Proletarier“ ist ökonomischnichts zu verstehnalsderLohn¬arbeiter,der .Kapital“ producirt und verwerthetund aufsPilastergeworfen
wird, sobalderfür dieVerwerthuogshedürfnissedes.MonsieursKapital“, wie
PecqueurdiesePersonnennt,überflüssigist. „DerkränklicheProletarierdes
Urwald“ ist ein artigesKoscher’schesPhantom. Der Urwäldler ist Eigen-
thümer desUrwaldsund behandeltdenUrwald, ganz so ungenirt wie der
OrangUtang,alsseinEigenthum. Er ist alsonicht Proletarier. Diesswäre
nur derFall, wennderUrwald ihn, statt er denUrwald exploitirte. Was
seinenGesundheitszustandbetrifft, stehtsolcherwohldenVergleichausnicht
nur mit demdesmodernenProletariers,sondernauchdemdersyphilitischen
und skrophulösen„Ehrbarkeit“. Doch versteht Herr Wilhelm Koscher
unter Urwald wahrscheinlichdie stammverwandteLüneburgerHaide.7li „As the Lahourersmake men rieh, so the iuore Labourers, there
will be the more rieh men . . . the Labour of the Poor being the Mine»
of the Rieh.“ (John Bellers 1.c. p. 2.)
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untersten Klasse durch ungewöhnlichen Fleiss und Bauchkneipen
sich über die Lage erhebt, worin er aufgewachsenwar, so muss
ihn keiner daran hindern: ja es ist unläugbar der weisestePlan
für jede Privatperson, für jede Privatfamilie in der Gesellschaft,
frugal zu sein; aber es ist das Interesse aller reichen Nationen,
dassder grösste Theil der Armen nie unthätig sei und sie den¬
noch stets verausgaben, was sie einnehmen . . . Diejenigen, die
ihr Leben durch ihre tägliche Arbeit gewinnen, haben nichts, was
sie anstachelt dienstlich zu sein ausser ihren Bedürfnissen,welche
es Klugheit ist zu lindern, aber Narrheit wäre zu kuriren. Das
einzigeDing, das den arbeitendenMann fleissig machen kann, ist
ein mäfsiger Arbeitslohn. Ein zu geringer macht ihn je nach
seinemTemperamentkleinmüthig oder verzweifelt, ein zu grosser
insolent und faul . . . Aus dem bisher Entwickelten, folgt, dass
in einer freien Nation, wo Sklavennicht erlaubt sind, der sicherste
Reichthum aus einer Menge arbeitsamer Armen besteht. Ausser¬
demdasssie die nie versagendeZufuhrquelle für Flotte und Armee,
gäbe es ohne sie keinen Genuss und wäre das Produkt keines
Landesverwerthbar. Um die Gesellschaft (die natürlich aus den
Nichtarbeitern besteht) glücklich und dasVolk selbst in kümmer¬
lichen Zuständen zufrieden zu machen, ist es nöthig, dass die
grosseMajorität sowohl unwissendals arm bleibt. Kenntniss er¬
weitert und vervielfacht unsere Wünsche, und je weniger ein
Mann wünscht, desto leichter können seine Bedürfnisse befriedigt
werden“72). Was Mandeville, ein ehrlicher Mann und heller Kopf,
noch nicht begreift, ist, dassder MechanismusdesAklcumulations-
processesselbstmit demKapital dieMasseder „arbeitsamenArmen“
vermehrt, d. h. der Lohnarbeiter, die ihre Arbeitskraft in wachsende
\ erwerthungskraft des wachsendenKapitals verwandeln und eben
dadurchihr Abhängigkeitsverhältniss von ihrem eignen, im Kapi¬
talisten personificirtenProdukt verewigen müssen. Mit Bezug auf
diessAbhängigkeitsverhältniss bemerkt Sir F. M, Eden in seiner
„Lage derArmen, oderGeschichteder arbeitendenKlasseEnglands“:
„Unsere Zone erfordert Arbeit zur Befriedigung der Bedürfnisse,
und desshalbmusswenigstensein Theil der Gesellschaftunermüdet

^ I2)B. de Mandeville („The Fable of the Bees.oth ed. Lond. 1728“,
Bemarks,p. 212,213,328.) „MäfsigesLehen und beständigeArbeit sind
für deu Armen der Weg zum materiellen Glücke (worunter er möglichst
laugenArbeitstag und möglichst wenig Lebensmittel versteht) und zum
Beichthumfür den Staat (nämlich Grundeigentümer, Kapitalisten und
ihre politischenWürdeträger und Agenten).“ („An Essay on Trade and
Commerce.Lond. 1770“,p. 54.)

37*
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arbeiten . . . Einige, die nicht arbeiten, haben dennoch die Pro¬
dukte desFleisseszu ihrer Verfügung. Das verdankendieseEigen-
tbiimer aber nur der Oivilisation und Ordnung; sie sind reine
Kreaturen der bürgerlichen Institutionen7374). Denn diese haben es
anerkannt, dass man die Früchte der Arbeit auch andersals durch
Arbeit sich aneignenkann. Die Leute von unabhängigemVermögen
verdanken ihr Vermögen fast ganz der Arbeit Andrer, nicht ihrer
eignenFähigkeit, die durchausnicht besserist als die der Andren;
esist nicht der Besitz von Land und Geld, sondern das Komrftando
über Arbeit („the commandof labour“), das die Reichen von den
Armen unterscheidet .... Was dem Armen zusagt, ist nicht eine
verworfene oder servile Lage, sondern ein bequemesund liberales
Abhängigkeitsverhältniss(„a state of easyand liberal dependencC“),
und für die Leute von Eigenthum hinreichender Einfluss und
Autorität über die, die für sie arbeiten . . . Ein solchesAbhängig¬
keitsverhältniss ist, wie jeder Kenner der menschlichen Natur
weiss, nothwendig für den Komfort der Arbeiter selbst“71). Sir
F. M. Eden,beiläufig bemerkt, ist der einzigeSchüler AdamSmith’s,
der während des achtzehntenJahrhunderts etwas Bedeutendesge¬
leistet hat.7S),

,3)Edenhätte fragensollen, wessenKreatur sind denn .die bürgerlichen
Institutionen“?. Vom Standpunkt,der juristischen Illusion betrachteter
nicht das Gesetz als Produkt der materiellen Produktionsverhältnisse,
sondernumgekehrt,die Produktionsverhältnisseals Produkt desGesetzes.
Linguet warf Montesquieu’«illusorischen„Esprit desLots“ mit demeinen
Wort über den Haufen: „L’esprit deslois, c’est la propriötd.“
74)Eden 1.c. v. I, 1. I, ch. I, p. 1, 2 uDdPrefacep. XX.
JD)Sollte derLeser anMalthus erinnern, dessen„Essayon Population“

1708erschien,soerinnereich, dassdieseSchrift in ihrer erstenP'ormnichts
als ein schülerhaftoberflächlichesund pfäftisehverdeklamirtesPlagiataus
DeFoe,Sir JamesSteuart,Townsend,Franklin, Wallaceu. s.w.ist undnicht
eineneinzigenseibstgedaclitenSatzenthält. DasgrosseAufsehn, dasdiess
Pamphleterregte,entspranglediglichParteiinteresse».DiefranzösischeRevo¬
lution hatteimbritischenKönigreichleidenschaftlicheVertheidigergefunden;
das„Populationsprinzip“,langsamim18.Jahrhundertherausgearbeit.et,dann
mitten in einergrossensocialenKrisis mit PaukenundTrompetenverkündet
alsdasunfehlbareGegengift gegendie LehrenvonCondorcetu. A., wurde
jubelnd begrüsstvonderenglischenOligarchieals der grosseAustilgeraller
Geliiätenach menschlicherFortentwicklung. Malthus, überseinenErfolg
hocherstaunt,gabsich danndaran,oberflächlichkompilirtesMaterial in das
alteSc.hemazustopfenundneues,abernicht vonMalthusentdecktes,sondern
nur annexirtes,zuzuiügen.—Nebenbeibemerkt. ObgleichMalthusPfaffe
derenglischenHochkirche,hatteerdasMöuchsgeiübdedesCölibatsabgelegt.
Diessist nämlicheinederBedingungender feilowship derprotestantischen
Universität zuCambridge.„Socioscollegiorummaritosessenonpermittiinus,
sedstatimpost,quamquisuxoremduxerit,,socinscollegii desinstesse.“(„Re¬
portsof CambridgeUniversityCommission“,p. 172.)DieserUmstandunter¬scheidetMalthus vorteilhaft von denandrenprotestantischenPfatfen,die



581

Unter den bisher unterstellten, den Arbeitern günstigen Akku¬
mulationsbedingungenkleidet sich ihr Abhängigkeitsverhältnissvom
daskatholischeGebotdesPriestercölibatsvonsichselbstabgesehütteltund
das„Seid fruchtbar undmehret euch“ in solchemMals als ihre specifisch
biblischeMissionvindicirt haben,dasssieüberallin wahrhaftunanständigem
Gradzur Vermehrungder Bevölkerungbeitrageil,währendsie gleichzeitig
denArbeitern das „Populationsprincip“ predigen. Es ist charakteristisch,
dassderökonomischetravestirteSündenfall, der Adamsapfel,der „urgent
appetite“, „the checkswhich tend to blunt the shaftsof Oupid“, wiePfaff
Tovmsendmunter sagt, dassdieserkitzlige Punkt von denHerrn von der
protestantischenTheologieodervielmehrKirchemonopolisirtwardundwird.
MitAusnahmedesvenetianischenMönchesOrtes,einesoriginellenundgeist¬
reichenSchritfstellers, sind die meistenPopulationslehrerprotestantische
Pfaffen. SoBrücker: „Thöorie du Systemeanimal,Leyde 1767“,worin die
ganzemoderneBevölkerungstheorieerschöpft ist und wozu der vorüber¬
gehendeZankzwischenQuesnayund seinemSchüler,Mirabeaupfere,über
dasselbeThemaIdeenlieferte, dannPfaffeWallace,PfaffeTownsend,Pfaffe
Maltlius und seinSchüler, derErzpfaff Th. Ohalmers,von kleinerenpfäf-
fischenSkribentenin this line gar nicht zu reden. Ursprünglich ward die
politischeOekonomiebetriebenvonPhilosophen,wieHobbes,Locke,Hume,
Geschäfts-undStaatsleuten,wie ThomasMorus, Temple, Sully, de Witt,
North, Law, Yanäerlint, CantilloD, Franklin, und theoretischnamentlich,
andmit demgrösstenErfolg, vonMediciucrnwie Petty,Barbon,Mandeviile,
Quesnay.NochMitte des18.JahrhundertsentschuldigtsichRev.Mr.Tucker,
einbedeutenderOekonomfür seineZeit, dasser sichmit demMammonbe¬
schäftigte. Später und zwar mit dem „Bevölkerungsprineip“ schlugdie
StundederprotestantischenPfaffen.Als ob er dieseGescbäftsverpfuschung
geahnt,sagtPetty, der diePopulationalsBasisdesReichthumsbehandelt,
und,gleich AdamSmith, abgesagterPfaffenfeind: „Die Religion blüht am
besten,wenndiePriesterammeistenkasteitwerden,wiedasßecktainbesten,
wodie Advokatenverhungern.1'Er rätb daherdenprotestantischenPfaffen,
wennsieeinmal demApostelPaulusnicht folgenundsich nicht durch das
Cölibat„abtödteh“ wollen, „doch ja nicht mehrPiaffenzu hecken(„not to
breedmoreChurehmen“)alsdievorhandenenPfründen(benefices)obsorbirenkönnen;d. h. wennesnur 12,000Pfründenin England,undWalesgibt, ist
eaunweis24,000Pfaffen zu hecken(„it will not be safeto breed24,000
Ministers“),denndie 12,000Unversorgtenwerdenstets einenLebensunter¬halt zu gewinnen,suchen,undwie könntensiedasleichter thun, alsindem
sieunter dasVolk gehnund esüberreden,die 12,000Pfründnervergifteten
dieSeelen,und hungertenselbigeSeelenaus, undzeigtenihnen denHolz¬
wegzumHimmel?“ (Petty: „ATreatise on Taxe»andOontributions.Lond.
1667“,p. 57.) Adam Smith’sStellung zum protestantischenPfaffenthum
seinerZeitistdurcb folgendescharakterisirt.In: „ALetter toA. Smith,LL. D.
Onthe Life, DeatharidPhilosophyof his Friend David Hume. Bv Oneof
the People called Christians 4th ed. Oxford 1784“,kanzelt Dr. Horne,
hochkirchlicherBischof vonNorwich, den A. Smith ab, weil er in einem
öffentlichenSendschreibenan Herrn Strahan, seinen „Freund David
(sc.Hume) einbalSamire“,w'eil er demPublikum erzähle,wie „Plume auf
seinemSterbebettsichmit LncianundWhist amüsirte“,undsogardie Frech¬
heit hatte zu schreiben: „Ich habeHume stets, sowohl währendseines
Lebenswie nach seinemTodesonahedemIdeai einesvollkommenweisen
undtugendhaften,Mannesbetrachtet,als die Schwächeder menschlichen
Natur erlaubt.“ Der Bischof ruft entrüstet: „Ist esrecht vonIhnen, mein
Herr,unsalsvollkommenweiseund tugendhaftdenCharakterundLebens¬
wandeleinesMenschenzu schildern, der von eirierunheilbarenAntipathie
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Kapital in erträgliche oder, wie Eden sagt, „bequeme und liberale“
Formen. Statt intensiver zu werden mit dem Wachstlium des
Kapitals, wird es nur extensiver, d. h. die Exploitatious- und Herr¬
schaftssphäredes Kapitals dehnt sich nur aus mit seiner eigenen
Dimensionund der Anzahl seiner Untertlianen. Von ihrem eignen
anschwellendenund schwellendin Zusatzkapital verwandeltenMehr¬
produkt strömt ihnen ein grössererTheil in der Form vonZahlungs¬
mitteln zurück, so dasssie denKreis ihrer Genüsseerweitern, ihren
Kosumtionsfonds von Kleidern, Möbeln u. s. w. besserausstatten
und kleine Reservefondsvon Geld bilden können. So wenig aber
bessereKleidung, Nahrung, Behandlungund ein grösseresPecuiium
das Abhängigkeitsverhaltniss und die Exploitation des Sklaven
aufheben, so wenig die des Lohnarbeiters. Steigender Preis der
Arbeit in Folge der Akkumulation des Kapitals besagt in der
That nur, dass der Umfang und die Wucht der goldnenKette, die
der Lohnarbeiter sich selbst bereits geschmiedethat, ihre losere
Spannung erlauben. In den Kontroversen über diesenGegenstand
hat man meist die Hauptsache übersehn, nämlich die differentia
specifica der kapitalistischen Produktion. Arbeitskraft wird hier
gekauft, nicht um durch ihren Dienst oder ihr Produkt die persön¬
lichen Bedürfnisse desKäufers zu befriedigen. SeinZweck ist Ver-
werthung seinesKapitals, Produktion von Waaren, die mehr Arbeit
enthalten, als er zahlt, also einen Werththeil enthalten, der ihm
nichts kostet und dennoch durch denWaarenverkauf realisirt wird.

besessenwarwider alles,wasReligionheisst,und der jedenNerv anspannte,
um, soviel an ihm, selbstihren Namenaus demGedächtnissderMenschen
zu löschen?“(1.c. p. 8.) „Aber lasst euchnicht entmuthigen,Liebhaber
der Wahrheit, der Atheismus ist kurzlebig.“ (p. 17.) Adam Smith „hat
die grässlicheRuchlosigkeit („the atrocious wickedness“)den Atheismusdurch dasLaud zu propagandiren(nämlich durch seine„Theory of moral
Sentiments“). . . Wir kennenEure Schliche, Herr Doktor! Ihr meint’s
gut, rechnet aber diessmalohne den Wirth. Ihr wollt uns durch das
Beispiel von David Hume, Esq., weismachen,dassAtheismusder einzige
Schnaps(„cordial“) für einniedergeschlagnesGemüthunddaseinzigeGegen¬
gift widerTodesfurchtist. . . Lacht nur überBabylon in Ruinen und be¬
glückwünscht nur den verhärtetenBösewichtPharao!“ (1.c. p. 21, 22.)Ein orthodoxerKopf unter A. Smith’s Kollegienbesuchernschreibt nach
dessenTod: „Smith’s Freundschaftfür Hume verhinderte ihn ein Christ
zu sein... Er glaubteHumeallesauf Wort. WennHume ihm gesagt,der
Mondseiein grüner Käs, er hätt’s geglaubt. Er glaubteihm daherauch,
dasses keinen Gott und keine Wunder gebe ... In seinenpolitischen
Principien streifte er an Republikanismus.“ („The Bee.“ Bv James
Anderson.18vis.Edinb. 1791—93,vol. 3 p. 164,165.) Pfaff Tb. Chalmershat A. Smith in Verdacht, dass er aus reiner Malice die Kategorieder
„unproduktiven Arbeiter“ eigensfür die protestantischenPfaffen erfand,
trotz ihrer gesegnetenArbeit im Weinberg desHerrn.
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Produktion von Mehrwerth oder Plusmacherei ist das absolute
Gesetz,dieser Produktionsweise. Nur soweit sie die Produktions¬
mittel als Kapital erhält, ihren eignenWerth als Kapital reproducirt
und in unbezahlter Arbeit eine Quelle von Zuschusskapital liefert,
ist die Arbeitskraft verkaufbar78). Pie Bedingungen ihres Ver¬
kaufs, ob mehr oder minder günstig für den Arbeiter, schliessen
also die Nothwendigkeit ihres stetenWiederverkaufs und die stets
erweiterte Reproduktion des Reichthums als Kapital ein. Der
Arbeitslohn, wie man gesehn, bedingt seiner Natur nach, stets
Lieferung eines bestimmtenQuantumsunbezahlterArbeit auf Seiten
des Arbeiters. Ganz abgesehnvom Steigen des Arbeitslohns mit
sinkendemPreis der Arbeit u. s. w., besagt seine Zunahme im
bestenFall nur quantitative Abnahme der unbezahltenArbeit, die
der Arbeiter leisten muss. Diese Abnahme kann nie bis zum
Punkt fortgehu, wo sie das System selbst bedrohenwürde. Ab¬
gesehn von gewaltsamen Konflikten über die Rate des Arbeits¬
lohns, und Adam Smith hat bereits gezeigt, dass im Grossenund
Ganzenin solchemKonflikt der Meister stets Meister bleibt, unter¬
stellt ein aus Akkumulation des Kapitals entspringendesSteigen
des Arbeitspreises folgende Alternative:
Entweder fährt der Preis der Arbeit fort zu steigen, weil seine

Erhöhung den Fortschritt der Akkumulation nicht stört: es liegt
darin nichts Wunderbares, denn, sagt A. Smith, „selbst bei ge-
sunknemProfit vermehren sich die Kapitale dennoch; sie wachsen
selbst rascher als vorher . . Ein grossesKapital wächst selbst bei
kleinerem Profit im Allgemeinen rascher als ein kleines Kapital
bei grossemProfit.“ (1.c. II, p. 189.) In diesemFalle ist esaugen¬
scheinlich, dass eine Verminderung der unbezahlten Arbeit die
Ausdehnung der Kapitalherrschaft keineswegs beeinträchtigt. —
Oder, das ist die andre Seite der Alternative, die Akkumulation
erschlafft in Folge des steigendenArbeitspreises,weil der Stachel
desGewinns abstumpft. Die Akkumulation nimmt ab. Aber mit
ihrer Abnahme verschwindet die Ursache ihrer Abnahme, nämlich
die Disproportion zwischenKapital und exploitabler Arbeitskraft.
Der MechanismusdeskapitalistischenProduktionsprocessesbeseitigt

,#)Note zur 2. Ausgabe.„Die Grenzejedochder Beschäftigungvon indu¬
striellen wie von ländlichen Arbeiternist dieselbe: nämlich dieMöglich¬
keit für den Unternehmereinen Profit aus ihrem Arbeitsprodukt lieraus-
zuschlagen. . . Steigt die Rate desArbeitslohnsso hoch, dassder Gewinn
desMeistersunter denDurclischnittsprofit fällt, so hört er auf siezu be¬
schäftigenoder beschäftigt sie nur unter der Bedingung, dasssie eine
HerabsetzungdesArbeitslohnszulassen.“ (John Wade 1.c. p. 241.)
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also selbst,die Hindernisse, die er vorübergehend schafft. Der
Arbeitspreis fällt wieder auf ein denVerwerthungsbediirfnissendes
Kapitals entsprechendesNiveau, ob diesesnun unter, über, oder-
gleich mit dem Niveau, welches vor Eintritt des Lohnzuwachses
als normal galt. Man sieht: Im ersten Fall ist es nicht die Ab¬
nahme im absoluten oder proportionellen Wachsthum der Arbeits¬
kraft oder Arbeiterbevölkerung, welche das Kapital überschüssig,
sondernumgekehrt die Zunahme des Kapitals, welche die exploi-
table Arbeitskraft unzureichendmacht. Im zweiten Fall ist es
nicht die Zunahme im absoluten oder proportioneilen Wachsthum
der Arbeitskraft oder der Arbeiterbevölkerung, welche dasKapital
unzureichend,sondernumgekehrt die AbnahmedesKapitals, welche
die exploitable Arbeitskraft, oder vielmehr ihren Preis, überschüssig
macht. Es sind dieseabsolutenBewegungenin der Akkumulation
des Kapitals, welche sich als relative Bewegungen in der Masse
der exploitablen Arbeitskraft wiederspiegelnund daher der eignen
Bewegung der letztreu geschuldet scheinen. Um mathematischen
Ausdruck anzuwenden: die Grösseder Akkumulation ist die un¬
abhängigeVariable, die Lohngrössedie abhängige,nicht umgekehrt,
So drückt sich in der Krisenphase des industriellen Cyklus der
allgemeine Fall der Waarenpreise als Steigen des relativen Geld¬
werths, und in der Prosperitätsphasedas allgemeine Steigen der
Waarenpreise als Fall des relativen Geldwerths aus. Die sog.
Currency-Schuleschliesstdaraus, dassbei hohenPreisen zu wenig,
bei niedrigen zu viel Geld cirkulirt. Ihre Ignoranz und völlige
Verkennung der Thatsachen77)finden würdige Parallele in den
Oekonomen, welche jene Phänomene der Akkumulation dahin
deuten, dass das einemal zu wenig und dasandremalzu viel Lohn¬
arbeiter existiren.
Das Gesetzder kapitalistischenProduktion, das demangeblichen

„natürlichen Populationsgesetz“ zu Grunde liegt, kommt einfach
auf dieseheraus: DasVerhältniss zwischenKapital, Akkumulation
und Lohnrate ist nichts als das Verhältniss zwischen der unbe¬
zahlten,, in Kapital verwandelten Arbeit, und der zur Bewegung
des Zusatzkapitals erforderlichen zuschiissigenArbeit. ,Es ist also
keineswegs ein Verhältniss zweier von einander unabhängigen
Grössen, einerseits der Grössedes Kapitals, andrerseits der Zahl
der Arbeiterbevölkerung, es ist vielmehr in letzter Instanz nur das
Verhältniss zwischender unbezahltenund der bezahltenArbeit der-

7

7,j Vgl. Karl Marx: „Zur Kritik derpolitischenOekonomie“,p. 166sqq.
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selbenArbeiterbevölkerung. Wächst die Menge der von der Ar¬
beiterklassegelieferten und von der Kapitalistenklasseakkumulirten,
unbezahltenArbeit raschgenug, um nur durch einenaussergewöhn-
lichen Zuschuss bezahlter Arbeit sich in Kapital verwandeln zu
können, so steigt der Lohn, und alles Andre gleichgesetzt,nimmt
die unbezahlteArbeit im Verhältniss ab. Sobald aber diese Ab¬
nahme den Punkt berührt, wo die das Kapital ernährendeMehr¬
arbeit nicht mehr in normalerMengeangebotenwird, so tritt eine
Reaktion ein: ein geringerer Theil der Revenuewird kapitalisirt,
die Akkumulation erlahmt und die steigendeLohnbewegungem¬
pfängt einenGegenschlag. Die Erhöhung desArbeitspreises bleibt
alsoeingebanntin Grenzen,die die Grundlagen des kapitalistischen
Systemsnicht nur unangetastet lassen,sondern auch seine Repro¬
duktion auf wachsenderStufenleiter sichern. Das in ein Natur¬
gesetzmystificirte Gesetzder kapitalistischenAkkumulation drückt
also in der That nur aus, dass ihre Natur jede solche Abnahme
im Exploitationsgrad der Arbeit oder jede solche Steigerung des
Arbeitspreises ausschliesst, welche die stetige Reproduktion des
Kapitalverhältnisses und seine Reproduktion auf stets erweiterter
Stufenleiter ernsthaft gefährden könnte. Es kann nicht anders
sein in einer Produktionsweise, worin der Arbeiter für die Ver-
werthungsdedürfnisse vorhandner Werthe, statt umgekehrt der
gegenständlicheReichthum für die Entwicklungabedürfnisse des
Arbeiters da ist. Wie der Mensch in der Religion vom Mach¬
werk seineseignenKopfes, so ward er in der kapitalistischen Pro¬
duktion vom Machwerk seiner eignen Hand beherrscht7“*).
2. Relative Abnahme des variablen Kapitaltheils im
Fortgang der Akkumulation und der sie begleitenden

Koncentration.
Nach denOekonomenselbst ist es weder der vorhandneUmfang

des gesellschaftlichenReichthums, noch die Grössedes bereits er-
worbnen Kapitals, die eine Lohnerhöhung herbeiführen, sondern
lediglich das fortgesetzte Wachsen der Akkumulation und der Ge-

”») „Gehenwir abernun auf unsereersteUntersuchungzurück,wo nach-gewieseuist . . . dassdasKapital selbstnur dasErzeugnissmenschlicher
Arbeit ist . . . so scheint es ganzunbegreiflich, dassderMenschunter die
HerrschaftseineseigenenProdukts— dasKapital — gerathenund diesem
untergeordnetwerdenkönne; unddadiessin derWirklichkeit dochunläug-
barderFall ist, sodrängtsichunwillkürlich die Frageauf: wiehat derAr¬
beiter aus demBeherrscherdesKapitals—alsSchöpferdesselben—zum
Sklavendes Kapitalswerdenkönnen?* (VouThüneu: „Der isolirte Staat.
ZweiterTheil. ZweiteAbtheiluug. Rostock1868“,p. 5,6.) Es ist dasVer¬
dienstThünen’s,gefragt zu haben. SeineAntwort ist einfach kindisch.
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schwindigkeitsgrad ihres Waclisthums (A. Smith, Buch I, Kap. 8).
Bisher haben wir nur eine besondrePhase diesesProcessesbe¬
trachtet, diejenige, in der der Kapitalzuwachsstattfindet bei gleich¬
bleibender technischer Zusammensetzungdes Kapitals. Aber der
Processschreitet über diesePhase hinaus.
Die allgemeinenGrundlagen des kapitalistischenSystemseinmal

gegeben, tritt im Verlauf der Akkumulation jedesmal ein Punkt
ein, wo die Entwicklung der Produktivität der gesellschaftlichen
Arbeit der mächtigste Hebel der Akkumulation wird. „Dieselbe
Ursache“, sagt A. Smith, „die die Löhne erhöht, nämlich die Zu¬
nahme des Kapitals, treibt zur Steigerung der produktiven Fähig¬
keiten der Arbeit und setzt eine kleinere Arbeitsmenge in Stand,
eine grössereMenge von Produkten zu erzeugen.“
Abgesehn von Naturbedingungen, wie Fruchtbarkeit desBodens

u. s. w., und vom Geschick unabhängiger und isolirt arbeitender
Producenten,dasssich jedochmehr qualitativ in der Güte als quan¬
titativ in der Masse des Machwerks bewährt, drückt sich der ge¬
sellschaftliche Produktivgrad der Arbeit aus im relativen Grössen¬
umfang der Produktionsmittel, welche ein Arbeiter, während
gegebner Zeit, mit derselben Anspannung von Arbeitskraft, in
Produkt verwandelt. Die Masseder Produktionsmittel, womit er
funktionirt, wächst,mit der Produktivität seinerArbeit. DiesePro¬
duktionsmittel spielen dabei eine doppelteRolle. DasWachsthum
der einen ist Folge, das der andren Bedingung der wachsenden
Produktivität der Arbeit. Z. B. mit der manufakturmäfsigen
Theilung der Arbeit und der Anwendung von Maschinerie wird
in derselbenZeit mehr Rohmaterial verarbeitet, tritt also grössere
Massevon Rohmaterial und Hülfsstoffen in den Arbeitsprocessein.
Das ist die Folge der wachsendenProduktivität derArbeit. Andrer¬
seits ist die Masse der angewandten Maschinerie, Arbeitsviehs,
mineralischenDüngers, Drainirungsröhren u. s. w. Bedingung der
wachsendenProduktivität der Arbeit. Ebenso die Masse der in
Baulichkeiten, Riesenöfen,Transportmitteln u. s. w. koncentrirteu
Produktionsmittel. Ob aber Bedingung oder Folge, der wachsende
Grössenumfangder Produktionsmittel im Vergleich zu der ihnen
einverleibten Arbeitskraft drückt die wachsendeProduktivität der
Arbeit aus. Die Zunahme der letzteren erscheint also in der Ab¬
nahme der Arbeitsmasseverhältnissmäfsigzu der von ihr bewegten
Masse von Produktionsmitteln, oder .in der Grössenabnahmedes
subjektiven Faktors desArbeitsprocessesverglichen mit seinenob¬
jektiven Faktoren.
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Diese Veränderung in der technischen Zusammensetzungdes
Kapitals, dasWachsthmn in der Masseder Produktionsmittel, ver¬
glichen mit der Masse der sie belebendenArbeitskraft, spiegelt
sich wieder in seiner Werthzusammensetzung,in der Zunahme des
konstanten Bestandtheils des Kapitalwerths auf Kosten seines
variablen Bestandtheils. Es werden z. B. von einem Kapital,
procentweisberechnet,ursprünglich je 50°/o iu Produktionsmitteln
und je 50°/0 in Arbeitskraft ausgelegt, später, mit der Entwicklung
des Produktivgrads der Arbeit, je 80°/0 in Produktionsmitteln und
je 20°/o in Arbeitskraft u. s. w. Diess Gesetz des steigenden
Waehsthums des konstanten Kapitaltheils im Verbaltniss zum
variablen wird auf jeden Schritt bestätigt (wie schon oben ent¬
wickelt) durch die vergleichendeAnalyse der Waarenpreise,gleich¬
viel ob wir verschiedneökonomischeEpochen bei einer einzigen
Nation vergleichen oder verschiedneNationen in derselbenEpoche.
Die relative Grössedes Preiselements,welchesnur den Werth der
verzehrtenProduktionsmittel oder den konstantenKapitalt.heil ver¬
tritt, wird in direktem, die relative Grössedes andern, die Arbeit
bezahlendenoder den variablen Kapitalteil vertretenden Preis¬
elements,wird im Allgemeinen in umgekehrtemVerhältniss stehn
zum Fortschritt der Akkumulation.
Die Abnahme des variablen Kapitaltheils gegenüber dem kon¬

stanten, oder die veränderte Zusammensetzungdes Kapitalwerths,
zeigt jedoch nur annähernd den Wechsel in der Zusammensetzung
seiner stofflichen Bestandteile an. Wenn z. B. heute der in der
Spinnerei angelegte Kapitalwerth zu 7/gkonstant und 1/8 variabel
ist, während er Anfang des 18. Jahrhunderts 1/2 konstant und 1/2
variabel war, so ist dagegen die Masse von Rohstoff, Arbeits¬
mitteln u. s. w., die ein bestimmtes Quantum Spinnarbeit heute
produktiv konsumirt, viel hundertmal grösser als im Anfang des
18. Jahrhunderts. Der Grund ist einfachder, dassmit der wachsen¬
den Produktivität der Arbeit nicht nur der Umfang der von ihr
vernutzten Produktionsmittel steigt, sondern deren Werth, ver¬
glichen mit ihrem Umfang sinkt. Ihr Werth steigt also absolut,
aber nicht proportionell mit ihrem Umfang. DasWachsthum der
Differenz zwischen konstantem und variablem Kapital ist daher
viel kleiner als das der Differenz zwischen der Masse der Pro¬
duktionsmittel, worin das konstante, und der MasseArbeitskraft,
worin das variable Kapital umgesetzt wird. Die erstere Differenz
nimmt zu mit der letzteren, aber in geringerem Grad.
Uebrigens wenn der Fortschritt der Akkumulation die relative
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Grössedes variablen Kapitalteils vermindert, schliesst. er damit
die Steigerung ihrer absolutenGrössekeineswegsaus. Gesetztein
Kapitalwerth spalte sich anfangs in 50°/0 konstantes und 50°/0
variables Kapital, später in 80°/0 konstantes und 20°/o variables.
Ist inzwischen das ursprüngliche Kapital, sage 6000 Pfd. St. ge¬
wachsenauf 18,000 Pfd. St., so ist sein variabler Bestandteil
auch um 1j6 gewachsen. Er war 3000 Pfd. St., er beträgt jetzt
3600 Pfd. St. Wo aber früher ein Kapitalzuwachs von 20°/o
genügt hätte, die Nachfrage nach Arbeit um 20°/0 zu steigern,
erfordert das jetzt Verdreifachung des ursprünglichen Kapitals.
Im vierten Abschnitt wurde gezeigt, wie die Entwicklung der

gesellschaftlichenProduktivkraft der Arbeit Kooperationauf grosser
Stufenleiter voraussetzt,wie nur unter dieserVoraussetzungTheilung
und Kombination der Arbeit organisirt, Produktionsmittel durch
massenhafteKoncentrationökonomisirt, schon stofflich nur gemein¬
samanwendbareArbeitsmittel, z. B. Systemder Maschinerieu. s.w.,
ins Leben gerufen, ungeheureNaturkräfte in den Dienst der Pro¬
duktion gepresst und die Verwandlung des Produktionsprocesses
in technologischeAnwendung der Wissenschaft vollzogen werden
können. Auf Grundlage der Waarenproduktion, wo die Produk¬
tionsmittel Eigenthum von Privatpersonen sind, wo der Hand¬
arbeiter daher entweder isolirt und selbständigWaaren produeirt
oder seine Arbeitskraft; als Waare verkauft, weil ihm die Mittel
zum Selbstbetrieb fehlen, realisirt sieb jene Voraussetzung nur
durch das Wacbsthum der individuellen Kapitale, oder im Mafse.
worin die gesellschaftlichenProduktions- und Lebensmittel in das
Privateigentum von Kapitalisten verwandelt werden. Der Boden
der Waarenproduktion kann die Produktion auf grosser Stufen¬
leiter nur in kapitalistischer Form tragen. Eine gewisseAkku¬
mulation von Kapital in den Händen individueller Waarenprodu-
centen bildet daherdie Voraussetzungder specifischkapitalistischen
Produktionsweise. Wir mussten sie deshalb unterstellen bei dem
Uebergaug ans dem Handwerk in den kapitalistischen Betrieb.
Sie mag die ursprüngliche Akkumulation heissen, weil sie statt
historisches Resultat historische Grundlage der specifischkapita¬
listischen Produktion ist. Wie sie selbst entspringt, brauchen wir
hier noch nicht zu untersuchen. Genug,sie bildet den Ausgangs¬
punkt. Aber alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen
Produktivkraft der Arbeit, die auf dieser Grundlage erwachsen,
sind zugleichMethodender gesteigertenProduktion desMehrwerths
oder Mehrprodukts, welches seinerseits das Bildungselement der
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Akkumulation. Sie sind also zugleich Methoden der Produktion
von Kapital durch Kapital oder Methoden seiner beschleunigten
Akkumulation. Die kontinuirliche ßiickVerwandlung von Mehr¬
werth in Kapital stellt sich dar als wachsendeGrössedes in den
Produktionsprocess eingehendenKapitals. Diese wird ihrerseits
Grundlage einer erweiterten Stufenleiter der Produktion, der sie
begleitendenMethoden zur Steigerung der Produktivkraft der Ar¬
beit und beschleunigter Produktion von Mehrwerth. Wenn also
ein gewisser Grad der Kapitalakkumulation als Bedingung der
specifisch kapitalistischen Produktionsweise erscheint, verursacht
die letztere rückschlagend eine beschleunigteAkkumulation des
Kapitals. Mit der Akkumulation des Kapitals entwickelt sich da¬
her die specifisch kapitalistische Produktionsweise und mit der
specifisch kapitalistischen Produktionsweisedie Akkumulation des
Kapitals. DiesebeidenökonomischenFaktoren erzeugen,nach dem
zusammengesetztenVerhältnis» des Anstosses,den sie sich gegen¬
seitig ertheilen, den Wechsel in der technischenZusammensetzung
desKapitals, durch welchender variable Bestandtheilimmer kleiner
und kleiner wird verglichen mit dem konstanten.
Jedes individuelle Kapital ist eine grössere oder kleinere Kon-

centration von Produktionsmitteln mit entsprechendemKommando
über einegrössereoder kleinereArbeiterarmee. JedeAkkumulation
wird das Mittel neuer Akkumulation. Sie erweitert mit der ver¬
mehrten Masse des als Kapital funktionirenden Reichthums seine
Koncentration in den Händen individueller Kapitalisten, daher die
Grundlage der Produktion auf grosser Stufenleiter und der speci¬
fisch kapitalistischen Produktionsmethoden. Das Wachsthum des
gesellschaftlichen Kapitals vollzieht sich im Wachsthum vieler
individuellen Kapitale. Alle andren Umstände als gleichbleibend
vorausgesetzt, wachsendie individuellen Kapitale, und mit ihnen
die Koncentration der Produktionsmittel im Verhäitniss, worin die
aliquote Theile des gesellschaftlichenGesammtkapitalsbilden. Zu¬
gleich reissen sich Ableger von den Originalkapitalen los und
funktioniren als neue selbständige Kapitale. Eine grosse Rolle
spielt dabei unter anderm die Theilung desVermögens in Kapita¬
listenfamilien. Mit der Akkumulation des Kapitals wächst daher
auch mehr oder minder die Anzahl der Kapitalisten. Zwei Punkte
charakterisiren diese Art Koncentration, welche unmittelbar auf
der Akkumulation beruht oder vielmehr mit ihr identisch ist.
Erstens: Die wachsendeKoncentration der gesellschaftlichenPro¬
duktionsmittel in den Händen individueller Kapitalisten ist, unter
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sonst gleichbleibendenUmständen, beschränkt durch den Wachs-
tliurusgrad des gesellschaftlichen Reichthums. Zweitens: Der in
jeder besondrenProduktionssphäreansässigeTheil desgesellschaft¬
lichen Kapitals ist vertheilt unter viele Kapitalisten, welche ein¬
ander als unabhängige und mit einander konkurrirende Waaren-
produeenten gegenüberstehn. Die Akkumulation und die sie
begleitende lvoncentration sind also nicht nur auf viele Punkte
zersplittert, sondern das Wachsthum der funktionirenden Kapitale
ist durchkreuzt durch die Bildung neuer und die Spaltung alter
Kapitale. Stellt sich die Akkumulation daher einerseits dar als
wachsendeKoncentration derProduktionsmittel und desKommando’s
über Arbeit, so andrerseitsals Repulsion vieler individueller Kapi¬
tale von einander.
Dieser Zersplitterung des gesellschaftlichenGesammtkapitalsin

viele individuelle Kapitale oder der Repulsion seiner Bruchtkeile
von einanderwirkt entgegenihre Attraktion. Es ist diessnicht mehr
einfache, mit der Akkumulation identische Koncentration von
Produktionsmitteln und Kommando über Arbeit. Es ist Koncen¬
tration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen
Selbständigkeit,Expropriation von Kapitalist durch Kapitalist, Ver¬
wandlung vieler kleinerer in weniger grössereKapitale. Dieser
Process unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er nur
veränderteVertbeilung der bereits vorbandnenund funktionirenden
Kapitale voraussetzt,seinSpielraumalso durch dasabsoluteWachs¬
thum desgesellschaftlichenReichthums oder die absolutenGrenzen
der Akkumulation nicht beschränkt ist. Das Kapital schwillt hier
in einer Hand zu grossenMassen, weil es dort in vielen Händen
verloren geht. Es ist die eigentlicheCentralisation im Unterschied
zur Akkumulation und Koncentration.
Die GesetzedieserCentralisation der Kapitale oder der Attraktion

von Kapital durch Kapital können hier nicht entwickelt werden.
Kurze thatsächliche Andeutung genügt. Der Konkurrenzkampf
wird durch Verwohlfeilerung der Waaren geführt. Die Wohlfeil¬
heit der Waaren hängt, caeteris paribus, von der Produktivität
der Arbeit, diese aber von der Stufenleiter der Produktion ab.
Die grösserenKapitale schlagen daher die kleineren. Man erinnert
sich ferner, dass mit der Entwicklung der kapitalistischen Pro¬
duktionsweiseder Minimalumfang desindividuellen Kapitals wächst,
das erheischt ist, um ein Geschäft unter seinen normalen Be¬
dingungen zu betreiben. Die kleineren Kapitale drängen sich da¬
her in Produktionssphären, deren sich die grosse Industrie nur
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noch sporadisch oder unvollkommen bemächtigt hat. Die Kon¬
kurrenz rast hier im direkten Verhältniss zur Anzahl und im um¬
gekehrten Verhältnis zur Grösse der rivalisirenden Kapitale. Sie
endet stets mit Untergang vieler kleinerer Kapitalisten, deren
Kapitale theils in die Hand des Siegers tibergehn, theils uuter-
gehn. Abgesehnhiervon bildet sich mit der kapitalistischenProduk¬
tion eiueganzneueMacht, dasKreditwesen,das in seinenAnfängen
verstohlen, als bescheidneBeihülfe der Akkumulation, sich ein¬
schleicht, durch unsichtbare Fäden die über die Oberfläche der
Gesellschaftin grossem oder kleinern Massenzersplitterten Geld¬
mittel in die Hände individueller oder associirterKapitalisten zieht,
aber bald eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf
wird, und sich schliesslich in einen ungeheurensozialenMechanis¬
mus zur Oentralisation der Kapitale verwandelt.
Im Mafs wie die kapitalistische Produktion und Akkumulation,

im selbenMafs entwickeln sich Konkurrenz und Kredit, die beiden
mächtigsten Hebel der Oentralisation. Daneben vermehrt der
Fortschritt der Akkumulation den centralisirbaren Stoff, d. h. die
Einzelkapitale, während die Ausweitung der kapitalistischen Pro¬
duktion, hier das gesellschaftlicheBedürfniss, dort die technischen
Mittel jener gewaltigen industriellen Unternehmungenschafft, deren
Durchführung an eine vorgängige Oentralisationdes Kapitals ge¬
bunden ist. Heutzutage ist also die gegenseitigeAttraktionskraft
der Einzelkapitale und die Tendenz zur Oentralisation stärker als
je zuvor. Wenn aber auch die relative Ausdehnung und Energie
der centralisirenden Bewegung in gewissem Grad bestimmt ist
durch die schon erreichte Grösse des kapitalistischen Reichthums
und die Ueberlegenheit des ökonomischenMechanismus,so hängt
doch der Fortschritt der Oentralisation keineswegsab von dem
positiven Grössenwachsthumdes gesellschaftlichenKapitals. Und
diessspeciell unterscheidetdie Oentralisationvon der Konceutration,
die nur ein andrer Ausdruck für die Reproduktion auf erweiterter
Stufenleiter ist. Die Oentralisation kann erfolgen durch blosse
veränderteVertheilung schon bestehenderKapitale, durch einfache
Veränderung der quantitativen Gruppirung der Bestandtheile des
gesellschaftlichenKapitals. Das Kapital kann hier zu gewaltigen
Massen in einer Hand anwachsen, weil es dort vielen einzelnen
Händen entzogen wird. In einem gegebnenGeschäftszweighätte
die Centralistation ihre äussersteGrenzeerreicht, wenn alle darin
angelegtenKapitale zu einemEinzelkapital verschmolzenwären77b).
77*>)[Zur 4. Auf. — Die neuestenenglischenundamerikanischen„Trusts“
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In einer gegebnenGesellschaftwäre dieseGrenzeerreicht erst in
dem Angenblick, wo das gesammtegesellschaftlicheKapital ver¬
einigt wäre in der Hand, sei es eines einzelnenKapitalisten, sei
es einer einzigen Kapitalistengesellschaft.
Die Centralisation ergänzt das Werk der Akkumulation, indem

sie die industriellen Kapitalisten in Stand setzt die Stufenleiter
ihrer Operationenauszudehnen.Sei diessletztre Resultat nun Folge
der Akkumulation oder der Centralisation; vollziehe sich die Cen¬
tralisation auf demgewaltsamenWeg der Annexion — wo gewisse
Kapitale so überwiegendeGravitationscentren für andren werden,
dass sie deren individuelle Kohäsion brechen und dann die ver¬
einzelten Bruchstücke an sich ziehn — oder geschehedie Ver¬
schmelzung einer Menge bereits gebildeter, resp. in der Bildung
begriffner Kapitale vermittelst desglatteren Verfahrens der Bildung
von Aktiengesellschaften— die ökonomischeWirkung bleibt die¬
selbe. Die gewachsneAusdehnungder industriellen Etablissements
bildet überall den Ausgangspunkt für eine umfassendereOrgani¬
sation der GesammtarbeitVieler, für einebreitre Entwicklung ihrer
materiellen Triebkräfte, d. h. für die fortschreitende Umwandlung
vereinzelter und gewohnheitsmäfsigbetriebner Produktionsprocesse
in gesellschaftlich combinirte und wissenschaftlichdisponirte Pro¬
duktionsprocesse.
Es ist aber klar, dass die Akkumulation, die allmäklige Ver¬

mehrung des Kapitals durch die aus der Kreisform in die Spirale
übergehendeReproduktion ein gar langsamesVerfahren ist, im
Vergleich mit der Centralisation, die nur die quantitative Gruppi-
rung der integrirenden Theile des gesellschaftlichen Kapitals zu
ändern braucht. Die Welt wäre noch ohne Eisenbahnen, hätte
sie solange warten müssen bis die Akkumulation einige Einzel¬
kapitale dahin gebracht hätte demBau einer Eisenbahn gewachsen
zu sein. Die Centralisationdagegenhat diess,vermittelst derAktien¬
gesellschaften, im Handumdrehen fertig gebracht. Und während
die Centralisation so die Wirkungen der Akkumulation steigert
und beschleunigt, erweitert und beschleunigt sie gleichzeitig die
Umwälzungen in der technischenZusammensetzungdes Kapitals,
die dessenkonstantenTheiJ vermehren auf Kosten seinesvariablen
Theils, und damit die relative Nachfrage nach Arbeit vermindern.
Die durch die Centralisation über Nacht zusammengesehweissten

strebendiessZiel bereits an, indem sie versuchenwenigstenssäinmtliche
GrossbetriebeeinesGeschäftszweigszu einer grossenAktiengesellschaft
mit praktischemMonopol zu vereinigen.— I). H.j
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Kapitalmassen reproduciren und vermehren sich wie die andren,
nur rascher, und werden damit zu neuen mächtigen liebeln der
gesellschaftlichenAkkumulation. Spricht man also vom Fortschritt
der gesellschaftlichenAkkumulation, so sind darin — heutzutage
— die Wirkungen der Centralisation stillschweigend einbegriffen.
Die im Lauf der normalen Akkumulation gebildeten Zusatz¬

kapitale (s. Kap. XXII, 1) dienen vorzugsweiseals Vehikel zur
Exploitation neuer Erfindungen und Entdeckungen, überhaupt in¬
dustrieller Vervollkommnungen. Aber auch das alte Kapital er¬
reicht mit der Zeit den Moment seinerErneuerung an Haupt und
Gliedern, wo essieh häutet und ebenfallswiedergeborenwird in der
vervollkommneten technischenGestalt, worin eine geringere Masse
Arbeit genügte, eine grössereMasseMaschinerieund Rohstoffe in
Bewegung zu setzen. Die hieraus nothwendig folgende absolute
Abnahme der Nachfrage nach Arbeit wird selbstredend um so
grösser, je mehr die diesen Erneuerungsprocessdurchraachenden
Kapitale bereits zu Massenangehäuft sind vermöge der centrali-
sirendenBewegung.
Einerseits attrahirt also das im Fortgang der Akkumulation ge¬

bildete Zuschusskapital,verkältnissmäfsig zu seinerGrösse,weniger
und weniger Arbeiter. Andrerseits repellirt das periodischin neuer
Zusammensetzungreproducirte alte Kapital mehr und mehr früher
von ihm beschäftigte Arbeiter.

8. Progressive Produktion einer relativen Ueber-
völkerung oder industriellen Reservearmee.

Die Akkumulation desKapitals, welcheursprünglich nur als seine
quantitative Erweiterung erschien, vollzieht sich, wie wir gesehn,
in fortwährendem qualitativem Wechsel seiner Zusammensetzung,
in beständigerZunahmeseineskonstantenauf Kostenseinesvariablen
ßestandt’neils77c).
Die specifisch kapitalistische Produktionsweise, die ihr ent¬

sprechendeEntwicklung der Produktivkraft der Arbeit, der dadurch
verursachteWechsel in der organischenZusammensetzungdesKa¬
pitals halten nicht nur Schritt mit dem Fortschritt der Akkumu-

”o) Note zur 3. Auflage. — In Marx’ Handexemplar steht hier die
Randbemerkung:„Hier für Spätereszu bemerken: Ist die Erweiterung
nur quantitativ, so verhaltensich bei grösseremund kleineremKapital
in demselbenGeschäftszweigdie Profite wie die Grössender vorge¬
schossenenKapitale. Wirkt die quantitative Erweiterung qualitativ, so
steigt zugleichdie Rate desProfits für dasgrössteKapital.“ [D. H.]

Marx, KapitalX. 38
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lation oder dem Wachsthum des gesellschaftlichen Reichthums.
Sie schreiten ungleich schneller, weil die einfache Akkumulation
oder die absolute Ausdehnung des Gesammtkapitals von der Cen-
tralisation seiner individuellen Elemente, und die technischeUm¬
wälzung desZusatzkapitals von technischerUmwälzungdesOriginal¬
kapitals begleitet sind. Mit dem Fortgang der Akkumulation
wandelt sich also das Verhältniss von konstantem zu variablem
Kapitalteil, wenn ursprünglich 1:1, in 2:1, 3:1, 4:1, 5:1,
7:1 u. s. w., so dass,wie das Kapital wächst, statt 1/a seinesGe-
samiutwerths progressivnur */g, J/4, 1jr>,1/6,1/8 u. s.w. in Arbeits¬
kraft, dagegen2/a,s/4, 4/_, 5/6, 7/gu. s. w. in Produktionsmittel um¬
gesetzt wird. Da die Nachfrage nach Arbeit nicht durch den
Umfang des Gesammtkapitals.sondern durch den seinesvariablen
Bestandtheiisbestimmt ist, fällt sie also progressivmit demWachs¬
thum des Gesammtkapitals, statt, wie vorhin unterstellt, verhält-
nissmäfsig mit ihm zu wachsen. Sie fällt relativ zur Grössedes
Gesammtkapitalsund in beschleunigterProgressionmit demWachs¬
thum dieser Grösse. Mit dem Wachsthum des Gesammtkapitals
wächst zwar auch sein variabler Bestandtheil, oder die ihm ein¬
verleibte Arbeitskraft, aber in beständig abnehmenderProportion.
Die Zwischenpausen,worin die Akkumulation als blosse Erwei¬
terung der Produktion auf gegebner technischerGrundlage wirkt,
verkürzen sich. Nicht, nur wird eine in wachsenderProgression
beschleunigte Akkumulation des Gesammtkapitals erheischt, um
eine zusätzliche Arbeiterzahl von gegebnerGrössezu absorbiren
oder selbst, wegen der beständigenMetamorphosedes alten Kapi¬
tals, die bereits funktionirende zu beschäftigen. Ihrerseits schlägt
diese wachsendeAkkumulation und Centralisation selbst wieder
um in eine Quelle neuer Wechsel der Zusammensetzungdes Ka¬
pitals oder abermalig beschleunigter Abnahme seines variablen
Bestandtheiis verglichen mit dem konstanten. Diese mit dem
Wachsthum des Gesammtkapitals beschleunigte und rascher als
sein eignes Wachsthum beschleunigte relative Abnahme seines
variablen Bestandtheiis scheint auf der andren Seite umgekehrt
stets rascheresabsolutes Wachsthum der Arbeiterbevölkerung als
das des variablen Kapitals oder ihrer Beschäftigungsmittel. Die
kapitalistischeAkkumulation prroducirt vielmehr, und zwar im Ver¬
hältniss zu ihrer Energie und ihrem Umfang, beständig eine rela¬
tive, d. h. für die mittleren Yerwerthungsbedürfnissedes Kapitals
überschüssige,daherüberflüssigeoderZuschuss-Arbeiterbevölkerung.
Das gesellschaftliche Gesammtkapital betrachtet, ruft die Be-
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wegung seiner Akkumulation bald periodischenWechsel hervor,
bald vertheilen sich ihre Momente gleichzeitig über die verschiednen
Produktionssphären. In einigen Sphären findet Wechsel in der
Zusammensetzungdes Kapitals statt ohne Wachsthum seiner ab¬
soluten Grösse, in Folge blosser Koncentration; in andren ist das
absolute Wachsthum des Kapitals mit absoluter AImallme seines
variablen Bestandteils oder der von ihm absorbirten Arbeitskraft
verbunden; in andren wächst dasKapital bald auf seiner gegebnen
technischenGrundlage fort und attrahirt zuschüssigeArbeitskraft
im Verhältniss seinesWachsthums, bald tritt organischerWechsel
ein und kontrahirt sich sein variabler Bestandtbeil; in allen Sphären
ist das Wachsthum des variablen Kapitalteils und daher der be¬
schäftigtenArbeiterzahl stets verbundenmit heftigen Fluktuationen
und vorübergehenderProduktion von Uebervölkerung, ob diesenun
die auffallendereForm von Repulsion bereits beschäftigterArbeiter
annimmt oder die mehr unscheinbare,aber nicht minder wirksame,
erschwerter Absorption der zuschüssigenArbeiterbevölkerung in
ihre gewohntenAbzugskanäle78).Mit der Grössedesbereits l'unk-
tionirenden Gesellschaftskapitalsund demGrad seinesWachstums,
mit der Ausdehnung der Produktionsleiter und der Masseder in
Bewegung gesetztenArbeiter, mit der Entwicklung der Produktiv¬
kraft ihrer Arbeit, mit dem breiteren und volleren Strom aller
Springquellen des Reichtums dehnt sich auch die Stufenleiter,
worin grössere Attraktion der Arbeiter durch das Kapital mit
grössererRepulsion derselbenverbundenist, nimmt die Raschheit

78)Der Censusfür England und Waleszeigt u. a.:
Alle in der Agrikultur beschäftigtenPersonen(EigenthÜrner, Pächter,

Gärtner, Hirten u. s. w. eingeschlossen):1851:2,011,447,1861:1,924.110,
Abnahme: 87,387. Worsted Manufaktur: 1851:102,714Personen,1861.
79,242;Seidenfabrik: 1851:111,940,1861: 101,678;Kattundrucker: 1351:
12,098,1861:12,556,welchegeringeZunahmetrotz desenormausgedehnten
Geschäftsgrosseproportioneile Abnahme in der Zahl der beschäftigten
Arbeiter bedingt. Hutmacher: 1851:15,957,1861:13,814;Strohhut- und
ßonnetraacber:1851: 20,393,1861: 18,176:Mälzer: 1851: 10,566,1861:
10,677;Lichtgiesser: 1851:4949,1861:4686. DieseAbnahmeist u. a. der
Zunahme der Gasbeleuchtunggeschuldet. Kammmacher: 1851: 2,038,
1861: 1,478; Holzsäger:1851:30,552,1861: 31,647,geringeZunahmein
Folge desAufschwungsvon Sagemaschinen;Nagelmacher: 1851:26,940,
1361: 26,130,Abnahmein Folge der Maschinenkonkurreuz;Arbeiter in
Zinn- und Kupferbergwerken: 1851: 31,360, 1861: 32,011. Dagegen:
BaumwollspinnereienundWebereien:1861:371,777,1861:456,646;Kohlen¬
bergwerke: 1851:183,389,1861: 246,613. „Die Zunahmevon Arbeitern
ist im Allgemeinenam grösstenseit 1851in solchenZweigen,worin die
Maschineriebisher noch nicht mit Erfolg angewandtworden.“ („Census
of England and Wales for 1862“,vol. Jll, Lond 1863,p 36.)

38«



596

der Wechsel in der organischen Zusammensetzungdes Kapitals
und seiner technischen Form zu, und schwillt der Umkreis der
Produktionssphären,die bald gleichzeitig, bald abwechselnddavon
ergriffen werden. Mit der durch sie selbst producirten Akkumu¬
lation des Kapitals producirt die Arbeiterbevölkerung also in
wachsendemUmfang die Mittel ihrer eignen relativen Ueberzählig-
machung76). Es ist diess ein der kapitalistischenProduktionsweise
eigenthümlichesPopulationsgesetz,wie in der That jede besondre
historische Produktionsweise ihre besondren, historisch gültigen
Populationsgesetzehat. Ein abstraktes Populationsgesetzexistirt
nur für Pflanze und Thier, soweit der Mensch nicht geschichtlich
eingreift.
Wenn aber eineSurplusarbeiterpopulationnothwendigesProdukt

der Akkumulation oder der Entwicklung desReichthums auf kapi¬
talistischer Grundlage ist, wird diese Uebervölkerung umgekehrt
zumHebel der kapitalistischenAkkumulation, ja zu einer Existenz-

,9)DasGesetzderprogressivenAbnahmederrelativenGrössedesvariablenKapitals, nebstseinenWirkungen auf die LagederLohnarbeiterklasse,ist
von einigenausgezeignetenOekonomenderklassischenSchulemehrgeahnt
als begriffenworden. DasgrössteVerdienst hierin gebührt John Barton,
obwohler wiealleanderen,daskonstanteKapital mit demfixen,dasvariable
mit demcirkulirendenzusammenwirft. Er §agt: „The demandfor labour
dependson tke iucreaseof circulating and not of flxedCapital. Were it
true that the proportion betweenthesetwo sorts of Capitalis the sameat
all times, andin all eircunistanc.es,then, indeed,it follows that t.henumber
of labourersemployedis in proportion to thewealthof the state. But such
a proposition hasnot the semblanceof pi-obability. As artsare cultivated,
andcivilization is extended,fixed Capitalbearsa largerand larger propor¬
tion to circulating Capital. The arnountof fixed Capitalemployedin the
productionof a piece of British muslin is at-least a hundred,pi-obablya
thousandtimes greater t-han that employedin a similar piece of Indian
muslin. And the proportienof circulating Capitalis a bxmdredor thousand
times less. . . the wholeof the annual savings,addedto the fixed Capital,
would haveno effectin increasingthe demandfor labour.“ (JohnBarton:
„Observationson the circurastanceswhich influencethe Condition of the
LabouringClassesof Society.“ Lond. 1817,p. 16, 17.) „The samecause
whichmayincreasethe net revenueof the eountrymay at the sametime
render the population redundant,and deterioratethe condition of the la-
hourer.“ (Ricardo1.c. p. 469.)Mit derZunahmedesKapitals .the demand(for labour) will be in a diminishing ratio.“ (1.c. p. 480, Note.) „The
arnountof Capitaldevotedto the maintenanceof labourmayvary, indepen-
dently of any changesin the wholearnountof Capital. . . Greatfluetuations
in the arnountof employment,andgreatsufferingmaybecomemorefrequent
asCapital itself becomesmore plentifnl.“ (Richard Jones: „An Intro-
ductory Lecture onPol. Econ. Lond. 1833“,p. 13.) „Demand(for labour)will rise . . . not in proportion to the accumulationof the generalCapital...
Every augmentation, therefore to the national stock destinedfor repro-
duction, comes,in the progressof society, to have lessand lessinfluence
upon the condition of the labourer.“ (RamsayI. c. p. 90, 91.)
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bedingung der kapitalistischen Produktionsweise. Sie bildet eine
disponible industrielle Reservearmee,die dem Kapital ganz so ab¬
solut gehört, als ob es sie auf seineeignenKosten grossgezüchtet
hätte. Sie schafft für seine wechselndenVerwerthungsbedürfnisse
das stets bereite exploitable Menschenmaterial, unabhängig von
den Schranken der wirklichen Bevölkerungszunahme. Mit der
Akkumulation und der sie begleitendenEntwicklung der Produk¬
tivkraft der Arbeit wächst die plötzliche Expansionskraft desKa¬
pitals, nicht nur, weil die Elasticität des funktionirenden Kapitals
wächst, und der absoluteReichthum, wovon dasKapital nur einen
elastischenTheil bildet, nieht nur, weil der Kredit, unter jedem
besondrenReiz im Umsehn ungewöhnlichen Theil diesesReich¬
thums der Produktion als Zusatzkapital zur Verfügung stellt. Die
technischenBedingungen des Produktionsprocessesselbst, Maschi¬
nerie, Transportmittel u. s. w. ermöglichen,auf grössterStufenleiter,
die raschesteVerwandlung von Mehrprodukt in zuschüssigePro¬
duktionsmittel. Die mit dem Fortschritt der Akkumulation über¬
schwellendeund in Zusatzkapital verwandelbareMassedes gesell¬
schaftlichen Reichthums drängt sich mit Frenesie in alte Produk¬
tionszeige, deren Markt sich plötzlich erweitert, oder in neu
eröffnete,wie Eisenbahnenu. s. w., deren Bediirfniss aus der Ent¬
wicklung der alten entspringt. In allen solchen Fällen müssen
grosseMenschenmassenplötzlich und ohne Abbruch der Produk¬
tionsleiter in andrenSphären auf die entscheidendenPunkte werf¬
bar sein. Die Uebervölkerung liefert sie. Der charakteristische
Lebenslauf der modernenIndustrie, die Form eines durch kleinere
Schwankungen unterbrochnen zehnjährigen Cyklus von Perioden
mittlerer Lebendigkeit, Produktion ;unter Hochdruck, Krise und
Stagnation, beruht auf der beständigenBildung, grossemoder ge¬
ringem Absorption und Wiederbildung der industriellen Reserve¬
armee oderUebervölkerung. Ihrerseits rekrutiren die Wechselfalle
des industriellen Cyklus die Uebervölkerung und werden zu einem
ihrer energischstenReproduktionsagentien.
Dieser eigenthümliche Lebenslauf der modernenIndustrie, der

uns in keinem frühem Zeitalter der■Menschheitbegegnet,war auch
in der Kindheitsperiode der kapitalistischenProduktion unmöglich.
Die Zusammensetzungdes Kapitals' veränderte sich nur sehr all-
mählig. Seiner Akkumulation entsprach also im Ganzenverhält-
nissmäfsigesWachsthum der Arbeitshachfrage. Langsam wie der
Fortschritt seiner Akkumulation, verglichen mit der modernen
Epoche, stiess er auf Naturschranken der exploitablen Arbeiter¬
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bevölkerung, welche nur durch später zu erwähnendeGewaltmittel
wegräumbar waren. Die plötzliche und ruckweise Expansion der
Produktionsleiter ist die Voraussetzungihrer plötzlichen Kontrak¬
tion; letztere ruft wieder die erstere hervor, aber die erstere ist
unmöglich ohne disponiblesMenschenmaterial,ohne eine vom ab¬
solutenWachsthum der Bevölkerung unabhängigeVermehrung von
Arbeitern. Sie wird geschaffendurch den einfachen Process, der
einen Theil der Arbeiter beständig „freisetzt“, durch Methoden,
welche die Anzahl der beschäftigten Arbeiter im Verhältniss zur
vermehrten Produktion vermindern. Die ganze Bewegungsform
der modernen Industrie erwächst also aus der beständigenVer¬
wandlung eines Theils der Arbeiterbevölkerung in unbeschäftigte
oder halbbeschäftigteHände. Die Oberflächlichkeit der politischen
Oekonomiezeigt sich u. a. darin, dasssie die Expansion und Kon¬
traktion desKredits, -dasblosseSymptom der Wechselperiodendes
industriellen Cyklus, zu derenUrsache macht. Ganz wie Himmels¬
körper, einmal in eine bestimmteBewegung geschleudert,dieselbe
stets wiederholen, so die gesellschaftlicheProduktion, sobald sie
einmal in jene Bewegung wechselnderExpansion und Kontraktion
geworfen ist. Wirkungen werden ihrerseits zu Ursachen und die
WTeckselfälledes ganzenProcesses,der seine eignen Bedingungen
stetsreproducirt, nehmendie Form der Periodicität an. Ist letztere
einmal konsolidirt, so begreift selbst die politische Oekonomiedie
Produktion einer relativen, d. k. mit Bezug auf das mittlere Ver-
wertkungsbedürfnissdes Kapitals überschüssigenBevölkerung, als
Lebensbedingungder modernenIndustrie.
„Gesetzt,“ sagt H. Merivale, früher Professor der politischen

Oekonomie zu Oxford, später Beamter des englischen Kolonial¬
ministeriums, „gesetzt, bei Gelegenheiteiner Krise raffe die Nation
sieb zu einer Kraftanstrengung auf, um durch Emigration einige
100,000 überflüssigeArme los zu werden, was würde die Folge
sein? Dass bei der ersten Wiederkehr der Arbeitsnaclifrage ein
Mangel vorhanden wäre. Wie rasch immer die Reproduktion von
Menschenseinmag, sie braucht jedenfalls denZwischenraumeiner
Generation zum Ersatz erwachsner Arbeiter. Nun hängen die
Profite unsrer Fabrikanten hauptsächlich von der Macht ab, den
günstigen Moment lebhafter Nachfrage zu exploitiren und sich so
für die Periode der Erlahmung schadloszu halten. Diese Macht
iet ihnen nur gesichert durch Kommando über Maschinerie und
Handarbeit. Sie müssen disponible Hände vorfinden; sie müssen
fähig sein, die Aktivität ihrer Operationen,wenn nöthig, höher zu
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spannenoder abzuspannen,je nach dem Stand des Markts, oder
31’ekönnen platterdings nicht in der Hetzjagd der Konkurrenz das
Uebergewicht behaupten,auf das der Reichthum diesesLandes ge¬
gründet ist“80). Selbst Malthus erkennt in der Uebervölkerung,
die er, nach seiner bornirten Weise, aus absolutem Ueberwuchs
der ArbeiterbeVölkerung, nicht aus ihrer relativen TJeberzählig-
machung deutet, eineNothWendigkeit der modernenIndustrie. Er
sagt: „Weise Gewohnheitenin Bezug auf die Ehe, wenn zu einer
gewissenHöhe getrieben unter der Arbeiterklasse eines Landes,
das hauptsächlich von Manufaktur und Handel abhängt, würden
ihm schädlich sein . . . Der Natur der Bevölkerung gemäfs,kann
ein Zuwachs von Arbeitern nicht zu Markt geliefert werden, in
Folge besondrerNachfrage,bis nachVerlauf von 16 oder 18Jahren,
und die Verwandlung von Revenue in Kapital durch Ersparung
kann sehr viel rascher platzgreifen; ein Land ist stets dem aus¬
gesetzt,dassseinArbeitsfondsrascherwächstals dieBevölkerung“81).
Nachdem die politische Oekonomieso die beständigeProduktion
einer relativen Uebervölkerung von Arbeitern für eine Nothwen-
digkeit der kapitalistischenAkkumulation erklärt hat, legt sie, und
zwar adäquat in der Figur einer alten Jungfer, dem „beau ideal“
ihres Kapitalisten folgendeWorte an die durch ihre eigneSchöpfung
von Zusatzkapital aufs Pflaster geworfnen „Ueberzähligen“ in den
Mund: „Wir Fabrikanten thun für euch, was wir können, indem
wir das Kapital vermehren, von dem ihr subsistiren müsst; und
ihr müsst das Uebrige thun, indem ihr eure Zahl den Subsistenz¬
mitteln anpasst“82).
Der kapitalistischenProduktion genügt keineswegsdasQuantum

disponibler Arbeitskraft, welches der natürliche Zuwachs der Be-

*1

“®)H. Merivale: „Lectureson Colonizatiou and Oolonies. Lond. 1841
and 1842,v. I, p. 146.
S1)„Prudential habits with regard to marriagecarried to a considerable

extentamongtlie labouringdassof acouutrymainlydependinguponmanu-
facturesandcommercemight injure it . . . From tlie natureof a population,
an increaseof labourerscatmot bebrought into market, in conscquenceot'
aparticular demand,tili after the lapseof 16or 18years,and the conver-
sionof revenueinto Capital,by saving,maytakeplacemuchmorerapidly;
a couutry is alwaysliable to an increasein tlie quantity of the funds for
themaintenanceof labour fastcrthan the increaseof population.“ (Malthus:
„Princ. ofPol Econ.“, p. 254,319,320.) In diesemWerk entdecktMalthus
endlich,vermittelstSismondi’s,die schöne.Dreieinigkeit derkapitalistischen
Produktion: Unterproduktion — Ueberpopulation— Ueberkousumtion,
three very delicatemonsters,indeedl Vgl. F. Engels: „Umrissezu einer
Kritik der Katioualökonomie“1. c. p. 107sqq.
62)Harriet Martineau: „The ManchesterStrike. 1842“,p. 101.
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völkerung liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser
Naturschranke unabhängigen industriellen Reservearmee.
Bisher wurde unterstellt, dassderZu- oderAbnahmedesvariablen

Kapitals genau die Zu- oder Abnahme der beschäftigten Arbeiter-
zabl entspricht.
Bei gleichbleibender oder selbst verminderter Zahl der von ihm

kommandirten Arbeiter wächst jedoch das variable Kapital, wenn
der individuelle Arbeiter mehr Arbeit liefert und daherseinArbeits¬
lohn wächst,obgleich der Arbeitspreis gleichbleibt, oder selbstsinkt,
nur langsamer als die Arbeitsmasse steigt. Der Zuwachs des
variablen Kapitals wird dann Index von mehr Arbeit, aber nicht
von mehr beschäftigten Arbeitern. Jeder Kapitalist hat das ab¬
solute Interesse,ein bestimmtesArbeitsquantum auskleinerer, statt
eben so wohlfeil oder selbst wohlfeiler aus grösserer Arbeiterzahl
auszupressen.In dem letzten Fall wächst die Auslage von kon¬
stantemKapital verhältnissmäfsigzur MasseMer in Fluss gesetzten
Arbeit, im ersten Fall viel langsamer. Je grösser die Stufenleiter
der Produktion, desto entscheidenderdiess Motiv. Seine Wucht
wächst mit der Akkumulation des Kapitals.
Man hat gesehn,dass die Entwicklung der kapitalistischenPro¬

duktionsweiseund Produktivkraft der Arbeit — zugleich Ursache
und Wirkung der Akkumulation — den Kapitalisten befähigt, mit
derselbenAuslagevon variablemKapital mehrArbeit durch grössere
extensiveoder intensiveExploitation der individuellen Arbeitskräfte
flüssig zu machen. Man hat ferner gesehn,dasser mit demselben
Kapitalwerth mehr Arbeitskräfte kauft, indem er progressiv ge¬
schicktereArbeiter durch ungeschicktere,reife durch unreife, männ¬
liche durch weibliche,erwachsneArbeitskraft durch jugendliche oder
kindliche verdrängt.
Einerseitsmacht also, im Fortgang der Akkumulation, grösseres

variablesKapital mehrArbeit flüssig,ohnemehrArbeiter zu werben,
andrerseits macht variables Kapital von derselbenGrösse mehr
Arbeit mit derselbenMasseArbeitskraft flüssig und endlich mehr
niedere Arbeitskräfte durch Verdrängung höherer.
Die Produktion einer relativen Uebervölkerung oder die Frei¬

setzung von Arbeitern geht dahernoch raschervoran als die ohne¬
hin mit demFortschritt der Akkumulation beschleunigtetechnische
Umwälzung des Produktionsprocessesund die entsprechendepro-
portionelleAbnahmedesvariablenKapitaltheils gegendenkonstanten.
Wenn die Produktionsmittel, wie sie an Umfang und Wirkungs¬
kraft zunehmen, in geringerem Grad Beschäftigungsniittel der
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Arbeiter werden,wird diessVerhältniss selbst wieder dadurch modi-
ficirt, dass im Mafs wie die Produktivkraft der Arbeit wächst,
das Kapital seine Zufuhr von Arbeit rascher steigert als seine
Nachfrage nach Arbeitern. Die Ueberarbeit des beschäftigten
Theils der Arbeiterklasseschwelllt die Reihenihrer Reserve,während
umgekehrt der vermehrte Druck, den die letztere durch ihre Kon¬
kurrenz auf die erstere ausübt, diese zur Ueberarbeit und Unter¬
werfung unter die Diktate desKapitals zwingt. Die Verdammung
einesTheils der Arbeiterklasse zu erzwungnemMüssiggang durch
Ueberarbeit desandrenTheils, und umgekehrt, wird Bereicherungs-
raittel des einzelnenKapitalisten83) und beschleunigt zugleich die
Produktion der industriellen Reservearmeeauf einem dem Fort¬
schritt der gesellschaftlichenAkkumulation entsprechendenMafsstab.
Wie wichtig diess Moment in der Bildung der relativen Ueber-
völkerung, beweist z. B. England. Seine technischen Mittel zur
„Ersparung“ von Arbeit sind kolossal. Dennoch, würde morgen
allgemein die Arbeit auf ein rationelles Mals beschränkt, und für
die verschiednenSchichten der Arbeiterklasse wieder entsprechend
nach Alter und Geschlecht abgestuft, so wäre die vorliandne

3

S3)Selbst während der Baumwollnoth von 1868findet inan in einem
PamphletderBaumwollspinnervonBlackburn heftigeDenunciationgegen
dieUeberarbeit,die kraft desFabrikgesetzesnatürlich nur envachsnemänn¬
liche Arbeiter traf. .The adult operativesat this mill have beenaskedto
work from 12 to 13 hours per day, while therearehundredswlio arecom-
pelledto be idle who wouldwillingly work partial time, in Orderto main-
tain their familiesandsavetheir brethrenfrom a prematuregravetlirough
beingovenvorked.* „Wir“, heisstesweiter,„möchtenfragen,obdiesePraxis,
Ueberzeitzu arbeiten,irgendwie erträglicheVerhältnissezwischenMeistern
und,Dinern‘ möglichmacht? Die Opfer derUeberarbeitfühlen die Unbill
ebenso sehr alsdie dadurchzu erzwungnemMüfsigungVerdammten(con-
demnedto forced idleness). In diesemDistrikt reicht daszu verrichtende
Werk hin, um alle theilweis zu beschäftigen,würdedie Arbeit billig ver¬
theilt. Wir verlangennur ein Recht, indem wir die Meister auffordern,
allgemeinnur kurzeZeit zu arbeiten,wenigstenssolangeder jetzigeStand
derDingewährt, statt einenTheil zu überarbeiten,währendderandredurch
Arbeitsmangeigezwungenwird, von derWoblthätigkeit seineExistenzzu
fristen.“ („Reportsof Insp. of Faet.31stOct. 1863“,p. 8.)—Die Wirkung
einer relativenUebervölkerungauf die beschäftigtenArbeiter begreift der
Verfasserdes„Essay onTrade andCommerce“mit seinemgewohntenun¬
fehlbarenBourgeoisinstinkt „Eine andreUrsachederFaullenzerei(idleness)
in diesemKönigreichist derMangeleinerhinreichendenAnzahlarbeitender
Hände. So oft durch irgend eine ungewöhnlicheNachfragefür Fabrikate
dieArbeitsmasseungenügendwird, fühlendie Arbeiter ihre eigneWichtig¬
keit undwollensie ihren Meisternebenfallsfühlbar machen;esist erstaun¬
lich; aber so depravirt ist die GesinnungdieserKerle, dass in solchen
FällenGruppenvon Arbeitern sich kombinirt haben,um ihre Meisterda¬
durchinVerlegenheitzusetzen,dasssieeinenganzenTagdurchfaullenzten.“
(„Essayetc.“, p. 27, 28.) Die Kerle verlangtennämlich Lohnerhöhung.
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Arbeiterbevölkerung absolut unzureichend zur Fortführung der
nationalen Produktion auf ihrer jetzigen Stufenleiter. Die grosse
Mehrheit der jetzt „unproduktiven“ Arbeiter müsstein „produktive“
verwandelt werden.
Im Grossenund Ganzen sind die allgemeinen Bewegungendes

Arbeitslohns ausschliesslichregulirt durch die Expansionund Kon¬
traktion der industriellen Reservearmee,welchedemPeriodenwechsel
des industriellen Cyklus entsprechen.Sie sind also nicht bestimmt
durch die Bewegung der absolutenAnzahl der Arbeiterbevölkerung,
sondern durch das wechselndeVerhältniss, worin die Arbeiterklasse
in aktive Armee und Reservearmeezerfällt, durch die Zunahme
und Abnahme des relativen Umfangs der Uebervölkerung, durch
den Grad, worin sie bald absorbirt, bald wieder freigesetzt wird.
Für die moderne Industrie mit ihrem zehnjährigen Cyklus und
seinen periodischenPhasen, die ausserdemim Fortgang der Akku¬
mulation durch stets rascher auf einander folgende unregelmäl'sige
Oseillationeu durchkreuzt werden, wäre es in der That ein schönes
Gesetz,welchesdie Nachfrage und Zufuhr von Arbeit nicht durch
die Expansion und Kontraktion des Kapitals, als'o nach seinen
jedesmaligenVerwerthungsbedürfnissenregelte, so dassder Arbeits¬
markt bald relativ untervoll erscheint, weil das Kapital sich ex-
pandirt, bald wieder übervoll, weil es sich kontrahirt, sondernum¬
gekehrt die Bewegung des Kapitals von der absoluten Bewegung
der Bevölkerungsmenge abhängig machte. Diess jedoch ist das
ökonomischeDogma. Nach demselbensteigt in Folge der Kapital¬
akkumulation der Arbeitslohn. Der erhöhte Arbeitslohn spornt zur
rascherenVermehrung derArbeiterbevölkerung und diesedauertfort,
bis der Arbeitsmarkt überfüllt, also dasKapital relativ zur Abeiter¬
zufuhr unzureichendgewordenist. Der Arbeitslohn sinkt, und nun
die Kehrseite der Medaille. Durch den fallendenArbeitslohn wird
die Arbeiterbevölkerung nachund nach decimirt, so dassihr gegen¬
über dasKapital wieder überschüssigwird, oder auch, wie Andre es
erklären, der fällende Arbeitslohn und die entsprechendeerhöhte
Exploitation des Arbeiters beschleunigt wieder die Akkumulation,
währendgleichzeitig der niedereLohn dasWachsthumder Arbeiter¬
klasse in Schach hält. So tritt wieder das Verhältniss ein, worin
die Arbeitszufuhr niedriger als die Arbeitsnachfrage, der Lohn
steigt u. s. w. Eine schöneBewegungsmethouediess für die ent¬
wickelte kapitalistische Produktion! Bevor in Folge der Lohner¬
höhung irgend ein positivesWachsthum der wirklich arbeitsfähigen
Bevölkerung eintreten könnte, wäre die Frist aber und abermal
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abgelaufen, worin der industrielle Feldzug geführt, die Schlacht,
geschlagenund entschiedensein muss.
Zwischen 1849 und 1869 trat, zugleich mit fallenden Getreide¬

preisen, eine praktisch betrachtet nur nominelle Lohnerhöhung in
den englischen Agrikulturdistrikten ein, z. B. in Wiltshire stieg
der Wochenlohn von 7 auf 8 sh., in Dorsetshire von 7 oder 8
auf 9 sh. u. s. w. Er war diess Folge des übergewöhnlichenAb¬
flusses der agrikolen Uebervölkerung verursacht durch Kriegs¬
nachfrage,massenhafteAusdehnungder Eisenbahnbauten,Fabriken,
Bergwerke etc. Je niedriger der Arbeitslohn, desto höher drückt
sich jedes noch so unbedeutendeSteigen desselbenin Procent¬
zahlen aus. Ist der Wochenlohn z. B. 20 sh. und steigt er auf 22,
so um 10°/0; ist er dagegennur 7 sh. und steigt auf 9, so um
284/7°/0, was sehr erklecklich klingt. Jedenfalls heulten die
Pächter und schwatzte sogar der „London Economist“ ganzernst¬
haft von „a general and substantial advance“s*) mit Bezug auf
dieseHungerlöhne. Was tkaten nun die Pächter? Warteten sie,
bis die Landarbeiter sich in Folge dieser brillanten Zahlung so
vermehrt hatten, dass ihr Lohn wieder fallen musste, wie die
Sachesich im dogmatisch ökonomischenHirn zuträgt? Sie führten
mehr Maschinerie ein, und im Umsekn waren die Arbeiter wieder
„überzählig“ in einemselbst denPächtern genügendenVerhältnis«.
Es war jetzt „mehr Kapital“ in der Agrikultur angelegt als vor¬
her und in einer produktiveren Form. Damit fiel die Nachfrage
nach Arbeit nicht nur relativ, sondern absolut.
Jene ökonomischeFiktion verwechselt die Gesetze, welche die

allgemeine Bewegung des Arbeitslohns oder das Verhältniss
zwischen Arbeiterklasse, d. h. Gesanimtarbeitskraft und gesell¬
schaftlichemGesammtkapital regeln, mit den Gesetzen,welche die
Arbeiterbevölkerung unter die besondrenProduktionssphärenver¬
theilen. Wenn z. B. in Folge günstiger Konjunktur die Akku¬
mulation in einer bestimmtenProduktionssphärebesonderslebhaft,
die Profite hier grösser als die Durchschnittsprofite, Zuschuss¬
kapital dahin drängt, so steigt natürlich Arbeitsnachfrage und
Arbeitslohn. Der höhere Arbeitslohn zieht einen grösserenTheil
der Arbeiterbevölkerung in die begünstigte Sphäre, bis sie mit
Arbeitskraft gesättigt ist, und der Lohn auf die Dauer wieder auf
sein früheres Durchschnittsniveau oder unter dasselbefällt, falls
derZudrang zu gross war. Dann hört nicht nur die Einwanderung

M) Eeonomist, Jan. 21, 1860.
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von Arbeitern in den fraglichen Geschäftszweigauf, sie macht
sogar ihrer Auswanderung Platz. Hier glaubt der politische
Oekonom zu sehn, „wo und wie“, mit Zunahme des Lohns eine
absolute Zunahme von Arbeitern, und mit der absolutenZunahme
der Arbeiter eine Abnahme des Lohns, aber er sieht in der That
nur die lokale Oscillation des Arbeitsmarkts einer besondernPro¬
duktionssphäre, er sieht nur Phänomene der Vertheilung der
Arbeiterbevölkerung in die verschiednenAnlagssphären des Kapi¬
tals, je nach seinenwechselndenBedürfnissen.
Die industrielle Reservearmeedrückt während der Perioden

der Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive Arbeiter¬
armee und hält ihre Ansprüche während der Periode der Ueber-
produktion und des Paroxysmus im Zaum. Die relative Ueber-
völkerung ist also der Hintergrund, worauf das Gesetzder Nach¬
frage und Zufuhr von Arbeit sich bewegt. Sie zwängt den Spiel¬
raum dieses Gesetzesin die der Exploitationsgier und Herrsch¬
sucht des Kapitals absolut zusagendenSchranken ein. Es ist
hier der Ort auf eine der Grossthaten der ökonomischenApo¬
logetik zurückzukommen. Man erinnert sich, dass wenn durch
Einführung neuer oder Ausdehnung alter Maschinerieein Stück
variables Kapital in konstantes verwandelt wird, der ökonomische
Apologet diese Operation, welche Kapital „bindet“ und eben da¬
durch Arbeiter „freisetzt“, umgekehrt so deutet, dasssie Kapital
für den Arbeiter freisetzt. Erst jetzt kann man die Unverschämt¬
heit des Apologeten vollständig würdigen. Was freigesetzt wird,
sind nicht nur die unmittelbar durch die Maschine verdrängten
Arbeiter, sondernebensoihre Ersatzmannschaft und das, bei ge¬
wohnter Ausdehnung des Geschäftsauf seiner alten Basis, regel-
mäfsig absorbirte Zuschusskontingent. Sie sind jetzt alle „freige¬
setzt“, und jedes neue funktionslustige Kapital kann über sie ver¬
fügen. Ob es sie oder andre attrahirt, die Wirkung auf die allge¬
meine Arbeitsnachfrage wird Null sein, so lange diess Kapital
gerade hinreicht, um den Markt von ebensovielArbeitern zu be¬
freien, als die Maschinen auf ihn geworfen. Beschäftigt es eine
geringere Zahl, so wächst die Menge der Ueberzähligen; be¬
schäftigt es eine grössere, so wächst die allgemeineArbeitsnach¬
frage nur um den Uebersohussder Beschäftigten über die „Frei¬
gesetzten“. Der Aufschwung, den anlagesuchendeZusatzkapitale
sonst der allgemeinenArbeitsnachfrage gegeben hätten, ist also
in jedemFall insoweit neutralisirt, wie die von der Maschineaufs
Pflaster geworfnen Arbeiter reichen. D. h. also, der Mechanis-
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mus der kapitalistischenProduktion sorgt dafür, dass der absolute
Zuwachs von Kapital von keiner entsprechendenSteigerung der
allgemeinen Arbeitsnachfrage begleitet ist. Und diess nennt der
Apologet eine Kompensation für das Elend, die Leiden und den
möglichen Untergang der deplacirtenArbeiter während der Ueber
gangsperiode, welche sie in die industrielle Reservearmeebannt!
Die Nachfrage nach Arbeit ist nicht identisch mit Wachsthum
desKapitals, die Zufuhr der Arbeit nicht mit dem Wachsthum
der Arbeiterklasse, so dass zwei von einander unabhängigePo¬
tenzenauf einander einwirkten. Les des sont pipes. Das Kapital
agirt auf beiden Seiten zugleich. Wenn seine Akkumulation
einerseitsdie Nachfrage nach Arbeit vermehrt, vermehrt sie andrer¬
seitsdie Zufuhr von Arbeitern durch deren „Freisetzung“, während
zugleich der Druck der Unbeschäftigten die Beschäftigten zur
Flüssigmachungvon mehr Arbeit zwingt, also in gewissemGrad
die Arbeitszufuhr von der Zufuhr von Arbeitern unabhängig
macht. Die Bewegung des Gesetzesder Nachfrage und Zufuhr
von Arbeit auf dieser Basis vollendet die Despotie des Kapitals.
Sobald daher die Arbeiter hinter das Geheimnisskommen, wie
es angeht, dass im selben Mafs, wie sie mehr arbeiten, mehr
fremdenReichthum produciren, und die Produktivkraft ihrer Arbeit
wächst, sogar ihre Funktion als Verwerthungsmittel des Kapitals
immer prekärer für sie wird; sobald sie entdecken,dassder Inten¬
sitätsgrad der Konkurrenz unter ihnen selbst ganz und gar von
dem Druck der relativen Uebervölkerung abhängt; sobald sie da¬
her durch Trades’ Unions u. s. w. eine planmäfsige Zusammen¬
wirkung zwischendenBeschäftigten und Unbeschäftigten zu Orga¬
nismensuchen,um die ruinirenden Folgen jenesNaturgesetzesder
kapitalistischen Produktion auf ihre Klasse zu brechen oder zu
schwächen,zetert das Kapital und sein Sykophant, der politische
Oekonom,über Verletzung des„ewigen“ und so zu sagen„heiligen“
Gesetzesder Nachfrage und Zufuhr. JederZusammenhaltzwischen
den Beschäftigten und Unbeschäftigten stört nämlich das „reine“
Spiel jenes Gesetzes. Sobald andrerseits, in den Kolonien z. B.,
widrige Umständedie Schöpfungder industriellen Reservearmeeund
mit ihr die absolute Abhängigkeit der Arbeiterklasse von der
Kapitalistenklasseverhindern, rebellirt das Kapital, sammt seinem
gemeinpiätzlichenSanehoPansa, gegen das „heilige“ Gesetz der
Nachfrage und Zufuhr und sucht ihm durch Zwangsmittel unter
die Arme zu greifen.
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4. Verschiedne Existenzformen der relativen Ueber¬
völkerung. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen

A kkumulation.
Die relative Uebervölkerung existirt in allen möglichen Schat-

tirungen. Jeder Arbeiter gehört ihr an während der Zeit, wo er
halb oder gar nicht beschäftigt ist. Abgesehn von den grossen,
periodisch wiederkehrenden Formen, welche der Phasenwechsel
des industriellen Cyklus ihr aufprägt, so dass sie bald akut in
den Krisen erscheint, bald chronisch in den Zeiten flauen Ge¬
schäfte, besitzt sie fortwährend drei Formen: flüssige, latente und
stockende.
In den Centren der modernen Industrie — Fabriken, Manufak¬

turen, Hütten und Bergwerken u, s. w. — werden Arbeiter bald
repellirt. bald in grösseremUmfang wieder attrahirt, so dass im
Grossenund Ganzen die Zahl der Beschäftigten zunimmt, wenn
auch in stets abnehmendemVerliältniss zur Produktionsleiter.
Die Uebervölkerung existirt hier in fliessenderForm.
Setwohlin den eigentlichenFabriken wie in allen grossenWerk¬

stätten wo Maschinerie als Faktor eingeht oder auch nur die
moderneTheilnng der Arbeit durchgeführt ist, braucht man massen¬
haft männliche Arbeiter bis zur Zurücklegung des Jugendalters.
Dieser Termin einmal erreicht, bleibt nur eine sehr geringe An¬
zahl in denselben Geschäftszweigenverwendbar, während die
Mehrzahl regelmäfsig entlassen wird. Sie bildet ein Element der
fliessendenUebervölkerung, das mit dem Umfang der Industrie
wächst. Ein The.il davon wandert aus und reist in der That
nur dem auswanderndenKapital nach. Eine der Folgen ist, dass
die weiblicheBevölkerung rascher wächst als die männliche, teste
England. Dass der natürliche Zuwachs der Arbeitennasse die
Akkumulationsbedürfnisse des Kapitals nicht sättigt und sie den¬
noch zugleich überschreitet, ist ein Widerspruch seiner Bewegung
selbst. Es braucht grössereMassenArbeiter im früheren Alter,
geringere im männlichen. Der Widerspruch ist nicht schreiender
als der andere, dass über Mangel an Händen geklagt wird zur
selben Zeit, wo viele Tausendeauf dem Pflaster liegen, weil die
Theilung der Arbeit sie an einen bestimmten Geschäftszweig
kettet85). Der Konsum der Arbeitskraft durch das Kapital ist

•*)

•*) Währendim letztenHalbjahr von 186680—90,000Arbeiter in London
ausserArbeit geworfenwurden,heisst es im Fabrikbericht über dasselbe
Halbjahr: ,,lt doesnotappearabsolutelytrue to saythat dernandwill always
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zudemso rasch, dass der Arbeiter von mittlerem Alter sich meist
schon mehr oder minder überlebt hat. Er fallt in die Reihen
derUeberzähligen,oder wird von einer höheren auf eineniedrigere
Staffel hinabgedrängt. Gerade bei den Arbeitern der grossen
Industrie stossen wir auf die kürzeste Lebensdauer. „Dr. Lee,
der Gesundheitsbeamtevon Manchester, hat festgestellt, dass in
jener Stadt die mittlere Lebensdauerder wohlhabendenKlasse 38.
die der Arbeiterklasse nur 17 Jahre ist. In Liverpool beträgt sie
35 Jahre für die erstere, 15 für die zweite. Es folgt also, dass
die privilegirte Klasse eine Anweisung aufs Lehen hat (have a
leaseof life) mehr als doppelt so gross als die ihrer weniger be¬
günstigten Mitbürger“85a). Unter diesen Umständen erheischt
das absolute Wachsthum dieser Fraktion des Proletariats eine
Form, welche ihre Zahl schwellt, obgleich ihre Elemente sich
schnell abnutzen. Also rascheAblösung der Arbeitergenerationen.
(Dasselbe Gesetz gilt nicht für die übrigen Klassen der Be¬
völkerung). DiessgesellschaftlicheBedürfuisswird befriedigt durch
frühe Ehen, notliwendige Folge der Verhältnisse,worin die Arbeiter
der grossenIndustrie leben, und durch die Prämie, welche die
Exploitation der Arbeiterkinder auf ihre Produktion setzt.
Sobald sich die kapitalistische Produktion der Agrikultur, oder

im Grad, worin sie sich derselbenbemächtigt hat, nimmt mit der
Akkumulation des hier funktionirenden Kapitals die Nachfrage
für die ländliche Arbeiterbevölkerung absolut ab, ohne dass ihre
Repulsion, wie in der nicht agrikolen Industrie, durch grössere
Attraktion ergänzt wäre. Ein Theil der Landbevölkerung befindet
sich daher fortwährend auf demSprung, in städtischesoderManu¬
fakturproletariat überzugehn, und in der Lauer auf dieser Ver¬
wandlung günstige Umstände. (Manufaktur hier im Sinn aller
nichtagrigolen Industrie)*80). Diese Quelle der relativen Ueber-

produeesupply just at tke momentwhen it is needed. It has not done
80 with labour, for much machinery hat been idle last year for want of
hands.“ („Report of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866,“p. 81.)86a)Eröffnungsrededer sanitärenKonferenz,Birmingham15.Jan. 1875,
von J. Chamberlain,damalsMayor derStadt, jetzt (1883)Handelsminister.
86)„781 Städte“ sind aufgezähltim Censusvon 1861für England und

Wales„mit 10,960,998Einwohnern,währenddieDörfer undLandkirchspiele
nur 9,105,226zählen . . . Im Jahr 1851figurirten 580Städte im Census.
derenBevölkerungungefähr gleich der Bevölkerungder sie umgebenden
Banddistriktewar. Währendaberin den letzterendieBevölkerungwährend
derfolgenden10Jahrenur umeinehalbeMillion wuchs,wuchssie in den
580Städtenum 1,554,067.Der Bevölkerungszuwachsin den Landkirch¬
spielenist 6.5°#1in denStädten17.8°/0.Der Unterschiedin derRate des
Wachsthumsist derWanderungvom Laud in die Stadt geschuldet.Drei



608

völkerung fliesst also beständig. Aber ihr beständigerFluss nach
den Städten setzt auf dem Lande selbst eine fortwährend latente
Uebervölkerung voraus, deren Umfang nur sichtbar wird, sobald
sich die Abzugskanäle ausnahmsweiseweit öffnen. Der Land¬
arbeiter wird daher auf das Minimum des Salairs herabgedrückt
und steht mit einem Fuss stets im Sumpf des Pauperismus.
Die dritte Kategorie der relativen Uebervölkerung, die stockende,

bildet einen Tlieii der aktiven Arbeiterarmee, aber mit durchaus
unregelmäfsiger Beschäftigung. Sie bietet so dem Kapital einen
unerschöpflichen Behälter disponibler Arbeitskraft. Ihre Lebens¬
lage sinkt unter das durchschnittliche Normalniveau der arbeiten¬
den Klasseund grade diessmacht sie zur breiten Grundlageeigner
Exploitationszweige des Kapitals. Maximum der Arbeitszeit und
Minimum des Salairs charakterisiren sie. Wir haben unter der
Rubrik der Hausarbeit ihre Hauptgestalt bereits kennen gelernt.
Sie rekrutix-t sich fortwährend aus den Ueberzähligen der grossen
Industrie und Agrikultur, und namentlich auch aus untergehenden
Industriezweigen,wo der HandwerksbetriebdemMauufaktux'betrieb,
letztrer dem Maschinenbetrieb erliegt. Ihr Umfang dehnt sich,
wie mit Umfang und Energie der Akkumulation die „Ueberzäblig-
machung“ fortschreitet. Aber sie bildet zugleich ein sich selbst
reproducirendesund verewigendesElement der Arbeiterklasse, das
verhältnissmäfsig grösserenAntheil am Gesammtwachsthumder¬
selben nimmt als die übrigen Elemente. In der That steht nicht
nur die Masse der Geburten und Todesfälle, sondern die absolute
Grösse der Familien iu umgekehrtem Verhältniss zur Höhe des
Arbeitslohns, also zur Masseder Lebensmittel, worüber die ver-
schiednen Arbeiterkategorien verfügen. Diess Gesetz der kapita¬
listischen Gesellschaft klänge unsinnig unter Wilden, oder selbst
civilisirten Kolonisten. Es erinnert an die massenhafteReproduk¬
tion individuell schwacherund vielgehetzter Thierarten87).
Der tiefste Niederschlag der relativen Uebervölkerung endlich

Viertel des Gesammtwachsthumsder Bevölkerunggehört den Städten.“
(„Censusetc.“, v. III, p. 11, 12,)
8!) „Poverty seemsfavourableto generation.“ (A. Smith.) Diessist sogareinebesondersweiseEinrichtungGottesnachdemgalantenundgeistreichen

AbbeGaliani: „Iddio fa che gli uomini che esercitanoinestieri di prima
xitilitä nasconoabbondantemente.“(Galiani 1.c. p. 78.) „Misery, up to the
extremepoint of famineandpestilence,insteadof checking,tendsto inerease
population.“ (S.Laing: „National Distress.1844“,p. 69.) NachdemLaingdiessstatistisch illusturirt, fährt er fort: „Befände sich alle Weit in be¬
quemenUmständen,so wäre die Welt bald entvölkert.“ („If the people
wore all in easycircumstances,the world would soonbe depopulated.“
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bebaust die Sphäre des Pauperismus. Abgesehnvon Vagabunden,
Verbrechern,Prostituirten, kurz demeigentlichenLumpenproletariat,
besteht diese Gesellschaftsschichteaus drei Kategorien. Erstens
Arbeitsfähige. Man braucht die Statistik des englischenPauperis¬
mus nur oberflächlich anzusehn,und man findet, dass seineMasse
mit jeder Krise schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Ge¬
schäfts abnimmt. Zweitens: Waisen- und Pauperkinder. Sie sind
Kandidaten der industriellen Reservearmeeund werden in Zeiten
grossenAufschwungs, wie 1860 z. B., raschund massenhaftin die
aktive Arbeiterarmeeeinrollirt. Drittens: Verkommene,Verlumpte,
Arbeitsunfähige. Es sind namentlich Individuen, die an ihrer durch
die Theilung der Arbeit verursachtenUnbeweglichkeit untergehn,
solche,die über dasNormalalter eines Arbeiters hinausleben,end¬
lich die Opfer der Industrie, derenZahl mit gefährlicherMaschinerie,
Bergwerksbau, chemischen Fabriken etc. wächst, Verstümmelte,
Verkrankte, Wittwen etc. Der Pauperismusbildet das Invaliden¬
haus der aktiven Arbeiterarmee und das todte Gewicht de? in¬
dustriellen Reservearmee. Seine Produktion ist eingeschlossenin
der Produktion der relativen Uebervölkerung, seineNothwendig-
keit in ihrer NothWendigkeit, mit ihr bildet er eine Existenz¬
bedingung der kapitalistischen Produktion und Entwicklung des
Reichthums. Er gehört zu den faux frais der kapitalistischen
Produktion, die das Kapital jedoch grossentheils von sich selbst
ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mittel¬
klasse zu wälzen weiss.
Je grösser der gesellschaftlicheReichthum, das funktionirende

Kapital, Umfang und Energie seinesWachsthums, also auch die
absolute Grösse des Proletariats und die Produktivkraft seiner
Arbeit, desto grösser die industrielle Reservearmee.Die disponible
Arbeitskraft wird durch dieselben Ursachen entwickelt, wie die
Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnissmäfsige Grösse der
industriellen Reservearmeewächstalsomit denPotenzendesReich¬
thums. Je grösser aber diese Reservearmeeim Verhältniss zur
aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafterdie konsolidirte Ueber¬
völkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Ar¬
beitsqual steht. Je grösser endlich die Lazarusschichte der Ar¬
beiterklasse und die industrielle Reservearmee,desto grösser der
officielle Pauperismus. Diess ist das absolute, allgemeine
Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich
allen andrenGesetzenin seinerVerwirklichung durch mannigfache
Umständemodificirt, deren Analyse nicht hierher gehört.

Mar:«, Kapital I. 89
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Man begreift die Narrheit der ökonomischenWeisheit, die den
Arbeitern predigt, ihre Zahl den Verwerthungsbedürfnissen des
Kapitals anzupassen. Der Mechanismusder kapitalistischen Pro¬
duktion und Akkumulation passt dieseZahl beständig diesenVer¬
werthungsbedürfnissenan. Erstes Wort dieser Anpassung ist die
Schöpfungeiner relativenUebervölkerung oderindustriellenReserve¬
armee, letztes Wort das Elend stets wachsenderSchichten der
aktiven Arbeiterarmee und das todte Gewicht des Pauperismus.
Das Gesetz, wonach eine immer wachsendeMassevon Produk¬

tionsmitteln, Dank dem Fortschritt in der Produktivität der ge¬
sellschaftlichenArbeit, mit einer progressiv abnehmendenAusgabe
von Menschenkraft in Bewegung gesetzt werden kann — diess
Gesetzdrückt sich auf kapitalistischer Grundlage, wo nicht der
Arbeiter di8 Arbeitsmittel, sondern die Arbeitsmittel den Arbeiter
anwenden,darin aus, dass,je höher die Produktivkraft der Arbeit,
desto grösser der Druck der Arbeiter auf ihre Beschäftigungs¬
mittel, desto prekärer also ihre Existenzbedingung: Verkauf der
eignen Kraft zur Vermehrung des fremden Reichthums oder zur
Seibstverwerthung des Kapitals. RascheresWachsthum der Pro¬
duktionsmittel und der Produktivität der Arbeit als der produktiven
Bevölkerung drückt sich kapitalistisch also umgekehrt darin aus,
dass die Arbeiterbevölkerung stets rascher wächst als das Ver-
werthungsbedürfnissdes Kapitals.
Wir sahen im vierten Abschnitt bei Analyse der Produktion des

relativen Mehrwerths: innerhalb des kapitalistischenSystemsvoU-
ziehn sich alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen
Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters;
alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in Be-
herrschungs-und Exploitationsmittel desProdueenten,verstümmeln
den Arbeiter in einen Theilmenschen, entwürdigen ihn zum An¬
hängsel der Maschine, vernichten mit der Qual seiner Arbeit ihren
Inhalt, entfremdenihm die geistigen PotenzendesArbeitsprocesses,
im selbenMafse,worin letzterem die Wissenschaftals selbständige
Potenz einverieibt wird; sie verunstalten die Bedingungen, inner¬
halb deren er arbeitet, unterwerfen ihn während des Arbeitspro¬
cessesder kleinlichst gehässigenDespotie, verwandelnseineLebens¬
zeit in Arbeitszeit, schleudern sein Weib und Kind unter das
Juggernautrad des Kapitals. Aber alle Methoden zur Produktion
des Mehrwerths sind zugleich Methoden der Akkumulation und
jede Ausdehnung der Akkumulation wird umgekehrt Mittel zur
Entwicklung jener Methoden. Es folgt daher, dass im Mafse wie
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Kapital akkumuiirt, die Lage des Arbeiters, welchesimmer seine
Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechternmuss. Das Gesetz
endlich, welches die relative Uebervölkerung oder industrielle
Reservearmeestets mit Umfang und Energie der Akkumulation in
Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital
als den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. Es
bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechendeAkku¬
mulation von Elend. Die Akkumulation von Reichthum auf dem
einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual,
Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisirung und moralischerDegradation
auf dem Gegenpol,d. h. auf Seite der Klasse, die ihr eignesPro¬
dukt. als Kapital proaucirt.
Dieser antagonistischeCharakter der kapitalistischen Akkumu¬

lation88) ist in verschiednenFormen von politischen Oekonomen
ausgesprochen,obgleich sie zum Theil zwar analoge, aber dennoch
wesentlich verschiedeneErscheinungen vorkapitalistischer Produk¬
tionsweisendamit zusammenwerfen.
Der venetianischeMönch Ortes, einer der grossenökonomischen

Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, fasst den Antagonismus der
kapitalistischenProduktion als allgemeinesNaturgesetz des gesell¬
schaftlichen Reichthums. „Das ökonomisch Gute und ökonomisch
Böse halten sich in einer Nation stets das Gleichgewicht (il bene
ed il male economico in una nazione sempre all’ istessamisura),
die Fülle der Güter für Einige ist immer gleich demMangel der¬
selben für Andre (la copia dei beni in alcuni sempre eguale alla
mancanzadi esse in altri). Grosser Reichthum von einigen ist
stets begleitet von absoluter Beraubung desNothwendigen bei viel
mehr andren. Der Reichthum einer Nation entspricht ihrer Be¬
völkerung, und ihr Elend entspricht ihrem Reichthum. Die Arbeit¬
samkeit in Einigen erzwingt den Müssiggaug in Andren. Die
Armen und Müssigen sind eine nothwendige Frucht der Reichen
und Thätigen“ u. s. w.8®). In ganz grober Weise verherrlichte

8

8S)„De jour en jour il devient donc plus clair que les rapports de pro-
duction danslesquelssemeut la bourgeoisien’ont pas un caractbreun,
un earacteresimple,maisun caractferede duplicitb; quedansles meines
rapportsdanslesquelsse produit la richesse,la misöreseproduit aussi;
quedan3lesmemesrapportsdanslesquels,il y a ddveloppementdesforces
productives,il y a une force productive de r^pression; que ces rapports
ne produisent la richessebourgeoise,c’est a dire la richessede la classe
bourgeoise,qu’en anbantissantcontinuellement la richessedesmembres
intdgrantsdecetteclasseet enproduisantun proldtariat toujour Croissant.“
(-KarlMarx: „Misferede la Philosophie“, p. 116.)691G. Ortes: „Deila Economia Nazionale libri sei 1777“, bei Custodi.

39*
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ungefähr 10 Jahre nach Ortes der hochkirchliche protestantische
Pfaffe Townsend die Armuth als nothwendige Bedingung des
Reichthums. „Gesetzlicher Zwang zur Arbeit ist verbunden mit
zu viel Mühe, Gewaltsamkeit und Geräusch,während der Hunger
nicht nur ein friedlicher, schweigsamer,unaufhörlicher Druck, son¬
dern als natürlichstes Motiv zur Industrie und Arbeit die macht¬
vollste Anstrengung hervorruft.“ Alles kommt also darauf an,
den Hunger unter der Arbeiterklasse permanent zu machen, und
dafür sokgt,nachTownsend,dasBevölkerungsprincip, dasbesonders
unter den Armen thätig ist. „Es scheint ein Naturgesetz, dass
die Armen zu einem gewissenGrad leichtsinnig (improvident) sind
(nämlich so leichtsinnig auf die Welt zu kommen ohne goldne
Löffel im Mund), so dassstets welche da sind (that there always
may be some) zur Erfüllung der servilsten, schmutzigstenund ge¬
meinsten Funktionen des Gemeinwesens.Der Fonds von mensch¬
lichem Glück (the fund of human happiness)wird dadurch sehr
vermehrt, die Delikateren (the more delicate)sind von der Plackerei
befreit und können höherem Beruf u. s. w. ungestört nachgehn.
. . . Das Armengesetzhat die Tendenz,die Harmonie und Schön¬
heit, die Symmetrie und Ordnung diesesSystems, welchesGott
und die Natur in der Welt errichtet haben, zu zerstören“90). Fand
der venetianiseheMönch in dem Schicksalsschluss,der das Elend
verewigt, die Existenzberechtigungder christlichen Wohlthätigkeit,
des Cölibats, der Klöster und frommen Stiftungen, so findet im
Gegentheil der. protestantischePfründner darin den Vorwand, die
Gesetzezu verdammen,kraft deren der Arme ein Recht auf kärg¬
liche öffentliche Unterstützung besass.— „Der Fortschritt des
gesellschaftlichenReichthums“, sagt Storch, „erzeugt jene nützliche

Parte Moderna.t. XXI, p. 6, 9, 22, 25 etc. Ortessagt 1. c. p. 32: „In
luoco di progettar sistemi inutili per la felicith de’ popoli, mi limiterö a
investigare la ragionedelfa loro infelicitk.“
so)„Ä Dissertationon the Poor Laws. By a Wellwisher of Mankind,

(TheRev.Mr. J. Townsend.) 1786“,republishedLond.1817,p. 15,39, 41.
Dieser„delikate“ Pfaffe, dessenebenangeführteSchrift, nebstseinerReise
durch Spanien,Malthusoft Seitenlang abschreibt,entlehnte den grössten
Theil seinerDoktrin ausSir J. Steuart, dener jedochverdreht. Z. B. wenn
Steuartsagt: „Hier, in derSklaverei,existirte einegewaltsameMethodedie
Menschheitarbeitsam[für die Nichtarbeiter] zumachen. . . Die Menschen
wurden damalszur Arbeit [d. h. zur Gratisarbeit für Andere] gezwungen,
weil sie Sklaven von andren wapen;die Menschensind jetzt zur Arbeit
[d. h. zur Gratisarbeit für Nichtarbeiter] gezwungen,weil sie die Sklaven
ihrer eignenBedürfnissesind“, soschliesster desswegennicht, wie der fette
Pfründner, dass— dieLohnarbeiterstetsamHuugertuchnagensollen. Er
will umgekehrtihre Bedürfnissevermehrenund die wachsendeZahl ihrer
BedürfnissezugleichzumSpornihrer Arbeit für „die Delikateren“machen.
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Klasseder Gesellschaft . . . welche die langweiligsten, gemeinsten
und ekelhaftesten Beschäftigungen ausübt, in einem Wort alles,
was das Leben unangenehmesund knechtendes hat, auf ihre
Schultern nimmt und eben dadurch den andren Klassendie Zeit,
die Heiterkeit des Geistes und die konventionelle (c’est bon!)
Charakterwürdeverschafft etc.“ *l). Storch fragt sich, welchesdenn
eigentlich der Vorzug dieser kapitalistischenCivilisation mit ihrem
Elend und- ihrer Degradation der Massen vor der Barbarei? Er
findet nur eine Antwort — die Sicherheit! — „Durch den Fort¬
schritt der Industrie und Wissenschaft,“ sagt Sismondi, „kann
jeder Arbeiter, jeden Tag viel mehr produciren als er zu seinem.
Konsum braucht. Aber zu gleicher Zeit, während seine Arbeit
den Reichthnm producirt, würde der Reichthum, wäre er berufen,
ihn seihst zu konsumiren, ihn wenig geeignetzur Arbeit machen“.
Nach ihm „würden die Menschen [d. h. die Nichtarbeiter] wahr¬
scheinlich auf alle Vervollkommnungen der Künste verzichten, wie
auf alle Genüsse,die die Industrie uns verschafft, müsstensie diese
durch anhaltendeArbeit, wie die des Arbeiters, erkaufen. . . . Die
Anstrengungen sind heute geschiedenvon ihrer Belohnung; es ist
nicht derselbeMensch, der erst arbeitet und sich dann ausruht;
im Gegentheil, eben weil der Eine arbeitet, muss der Andre sich
ausruhn.. . . Die endloseVervielfältigung der Produktivkräfte der
Arbeit kann also kein andresResultat haben als die Zunahme des
Luxus und der Genüsseder massigenReichen“82).— Destutt de
Tracy endlich, der fischblütige Bourgeoisdoktrinär, spricht esbrutal
aus: „Die armen Nationen sind die, wo das Volk gut dran ist,
und die reichen Nationen sind die, wo es gewöhnlich arm ist“*8).

5. Illustration des allgemeinen Gesetzes der
kapitalistischen Akkumulation.

a) Englandvon 1846—1866.
Keine Periode der modernenGesellschaftist so günstig für das

Studium der kapitalistischen Akkumulation als die Periode der
letztverflossenen20 Jahre. Es ist, als ob sie denFortunatussäckel
gefunden hätte. Von allen Ländern aber bietet England wieder
das klassischeBeispiel, weil es den ersten Rang auf dem Welt-

*9

l)1)Storch 1.c. t. III. p. 223.
m) Sismondi1. c. t. I, p. 79, 80, 85.
9S)Destutt de Tracy 1. c. p. 231: „Les nations pauvres, c’est 15oü le

peupleest ä son aise: et les nations ricbes, c’est 15oü il est ordinaire-
ment pauvre.“
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markt behauptet, die kapitalistische Produktionsweise hier allein
völlig entwickelt ist, und endlich die Einführung des tausend¬
jährigen ReichsdesFreihandels seit 1846 der Vulgärökonomie den
letzten Schlupfwinkel abgeschnitten hat. Der titanischeFortschritt
der Produktion, so dass die letzte Hälfte der zwanzigjährigen
Periode die erste wieder weit überflügelt, ward bereits im vierten
Abschnitt hinreichend angedeutet.
Obgleich das absolute Wachsthum der englischen Bevölkerung

im letzten halben Jahrhundert sehr grosswar, fiel dasverbältniss-
mäfsigeWachsthum oder die Rate desZuwachsesfortwährend, wie
folgende dem officiellen Censusentlehnte Tabelle zeigt:
Jährliche]- procentmäfsiger Zuwachs der Bevölkerung von England

und Wales in Decimalzahlen.
1811—1821 1.533°/0
1821—1831 1.446%
1831—1841 1.326°/0
1841—1851 1.216°/0
1851—1861 1.141%.

Betrachten wir nun andrerseits dasWachsthum desReichthums.
Den sichersten Anhaltspunkt bietet hier die Bewegung der der
EinkommensteuerunterworfenenProfite, Grundrenten u. s. w. Der
Zuwachs der steuerpflichtigen Profite (Pächter und einige andre
Rubriken nicht eingeschlossen)betrug für Grossbritannien von
1853 bis 1864 50.47% (oder 4.58% im jährlichen Durch¬
schnitt)94), der der Bevölkerung während derselbenPeriode unge¬
fähr 12%. Die Zunahme der besteuerbarenRenten von Land
(Häuser, Eisenbahnen,Minen, Fischereienu. s. w. eingeschlossen)
betrug von 1853 bis 1864 38%, oder 35/12% jährlich, woran
folgende Rubriken den stärksten Antheil nahmen:
Ueberschussdes jährlichen Einkommens

von 1864 über 1853. Zunahme per Jahr.
Von Häusern: 38.60% 3.50%

77 Steinbrüchen: 84.76% 7.50%
77 Minen: 68.85% 6.26%
77 Eisenhütten: 39.92% 3.63%
77 Fischereien: 57.37% 5.21%
71 Glaswerken: 126.02% 11.45%
77 Eisenbahnen: 83.29% 7.57%85).

M) „Tenth Report of the Commissionersof H. M.’s Inland Revenue.
Lond. 1866,“p. 38.
*5)ibidem.
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Vergleicht mail je vier Jahre der Periode von 1853—1864, so
wächst der Zunahmegrad der Einkommen fortwährend. Er ist
z. B. für die aus Profit stammenden von 1853—1857 jährlich
1.73°/0, 1857—1861 jährlich 2.74°/0, und 9.30°/0 jährlich für
1861—1864. Die Gesammtsummeder der Einkommensteuerunter¬
worfenen Einkommen des Vereinigten Königreichs betrug 1856:
307,068,898Pfd. St.,1859; 328,127,416Pfd. St., 1862: 351,745,241
Pfd. St., 1863: 359,142,897 Pfd. St., 1864: 362,462,279 Pfd. St.,
1865: 385,530,020 Pfd. St.96).
Die Akkumulation des Kapitals war zugleich von seiner Kon-

centration und Centralisation begleitet. Obgleich keine officielle
Agrikulturstatistik für England (wohl aber für Irland) existirte,
ward sie von 10 Grafschaften freiwillig geliefert. Sie ergab hier
dasResultat, dassvon 1851 bis 1861 die Pachten unter 100 Acres
von 31,583auf 26,567 vermindert, also 5,016mit grösserenPachten
zusammengeschlagenwaren97*). Von 1815 bis 1825 fiel kein Mo¬
biliarvermögen über 1 Million Pfd. St. unter die Erbschaftssteuer,
von 1825 bis 1855 dagegen8, von 1856 bis Juni 1859, d. h. in
41/;, Jahren, 49S). Die Centralisation wird man jedoch am besten
ersehn aus einer kurzen Analyse der Einkommensteuerfür Rubrik
D (Profite mit Ausschluss von Pächtern u. s, w.) in den Jahren
1864 und 1865. Ich bemerke vorher, dassEinkommen aus dieser
Quelle bis zu 60 Pfd. St. hinab IncomeTax zahlen. Diese steuer¬
pflichtigen Einkommen betrugen in England, Wales und Schott¬
land 1864: 95,844,222 Pfd. St. und 1865: 105,435,579Pfd. St.99),
die Zahl der Besteuerten 1864: 308,416 Personenauf eine Ge-
sammtbevölkerung von 23,891,009, 1865: 332,431 Personen auf

”°) Diese Zahlen sind hinreichend für die Vergleichung, aber, absolut
betrachtet, falsch, da vielleicht 100Millionen Pfd. St. Einkommenjähr¬
lich, „verschwiegen“werden. Die Klage der Commissionersof Irland
Revenueüber systematischenBetrug, namentlichvon kommerciellerund
industrieller Seite, wiederholt sich in jedem ihrer Berichte. So heisst
es z. B.: „Eine Aktiengesellschaftgab ihre besteuerbarenProfite auf
6000Pfd. St. an, der Taxator veranschlagtesie zu 88,000Pfd. St., und
für diese Summe ward schliesslich die Steuer gezahlt. Eine andre
Kompagniegab 190,000Pfd. St. an, sie ward gezwungenzu gestehn,dass
der wirkliche Betrag 250,000Pfd. St.“ (ibid. p. 42.)
9?)Oensusetc. 1. c. p. 29. John Bright’s Behauptung,dass150Grund¬

herren die Hälfte des englischenund 12 die Hälfte des schottischen
Bodenseignen,ist nicht widerlegt worden.
,,s)„Fourth Report etc. of Inland Revenue. Lond. 1860,“p. 17.
") Es sind diess die Reineinkommen, also nach gewissengesetzlich

gültigen Abzügen.
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Gesammtbevölkerungvon 24,127,003. lieber die Vertheihing dieser
Einkommen in beiden Jahren folgende Tabelle:

Jahr, endend5. April 1864. Jahr, endend5. April 1865.
Einkommen von Profit Personen Einkommen von Profit Personen

Gesammt-
einkominen: Pfd. St. 95,844,222308,416

i ...

Pfd. St. 105,435,738332,431
Davon: Pfd. St. 57,028,289 23,334 Pfd. St. 64,554,297 24,265
Davon: Pfd. St. 36,415,225 3,619 Pfd.St. 42,535,576 4,021
Davon: Pfd. St. 22,809,781 832 Pfd. St. 27,555,313 973
Davon: Pfd. St. 8,744,762 91 Pfd. St. 11,077,238 107

Es wurden im VereinigtenKönigreich 1855 producirt 61,453,079
Tonnen Kohlen zum Werth von 16,113,167 Pfd. St., 1864:
92,787,873 Tonnen zum Werth von 23,197,968 Pfd. St., 1855:
3.218,154 Tonnen Roheisen zum Werth von 8,045,385 Pfd. St.,
1864: 4,767,951 Tonnen zum Werth von 11,919,877 Pfd. St.
1854 betrug die Länge der im Vereinigten Königreich im Betrieb
befindlichen Eisenbahnen8054 Meilen, mit eingezahltem Kapital
von 286,068,794Pfd. St., 1864 die Meilenlänge 12,789 mit auf¬
gezahltemKapital von 425,719,613Pfd. St. 1854 betrug Gesammt-
export und Import desVereinigten Königreichs 268,210,145Pfd.St.,
1865: 489,923,285. Folgende Tabelle zeigt die Bewegung des
Exports:

1846 58,842,377 Pfd. St.
1849 63,596,052 11 11

1856 115,826,948 17 11

1860 135,842,817 1) 11

1865 165,862,402 71 11

1866 188,917,563 11
100\» )'

Man begreift nach diesenwenigen Angaben den Triumphschrei
desGeneralregistratorsdesbrit. Volks: „Rasch wie die Bevölkerung
anwuchs, hat sie nicht Schritt gehalten mit dem Fortschritt der
Industrie und desReichthums“1<n). Wenden wir uns jetzt zu den
unmittelbaren Agenten dieserIndustrie oder denProducentendieses
Reichthums,zur Arbeiterklasse. „Es ist einer der melancholischsten
Charakterzüge im sozialen Zustand des Landes“, sagt Gladstone,

*101

10°)In diesemAugenblick, März 1867,ist der indisch-chinesischeMarkt
durch die Konsignationen der britischen Baumwollfabrikanten schon
wieder völlig überführt. Lohnherabsetzungum 5°/0 begann unter denBaumwoilarbeitern1866, 1867in Folge ähnlicher Operation Strike von
20,000Mann in Preston. [Es war diessdasVorspiel derKrise, die gleich
darauf hereinbrach.— D. H.]
101)Censusetc. 1. c. p. 11.
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„dass mit einer Abnahme in der KonsumtionsmachtdesVolks und
einerZunahme in den Entbehrungen und demElend der arbeiten¬
den Klasse,gleichzeitig eine beständigeAkkumulation von Reich¬
thum in den höhern Klassen und ein beständigerAnwachs von
Kapital stattfinden“102). So sprach dieser salbungsvolle Minister
im Hause der Gemeinen am 13. Februar 1843. Am 16. April
1863, zwanzig Jahre später, in der Hede, worin er sein Budget
vorlegt: „Von 1842 bis 1852 wuchs das besteuerbareEinkommen
diesesLandes um 6°/0 ... In den 8 Jahren von 1853 bis 1861
wuchs es, wenn wir von der Basis von 1853 ausgehn, um 20°/0.
Die Thatsache ist so erstaunlich, dass sie beinahe unglaublich
ist . . . Diese berauschendeVermehrung von Beichthum und
Macht ... ist ganz und gar auf die besitzendenKlassenbeschränkt,
aber . . . aber, sie muss von indirektem Vortheil für die Arbeiter¬
bevölkerung sein, weil sie die Artikel der allgemeinenKonsumtion
verwohlfeilert — während die Reichen reicher, sind die Armen
jedenfalls weniger arm geworden. Dass die Extreme der Arrnutb
sich verändert haben, wageich nicht zu sagen“llia). Welch lahmer
Antiklimax! Wenn die Arbeiterklasse „arm“ geblieben ist, nur
„weniger arm“ im Verhältuiss, worin sie eine „berauschendeVer¬
mehrung von Reichthum und Macht“ für die Klasse des Eigen¬
thums producirte, so ist sie relativ gleich arm geblieben. Wenn
die Extreme der Armuth sich nicht vermindert haben, haben sie
sich vermehrt, weil die Extreme des Reichthuras. Was die Ver-
wohlfeierung der Lebensmittel betrifft, so zeigt die officielle Sta¬
tistik, z. B. die Angaben des London Orphan Asyluru, eine Ver-
theurung von 20°/0 für denDurchschnitt der drei Jahre von 1860

10

l0a)Gladstoneim Hause der Gemeinen,13.Febr. 1843: „It is one of
the mostmelancholyfeaturesin the social 3tate of this country that we
see,beyondtbe possibility of denial, that while there is at this moment,
a decreasein the eonsumingpowersof the people, an increase of the
pressureof privations and distress; there is at the sametime a constant
accumulationof wealth in the upper classes,an increase in the luxu-
riousnessof their habits, and of their meansof enjoyment.“ (Times,
14.Febr. 1843.—-Hausard,13.Febr.)
10S)„From 1842to 1852the taxable incomeof the country increasedby

6 per cent. .. In the 8 vears from 1853to 1861, it had increased from the
basistaken in 1853,20per cent! The fact is soastonishingasto bealmost
incredible . . . this intoxicating augmentationof wealth and power . . .
entirely confinedto classesof property... must be of indirect benefit to
the labouring population, becauseit cheapenstheCommoditiesof general
consumption— while the rieh have been growing richer the poor have
beengrowing lesspoor! at any rate, whether the extremesof poverty
are less,I do not presumeto say.“ Gladstoneim II. o.C. 16.April 1863.
Morning Star, 17.April.
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bis 1862, verglichen mit 1851—1853. ln den folgenden3 Jahren
1863—1865 progressiveVertheurung von Fleisch, Butter, Milch,
Zucker, Salz, Kohlen und einer Masseandrer nothwendigerLebens¬
mittel104). Gladstone’sfolgende Budgetrede, vom 7. April 1864,
ist ein pindariseher Dithyrambus auf den Fortschritt der Plus¬
macherei und das durch „Armuth“ geinäfsigte Glück des Volks.
Er spricht von Massen„am Rand desPauperismus“, von denGe¬
schäftszweigen,„worin der Lohn nicht gestiegen“,und fasst schliess¬
lich das Glück der Arbeiterklasse zusammenin den Worten: „das
menschlicheLeben ist in neun Fällen von zehn ein blosser Kampf
um die Existenz“105).ProfessorFawcett, nicht wie Gladstonedurch
officielle Rücksicht gebunden, erklärt rund heraus: „Ich läugne
natürlich nicht, dass der Geldlohn mit dieser Vermehrung des
Kapitals [in den letzten Decennien| gestiegenist, aber dieserschein¬
bare Vortheil geht in grossemUmfang wieder verloren, weil viele
Lebensbedürfnissebeständig theurer werden [er glaubt, wegen
Werthfall der edlen Metalle] . . . Die Reichen werden rasch
reicher (the rieh grow rapidly richer), während keine Zunahme im
Komfort der arbeitendenKlassen wahrnehmbar ist . . . Die Ar¬
beiter werdenfastSklavender Krämer, derenSchuldnersie sind“'00).
In den Abschnitten über den Arbeitstag und die Maschinerie

enthüllten sich die Umstände, unter welchen die britische Arbeiter¬
klasse eine „berauschendeVermehrung von Reichthum und Macht“
für die besitzendenKlassen schuf. Jedoch beschäftigte uns damals

*II

104)Sieh die officiellen Angaben in dem ßlaubueh: „Miscellaneous
Statistiesof the Un. Kingdom. Part VI. Lond. 1866“,p. 260—273passim.
Statt der Statistik der Waisenanstaltenu. a.w. könnten auch die Dekla¬
mationen ministerieller Journale zur Bevorwortung der Aussteuer der
Kinder des königlichen Hauses als Beleg dienen. Die Theurung der
Lebensmittelwird nie darin vergessen.
i°5)srphinkof thosewho are on the horder of that region (pauperisin.)“,

„wages... in othersnot increased. . . human life is but, in nine cases
out of ten, a struggle for existence.“ (Gladstone,H. o. 0. 7.April 1864.1
Die Version hei Hansard lautet: „Again; and yet more at large, what is
human life but, in the majority of cases,a struggle for existence.“—
Die fortlaufenden,schreiendenWidersprüchein Gladstone’sBudgetreden
von 1863und 1864charakterisirt ein englischerSchriftsteller durch fol¬
gendesCitat ausMoliere:

„Voilä Fhommeen efiet. II va du blanc au noir.
II condamneau matin sesSentimentsdu soir.
Importun h tout autre, ä soi memeincommode,
II changea tous mornentsd’esprit commede mode.“
(„The Theory of Exehangesetc. Lond. 1864.“p. 135.)

iOI>)H. Fawcett 1. c. p. 67, 82. Was die wachsendeAbhängigkeit
der Arbeiter von demKrämer betrifft, so ist sie Folge der zunehmenden
Schwankungenund Unterbrechungenihrer Beschäftigung.
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vorzugsweiseder Arbeiter während seiner gesellschaftlichenFunk¬
tion. Zur vollen Beleuchtung der Gesetzeder Akkumulation ist
auchseineLage ausserhalbder Werkstatt ins Auge zu fassen,sein
Nahrungs- und Wohnungszustand. Die Grenze diesesBuchs ge¬
bietet uns hier vor Allem den schlechtest bezahlten Theil des in¬
dustriellenProletariats und der Ackerbauarbeiterzu berücksichtigen,
d. h. die Majorität der Arbeiterklasse.
Vorher noch ein Wort über den officiellen Pauperismusoder

den Theil der Arbeiterklasse, der seine Existenzbedingung, Ver¬
kauf der Arbeitskraft, eiugebüssthat und von öffentlichen Almosen
vegetirt. Die officielle Pauperliste zählte in England107)1855:
851,369 Personen, 1856: 877,767, 1865: 971,433. In Folge der
Baumwollnoth schwoll sie in den Jahren 1863 und 1864 zu
1,079,382 und 1,014,978. Die Krise von 1866, die London am
schwerstentraf, schuf in diesemSitz des Weltmarkts, einwohner¬
reicher als das Königreich Schottland, für 1866 einen Pauper¬
zuwachsvon 19.5°/0, verglichen mit 1865, und von 24.4°/0, ver¬
glichen mit 1864, einen noch grössren Zuwachs für die ersten
Monate von 1867, verglichen mit 1866. Bei Analyse der Pauper¬
statistik sind zwei Punkte hervorzuheben. Einerseits spiegelt die
Bewegungim Ab und Zu der Paupermassedie periodischenWechsel¬
fälle des industriellen Cyklus wieder. Andrerseits trügt die offi¬
cielle Statistik mehr und mehr über den wirklichen Umfang des
Pauperismusim Grad, worin mit der Akkumulation des Kapitals
der Klassenkampf und daher das Selbstgefühl der Arbeiter sich
entwickeln. Z. B. die Barbarei in der Behandlung der Paupers,
worüber die englische Presse (Times, Pall Mall Gazette etc.)
während der letzten zwei Jahre so laut schrie, ist alten Datums.
F. Engels konstatirt 1844 ganz dieselbenGreuel und ganz das¬
selbe vorübergehende, scheinheilige zur „Sensationsliteratur“ ge¬
hörige Gezeter. Aber die furchtbare Zunahme des Hungertods
(„deathsby starvation“) in London,währenddesletztenDecenniums,
beweist unbedingt den zunehmendenAbscheu der Arbeiter vor der
Sklaverei des Workhouse,108)dieser Strafanstalt des Elends.

l<”) In England ist immer Wales eingeschlossen,in Grossbritannien
England, Wales und Schottland, im Vereinigten Königreich jene drei
Länder und Irland.

m) Es wirft ein eignes Licht auf den seit A. Smith zuriiekgelegten
Fortschritt, dassihm dasWort workhousegelegentlichnochgleichwerthig
mit manufactory. Z. ß. Eingang seinesKapitels über Theilung der Ar¬
beit: „those employed in every different braneh of the work can often
beeollectedinto the sameworkhouse.“
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b) DieschlechtbezahltenSchichtender britischenindustriellenArbeiterklasse.

Wenden wir uns jetzt zu den schlechtbezahltenSchichten der
industriellen Arbeiterklasse. Während der Baumwollnoth, 1862,
wurde Dr. Smith vom Privy Council mit einer Untersuchung über
den Nahrungsstand der verkümmerten Baumwollarbeiter in Lan-
cashireund Cheshirebeauftragt. Langjährige frühere Beobachtung
hatte ihn zum Resultat geführt, dass „um Hungerkrankheiten
(starvation diseases)zu vermeiden“, die tägliche Nahrung eines
Durchschnitts-Frauenzimmers mindestens 3,900 Gran Kohlenstoff
mit 180 Gran Stickstoff enthalten müsse, die tägliche Nahrung
einesDurchschnitts-Mannesmindestens4,300 Gran Kohlenstoff mit
200 Gran Stickstoff', für die Frauenzimmer ungefähr so viel Nahrungs¬
stoff als in zwei Pfund gutem WTeizenbrodenthalten ist, für
Männer 1/9mehr, für denWochendurchschnitt von weiblichen und
männlichen Erwachsnen mindestens28,600 Gran Kohlenstoff und
1330 Gran Stickstoff. Seine Berechnung ward praktisch in über¬
raschenderWeise bestätigt durch ihre Uebereinstimmungmit der
kümmerlichen Nahrungsmenge, worauf der Nothstand der Kon¬
sumtion der Baumwollarbeiter herabgedrückt hatte. Sie erhielten
im December 1862: 29,211 Gran Kohlenstoff und 1295 Gran
Stickstoff wöchentlich.
Im Jahre 1863 verordueteder Privy Council eineUntersuchung

über denNothstand des schlechtestgenährtenTheils der englischen
Arbeiterklasse. Dr. Simon, der ärztliche Beamte desPrivy Council,
erkor zu dieserArbeit den obenerwähntenDr. Smith. SeineUnter¬
suchung erstreckt sich auf die Agrikulturarbeiter einerseits,andrer¬
seitsauf Seidenweber,Nähterinnen,Lederhandschuhmacher,Strumpf¬
wirker, Handschuhweberund Schuster. Die letzteren Kategorien
sind, mit Ausnahme der Strumpfwirker, ausschliesslichstädtisch.
Es wurde zur Regel der Untersuchung gemacht, die gesundesten
und relativ bestgestelltenFamilien in jeder Kategorie auszuwählen.
Als allgemeinesResultat ergabsich, dass„nur in einer der unter¬

suchtenKlassender städtischenArbeiter die Zufuhr von Stickstoff
das absolute Minimalmafs, unter welchem Hungerkrankheiten ein-
treten, ein wenig überschritt, dass in zwei KlassenMangel, und
zwar in der einen sehr grosserMangel, an der Zufuhr von sowohl
Stickstoff- wie kohlenstoffhaltiger Nahrung stattfand, dassvon den
untersuchtenAckerbaufamilien mehr als ein Fünftheil weniger als
die unentbehrlicheZufuhr von kohlenstoffhaltiger Nahrung erhielt,
mehr als 1/3weniger als die unentbehrlicheZufuhr stickstoffhaltiger
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Nahrung, und dass in drei Grafschaften (Berkshire, Oxfordshire
und Somersetsbire)Mangel an demMinimum der stickstoffhaltigen
Nahrung durchschnittlich herrschte“109). Unter den Agrikultur-
arbeitern waren die von England, dem reichsten Theile des Ver¬
einigten Königreichs, die schlechtest genährten110). Die Unter¬
nahrung fiel unter den Landarbeitern überhaupt hauptsächlich auf
Frau und Kinder, denn „der Mann muss essen,um sein Werk zu
verrichten“. Noch grösserer Mangel wiithete unter den unter¬
suchtenstädtischenArbeiterkategorien. „Sie sind so schlecht ge¬
nährt, dass viele Fälle grausamer und gesundheitsruinirendcr
Entbehrung („Entsagung“ des Kapitalisten alles diess! nämlich
Entsagung auf Zahlung der zur blossenVegetation seiner Hände
unentbehrlichenLebensmittel!] Vorkommenmüssen“111).
Folgende Tabelle zeigt das Verhältnis des Nahrungsstandes

der obenerwähntenrein städtischenArbeiterkategorien zu dem von
Dr. Smith angenommenenMinimalmafs und zum Nabrungsmafs
der Baumwollarbeiter während der Zeit ihrer grössten Noth:

Beide Geschlechter.

Fünf städtischeGeschäftszweige
ArbeitsloseLancashireFabrikarbeiter
Minimalquantum,vorgeschlagenfür die
LancashireArbeiter auf gleiche Zahl
männlicherund weiblicher

Wochendurch¬
schnitt

an Kohlenstoff.

Wochendurch-
sohnitt

an Stickstoff.

28,876Gran
28,211Gran

28,600Gran

1,192Gran
1,295Gran

1,330

Gran10

11®)

Eine Hälfte, 60/125,der untersuchten industriellen Arbeiter¬
kategorienerhielt absolut keinBier, 28°/0 keineMilch. DerWochen¬
durchschnitt der flüssigenNahrungsmittel in denFamilien schwankte
von 7 Unzen bei den Näheriunen, auf 248/4Unzen bei Strumpf¬
wirkern. Die Mehrzahl derer, die keine Milch erhielten, bestand
aus den Nähterinnen von London. Die Quantität der wöchentlich
konsumirten Brodstoffe wechselte von 78/4Pfund bei den Nähte¬
rinnen zu ll1/4 Pfund bei den Schustern und ergab einen Total¬
durchschnitt von 9.9 Pfund wöchentlich auf den Erwaelisnen.
Zucker (Syrup etc.) wechselte von 4 Unzen wöchentlich für die
Lederhandschuhmacherauf 11 Unzen für Strumpfwirker; der Total¬
durchschnitt per Woche für alle Kategorien, per Erwachsnen,8
Unzen. GesammterWochendurchschnitt von Butter (Fett u. s. w.)

10“)„Public Health. Sixth Report etc. for 1863. Lond. 1864,“p. 18.
Il°) 1. c. p. 17.
m) 1. c. p. 13.
us) J. c. Appendix, p. 282.
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5 Unzen per Erwachsnen, Der Wochendurchschnitt von Fleisch
(Speck u. s. w.) schwankte, per Erwachsnen, von 71/4 Unzen bei
denSeidenwebernauf 181/4Unzenbei denLederbandschubma.chern;
Gesammtdurchschnittfür die verschiednenKategorien 13.6 Unzen.
Die wöchentlicheKost für Nahrung per Erwachsnenergab folgende
allgemeineDurchschnittszahlen: Seidenweber2 sh. 21/„ d., Nähte¬
rinnen 2 sh. 7 d., Lederhandschuhmacher2 sh. 91jt d., Schuster
2 sh. 7®/‘t d., Strumpfwirker 2 sh. 6J/4 d. Für die Seiden weber
von Macclesfieldbetrug der Wochendurchschnitt nur 1 sh. S1/^d.
Die schlechtestgenährtenKategorien waren die Nähterinnen, die
Seidenweberund die Lederhandschuhmacher118).
Dr. Simon sagt in seinemallgemeinen Gesundheitsberichtüber

diesen Nahrungszustand: „Dass die Fälle zahllos sind, worin
Nahrungsmangel Krankheiten erzeugt oder verschärft, wird Jeder
bestätigen,dermit medicinischerArmenpraxisodermit denPatienten
der Spitäler, seien sie Insassenoder ausserhalbwohnend, vertraut
ist . . . Jedoch kommt hier vom sanitären Standpunkt noch ein
andrer, sehr entscheidenderUmstand hinzu . . . Man muss sich
erinnern, dass Beraubung an Nahrungsmitteln nur sehr wider¬
strebend ertragen wird, und dass in der Regel grosseDürftigkeit
der Diät nur im Gefolge andrer, vorhergegangner Entbehrungen
nachhinkt. Lange bevor derNahrungsmangelhygienisch insGewicht
fällt, lange bevor der Physiolog daran denkt, die Grane Stickstoff
und Kohlenstoff zu zählen, zwischen denenLeben und Hungertod
schwebt, wird der Haushalt von allem materiellen Komfort ganz
und gar entblösst sein. Kleidung und Heizung werden noch
dürftiger gewesensein als die Speise. Kein hinreichender Schutz
wider die Härte des Wetters; Abknappung des Wohnraums zu
einem Grad, der Krankheiten erzeugt, oder verschärft; kaum eine
Spur von Hausgeräth oder Möbeln; die Reinlichkeit selbst wird
kostspielig oder schwierig geworden sein. Werden noch aus
Selbstachtung Versuche gemacht, sie aufrecht zu erhalten, so
repräsentirt jeder solcher Versuch zuschüssigeHungerpein. Die
Häuslichkeit wird dort sein, wo Obdach am wohlfeilsten kaufbar;
in Quartieren, wo die Gesundheitspolizeidie geringsteFrucht trägt,
das jämmerlichste Gerinne, wenigster Verkehr, der meiste öffent¬
liche Unrath, kümmerlichste oder schlechtesteWasserzufuhr, und,
in Städten, grösster Mangel an Licht und Luft. Diess sind die
Gesundheitsgefahren,denen die Arrnuth unvermeidlich ausgesetzt

113

113)1.c. p. 232,233.
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ist, wenn diese Arrnuth Nahrungsmangel einschliesst. Wenn die
Summedieser TJebelvon furchtbarer Grössefür das Leben ist, so
ist der blosseNahrungsmangel an sich selbst entsetzlich. . . Diess
sind qualvolle Gedanken,namentlich wenn mau sich erinnert, dass
die Arrnuth, wovon es sich handelt, nicht die selbstverschuldete
Armuth des Miissiggangs ist. Es ist die Arrnuth von Arbeitern.
Ja, mit Bezug auf die städtischenArbeiter, ist die Arbeit, wodurch
der knappe Bissen Nahrung erkauft wird, meist über alles Mafs
verlängert. Und dennoch kann man nur in sehr bedingtem Sinn
sagen,dassdieseArbeit selbst-erhaltend ist_ Auf sehr grossem
Mafsstab kann der nominelle Selbsterhalt nur ein kürzerer oder
längerer Umweg zum Pauperismussein“114).
Der innere ZusammenhangzwischenHungerpein der fleissigsteD

Arbeiterschichten und auf kapitalistischer Akkumulation begrün¬
detem, grobem oder raffinirtem Verschwendungskonsum der
Reichen, enthüllt sich nur mit Kenntniss der ökonomischenGe¬
setze. Anders mit dem Wohnungszustand. Jeder unbefangene
Beobachtersieht, dassje massenhafterdie Centralisation der Pro¬
duktionsmittel, desto grösser die entsprechendeAnhäufung von
Arbeitern auf demselbenRaum, dassdaher, je rascher die kapi¬
talistische Akkumulation, desto elender der Wohnungszustandder
Arbeiter. Die den Fortschritt des ßeichthums begleitende „Ver¬
besserung“ (improvements)der Städtedurch Niederreisseuschlecht
gebauter Viertel, Errichtung von Palästen für Banken, Waaren-
häuser u. s. w.. Streckung der Strassenfür Geschäftsverkehrund
Luxuskarossen, Einführung von Pferdebahnen u. s. w. verjagt
augenscheinlichdie Armen in stets schlechtereund dichter gefüllte
Schlupfwinkel. Andrerseits weiss jeder, dass die Theuerkeit der
Wohnungen im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Güte steht und
dassdie Minen desElends von Häuserspekulantenmit mehr Profit
und weniger Kosten ausgebeutetwerden als jemals die Minen von
Potosi. Der antagonistischeCharakter der kapitalistischen Akku¬
mulation und daher der kapitalistischen Eigenthumsverhältnisse
überhaupt115)wird hier so handgreifbar, dassselbst die offieiellen
englischenBerichte über diesenGegenstandwimmeln von hetero-
doxen Ausfällen auf das „Eigenthum und seine Rechte“. Das

u4)1. c. p. ]4, 15.,15j„Nirgendwo sind so offen und so schamlosdie Rechteder Person
demRecht des Eigenthums geopfert worden, als in den Wohnungs-
Verhältnissender arbeitendenKlasse. JedegrosseStadt ist eine Stätte
desMenschenopfers,ein Altar, worauf Tausendejährlich demMoloch
derHabsucht geschlachtetwerden.“ (S. Laing 1. c. p. 150.)
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Uebel hielt, solchen Schritt mit der Entwicklung der Industrie,
der Akkumulation des Kapitals, dem Wachsthum und der „Ver¬
schönerung“ der Städte, dass die blosseFurcht vor ansteckenden
Krankheiten, welche auch der „Ehrbarkeit“ nicht schonen, von
1847 bis 1864 nicht weniger als 10 gesundheitspolizeilicheParla¬
mentsakte ins Leben rief, und die erschreckte Bürgerschaft in
einigen Städten wie Liverpool, Glasgow u. s. w. durch ihre Muni-
cipalitäten eingriff. Dennoch, ruft Dr. Simon in seinem Bericht
von 1865: „Allgemein zu sprechen,sind die Uebelständein Eng¬
land unkontrolirt.“ Auf Befehl desPrivy Council fand 1864 Unter¬
suchung über die WohnungsVerhältnisseder Landarbeiter, 1865
über die der ärmeren Klassen in den Städten statt. Die meister¬
haften Arbeiten des Dr. Julian Hunter findet man im siebenten
und achten Bericht über „Public Health“. Auf die Landarbeiter
komme ich später. Für den städtischenWohnungszustandschicke
ich eine allgemeine Bemerkung des Dr. Simon voraus: „Obgleich
mein officieller Gesichtspunkt“, sagt er, „ausschliesslichärztlich
ist, erlaubt die gewöhnlichste Humanität nicht die andre Seite
diesesUebels zu ignoriren. In seinem höheren Grad bedingt es
fast nothwendig eine solche Verläugnung aller Delikatesse, so
schmutzigeKonfusion von Körpern und körperlichen Verrichtungen,
solche Blossstellung geschlechtlicherNacktheit, die bestial, nicht
menschlich sind. Diesen Einflüssen unterworfen zu sein ist eine
Erniedrigung, die sich vertieft, je länger sie fortwirkt. Für die
Kinder, die unter diesem Fluch geboren sind, ist er Taufe in
Infamie (baptism into infamy). Und über alles Mafs hoffnungslos
ist der Wunsch, dass unter solche Umstände gestellte Personen
in andren Hinsichten nach jener Atmosphäre der Civilisation auf¬
streben sollten, deren Wesen in physischer und moralischer Rein¬
heit besteht“ ue).
Den ersten Rang in überfüllten oder auch für menschlicheBe¬

hausung absolut unmöglichenWohnlichkeiten nimmt London ein.
„Zwei Punkte“, sagt Dr. Hunter, „sind sicher; erstens gibt es
ungefähr 20 grosseKolonien in London, jede ungefähr 10,000 Per¬
sonenstark, deren elendeLage alles übersteigt, was jemals anders¬
wo in England gesehen worden ist, und sie ist fast ganz das
Resultat ihrer schlechtenHausakkommodation;zweitens,der über¬
füllte und verfallne Zustaud der Häuser dieser Kolonien ist viel
schlechterals 20 Jahre zuvor“117). „Es ist nicht zu viel zu sagen,

ll“) „Public Health. Eightli Beport. Lond. 1865,“p. 14,Note.
m) 1.c. p. 89. Mit Bezugauf die Kinder in diesenKolonien sagtDr.
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dass das Leben in vielen Theilen von London und Newcastle
höllisch ist“11S

**

118).
Auch der besser gestellte Theil der Arbeiterklasse, zusammt

Kieinkrämern und andren Elementen der kleinen Mittelklasse,
fällt in London mehr und mehr unter den Fluch dieser nichts¬
würdigen Behausungsverhältnisse, im Mafse, wie die „Ver¬
besserungen“und mit ihnen die Niederreissungalter Strassenund
Häuser fortschreiten, wie Fabriken und Menschenzustromin der
Metropole wachsen, endlich die Hausmiethen mit der städtischen
Grundrente steigen. „Die Hausmiethen sind so übermäfsig ge¬
worden, dass wenige Arbeiter mehr als ein Zimmer zahlen
können“119). Es giebt fast kein Londoner Hauseigenthum, das
nicht mit einer Unzahl von „middlemen“ belastet wäre. Der Preis
desBodens in London steht nämlich stets sehr hoch im Vergleich
zu seinen jährlichen Einkünften, indem jeder Käufer darauf spe-
kuürt, ihn früher oder später zu einem Jury Price (durch Ge¬
schworene festgesetzteTaxe bei Expropriationen) wieder loszu¬
schlagen oder durch Nahe irgend eines grossen Unternehmens
ausserordentlicheWertherhöhung zu erschwindeln. Folge davon
ist ein regelmäfsiger Handel im Ankauf von Mietkontrakten,
die ihrem Verfall nahen, „Von den Gentlemenin diesemGeschäft
kann man erwarten, dasssie handeln, wie sie handeln, so viel wie
möglich aus den Hausbewohnern herausschlagenund das Haus
selbstin so elendemZustand wie möglich ihren Nachfolgern über¬
lassen“12°). Die Miethen sind wöchentlich, und die Herren laufen
kein Risico. ln Folge der Eisenbahnbauteninnerhalb der Stadt
„sah man kürzlich im OstenLondons eine Anzahl aus ihren alten
Wohnungen verjagter Familien umherwandern eines Samstags
Abends mit ihren wenigen weltlichen Habseligkeiten auf dem
Rücken, ohne irgend einen Haltplatz ausserdem Workhouse“121).
Die Workhouses sind schon überfüllt und die vom Parlament
bereits bewilligten „Verbesserungen“ sind erst im Beginn ihrer

Hunter: „AVir wissennicht, wie Kinder vor diesemZeitalter dichter
Agglomerationder Armen aufgebrachtworden, und er wäreein kühner
Prophet, der Vorhersagenwollte, welches Betragen zu erwarten von
Kindern, die unter ZuständenohneParallele in diesemLand jetzt ihre
Erziehungfür künftige PraxisalsgefährlicheKlassendurchmachen,indem
sie die halbe Nacht aufsitzenmit PersonenjedenAlters, trunken, obseön
und zanksüchtig.“ (1.c. p. 56.)
118)1. c. p, 62.
119)„Report of the Officerof Health of St.Marün’s in the Fields. 1865.“
120)„Public Health. Eighth Report. Lond. 1865,“p. 91.
m) 1. c. p. 88.
Marx, Kapital I. 40
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Ausführung. Werden die Arbeiter verjagt durch Zerstörung ihrer
alten Häuser, so verlassensie nicht ihr Kirchspiel, oder siedeln
sich höchstensan seiner Grenze, im nächsten fest. „Sie suchen
natürlich möglichst in der Nähe ihrer Arbeitslokale zu hausen.
Folge, dass an der Stelle von zwei Zimmern, eins die Familie
aufnehmenmuss. Selbst zu erhöhter Miethe wird die Wohnlich¬
keit schlechter als die schlechte, woraus man sie verjagt. Die
Hälfte der Arbeiter im Strand braucht bereits zwei Meilen Reise
zum Arbeitslokal,“ Dieser Strand, dessenHauptstrasse auf den
Fremden einen imposanten Eindruck vom Reichthum Londons
macht, kannals Beispiel der LondonerMenschenverpackungdienen.
In einer Pfarrei desselbenzählte der Gesundheitsbeamte581 Per¬
sonenauf den Acre, obgleich die Hälfte der Themse mit einge¬
messenwar. Es versteht sich von selbst, dass jede gesundheits¬
polizeiliche Mafsregel, die, wie das bisher in London der Fall,
durch Niederschleifenuntauglicher Häuser die Arbeiter aus einem
Viertel verjagt, nur dazu dient, sie in ein andres desto dichter
zusammenzu drängen. „Entweder“ sagt Dr. Hunter, „muss die
ganzeProcedur als eine Abgeschmacktheit nothwendig zum Still¬
stand kommen, oder die öffentliche Sympathie (!) muss erwachen
für das, was man jetzt ohne Uebertreibung eine nationale Pflicht
nennen kann, nämlich Obdach für Leute zu verschaffen, welche
aus Mangel an Kapital sich selbst keins verschaffen, wohl aber
durch periodischeZahlung die Vermiether entschädigenkönnen“122).
Man bewundre die kapitalistische Justiz! Der Grundeigenthümer,
Hauseigner, Geschäftsmann, wenn expropriirt durch „improve-
ments“, wie Eisenbahnen, Neubau der Strassenu. s. w., erhält
nicht nur volle Entschädigung. Er muss für seine erzwungne
„Entsagung“ von Gott und Rechts wegen noch obendrein durch
einen erklecklichen Profit getröstet werden. Der Arbeiter wird
mit Frau und Kind und Habe aufs Pflaster geworfen und — wenn
er zu massenhaftnach Stadtvierteln drängt, wo die Municipalität
auf Anstand hält, gesundheitspolizeilichverfolgt!
Ausser London gab es Anfang des 19. Jahrhunderts keine

einzige Stadt in England, die 100,000 Einwohner zählte. Nur
fünf zählten mehr als 50,000. Jetzt existiren 28 Städte mit mehr
als 50,000Einwohnern. „Das Resultat diesesWechselswar nicht
nur enormer Zuwachs der städtischen Bevölkerung, sondern die
alten dichtgepacktenkleinen Städte sind nun Centra, die von allen

“*) 1.c. p. 89.
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Seiten umbaut sind, nirgendwo mit freiem Luftzutritt. Da sie für
die Reichen nicht länger angenehm sind, werden sie von ihnen
für die amüsanterenVorstädte verlassen. Die Nachfolger dieser
Reichen beziehn die grösserenHäuser, eine Familie, oft noch mit
Untermiethern, für jedes Zimmer. So ward eine Bevölkerung
gedrängt in Häuser, nicht für sie bestimmt, und wofür sie durch¬
aus unpassend, mit einer Umgebung, die wahrhaft erniedrigend
für die Erwachsnen und ruinirend für die Kinder ist“123). Je
rascher dasKapital in einer industriellen oder kommerciellen Stadt
akkumulirt, um so rascher der Zustrom desexploitablenMenschen¬
materials, um so elender die improvisirten Wohnlichkeiten der
Arbeiter. Newcastle-upon-Tyne, als Centrum eines fortwährend
ergiebigeren Kohlen- und Bergbaudistrikts, behauptet daher nach
London die zweiteStelle in dem Wohnungsinferno. Nicht minder
als 34,000 Menschenhausen dort in Einzelkammern. In Folge
absoluter Gemeinschädlichkeit sind kürzlich in Newcastle und
GatesheadHäuser in bedeutenderAnzahl von Polizei wegen zer¬
stört worden. Der Bau der neuen Häuser geht sehr langsam
voran, das Geschäft sehr rasch. Die Stadt war daher 1865 über¬
füllter als je zuvor. Kaum eine einzelne Kammer war zu ver-
miethen. Dr. Embleton vom Newcastle Fieberhospital sagt:
„Ohne allen Zweifel liegt die Ursache der Fortdauer und Ver¬
breitung des Typhus in der Ueberhäufung menschlicher Wesen
und der Unreinlichkeit ihrer Wohnungen. Die Häuser, worin die
Arbeiter häufig leben, liegen in abgeschlossnenWinkelgassen und
Höfen. Sie sind mit Bezug auf Licht, Luft, Raum und Reinlich¬
keit wahre Muster von Mangelhaftigkeit und Ungesundheit, eine
Schmachfür jedes civilisirte Land. Dort liegen Männer, Weiber
und Kinder des Nachts zusammengehudelt. Was die Männer an¬
geht, folgt die Nachtschicht der Tagesschicht in ununterbrochnem
Strom, so dassdie Betten kaum Zeit zur Abkühlung finden. Die
Häuser sind schlecht mit Wasser versehn und schlechter mit Ab¬
tritten, unfläthig, unventilirt, pestilenzialisch“124).Der Wochenpreis
solcher Löcher steigt von 8 d zu 3 sh. „Newcastle-upon-Tyne“,
sagt Dr. Hunter „bietet das Beispiel eines der schönstenStämme
unsrerLandsleute,der durch die äussernUmstände von Behausung
und Strasseoft in eine beinah wilde Entartung versunken ist“12S).
In Folge des Hin- und Herwogens von Kapital und Arbeit

128)1.c. p. 55, 56.
12‘)1.c. p. 149.
,ä»)1.c. p. 50.

40*



628

mag der Wohnungszustandeiner industriellen Stadt heuteerträglich
sein, morgen wird er abscheulich. Oder die städtische Aedilität.
mag endlich sich aufgerafft haben zur Beseitigung der ärgsten
Missstände. Morgen wandert ein Heuschreckenschwarmvon ver¬
lumpten Irländern oder verkommenenenglischenAgrikulturarbeitern
ein. Man steckt sie weg in Keller und Speicheroder verwandelt
das früher respektableArbeiterhaus in ein Logis, worin das Per¬
sonalso raschwechseltwie die Einquartirung währenddesdreissig-
jährigen Kriegs. Beispiel: Bradford. Dort war der Municipal-
philister ebenmit Stadtreform beschäftigt. Zudem gab es daselbst
1861 noch 1751 unbewohnte Häuser. Aber nun das gute Ge¬
schäft, worüber der sanft liberale Herr Förster, der Negerfreund,
jüngst so artig gekräht hat. Mit dem guten Geschäftnatürlich
Ueberfluthung durch die Wellen der stetswogenden„Reservearmee“
oder„relativen Uebervölkerung“. Die scheusslichenKellerwohnungen
und Kammern, registrirt in der Liste [Note126)], die Dr. Hunter
vom Agenten einer Assekuranzgesellschafterhielt, waren meist von
gutbezahlten Arbeitern bewohnt. Sie erklärten, sie würden gern
bessereWohnungen zahlen, wenn sie zu haben wären, ünterdess

16)I/iste desAgenteneinerArbeiter-AssekuranzgesellschaftzuBradford.

Vulcanstreet. Nr. 122 1 Zimmer 16Personen
Lumleystreet. Nr. 13. 1 Zimmer 11 Personen
Bowerstreet. Nr. 41. 1 Zimmer 11 Personen
Portlandstreet. Nr. 112 1 Zimmer 10 Personen
HardyStreet. Nr. 17 1 Zimmer 10 Personen
Northstreet. Nr. 18 1 Zimmer 16Personen

ditto Nr. 17 1 Zimmer 13 Personen
Wymerstreet. Nr. 19 1 Zimmer 8 Erwachsne
Jowetrstreet. Nr. 56. 1 Zimmer 12 Personen
Georgestreet.Nr. 150 1 Zimmer 3 Familien
Rifle-Court,Marygate. Nr. 11 1 Zimmer 11Personen
Marshallstreet. Nr. 28 1 Zimmer 10Personen

ditto Nr. 49 1 Zimmer 8 Familien
Georgestreet.Nr. 128 1 Zimmer 18 Personen

ditto Nr. 130 1 Zimmer 16 Personen
Edwardstreet. Nr. 4 1 Zimmer 17 Personen
Yorkstreet. Nr. 34 1 Zimmer 2 Familien
Salt Piestreet 1 Zimmer 26 Personen

Keller.
RegentSquare. 1 Keller 8 Personen
Vcrestreet. 1 Keller 7 Personen
Kobert’sCourt. Nr. 33
BackPrattstreet, vernutzt als

1 Keller 7 Personen

Kupferschmiedewerkstatt. 1 Keller 7 Personen
Ebenezerstreet.Nr. 27 1 Keller 6 Personen(1. c. p. III).
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verlumpen und verkranken sie mit Mann und Maus, während der
sanftliberaleFörster, M. P., Thränen vergiesst über die Segnungen
des Freihandels und die Profite der eminentenBradforder Köpfe,
die in Worsted machen. Im Bericht vom 5. September1865 er¬
klärt Dr. Bell, einer der Armenärzte von Bradford, die furchtbare
Sterblichkeit der FieberkrankenseinesBezirks ausihren Wohnungs-
verhältnissen: „Iti einemKeller von 1500Kubikfuss wohnen 10Per¬
sonen. . . Die Vincentstrasse,GreenAir Place und the Leys bergen
223 Häusermit 1450 Einwohnern, 435 Betten und 36 Abtritten . . .
Die Betten, und darunter verstehe ich jede Rolle von schmutzigen
Lumpen oder Handvoll von Hobelspänen,halten jedes im Durch¬
schnitt 3.3 Personen,manches4 und 6 Personen. Viele schlafen
ohne Bett auf nacktem Boden in ihren Kleidern, junge Männer
undWeiber, verheirathetund unverheirathet,alles kunterbunt durch¬
einander. Ist es nöthig hinzuzufügen, dassdieseHausungenmeist
dunkle, feuchte, schmutzige Stinkhöhlen sind, ganz und gar un¬
passendfür menschlicheWohnung?, Es sind die Centra, wovon
Krankheit und Tod ausgehnund ihije Opfer auch unter den Gut¬
gestellten(of good circumStances)packen, welche diesenPestbeulen
erlaubt haben in unsrer Mitte zu eitern“127).
Bristol behauptet den dritten Rang nachLondon im Wohnungs¬

elend. „Hier, in einer der reichsten Städte Europa’s, grösster
Ueberflussan barster Armuth („blank povertv“) und häuslichem
Elend“128).

c) DasWandervoik.
Wir wenden uns nun zu einer Volksschicht, deren Ursprung

ländlich, deren Beschäftigung grossentheils industriell ist. Sie
bildet die leichte Infanterie des Kapitals, die es je nach seinem
Bedürfnis bald auf diesen Punkt wirft, bald auf jenen. Wenn
nicht auf dem Marsch, „kämpirt“ sie. Die Wanderarbeit wird
verbraucht für verschiedneBau- und Drainirungsoperationen,Back¬
steinmachen,Kalkbrennen, Eisenbahnhauu. s. w. Eine wandelnde
Säule der Pestilenz importirt sie in die Orte, in deren Nachbar¬
schaft sie ihr Lager aufschlägt, Pocken, Typhus, Cholera, Schar¬
lachfieber u. s. w.12®). In Unternehmen von bedeutenderKapital¬
auslage, wie Eisenbahnenu. s. w., liefert meist der Unternehmer
selbst seiner Armee Holzhütten oder dergl., improvisirte Dörfer
ohne alle Gesundheitsvorkehrung,jenseits der Kontrole der Lokal¬

ia7)1.c. p. 114.
ias)1. c. p. 50.
ls9)„Public Health SeventhReport. Lond. 1864,“p. 18.
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behörden, sehr profitlich für den Herrn Kontrakter, der die Ar¬
beiter doppelt ausbeutet, als Industriesoldaten und als Miether.
Je nachdem die Holzhütte 1, 2 oder 3 Löcher enthält, hat ihr
Insasse,Erdarbeiter u. s.w., 1, 3, 4 sh. wöchentlich zu zahlen180).
Ein Beispiel genüge. Im September 1864, berichtet Dr. Simon,
ging dem Minister des Innern, Sir George Grev, folgende Denun-
ciation Seitens des Vorstehers des Nuisance Removal Committee
der Pfarrei von Sevenoakszu: „Pocken waren dieserPfarrei ganz
unbekannt bis etwa vor 12 Monaten. Kurz vor dieserZeit wurden
Arbeiten für eine Eisenbahn von Lewisham nach Tunbridge er¬
öffnet. Ausserdem dass die Hauptarbeiten in der unmittelbaren
Nachbarschaft dieserStadt ausgeführt wurden, ward hier auch das
Hauptdepot des ganzen Werks errichtet. Grosse Personenzahl
daher hier beschäftigt. Da es unmöglich war, sie alle in Cottages
unterzubringen, liess der Kontraktor, Herr Jay, längs der Linie
der Bahn auf verschiednenPunkten Hütten aufschlagen zu Be¬
hausung der Arbeiter. Diese Hütten besassenweder Ventilation
noch Abzugsgerinne und waren ausserdemnothwendig überfüllt,
weil jeder Miether andreLogirer aufnehmenmusste,wie zahlreich
immer seineeigneFamilie, und obgleich jedeHütte nur zweiziminrig.
Nach dem ärztlichen Bericht, den wir erhielten, war die Folge,
dass diesearmen Leute zur Nachtzeit alle Qualen der Erstickung
zu erdulden hatten, zur Vermeidung der pestilenzialischenDünste
von dem schmutzigen stehendenWasser und den Abtritten dicht
unter den Fenstern. Endlich wurden unsremComite Klagen ein¬
gehändigt von einem Arzte, der Gelegenheit hatte diese Hütten
zu besuchen. Er sprach über den Zustand dieser sog. Wohnlich¬
keiten in den bittersten Ausdrückenund befürchtetesehr ernsthafte
Folgen, falls nicht einigeGesundheitsvorkehrungengetroffenwürden.
Ungefähr vor einem Jahr verpflichtete sich p. p. Jay ein Haus
einzurichten, worin die von ihm beschäftigtenPersonen,beim Aus¬
bruch ansteckender Krankheiten, sofort entfernt werden sollten.
Er wiederholte diessVersprechenEnde letzten Juli’s, that aber nie
den geringstenSchritt zur Ausführung, obgleich seit diesemDatum
verschiedneFälle von Pocken und in Folge davon zwei Todesfälle
vorkamen. Am 9. Septemberberichtete mir Arzt Kelson weitere
Pockenfälle in denselbenHütten und beschrieb ihren Zustand als
entsetzlich. Zu Ihrer (des Ministers) Information muss ich hinzu¬
fügen, dassunserePfarrei ein isolirtes Haus besitzt, das sog.Pest-

10

1S0)1. c. p. 165.
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haus, wo die Pfarreigenossen,die von ansteckendenKrankheiten
leiden, verpflegt werden. Diess Haus ist jetzt seit Monaten fort¬
während mit Patienten überfüllt. In einer Familie starben fünf
Kinder an Pocken und Fieber. Vom 1. April bis 1. September
diesesJahres kamen nicht weniger als 10 Todesfälle an Pocken
vor, 4 in den besagtenHütten, den Pestquellen. Es ist unmög¬
lich, die Zahl der Krankheitsfälle anzugeben,da die heimgesuchten
Familien sie so geheim als möglich halten“131).
Die Arbeiter in Kohlen- und anderen Bergwerken gehören zu

denbestbezahltenKategorien-desbritischenProletariats. Zu welchem
Preis sie ihren Lohn erkaufen, wurde an einer früheren Stelle ge¬
zeigt182). Ich werfe hier einen raschenBlick auf ihre Wohnlich-
keitsverhältuisse. In der Regel errichtet der Exploiteur desBerg¬
werks,ob Eigenthümer oderMiether desselben,eineAnzahl Cottages
für seine Hände. Sie erhalten Cottagesund Kohlen zur Feuerung
„umsonst“, d. h. letztre bilden einen in natura gelieferten Theil
des Lohns. Die nicht in dieserArt Unterbringbaren erhalten zum
Ersatz 4 Pfd. St. per Jahr. Die Bergwerksdistrikte ziehn rasch
eine grosse Bevölkerung an, zusammengesetztaus der Minen¬
bevölkerung selbst und den Handwerkern, Krämern u. s. w., die
sich um sie gruppiren. Wie überall, wo die Bevölkerung dicht,
ist die Bodenrentehier hoch. Der Bergbauunternehmersucht da¬
her auf möglichst engem Bauplatz am Mund der Gruben so viel
Cottagesaufzuwerfen,als grade nöthig sind, um seine Hände und
ihre Familien zusammenzupacken.Werden neue Gruben in der
Nähe eröffnet oder alte wieder in Angriff genommen, so wächst
das Gedränge. Bei der Konstruktion der Cottageswaltet nur ein
Gesichtspunkt, „Entsagung“ desKapitalisten auf alle nicht absolut
unvermeidlicheAusgabevon Baarem. „Die WohnungenderGruben-
und andrer Arbeiter, die mit denBergwerken von Northumberland

1S1)1. c. p. 18, Note. Der Armenpflegerder Chapel-en-le-Frith-Union
berichtet an denBegistrarGeneral: „Zu Doveholeshat maneineAnzahl
Aushöhlungenin einem grossenHügel von Kalkasche gemacht. Diese
Höhlen dienen den Erd- und andren am Eisenbahnbaubeschäftigten
Arbeitern zur Wohnung. Die Höhlen sind eng, feucht, ohneAbzug für
Unreinigkeiten und ohneAbtritte. Sie entbehrenaller Ventilationsmittel,
mit AusnahmeeinesLochs durch die Wölbung, daszugleich alsSchorn¬
stein dient. I'ie Pockenwüthen und habenschonverachiedneTodesfälle
(unter den Troglodyten)verursacht.“ (1.c. Note 2.)
1S~)Die auf S. 480ff. gegebnenEinzelheiten beziehn sich namentlich

auf Arbeiter in Kohlenbergwerken.Ueber dennoch schlechterenZustand
in denMetallminenvgl. dengewissenhaftenBericht derBoyal Commission
von 1864.
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und Durham verknüpft sind“, sagt Dr. Julian Hunter, „sind viel¬
leicht im Durchschnitt das Schlechtesteund Theuerste, was Eng¬
land auf grosser Stufenleiter in dieser Art bietet, mit Ausnahme
jedochähnlicherDistrikte in Monmouthshire. Die extremeSchlechtig¬
keit liegt in der hohenMenschenzahl,die ein Zimmer füllt, in der
Enge des Bauplatzes, worauf eine grosseHäuaermassegeworfen
wird, im Wassermangel und Abwesenheit von Abtritten, in der
häufig angewandtenMethode ein Haus über ein andres zu stellen
oder sie in flats (so dassdie verschiednenCottagesvertikal über
einander liegendeStockwerke bilden) zu vertheilen . . . Der Unter¬
nehmer behandelt die ganze Kolonie, als ob sie nur kampire,
nicht residire“188). „In Ausführung meiner Instruktionen“, sagt
Dr. Stevens, „habe ich die meisten grossenBergwerksdörfer der
Durham Union besucht . . . Mit sehr wenigen Ausnahmen gilt
von allen, dass jedes Mittel zur Sicherung der Gesundheit der
Einwohner vernachlässigtwird. . . Alle Grubenarbeitersind an den
Pächter („lessee“) oder Eigenthümer desBergwerks für 12 Monate
gebunden(„bound“, Ausdruck, der wie bondageaus der Zeit der
Leibeigenschaft stammt). Wenn sie ihrer Unzufriedenheit Luft
machen oder in irgend einer Art den Aufseher („viewer“) be¬
lästigen, so setzt er eine Marke oder ein Memorandumhinter ihre
Namen im Aufsichtsbuch und entlässt sie bei der jährlichen Neu-’
Bindung ... Es scheint mir, dasskein Theil des Trucksystems
schlechter sein kann als das in diesendichtbevölkerten Distrikten
herrschende. Der Arbeiter ist gezwungen,als Theil seinesLohns
ein mit pestilenzialisehenEiniltissen umgebnesHaus zu empfangen.
Er kann sich nicht selbst helfen. Er ist in jeder Rücksicht ein
Leibeigner (he is to all intents and purposesa serf). Es scheint
fraglich, ob jemand sonst ihm helfen kann ausserseinemEigen¬
thümer, und dieser Eigenthümer zieht vor allem sein Bilanzkonto
zu Rath, und das Resultat ist ziemlich unfehlbar. Der Arbeiter
erhält von dem Eigenthümer auch seine Zufuhr an Wasser. Es
sei gut oder schlecht, es werde geliefert oder zurückgehalten, er
muss dafür zahlen oder sich vielmehr einen Lohnabzug gefallen
lassen“13i).
Im Konflikt mit der „öffentlichen Meinung“ oder auch der Ge-

sundheitspoiizeigenirt sich das Kapital durchausnicht, die theils
gefährlichen,theils entwürdigendenBedingungen,worin esFunktion
undHäuslichkeitdesArbeitersbannt,damitzu „rechtfertigen“, dassei

133)1.c. p. 180,182.
134)1.c. p. 515,517.
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nöthig, um ihn profitlicher auszubeuten. So, wenn es entsagt auf
Vorrichtungen zum Schutz gegen gefährliche Maschinerie in der
Fabrik, auf VentilatioDS-und Sicherheitsmittel in denMinen u. s. w-
So hier mit der Behausung der Minenarbeiter. „Als Entschul¬
digung“, sagt Dr. Simon, der ärztliche Beamte des Privy Coun¬
cil, in seinemofficiellen Bericht, „als Entschuldigung für die nichts¬
würdige Hauseinrichtung wird ausgeführt, dass Minen gewöhn¬
lich pachtweiseexploitirt werden,dassdie Dauer desPachtkontrakts
(in Kohlenwerken meist 21 Jahre) zu kurz ist, damit der Minen¬
pächter es der Mühe werth halte, gute Hauseinrichtung für das
Arbeitsvolk und die Gewerbsleuteu. s. w. zu liefern, welche die
Unternehmung anzieht; hätte er selbst die Absicht, nach dieser
Seite hin liberal zu verfahren, so würde sie vereitelt werdendurch
den Grundeigenthüiner. Der habe nämlich die Tendenz, sofort
exorbitante Zuschussrentezu verlangen für das Privilegium, ein
anständiges und komfortables Dorf auf der Grundoberflächezu
errichten zur Behausungder Bearbeiter des unterirdischen Eigen¬
thums. Dieser prohibitorische Preis, wenn nicht direkte Prohibi¬
tion, schrecke ebenfalls andre ab, welche sonst wohl bauen
möchten . . . Ich will den Werth dieser Entschuldigung nicht
weiter untersuchen,auch nicht, auf wen denn in letzter Hand die
zuschüssigeAusgabe für anständige Wohnlichkeit fallen würde,
auf den Grundherrn, den Minenpächter, die Arbeiter oder das
Publikum . . . Aber Angesichts solcher schmählicher Thatsachen,
wie die beigefügten Berichte |desDr. Hunter, Stevensu. s. w.] sie
enthüllen, muss ein Heilmittel angewandt werden . . . Grundeigen-
thumstitel werden so benutzt, um ein grossesöffentlichesUnrecht
zu begehn. In seinerEigenschaft als Mineneigner ladet der Grund¬
herr eine industrielle Kolonie zur Arbeit auf seiner Domaine ein,
und macht dann, in seinerEigenschaft als Eigenthümer der Grund¬
oberfläche,den von ihm versammeltenArbeitern unmöglich, die zu
ihrem Leben unentbehrliche, geeignete Wohnlichkeit zu finden.
Der Minenpächter [der kapitalistische Exploiteur] hat kein Geld¬
interesse,dieser Theilung des Handels zu widerstehn, da er wohl
weiss, dasswenndie letztem Ansprücheexorbitant sind, die Folgen
nicht auf ihn fallen, dassdie Arbeiter, auf die sie fallen, zu un¬
erzogensind, um ihre Gesundheitsrechtezu kennen, und dassweder
obscönsteWohnlichkeit noch faulstes Trinkwasser jemals Anlass
zu einem Strike liefern“185).

136

136)1.c. p. 16.
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d) Wirkungder Krisenauf denbestbezahltenTheii der Arbeiterklasse.
Bevor ich zu deneigentlichenAgrikulturarbeitern übergehe,soll

an einem Beispiel noch gezeigt werden, wie die Krisen selbst auf
den bestbezahltenTheii der Arbeiterklasse, auf ihre Aristokratie,
wirken. Man erinnert sich: dasJahr 1857 brachte eineder grossen
Krisen, womit der industrielle Cyklus jedesmal abschliesst. Der
nächsteTermin wurde 1866 fällig. Bereits diskontirt in deneigent¬
lichen Fabrikdistrikten durch die Baumwollnoth, welche viel Kapi¬
tal aus der gewohnten Anlagesphäre zu den grossenCentralsitzen
des Geldmarkts jagte, nahm die Krise diessmaleinen vorwiegend
finanziellen Charakter an. Ihr Ausbruch im Mai 1866 wurde sig-
nalisirt durch den Fall einer Londoner Biesenhank, dem der Zu¬
sammensturzzahlloser finanzieller Schwindelgesellschaftenauf dem
Fuss nachfolgte. Einer der grossen Londoner Geschäftszweige,
welche die Katastrophe traf, war der eiserne Schifisbau. Die
Magnaten diesesGeschäftshatten während der Schwindelzeit nicht
nur mafslos überproducirt, sondern zudem enorme Lieferungskon¬
trakte übernommen,auf die Spekulation hin, dassdie Kreditquelle
gleich reichlich fort fliessen werde. Jetzt trat eine furchtbare
Reaktion ein, die auch in andren Londoner Industrien130)bis zur
Stunde, Ende März 1867, fortdauert. Zur Charakteristik der Lage
der Arbeiter folgende Stelle aus dem ausführlichen Bericht eines
Korrespondenten des Morning Star, welcher Anfang 1867 die
Hauptsitze des Leidens besuchte. „Im Osten von London, den
Distrikten von Poplar, Millwall, Greenwich, Deptford, Limehouse
und CanningTown befindensich mindestens15,000Arbeiter sammt
Familien in einem Zustand äussersterNoth, darunter über 3000
geschickteMechaniker. Ihre Reservefondssind erschöpft in Folge
sechs- oder achtmonatiger Arbeitslosigkeit . . . Ich hatte grosse

l3,!)„MassenhafteYerhuugerungderLondonerArmen! („Wholesalestar-
vation of the LondonPoor!“) . . . Währendder letztenTagewarendie
MauernLondonsüberklebtmit grossenPlakaten,die folgendemerkwürdige
Anzeigebringen: „FetteOchsen,verhuugerndeMenschen1Die fettenOchsen
habenihre Glaspalästeverlassen,umdie Reichenin ihren Luxusgemächern
zu mästen,währenddie verhungerndenMenschenin ihren Jammerhöhlen
verderbenundsterben.“ Die Plakatemit dieserunheilkündendenInschrift
werdenbeständigerneuert. Kaum ist eine Partie ausgemerztund über¬
klebt, wenn sofort eine neue Partie an demselbenoder einem gleich
öffentlichenPlatz wiedererscheint.. . Das erinnert an die omina, die das
französischeVolk auf die Ereignissevon 1789vorbereiteten... In diesem
Augenblick, währendenglischeArbeiter mit Weib undKind anKälte und
Hunger sterben, werdenMillionen von englischemGeld, demProdukt
englischer Arbeit, in russischen,spanischen,italienischen und andren
fremdenAnleihen angelegt.“ („Reynolds’Newapaper,20. Jan. 1867."'
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Mühe, zum Thor desWorkhouse (von Poplar) vorzudringen, denn
es war belagert von einem ausgehungertenHaufen. Er wartete
auf Brodbillets, aber die Zeit zur Vertheilung war noch nicht ge¬
kommen. Der Hof bildet ein grossesQuadrat mit einemPultdach,
das rings um seineMauern läuft. Dichte Schneehaufenbedeckten
die Pflastersteine in der Mitte des Hofes. Hier waren gewisse
kleinePlätze mit Weidengeflechtabgeschlossen,gleich Schafhürden,
worin die Männer bei besseremWetter arbeiten. Am Tage meines
Besuchswaren die Hürden so verschneit, dassNiemand in ihnen
sitzen konnte. Die Männer waren jedoch unter dem Schutz der
Dachvorsprüngemit Macadamisirungvon Pflastersteinenbeschäftigt.
Jeder hatte einen dicken Pflasterstein zum Sitz und klopfte mit
schweremHammer auf den frostbedecktenGranit, bis er 5 Bushel
davon abgehauenhatte. Dann war sein Tagewerk verrichtet und
erhielt er 3 d. (2 Silbergroschen, 6 Pfennige) und ein Billet für
Brod. In einem andren Theil des Hofes stand ein rhachitisches
kleiues Holzhaus. Beim Oeffnen der Thür fanden wir es gefüllt
mit Männern, Schulter an Schulter gedrängt, um einander warm
zu halten. Sie zupften Schiffstau und stritten mit einander, wer
von ihnen mit einemMinimum von Nahrung am längsten arbeiten
könne, denn Ausdauer war der point d'honneur. In diesemeinen
Workhouse allein erhielten 7000 Unterstützung, darunter viele
Hunderte, die 6 oder 8 Monate zuvor die höchsten Löhne ge¬
schickter Arbeit in diesem Land verdienten. Ihre Zahl wäre
doppelt so gross gewesen, gäbe es nicht so viele, welche nach
Erschöpfung ihrer ganzen Geldreservedennoch vor Zuflucht zur
Pfarrei zurückbeben, so lange sie noch irgend etwas zu versetzen
haben . . . Das Workhouse verlassend, machte ich einen Gang
durch die Strassenvon meist einstöckigen Häusern, die in Poplar
so zahlreich. Mein Führer war Mitglied des Comite für die Ar¬
beitslosen. Das erste Haus, worin wir eintraten, war das eines
Eisenarbeiters, seit 27 Wochen ausser Beschäftigung. Ich fand
denMann mit seinerganzenFamilie in einemHinterzimmer sitzend.
Das Zimmer war noch nicht ganz von Möbeln entblösst, und es
war Feuer darin. Diess war nöthig, um die nackten Füsse der
jungen Kinder vor Frost zu schützen, denn es war ein grimmig
kalter Tag. Auf einemTeller gegenüberdemFeuer lag ein Quan¬
tum Werg, welches Frau und Kinder zupften in Erstattung des
Brods vom Workhouse. Der Mann arbeitete in einem der oben
beschriebenenHöfe für ein Brodbillet und 3 d. per Tag. Er kam
jetzt nach Haus zum Mittagessen, sehr hungrig, wie er uns mit
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einem bittern Lächeln sagte, and sein Mittagessen bestand ans
einigen Brodschnitten mit Schmalz und einer Tasse milchlösen
Theos . . . Die nächsteThür, an der wir anklopften, wurde ge¬
öffnet durch ein Frauenzimmermittleren Alters, die, ohneein Woi’t
zu sagen,uns in ein kleines Hinterzimmer führte, wo ihre ganze
Familie sass, schweigend, die Augen auf ein rasch ersterbendes
Feuer geheftet. Solche Verödung, solche Hoffnungslosigkeit hing
um dieseLeute und ihr kleines Zimmer, dass ich nicht wünsche,
je eine ähnliche Scenewieder zu sehn. „Nichts haben sie ver¬
dient, mein Herr“, sagtedie Frau, auf ihre Jungenzeigend, „nichts
für 26 Wochen, und all unser Geld ist hingegangen, alles Geld,
das ich und der Vater in den bessrenZeiten zurücklegten, in dem
Wahn, einen Rückhalt während schlechtenGeschäftszu sichern.
Sehn sie es“, schrie sie fast wild, indem sie ein Bankbuch hervor¬
holte mit allen seinen regelmäfsigenNachweisenüber eingezahltes
und rückerhaltnes Geld, so dasswir sehn konnten, wie das kleine
Vermögen begonnenhatte mit dem erstenDeposit von 5 Shilling,
wie es nach und nach zu 20 Pfd. St. aufwuchs und dann wieder
zusammenschmolz,von Pfunden zu Sbillingen, bis der letzte Ein¬
trag das Buch so werthlos machte, wie ein leeres Stück Papier.
Diese Familie erhielt ein nothdürftiges Mahl täglich vom Work-
house . . . Unsere folgende Visite war zur Frau eines Irländers,
der an denSchiffswerften gearbeitet hatte. Wir fanden sie krank
von Nahrungsmangel, in ihren Kleidern auf eineMatratzegestreckt,
knapp bedeckt mit einem Stück Teppich, denn alles Bettzeug war
im Pfandhaus. Die elendenKinder warteten sie und sahen aus,
als bedürften sie umgekehrt der mütterlichen Pflege. Neunzehn
Wochen erzwungDenMüssiggangshatten sie so weit herunterge¬
bracht, und während sie die Geschichteder bittern Vergangenheit
erzählte, stöhnte sie, als ob alle Hoffnung auf einebessereZukunft
verloren wäre. . . Beim Austritt aus demHause rannte ein junger
Mann auf uns zu und hat uns, in seinHaus zu gehn und zu sehn,
ob irgend etwas für ihn geschehenkönne. Ein junges Weib, zwei
hübscheKinder, ein Kluster von Pfandzetteln und ein ganz kahles
Zimmer war alles, was er zu zeigen hatte“.
Ueber die Nachwehen der Krise von 1866 folgender Auszug

aus einer torystischen Zeitung. Man muss nicht vergessen, dass
der Osttheil Londons, um den es sich hier handelt, nicht nur Sitz
der im Text desKapitels erwähnten eisernenSchiffsbauer,sondern
auch einer stets unter dem Minimum bezahlten sog. „Hausarbeit.“
ist. „Ein entsetzlichesSchauspiel entrollte sich gestern in einem
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Theil der Metropole. Obgleich die arbeitslosenTausendedesOst¬
endesmit schwarzenTrauerflaggen nicht in Masseparadirten, war
der Menschenstromimposant genug. Erinnern wir uns, was diese
Bevölkerung leidet. Sie stirbt vor Hunger. Das ist die einfache
und furchtbare Thatsache. Es sind ihrer 40,000 ... Jn unsrer
Gegenwart, in einem Viertel dieser wundervollen Metropole, dicht
neben der enormstenAkkumulation von Reichthum, welche die
Welt je sah, dicht dabei 40,000 hiilflos verhungernd! Diese
Tausende brechen jetzt ein in die andren Viertel; sie, in allen
Zeiten halbverhungert, schreien uns ihr Weh ins Ohr, sie schreien
es zum Himmel, sie erzählen uns von ihren elendgeschlagenen
Wohnungen,dass es unmöglich für sie, Arbeit zu finden und nutz¬
los, zu betteln. Die lokalen Armensteuerpflichtigen sind durch
die Forderungen der Pfarreien selbst an den Rand des Pauperis¬
mus getrieben.“ (Standard. 5. April, 1866.)
Da es Mode unter den englischen Kapitalisten ist, Belgien als

das Paradies des.Arbeiters zu schildern, weil „die Freiheit der
Arbeit“ oder, was dasselbeist, „die Freiheit des Kapitals“, dort
weder durch den Despotismus der Trades’ Unions noch durch
Fabrikgesetze verkümmert sei, hier ein paar Worte über das
„Glück“ des belgischen Arbeiters. Sicher war niemand tiefer
eingeweiht in die Mysterien dieses Glücks als der verstorbene
Herr Ducpetiaux, Generalinspektor der belgischen Gefängnisse
und Wohlthätigkeitsanstalten, und Mitglied der Centralkommission
für belgischeStatistik. Nehmen wir sein Werk: „Budgets econo-
miques des classesouvrieres en Belgique, Brutalles 1855.“ Hier
finden wir u. A. eine belgische Normalarbeiterlamilie, deren jähr¬
liche Ausgaben und Einnahmen nach sehr genauen Daten be¬
rechnet, und deren Nahrungsverhältnissedann mit denen des Sol¬
daten, des Flottenmatrosen und des Gefangnenverglichen werden.
Die Familie „besteht aus Vater, Mutter und vier Kindern“. Von
diesensechsPersonen„können vier das ganzeJahr durch nützlich
beschäftigtwerden“; eswird vorausgesetzt,„dass es wederKranke
noch Arbeitsunfähige darunter gibt“, noch „Ausgaben für reli¬
giöse, moralische und intellektuelle Zwecke, ausgenommenein
sehr Geringes für Kirchenstühle“, noch „Beiträge zu Sparkassen
oder Altersversorgungskassen“,noch „Luxus- oder sonstige über¬
flüssige Ausgaben.“ Doch sollen der Vater und der älteste Sohn
Tabak rauchen und Sonntags das Wirthshaus besuchen dürfen,
wofür ihnen ganze 86 Centimen die WTocheausgesetzt sind.
„Aus der Gesammtzusammenstellungder den Arbeitern der ver-
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scbiednen Geschäftszweigebewilligten Löhne folgt . . . dass der
höchste Durchschnitt des täglichen Lohns ist: 1 fr. 56 c. für
Männer, 89 c. für Frauen, 56 c. für Knaben und 55 c. für
Mädchen. Hiernach berechnet, würden sich die Einkünfte der
Familie allerhöcbstensauf 1068 fr. jährlich belaufen ... In der
als typisch angenommenenHaushaltung haben wir alle möglichen
Einkünfte zusammengerechnet.Wenn wir aber der Mutter einen
Arbeitslohn anrechnen, entziehen wir dadurch die Haushaltung
ihrer Leitung: wer besorgt das Haus, wer die kleinen Kinder?
Wer soll kochen, waschen, flicken? Diess Dilemma tritt jeden
Tag vor die Arbeiter.“
Der Budget der Familie ist demnach:
Der Vater, 300 Arbeitstage zu fr. 1.56 . . . fr. 468. —.
Die Mutter „ 0.89 . . . „ 267. —.
Der .Junge „ 0.56 . . . „ 168. —.
Das Mädchen „ 0.55 . . . „ 165. —.

Total fr. 1068. —.
Die Jahresausgabeder Familie und ihr Deficit würden aus¬

machen,falls der Arbeiter die Nahrung hätte:
Des Flottenmatrosen fr. 1828. — Deficit fr. 760. —.
Des Soldaten „ 1478. — „ „ 405. —.
Des Gefangenen „1112. — „ „ 44. —.

„Man sieht, dass wenig Arbeiterfamilien sich die Nahrung ver¬
schaffenkönnen, nicht etwa des Matrosen oder des Soldaten, son¬
dern selbst des Gefangnen. Im Durchschnitt hat jeder Gefangne
1847/49 in Belgien 68 c. täglich gekostet, was gegen die täg¬
lichen Unterhaltungskosten des Arbeiters einen Unterschied von
13 c. ergibt. Die Verwaltungs- und Ueberwachungskosten
gleichen sich aus dagegen,dass der Gefangnekeine Miethe zahlt.
.... Wie aber geht es zu, dasseine grosse Zahl, wir könnten
sagen die grosse Mehrzahl der Arbeiter in noch sparsameren
Verhältnissen lebt? Nur indem sie zu Nothbehelfen flüchtet,
wovon der Arbeiter allein das Geheimnisshat; indem sie an der
täglichen Ration abknappt; Roggenbrod statt Weizenbrod isst;
weniger oder gar kein Fleisch isst; ebenso mit Butter und Ge¬
würzen; indem sie die Familie in eine oder zwei Kammern packt,
wo Mädchenund Jungen zusammenschlafen, oft auf demselben
Strohsack; indem sie an der Kleidung spart, der Wäsche, den
Reinigungsmitteln; indem sie den Sonntagsvergnügungenentsagt,
kurz sich zu den schmerzlichstenEntbehrungen entschliesst. Ein¬
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mal bei dieser letzten Grenze angelangt, vermehrt der geringste
Preisaufschlagder Lebensmittel, eineArbeitsstockung, eineKrank¬
heit das Elend des Arbeiters und rühmt ihn vollständig. Die
Schulden häufen sieh, der Kredit wird versagt, die Kleider, die
notliwendigsten Möbel wandern ins Pfandhaus, und schliesslich
bittet die Familie um Einschreibung in die Armenliste“.137) In
der That folgt in diesem „Paradiese der Kapitalisten“ auf die ge¬
ringste Aenderung im Preise der nothwendigstenLebensmittel eine
Aenderungin der Zahl der Todesfälle und Verbrechen! (SiehMani¬
fest der Maatschappij: „De Vlamingen Vooruit,! Brussel 1860,“
p. 15. 16.) GanzBelgien zählt 930,000Familien, davon, nach offi-
cieller Statistik: 90,000 Reiche (Wähler) = 450,000 Personen;
190,000 Familien der kleinen Mittelklasse, in Stadt und Dorf,
grosserTheil davon stets ins Proletariat fallend, = 1,950,000Per¬
sonen. Endlich 450,000 Arbeiterfamilien = 2,250,000 Personen,
von welchen die Musterfamilien das durch Ducpetiaux geschilderte
Glück gemessen. Unter den 450,000 Arbeiterfamilien über 200,000
auf der Armeuliste!

e) DasbritischeAckerbauproletariat.
Der antagonistische Charakter der kapitalistischen Produktion

und Akkumulation bewährt sich nirgendwo brutaler als in dem
Fortschritt des englischen Landbaus (Viehzucht eingeschlossen)
Und dem Rückschritt des englischenLandarbeiters. Bevor ich zu
seiner gegenwärtigen Lage übergehe, ein rascher Rückblick. Die
moderneAgrikultur datirt in England von der Mitte des 18. Jahr¬
hunderts, obgleich die Umwälzung der Grundeigenthumsverhält¬
nisse, wovon die veränderteProduktionsweise als Grundlage aus¬
geht, viel früheren Datums.
Nehmen wir Arthur Young’s, eines genauenBeobachters, ob¬

gleich oberflächlichen Denkers, Angaben über den Landarbeiter
von 1771, so spielt letzt.rer eine sehr elende Rolle, verglichen
mit seinemVorgänger Ende des 14. Jahrhunderts, „wo er in Fülle
leben und Reichthum akkumuliren konnte“138), gar nicht zu
sprechenvom 15. Jahrhundert, „dem goldnen Zeitalter der eng-

187

187)Ducpetiaux,1. c. p. 151,154,155.,38JJamesE. Th. Rogers (Prof, of Polit. Econ. in the TTniversityof
Oxford): ,Ä History of Agriculture and Prices in England. Oxford 1866,“
v. I, p. 690. Diess fleissig gearbeiteteWerk umfasst,in den bisher er¬
schienenenzwei ersten Bänden nur noch die Periode von 1259—1400.
Der zweite Band enthält bloss statistischesMaterial. Es ist die erste
authentische„History of Priees“,die wir für jene Zeit besitzen.
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lischen Arbeiter in Stadt und Land“. Wir brauchenjedoch nicht
soweit zurückzugehn. In einer sehr gehaltreichen Schrift von
1777 liest man: „Der grosse Pachter hat sich beinaheerhoben
zum Niveau des Gentleman, während der arme Landarbeiter fast
zu Boden gedrückt ist . . . Seine unglückliche Lage zeigt sich
klar durch eine vergleichendeUebersicht seiner Verhältnisse von
heute und von 40 Jahr früher.... Gruudeigenthümerund Pächter
wirken Hand in Hand zur Unterdrückung des Arbeiters“139). Es
wird dann im Detail nachgewiesen,dass der reelle Arbeitslohn
auf demLande von 1737 bis 1777 um beinahe 1/4 oder 25°/0 ge¬
fallen ist. „Die modernePolitik“, sagt gleichzeitig Dr. Richard
Price, „begünstigt die höheren Volksklassen; die Folge wird sein,
dass früher oder später das ganzeKönigreich nur aus Gentlemen
und Bettlern, aus Grandenund Sklaven besteht“'140).
Dennoch ist die Lage des englischenLandarbeiters von 1770 bis

1780, sowohl was seine Nahrungs- und Wohnlichkeitszustände,
als sein Selbstgefühl, Belustigungen u. s. w. betrifft, ein später
nie wieder erreichtes Ideal. In Pints Weizen ausgedrückt betrug
sein Durchschnittslohn 1770 bis 1771 90 Pints, zu Edens Zeit
(1797) nur noch 65, 1808-aber 60141);
Der Zustand der Landarbeiter Ende des Antijakobinerkriegs,

während dessenGrundaristokraten, Pächter, Fabrikanten, Kauf¬
leute, Banquiers, Börsenritter, Armeelieferanten u. s. w. sich so
ausserordentlich bereichert, ward bereits früher angedeutet. Der
nominelle Lohn stieg in Folge theils der Banknoten-Depreciation,
theils einer hiervon unabhängigenZunahme im Preis der ersten
Lebensmittel. Die wirkliche Lohnbewegung ist aber auf sehr
einfache Art zu konstatiren, ohne Zuflucht zu hier unzulässigen
Details. Das Armengesetz und seine Administration waren 1795
und 1814 dieselben. Man erinnert sich, wie diessGesetzauf dem
Land gehandhabt wurde: in der Gestalt von Almosen ergänzte

JS9)„Reasonsfor the late Increaseof the Poorlaws; or, a comparative
view of the price of labour and provisions. Lond. 1777,“p. 5, 11.
1!l’)Dr. Richard Price: „Observationson ReVersionaryPayments,6. ed.

By IV. MorgaD. Lond. 1805,“v. II, p. 158,159. Price bemerktp. 159:„The nominal price of day labour is at presentno morethan about four
times, or at most five times higher than it was in the year 1514. But
the price of com is seventimes, and of flesh-meatand raiment about
fifteen times higher. So far, therefore, has the price of labour beeil
even from advaneing in proportion to the increasein the expencesof
living, thiit it doesnot appeartliat it bearsnow half the proportion to
thoseexpencesthat it did beirr.“
Il1) Barton 1. c. p. 26. Für Ende des 18.Jahrhundertsvgl. Eden 1.c.
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die Pfarrei den Nominallolin bis zu der für blosse Vegetation des
Arbeiters erheischten Nominalsumme. Das Verhältniss zwischen
dem vom Pächter gezahlten Lohn und dein von der Pfarrei gut-
gemachtenLohndeficit zeigt uns zweierlei, erstens die Senkung
des Arbeitslohns unter sein Minimum, zweitens den Grad, worin
der Landarbeiter aus Lohnarbeiter und Pauper zusammengesetzt
war, oder den Grad, worin man ihn in einen Leibeignen seiner
Pfarrei verwandelt batte. Wir wählen eine Grafschaft, die das
Durchschnittsverhältniss in allen andren Grafschaften repräsentirt.
1795 betrug der durchschnittliche Wochenlohn in Northampton-
shire 7 sh. 6 d., die jährliche Totalausgabe einer Familie von
6 Personen 36 Pfd. St. 12 sh. 5 d., ihre Totaleinnahme 29 Pfd.
St. 18 sh., das von der Pfarrei gut gemachteDeficit: 6 Pfd. St.
14 sh. 5 d. In derselben Grafschaft betrug 1814 der Wochen-
iohn 12 sh. 2 d., die jährliche Totalausgabe einer Familie von
5 Personen 54 Pfd. St. 18 sh. 4 d., ihre Totaleinnahme 36 Pfd.
St. 2 sh., das von der Pfarrei gutgemachte Deficit: 18 Pfd. St
6 sh. 4 d.ua), 1795 betrug dasDeficit weniger als lji desArbeits¬
lohns, 1814 mehr als die Hälfte. Es versteht sich von selbst,
dass unter diesen Umständen die geringen Komforts, die Eden
noch in der Cottage des Landarbeiters fand, 1814 verschwunden
waren148). Unter allen Thieren, die der Pächter hält, blieb von
nun an der Arbeiter, das instrumentum vocale, das meist geplackte,
schlechtestgefütterte und brutalst behandelte.
Derselbe Zustand der Dinge dauerte ruhig fort, bis „die Swing

Aufstände 1830 uns (d. h. den herrschendenKlassen) beim Licht¬
flammen der Kornachoberenthüllten, dassElend und dunkle auf¬
rührerischeUnzufriedenheitebensowild unter derOberflächedesagri-
kolen als desindustriellen Englands lodre“*

143

144).Sadler taufte damals
im Unterhaus dieLandarbeiter „weisseSklaven“ („white slaves“), ein
Bischof hallte das Epithet im Oberhauswieder. Der bedeutendste
politische Oekonom jener Periode, E. G. Wakefield, sagt: „Der
Landarbeiter Südenglandsist kein Sklave, er ist kein freier Mann,
er ist ein Pauper“145).
Die Zeit unmittelbar vor der Aufhebung der Korngesetzewarf

neuesLicht auf die Lage der Landarbeiter. Einerseits lag es im

14a)Parry 1. c. p. 86.143lid. p. 213.
144)8. Laing 1. c. p. 62.
1<r’)„England and America. Lond. 1883,‘ v. I, p. 47.
Marx, Kapital I. 41



642

Interesseder bürgerlichenAgitatoren nachzuweisen,wie wenig jene
Schatzgesetzedenwirklichen Kornproducentenbeschützten. Andrer¬
seits schäumtedie industrielle Bourgeoisie auf von Ingrimm über
die Denunciation der Fabrikzustände seitens der Grundaristokraten,
über die affektirte Sympathie dieser grundverdorbnen, herzlosen
und vornehmenMüssiggängermit den Leiden desFabrikarbeiters,
und ihren „diplomatischen Eifer“ für Fabrikgesetzgebung. Es ist
ein altes englischesSprichwort, dass wenn zwei Diebe sich in die
Haare fallen, immer etwasNützliches geschieht. Und in der That,
der geräuschvolle,leidenschaftliche Zank zwischenden zwei Frak¬
tionen der herrschendenKlasse über die Frage, welche von beiden
den Arbeiter am schamlosestenausheute, wurde rechts und links
Geburtshelfer der Wahrheit. Graf Shaftesbury, alias Lord Ashley,
war Vorkämpfer im aristokratischen Antifabrikphilantropiefeldzug.
Er bildet daher 1844 bis 1845 ein Lieblingsthema in den Ent¬
hüllungen desMorning Chronicle über die Zuständeder Agrikultur¬
arbeiter. Jenes Blatt, damals das bedeutendsteliberale Organ,
schickte in die Landdistrikte eigneKommissäre,welchesich keines¬
wegsmit allgemeinerSchilderung und Statistik begnügten,sondern
die Namen sowohl der untersuchten Arbeiterfamilien als ihrer
Grundherrn veröffentlichten. Die folgende Liste gibt Löhne, ge¬
zahlt auf drei Dörfern, in der Nachbarschaft von Blanford, Wim-
bourne und Poole. Die Dörfer sind Eigenthum desMr. G. Bankes
und desGrafen von Shaftesbury. Man wird bemerken,dass dieser
Pabst.der „low church“, diessHaupt der englischenPietisten, eben¬
so wie p. p. Bankes von den Hundelöhneh der Arbeiter wieder
einen bedeutendenTheil unter dem Vorwand von Hausrente ein¬
steckt.

Erstes Dorf.

a)

Kinder.

j

b)

Zahl
der

j
Familienglieder.

j

c)

Wöchentlicher

Arbeitslohn

der

j

Männer,

U
0
A .oö
B
® »4
A ®o

'S*
e)

Wocheneinnahme

der

6

esammtfamilie.

f)

Wöchentliche
Hauamiethe.

g)

Gesammt-
wochenlohn

nach

Abzug

der

Haua-

miethe.

h)

Wochenlohn

per

Kopf.

2 4 8sh. 8sh. 2 sh. 6 sh. lsh.6 d.
3 5 8sh. 8sh. 1 sh. 6 d. 6 sh. 6 d. 1sh31/0d.
2 i 8sh. 8sh. 1 sh. 7 sh. 1sh.9d.
2 4 .8 sh. 8sh. 1 sh. 7 sh. lsh.9 d.
6 8 7sh. 2sh. 6d. 10sh.6d. 2 sh. 8 sh. 6 d. 1sh.0"/4d.
3 5 7sh. 2sh. 8sh.2d. 1 sh. 4 d. 6 sh. 10d. lsh.l */sd.
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Zweites Dorf.
6 8 7sh. 2sh. 6d. lOsh. 1sh. 6d. 8sh. 6d.
6 8 7sh. 2sh. 6d. 7sh. 1sh. 3Vsd. 5sh. 81/.,d.
8 10 7sh. 7sh. 1sh. 3^ d. 5sh. 8l/ad.
4 6 7sh. 7sh. 1sh. 6J/ad. 5sh. 51/,,d.
3 5 7sh. 7sh. 1sh. 6V,d. 5sh. 5l/ad.

1sh.0*/4d.
0sh.8'ltA.
Osh.7d.
Osh.ll d.
1sh. Id.

Drittes Dorf.
4 1 6 7sh. j 3sh. 7sh. 1sh. 1 6sh.
3 1 5 7sh. !3sh. 6d. 11sh.6d. 0sh. 10d. 110sh. 8d.
0 1 2 5sh. j 3sh. 6d. 5sh. 1sh. j 4sh.

Die Abschaffung der Korngesetzegab dem englischenLandbau
einenungeheurenRuck. Drainirung auf der grösstenStufenleiter*147),
neuesSystem der Stallfütterung und des Anbaus der künstlichen
Futterkräuter, Einführung mechanischerDüngapparate, neue Be¬
handlung der Thonerde, gesteigerterGebrauchmineralischerDüng¬
mittel, Anwendungder Dampfmaschineund aller Art neuerArbeits¬
maschinerieu s. w., intensivere Kultur überhaupt charakterisiren
diese Epoche. Der Präsident der königlichen Gesellschaft für
Agrikultur, Herr Pusey, behauptet, dass die (relativen) Wirth-
schaftskosten durch die neu eingeführte Maschinerie beinaheum
die Hälfte verringert worden sind. Andrerseits ward der positive
Bodenertrag rasch erhöht. GrössereKapitalauslage per Acre, also
auchbeschleunigteKoncentrationder Pachten,war Grundbedingung
der neuen Methode148). Zugleich dehnte sich das Areal der Be¬
bauung von 1846 bis 1856 um 464,119 Acres aus, nicht zu
sprechen von den grossen Flächen der östlichen Grafschaften,
welcheausKaninchengehegund armer Viehweide in üppige Korn¬
felder umgezaubertwurden. Man weiss bereits, dass gleichzeitig
die Gesammtzahlder in der Agrikultur betheiligten Personenab-
nabm. Was die eigentlichen Ackerbauer, beiderlei Geschlechts

l4°)London Economist. 29.März 1845,p. 290.
147)Die Grundaristokratie schosssich selbst zu diesemZweckFonds,

natürlich per Parlament,aus derStaatskassevor, zu sehr niedrigemZins,
welchendie Pächter ihr doppelt zu erstattenhaben.
148)Die Abnahmedermittleren PächterersiehtmannamentlichausdenRubriken des Census: „PächtersSohn, Enkel, Bruder, Neffe, Tochter,

Enkelin, Schwester,Nichte“, kurz der vomPächter beschäftigtenGlieder
seiner eignenFamilie. DieseRubriken zählten 1851: 216,851Personen,
1861nur 176,151.Von 1851bis 1871haben in England die Pacbthöfe
von unter 20Acressich um mehr als 900verringert; die zwischen50und
75Acressind von 8253auf 6370gefallen; ähnlich bei allen andernPacht¬
höfen unter 100Acres. Dagegenhat sichwährendderselben20Jahre die
Zahl der grossenPachthöfe vermehrt; die von 300—500Acres sind ge¬
stiegenvon 7771auf 8410,die vonmehr als 500Acres von 2755auf 3914,
die von mehr als 1000Acres,von 492 auf 582.

41*
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und aller Altersstufen, betrifft, so sank ihre Zahl von 1,241,269
im Jahr 1851 auf 1,163,217 im Jahr 1861149

*

151). Wenn der eng¬
lische Generalregistrator daher mit Recht bemerkt: „Der Zuwachs
von Pächtern und Landarbeitern seit 1801 steht in gar keinem
Verhältniss zum Zuwachsdes agrikolen Produkts“160),so gilt diess
Missverhältnis noch viel mehr von der letzten Periode, wo positive
Abnahme der ländlichen Arbeiterbevölkerung Hand in Hand ging
mit Ausdehnung des bebauten Areals, intensiverer Kultur, uner¬
hörter Akkurnulution des dem Boden einverleibten und des seiner
Bearbeitung gewidmeten Kapitals, Steigerung des Bodenprodukts
ohneParallele in der Geschichteder englischenAgronomie,strotzen¬
denRentrollen der Grundeigenthümerund schwellendemReichthum
der kapitalistischenPächter. Nimmt man diess zusammenmit. der
ununterbrochnenraschenErweiterung desstädtischenAbsatzmarkts
und der Herrschaft des Freihandels, so war der Landarbeiter post
tot diserimina rerum endlich in Verhältnisse gestellt, die ihn,
secundumartem, glückstoll machenmussten.
Professor Rogers gelangt dagegenzum Resultat, dassder eng¬

lischeLandarbeiterheutigen Tags, gar nicht zu sprechenvon seinem
Vorgänger in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im
15. Jahrhundert, sondern nur verglichen mit seinem Vorgänger
aus der Periode 1770—1780, seine Lage ausserordentlich ver¬
schlechtert hat, dass „er wieder ein Leibeigner geworden ist“ und
zwar schlecht gefütterter und behausterLeibeigner155

*****

*). Dr. Julian
Hunter, in seinemepochemachendenBericht über die Wohnlichkeit
der Landarbeiter, sagt: „Die Existenzkostendes hind (der Zeit der
LeibeigenschaftangehörigerName für denLandarbeiter) sind fixirt
zu dem möglichst niedrigen Betrag, womit er leben kann . . . sein
Lohn und Obdach sind nicht berechnet auf den aus ihm heraus¬
zuschlagendenProfit. Er ist eine Null in den Berechnungendes

**

Pächters152). . . Seine Subsistenzmittelwerden stets als eine fixe

ti0) Die Zahl der Schafhirten wuchsvon 12,517auf 25,559.
I6°)Censusetc. 1. c. p. 36.
151)Rogers1. c. p. 693. „The peasanthas again becomea serf.“ 1. c.

p. 10. Herr Rogersgehört zur liberalen Schule, ist persönlicherFreund
von Oobdenund Bright, also kein laudator temporisacti.
16i)«Public Health. SeventhReport. Lond. 1864,“p. 242. „The cost

of the hind is fixed at the lowest possibleamounton which he can live
. . . the suppliesof wagesor shelter are not calculatedon the profit to
be derived front him. He is a zeroin farmingcalcuiations.“ Es ist daher
nichts ungewöhnliches,dassentwederder HausvermietherdieMiethe für
einenArbeiter erhöht, sobalder hört, dassderselbeetwasmehr verdient,
oder dassder PächterdenLohn desArbeiters heruntersetzt,„weil dessen
Frau Beschäftigunggefundenhat.“ (1.c.)
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Quantität behandelt“*

164***

168). „Was irgend eine weitere Reduktion
seinesEinkommens angeht, so kann er sagen: nihil habeo, nihil
curo. Er hat, keine Furcht für die Zukunft, weil er über nichts
verfügt ausserdem, was zu seiner Existenz absolut unentbehrlich
ist. Er hat denGefrierpunkt erreicht, von dem die Berechnungen
desPächters als Datum ausgehn. Kommewaswolle, er hat keinen
Antheil an Glück oder Unglück“154).
Im Jahre 1863 fand eine officielle Untersuchung über die Ver-

ptlegungs- und Beschäftigungszuständeder zu Transportation und
öffentlicher Zwangsarbeit verurtheilten Verbrecher statt. Die Re¬
sultate sind in zwei dickleibigen Blaubüchern niedergelegt. „Eine
sorgfältige Vergleichung“, heisst es unter anderem, „zwischen der
Diät der Verbrecher in den Gefängnissenvon England und der
der Paupers in Workhouses und der freien Landarbeiter desselben
Landes zeigt unstreitig, dass die erstem viel bessergenährt sind
als irgend eine der beiden andren Klassen“165),während „die Ar¬
beitsmasse,die von einemzu öffentlicher ZwangsarbeitVerurtheilten
verlangt wird, ungefähr die Hälfte der vom gewöhnlichen Land¬
arbeiter verrichteten beträgt“158). Einige wenige charakteristische
Zeugenaussagen:John Smith, Direktor des Gefängnisseszu Edin-
burg, verhört. Nr. 5056: „Die Diät in denenglischenGefängnissen
ist viel besserals die der gewöhnlichenLandarbeiter.“ Nr. 5075:
„Es ist Thatsache,dassdie gewöhnlichenAgrikulturarbeiter Schott¬
lands sehr selten irgend welches Fleisch erhalten.“ Nr. 3047:
„Kennen Sie irgend einenGrund für die Nothwendigkeit, die Ver¬
brecher viel besser(much better) zu nährenals gewöhnlicheLand¬
arbeiter? — Sicher nicht.“ Nr. 3048: „Halten Sie es für an¬
gemessen,weitereExperimente zu machen,um die Diät zu öffent¬
lichen Zwangsarbeiten verurtlieilter Gefangener der Diät freier
Landarbeiter nahe zu bringen?“157). „Der Landarbeiter,“ heisst
es, „könnte sagen: Ich arbeite hart und habenicht genug zu essen.
Als ich im Gefängnisswar, abeitete ich nicht so hart und hatte
Essen in Fülle, und darum ist es besserfür mich im Gefängniss
als im Freien zu sein“168). Aus den dem erstenBand desBerichts

1M)1.c. p. 135.
164)1. c. p. 134.
15r')„Report of the Commissioners. . . realiting to Transportationand

Penal Servitude. Lond. 1863,“p. 42, 50.
16“)1 c. p. 77. Memorandumby the Lord Chief Justice.
1S7)l. c. v. II. Evidence.
168)1.c. v. I. Appendix p. 280.
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angehängtenTabellen ist eine vergleichendeUebersicht zusammen¬
gestellt.

Wöchentlicher Nahrungsbetrag.168a)
Stickstoffhaltige
Bestandteile..© ©

©-VJ
£ ©

3 ^-o a
.2«

©©
Aa ©■c_a•JJ£a ^3

äj

«’5
gg42
g£
cS
«
C3

Verbrecher im Gefängniasvon Unzen. Unzen. Unzen. Unzen.
Portland 28.95 150.06 4.68 183.69

Matrosein der königl. Marine 29.63 152.91 4.51 187.06
Soldat 25.55 114.49 3.94 143.98
Kutschenmacher(Arbeiter) 24.58 162.06 4.23 190.82
Setzer 21.24 100.83 3.12 125.19
Landarbeiter 17.73 118.06 3.29 139.08

Das allgemeineResultat der ärztlichenÜntersuchungskommission
von 1863 über den Nahrungszustand der schlechter genährten
Volksklassen ist dem Leser bereits bekannt. Er erinnert sich,
dass die Diät eines grossenTheils der Landarbeiterfamilien unter
dem Minimalmafs „zur Abwehr von Hungerkrankheiten“ steht.
Es ist dies namentlich der Fall in allen rein agrikolen Distrikten
von Cornwall, Devon, Somerset,Wilts, Stafford, Oxford, Berks und
Herts. „Die Nahrung, die der Landarbeiter erhält,“ sagt Dr. Simon,
„ist grösser, als das Durchschnittsquantuni anzeigt, da er selbst
einen viel grösseren, für seine Arbeit unentbehrlichen Theil der
Lebensmittel erhält als seineübrigenFamilienglieder, in denärmeren
Distrikten fast alles Fleisch oder Speck. Das Quantum Nahrung,
das der Frau zufällt, und ebenso den Kindern in ihrer Periode
raschenWachsthums, ist in vielen Fällen, und zwar in fast allen
Graftschaften, mangelhaft, hauptsächlich an Stickstoff“159).Die bei
den Pächtern selbst wohnendenKnechte und Mägde werden reich¬
lich genährt. Ihre Zahl fiel von 288,277 im Jahre 1851 auf
204,962 im Jahr 1861. „Die Arbeit der Weiber auf freiem Feld,“
sagt Dr. Smith, „von welchen sonstigenNachtheilen auch immer
begleitet, ist unter gegenwärtigenUmständenvon grossemVortheil
für die Familie, denn sie liefert derselbenMittel für Beschuhung,
Kleidung, Zahlung der Hausrente, und befähigt sie so besserzu
essen“180).Eins der merkwürdigstenResultate dieserUntersuchung

166»)1.c. p. 274,275.
,M) „Public Health. Sixtli Report. 1863.“p. 238,249,261,262.
16°)1. c. p. 262.
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war, dassder Landarbeiter in England bei weitem schlechter ge¬
nährt ist als in den andren Theilen des Vereinigten Königreichs
(„is considerably the worst fed“), wie die Tabelle zeigt.

Wöchentlicher Konsum von Kohlenstoff und Stickstoff durch den
ländlichen Durchschnittsarbeiter.

...

Kohlenstoff. Stickstoff
England 40,673Gran 1,594Gran
Wales 48,354Gran 2,031Gran
Schottland 48,980Gran 2,348Gran
Irland 43,366Gran 2,439Gran161)

161)1.c. p. 17. Der englischeLandarbeiter erhält nur J/4so viel Milch
und nur ‘/a so viel Brodstoffals der irische. Den besserenNahrungsstand
der letzteren bemerkteschonA. Young, in seiner „Tour through Ireland'
Anfang diesesJahrhunderts. Der Grund ist einfach der, dassder arme
irische Pächter ungleichhumanerist als der reiche englische. Mit Bezug
aufWalesgilt die Textangabenicht für seinenSüdwesten. „Alle dortigen
Aerztestimmenüberein,dassdieZunahmederSterblichkeitsratedurchTuber¬
kulose,Skrophelnetc. an Intensität wächstmit derVerschlechterungdes
physischenZustandesderBevölkerung,undalleschreibendieseVerschlechte¬
rung derArmuth zu. Der täglicheUnterhalt desLandarbeiterswird dort
auf 5 d. veranschlagt,in vielenDistrikten zahlt derPächter (seihstelend)
weniger. Ein BissengesalznesFleisch, getrocknetzur Härte vonMahagoni
und kaumwerth desschwierigenProcessesderVerdauung,oderSpeckdient
zurWürze einer grossenQuantität von Brühe, von Mehl und Lauch, oder
Haferbrei, und Tag nachTag ist diessdasMittagsmahl desLandarbeiters
... Der Fortschritt derIndustrie hatte die Folge für ihn, in diesemharten
undfeuchtenKlima, dassolidehausgesponneneTuch durchwohlfeileBaum-
wollzeugezu verdrängenund stärkereGetränkedurch „nominellen*Thee.
. .. Nach langstündigerAussetzunganWind und liegen, kehrt der Acker¬
bauerzurückzu seinerCottage,umniederzusitzenbei einemFeuervonTorf
oder Ballen, die ausLehm und Kohlenabfall zusammengesetztsind und
WolkenvonKohlen und Schwefelsäureausqualmen.Die Wändeder Hütte
bestehnausLehm undSteinen,dasEstrich aus der nacktenErde, welche
da war vor Erbauungder Hütte, dasDach ist eine Masselosenund auf¬
gedunsenenStrohs. JederSpalt ist verstopftzurErhaltung derWärme,und
in einerAtmosphärevondiabolischemGestank,einenSchlammbodenunter
sich,oft mit seineneinzigenKleidern trocknendauf seinemLeibe,nimmt er
sein Abendbrot mit Weib und Kindern. Geburtshelfer,gezwungeneinen
Theil der Nacht in diesenHütten zuzubringen,habenbeschrieben,wie
ihre Füsseim SchlammdesFussbodensversanken,und wie.sie gezwungen
waren,leichteArbeit!, ein Loch durch dieWand zu bohren,um sicheine
kleinePrivatrespirationzuverschaffen.ZahlreicheZeugenvonverschiednem
Rangbezeugen,dassderuntergenährte(underfed)Bauerdiesenund andren
gesundheitswidrigenEinflüssenjedeNachtausgesetztist, und für dasResul¬
tat, ein geschwächtesund skrophulösesVolk, fehlt eswahrhaftig nicht an
Beweisen... Die Mittheilungen der Pfarreibeamtenvon Caermartliensbire
undCardiganshirezeigenschlagenddenselbenZustandderDinge.Eskommt
hinzu einenochgrösserePest,dasUmsichgreifendesIdiotismus. Nun noch
die klimatischenVerhältnisse.HeftigeSüdwestwindedurchblasendasganze
Land während8 bis 9Monatenim Jahr, in ihrem GefolgRegen-Sturzbäcbe,
die sich hauptsächlichauf die westlichenAbhängeder Hügel entladen.
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„Jede Seite von Dr. Hunters Bericht“ sagt Dr. Simon in seinem
officieUen Gesundheitsbericht,„gibt Zeugniss von der unzureichen¬
denQuantität und elendenQualität der Wohnlichkeit unsresLand¬
arbeiters. Und seit vielen Jahren hat sich sein Zustand progressiv
in dieser Hinsicht verschlechtert. Es ist jetzt viel schwerer für
ihn, Hausraum zu findeD, und, wenn gefunden, ist er seinen Be¬
dürfnissen viel weniger entsprechend,als vielleicht seit Jahrhunder¬
ten der Fall war. Besondersinnerhalb der letzten 30 oder 20 Jahre
ist dasUebel in raschemWachsthum begriffen, und die Wohnlich¬
keitsverhältnisse desLandmannssind jetzt im höchstenGrad kläg¬
lich. Ausser soweit diejenigen, die seineArbeit bereichert, es der
Mühe werth halten, ihn mit einer Art von mitleidiger Nachsicht
zu behandeln,ist er ganz hülflos in der Sache. Ob er Behausung
findet auf dem Land, welcheser bebaut, ob sie menschlich oder
schweinischist, ob mit kleinen Garten, der denDruck der Armuth
so sehr erleichtert, alles dashängt nicht von seinerBereitheit oder
Fähigkeit zur Zahlung einer angemessnenMiethe ab, sondern von
dem Gebrauch, den Andre von ,dem Recht mit ihrem Eigenthum
zu thun, was sie wollen, zu machenbelieben. Eine Pachtung mag
noch so gross sein, es existirt kein Gesetz, dassauf ihr eine be¬
stimmte Anzahl von Arbeiterwohnungen, und nun gar anständigen,
stehen muss; ebensowenigbehält das Gesetzdem Arbeiter auch
nur das kleinste Recht auf den Boden vor, für welchen seineAr¬
beit so nothwendig ist wie Regen und Sonnenschein. . . Ein
notorischerUmstand wirft noch ein schweresGewicht in die Wag¬
schale gegen ihn . . ., der Einfluss des Armengesetzesmit seinen
Bestimmungen über Niederlassung und Belastung zur Armen¬
steuer189).Unter seinemEinfluss hat jede Pfarrei ein Geldinteresse,

Bäumesind selten,ausserin gedecktenPlätzen; wo unbeschützt,werden
sie aus aller Form zerblasen. Die Hütten kriechen unter irgend eine
Bergterrasse,oft auch in eine Schlucht oder einenSteinbruch, nur die
winzigsten Schafe und einheimischesHornvieh können auf den Weiden
leben . . . Die jungen Leute wandernnach demöstlichenMinendistrikte
vod Glamorgan und Monmouth .. . Caermarthenshire ist die Pflanzschule
der Minenbevölkerungund ihr Invalidenhaus. . . Die Bevölkerungerhält
ihre Zahl nur mühsam. So in Cardiganshire:

1851 1861
MännlichenGeschlechts: 45,155 44,446
Weiblichen Geschlechts: 52,459 52,955

97,614 97,401/
(Dr. Hunter’s Report in „Public Health. SeventhReport. 1864, Lond.
1865,“p. 498—502passim.)
182)1865ist diessGesetzetwasverbessertworden. Man wird bald durch

Erfahrung lernen, dassdergleichenPfuschereinichts hilft.
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die Zahl ihrer residirenden Landarbeiter auf ein Minimum zu be¬
schränken; denn unglücklicher Weise führt die Landarbeit, statt
sichre und permanenteUnabhängigkeit dem hartschanzendenAr¬
beiter und seiner Familie zu verbürgen, meist nur auf längerem
oder kürzerem Umweg zum Pauperismus,einem Pauperismus,der
während des ganzen Wegs, so nahe ist, dassjede Krankheit oder
irgend ein vorübergehenderMangel an Beschäftigung unmittelbar
die Zuflucht zur Pfarreihülfe ernöthigt; und daher ist alle An¬
sässigkeit einer Ackerbaubevölkerungin einer Pfarrei augenschein¬
lich ein Zuschusszu ihrer Armensteuer . . . GrosseGrundeigen-
thümer16®)habennur zu besehliessen,dasskeineArbeiterWohnungen
auf ihren Gütern stehen sollen, und sie befreiensich sofort von der
Hälfte ihrer Verantwortlichkeit für die Armen. Wie weit die
englischeKonstitution und dasGesetzdieseArt unbedingtesGrund¬
eigenthum beabsichtigten,welcheseinenLandlord, der „mit seinem
Eignen thut was er will“, befähigt die Bebauer des Bodenswie
Fremde zu behandelnund sie von seinemTerritorium zu verjagen,
ist eine Frage, deren Diskussion nicht in meinenBereich fällt . . .
Diese Macht der Eviktion ist keine blosse Theroie. Sie wird
praktisch auf der grössten Stufenleiter geltend gemacht. Sie ist
einer der Umstände,welchedie WohnlichkeitsverhältnissedesLand¬
arbeiters beherrschen. . . Den Umfang des Uebels mag man aus
demletzten Censusbeurtheilen,wonachdie Zerstörung von Häusern,
trotz vermehrter lokaler Nachfrage für dieselben, während der
letzten 10 Jahre, in 821 verschieduenDistrikten von England
fortschritt, so dass, abgesehnvon den Personen, die gezwungen
wurden, Nichtresidirende (nämlich in dem Kirchspiel, worin sie
arbeiten) zu werden, 1861 verglichen mit 1851 eine um 51/a°/0
grössereBevölkerung in einen um 41/2°/0kleinerenHausraum ge¬
drängt wurde . . . Sobald der Entvölkerungsprocesssein Ziel er¬
reicht hat, ist das Resultat, sagt Dr. Hunter, ein Schaudorf (show-
village), wo die Cottagesauf wenige reducirt sind und wo niemand
leben darf ausserSchafhirten, Gärtnern und Wildhütern, reguläre
Bediente, welche die in ihrer Klasse gewohnlieitsmäfsige gute
Behandlung von der gnädigen Herrschaft erhalten164). Aber das

1#a)Zum Verständnisdesfolgenden:CloseVillages (geschlossneDörfer)
heissendie, derenGrundeigenthümerein oder ein paar grosseLandlords;
OpenVillages (offneDörfer) die, deren Boden vielen kleineren Eigen¬
tümern gehört. Es sind die letzterenOrte, woBauspekulantenCottages
und Logirhäusererrichten können.
lö4)Ein solchesSchaudorfsieht sehrnett aus,aber es ist sounreal, wie

dieDörfer, welcheKatharina II. auf derReisenach derKrim sah. In der



650

Land bedarf der Bebauung, und man wird finden, dass die darauf
beschäftigten Arbeiter keine Haussassendes Grundeigentümers
sind, sondernvon einemoffnenDorf herkommen, vielleicht 3 Meilen
weit entfernt, wo eine zahlreiche kleine Hauseigenthümerschaftsie
aufnahm, nachZerstörung ihrer Cottages in den geschlossnenDör¬
fern. Wo die Dinge diesem Resultat zustreben, bezeugen die
Cottages meist durch ihr elendesAussehn das Schicksal, zu dem
3ie verdammt sind. Man findet sie auf den verschiednen Stufen
natürlichen Verfalls. So lange das Obdach zusammenhält, wird
dem Arbeiter erlaubt, Rente dafür zu zahlen, und er ist oft sehr
froh, diess thun zu dürfen, selbst wenn er den Preis einer guten
Wohnung zu zahlen hat. Aber keine Reparatur, keine Aus¬
besserung,ausserdie der pfenniglose Inhaber leisten kann. Wird
es endlich zuletzt ganz unbewohnbar, so ist es nur eine zerstörte
Cottage mehr und so viel künftige Armensteuerweniger. Während
die grossenEigenthümer die Armensteuer so von sich abwälzen
durch Entvölkerung des von ihnen kontrolirten Grund und Bodens,
nimmt das nächsteLandstädtchenoder offne Ortschaft die hinaus-
geworfnenArbeiter auf; die nächste, sage ich, aber diess ,nächste“
mag 3 oder 4 Meilen vom Pachthof sein, wo der Arbeiter sich
täglich abzuplackenhat. So wird seinem Tageswerk, als ob es
gar nichts sei, die Nothwendigkeit eines täglichen Marschesvon
6 oder 8 Meilen zur Verdienung seines täglichen Brodes hinzu¬
gefügt. Alle von seinerFrau und seinenKindern verrichteteLand¬
arbeit geht jetzt unter denselbenerschwerendenUmständen vor.
Und diess ist nicht das ganze Uebel, welches ihm die Entfernung
verursacht. In der offnen Ortschaft kaufen BauspekulantenBoden¬
fetzen, welche sie so dicht wie möglich mit denwohlfeilsten aller
möglichen Spelunken besäen. Uhd in diesenelendenWohnlich¬
keiten, die sogar, wenn sie auf das offne Land münden, die un¬
geheuerlichsten Charakterzüge der schlechtestenStadtwohnvmgen
theilen, hocken die Ackerbauarbeiter Englands165). . . Andrerseits

*500

letzteren Zeit wird auch der Schafhirt häufig aus diesen show-villages
verbannt. Z. B. bei Market Harborougli ist eine Schäfereivon ungefähr
500Acres,die nur die Arbeit einesManneserheischt.Zur Verminderung
der langenMärscheüber dieseweiten Flächen, die schönenWeiden von
LeicesterundNorthampton,pflegte derHirt eineCottageauf derMeierei
zu erhalten. Jetzt gibt man ihm einen dreizehntenSchilling für Logis,
daser weitab in dem offnenDorf suchenmuss.
l#6)„Die Häuserder Arbeiter (in den offnenOrtschaften,die natürlich

stetsüberfüllt sind)sindgewöhnlichiu Reihengebaut,mit demRückenauf
der äusserstenKante desBodenfetzens,den der öauspekulantsein nennt.
Sie sinddaherohneZutritt von Liebt undLuft, ausservonderFrontseite.“
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muss man sich nur nicht einbilden, dassselbst der auf demGrund
und Boden, den er bebaut, behausteArbeiter eine Wohnlichkeit
findet, wie sie sein Leben produktiver Industrie verdient. Selbst
auf den fürstlichsten Gütern ist seine Cottage oft von der aller-
jämmerlichstenArt. Es gibt Landlords, die einen Stall gut genug
für ihre Arbeiter und derenFamilien glauben, und die es dennoch
nicht verschmälm, aus ihrer Miethe so viel Baares als möglich
herauszuschlagen108).Es mag nur eine verfallende Hütte mit
einer Schlafstubesein, ohne Feuerherd, ohne Abtritt, ohne öffen¬
bare Fenster, ohneWasserzufuhr ausserdem Graben, ohne Garten,
der Arbeiter ist hiilflos gegen die Unbill. Und unsre gesundheits¬
polizeilichenGesetze(The NuisancesRemoval Acts) sind ein todter
Buchstabe. Ihre Ausführung ist ja gerade den Eigenthümern an¬
vertraut, welche solche Löcher vermiethen . . . Man muss sich

(Dr. Hunter’sReport 1.c. p. 135.) Sehr oft ist der Bierwirth oder Krämer
desDorfszugleichHausvermiether. In diesemFall findet derLandarbeiter
in ihm einen zweitenHerrn nebendemPächter. Er musszugleich sein
Kunde sein. Mit 10 sh. per Woche, minus einer jährlichen .Rentevon
4 Pfd. St., ist er verpflichtet, seinmodicumvon Thee,Zucker,Mehl,Seife,
Kerzen und Bier zu den vomKrämer beliebtenPreisenzu kaufen.“ (1.c.
p. 134.) DieseoffnenDorfschaftenbilden in der That die „Strafkolonien“
desenglischenAckerbauproletariats.Viele derCottagessind reineLogir-
häuser,woallesvagabundirendeGesindelderUmgegenddurchpassirt.Der
Landmannund seineFamilie, die oft wahrhaftwunderbarin denschmutzig¬
stenVerhältnissenTüchtigkeit undReinheit desCharaktersbewahrthatten,
gehn hier platterdingszumTeufel. Es ist natürlich Modeunter den vor¬
nehmenShylocksüberdieBauspekulantenunddiekleinenEigenthümerund
die offnenOrtepharisäischdieAchselzu zucken.Siewissensehrwohl, dass
ihre „geschlossnenDörfer undSchaudörfer“die Geburtsstättender „offnen
Orte“ sind und ohnedieselbennicht existirenkönnten. „Ohne die kleinen
Eigenthümer der offnen Orte müssteder grössteTheil der Landarbeiter
unter den Bäumender Güter schlafen,worauf sie arbeiten.“ (1.c. p. 135.)
Das System der „offnen“ und „geschlossnen“Dörfer herrscht in allen
Midlands und im ganzenOstenEnglands.
lö6)„DerHausvermiether(derPächteroderLandlord)bereichertsichdirekt

oder indirekt durch die Arbeit einesMannes, dem er 10 sh. per Woche
zahlt, und zwackt dannwieder von diesemarmenTeufel 4 oder 5 Pfd. St.
jährliche Miethe für Häuser ab, die keine 20 Pfd. St. auf offnemMarkt
werth sind, aber auf ihrem künstlichen Preis erhaltenwerdendurch die
Macht desEigenthümerszu sagen: „Nimm mein Haus, oder pack’ Dich
und sucheanderswoeinUnterkommen,ohneArbeitszeugnissvon mir“ ...
Wünscht ein Mann sich zu verbessernund als Schienenlegerzu einer
Eisenbahnzu gehn oder einemSteinbruch,wieder ist dieselbeMacht be¬
reit mit einem: „Arbeite für mich zu diesemniedrigenArbeitslohn, oder
pack’ Dich auf eine WocheKündigung; nimm Dein Schweinmit Dir,
wenn du eins hast, und schau zu, wasDu aus den Kartoffeln heraus¬
schlägst, die in Deinem Garten wachsen.“ Steht jedoch das Interesse
nachder andrenSeite, so zieht in solchenFällen der Eigenthümer[resp.
Pächter] manchmaleine erhöhte Hausmiethevor als Strafe für die De¬
sertion aus seinemDienst.“ (Dr. Hunter 1. c. p. 182.)
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durch ausnahmsweiselichtvollere Scenennicht blenden lassenüber
das erdrückendeUebergewicht der Tkatsachen, die ein Schandfleck
der englischen Civilisation sind. Schauderhaft muss in der That
die Lage der Dinge sein, wenn, trotz der augenfälligenUngeheuer¬
lichkeit der gegenwärtigenBehausung, kompetenteBeobachter ein¬
stimmig zu demSchlussresultatgelangen,dassselbst die allgemeine
Nichtswürdigkeit derWohnungennocheinunendlichminderdrücken¬
des Uebel ist als ihr bloss numerischerMangel. Seit Jahren war
die Ueberstopfung der Wohnungen der Landarbeiter ein Gegen¬
stand tiefen Kummers nicht nur für Personen,die auf Gesundheit,
sondern für alle, die auf anständigesund moralischesLebenhalten.
Denn, wieder und wieder, in Ausdrücken so gleichförmig, dasssie
stereotypirt zu sein scheinen, denunciren die Berichterstatter über
die Verbreitung epidemischer Krankheiten in den ländlichen
Distrikten Hausüberfüllung als eine Ursache, die jeden Versuch,
den Fortschritt einer einmal eingeführten Epidemie aufzuhalten,
durchaus vereitelt. Und wieder und wieder ward nachgewiesen,
dass den vielen gesunden Einflüssen des Landlebens zum Trotz
die Agglomeration, welche dasUmsichgreifen ansteckenderKrank¬
heiten so sehr beschleunigt, auch die Entstehung nicht anstecken¬
der Krankheiten fördert. Und die Personen,welche diesenZustand
denuncirt haben, verschwiegenweitres Unheil nicht. Selbst wo
ihr ursprüngliches Thema nur die Gesundheitspflegebetraf, waren
sie beinahe gezwungen, auf die andren Seiten des Gegenstandes
einzugehn. Indem sie nachwiesen, wie häufig es sich ereignet,
dass erwachsnePersonen beiderlei Geschlechts, verheirathet und
unverheirathet,zusammengehudelt(huddled)werdenin engenSchlaf¬
stuben, musstenihre Berichte die Ueberzeugunghervorrufen, dass
unter den beschriebnen Umständen Scham- und Anstandsgefühl
aufs gröbste verletzt und alle Moralität fast nothwendig ruinirt
wird167].Z. B. in Appendix meines letzten Berichts erwähnt

1#7)„JungverheirathetePaaresindkein erbaulichesStudiumfür erwachsne
Brüder und Schwesternin derselbenSchlafstube;und obgleich Beispiele
nicht registrirt werdendürfen, liegen hinreichendeData vor, um die Be¬
merkungzu rechtfertigen,dassgrossesLeid und oft der Tod dasLoos der
weiblichenTheilnehmeramVerbrechender Blutschandeist.“ Dr. Hunter
1.c. p. 137.)Ein ländlicherPolizeibeamter,der vieleJahredurchalsDetek¬
tiv in den schlechtestenVierteln von London funktionirt hatte, sagt von
den MädchenseinesDorfs aus: „Ihre grobeImmoralität im frühen Alter,
ihre Frechheit und Schamlosigkeit habe ich niemals während meines
Polizeilebens in den schlechtestenTheilen von London erreicht ge-
sehn . . . Sie leben wie Schweine,grosseJungenund Mädchen,Mütter
und Väter, alles schläft zusammenin derselbenStube.“ („Child. Empl.
Comm.Sixth Report. Lond. 1867,“Appendix, p. 77, n. 155.)
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Dr. Ord, in seinemBericht über den Fieberausbruchzu Wing in
Buckinghamshire,wie ein junger Mann von Wingrave mit. Fieber
dorthin kam. In den ersten Tagen seiner Krankheit schlief er
mit 9 andren Personen in einem Gemach zusammen. In zwei
Wochenwurden yerschiednePersonenergriffen, im Verlauf weniger
Wochen verfielen 5 von den 9 Personen dem Fieber und eine
starb! Gleichzeitig berichtete mir Dr. Harvey von St. George’s
Spital, der Wing während der Epidemiezeit in Angelegenheiten
seiner Privatpraxis besuchte, in demselbenSinne: „Ein junges,
fieberkrankesFrauenzimmer schlief Nachts in derselbenStube mit
Vater, Mutter, ihrem Bastardkind, zwei jungen Männern, ihren
Brüdern, und ihren zwei Schwestern, jede mit einem Bastard,
in allem 10 Personen. WenigeWochen vorher schliefen13 Kinder
in demselbenRäume“168).
Dr. Hunter untersuchte 5375 Landarbeiter-Cottages,nicht nur

in den reinen Agrikulturdistrikten, sondern in allen Grafschaften
Englands. Unter diesen 5375 hatten 2195 nur eine Schlafstube
(oft zugleich Wohnstube), 2930'nur 2 und 250 mehr als 2. Ich
will für ein Dutzend Grafschaften eine kurze Bliithenlese geben.

1) Bedfordshire.
Wrestlingworth: Schlafzimmer ungefähr 12 Fuss lang und 10

breit, obgleich viele kleiner sind. Die kleine einstöckige Hütte
wird oft durch Bretter in zwei Schlafstuben getheilt, oft ein Bett
in einer Küche 5 Fuss 6 Zoll hoch. Miethe 3 Pfd. St. Die
Miether haben ihre eignen Abtritte zu bauen, der Hauseigen¬
tümer liefert nur ein Loch. So oft einer einen Abtritt baut,
wird letzterer von der ganzenNachbarschaft benutzt. Ein Haus
Namens Richardson von unerreichbarer Schöne. Seine Mörtel¬
wände bauschtenaus wie ein Damenkleid beim Knix. Ein Giebel¬
ende war konvex, das andre konkav, und auf dem letztren stand
unglücklicher Weise ein Schornstein,ein krummesRohr von Lehm
und Holz gleich einemElephantenrüssel. Ein langer Stock diente
als Stütze, um den Fall des Schornsteins zu verhindern, Thür
und Fenster rautenförmig. Von 17 besuchtenHäusern nur 4 mit
mehr als 1 Schlafzimmer und diese 4 überstopft. Die ein¬
schläfrigen Cots bargen 3 Erwachsne mit 3 Kindern, ein ver-
heirathetesPaar mit 6 Kindern u. s. w.
Dunton: Hohe Hausrenten, von 4 bis 5 Pfd. St., Wochenlohn

der Männer 10 sh. Sie hoffen durch Strohflechten der Familie

,6S)„Public Health. SeventhEeport. 1864,“p. 9—14passim.
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die Miethe herauszuschlagen. Je höher die Hausmiethe, desto
grösser die Zahl, die sich zusammenthunmuss,um sie zu zahlen.
»SechsErwachsne, die mit 4 Kindern in einer Schlafstube, zahlen
dafür 3 Pfd. 10 sh. Das wohlfeilste Haus in Dunton, von der
Aussenseite15 Fuss lang, 10 breit, vermiethet für 3 Pfd. St.
Nur eins von den 14 untersuchten Häusern hatte zwei Schlaf¬
stuben. Etwas vor dem Dorf ein Haus, von den Insassenbe-
kothet vor seinenAussenwänden,die untern 5 Zoll der Thür ver¬
schwunden durch reinen Verfaulungsprocess, einige Ziegelsteine
von innen sinnreich des Abends beim Zuschliessenvorgeschoben
und mit etwasMatte verhangen. Ein halbes Fenster, sarnrnt Glas
und Rahmen, war ganz den Weg alles Fleischesgegaugen. Hier,
ohne Möbel, hudelten 3 Erwachsne und 5 Kinder zusammen.
Dunton ist nicht schlimmer als der Rest der Biggleswade Union.

2) Berkshire.
Beenham:Juni 1864 lebte ein Mann, Frau, 4 Kinder in einem

Cot (einstöckigen Cottage). Eine Tochter kam heim aus dem
Dienst mit »Scharlachfieber.Sie starb. Ein Kind erkrankte und
starb. Die Mutter und ein Kind litten am Typhus, als Dr. Hunter
gerufen wurde. Der Vater und ein Kind schliefen auswärts, aber
die Schwierigkeit, Isolirung zu sichern, zeigte sich hier, denn im
vollgepfropften Markt des elendenDorfs lag dasLeinen des fieber¬
geschlagnenHauses, auf Wäsche wartend. — Die Miethe von
H.’s Haus 1 sh. wöchentlich; das eine Schlafzimmer für ein Paar
und 6 Kinder. Ein Haus vermiethet zu 8 d. (wöchentlich),
14 Fuss 6 Zoll lang, 7 Fuss breit, Küche 6 Fuss hoch; dasSchlaf¬
zimmer ohne Fenster, Feuerplatz, Thür, noch Oeffnung, ausser
nach demGangzu, kein Garten. Ein Mann lebte hier vor kurzem
mit zwei erwachsnenTöchtern und einem aufwachsendenSohn;
Vater und Sohn schliefen auf dem Bett, die Mädchen auf dem
Hausgang. Jede hatte ein Kind, so lange die Familie hier lebte,
aber eine ging zum Workliouse für ihre Entbindung und kehrte
dann heim.

3) Buckinghamshire.
30 Cottages— auf 1000 Acres Land -— enthalten hier unge¬

fähr 130—140 Personen. Die Pfarrei von Bradenham umfasst
1000 Acres; sie hatte 1851 36 Häuser und eine Bevölkerung von
84 Manns- und 54 Weibspersonen. Diese geschlechtliche Un¬
gleichheit geheilt 1861, wo sie 98 männlichen und 87 weiblichen
Geschlechtszählte, Zuwachs in 10 Jahren von 14 Männern und
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33 Weibern. Unterdess hatte die Häuserzahl um 1 abge¬
nommen.
Winslow: GrosserThei! davon neu gebaut in gutem Styl; Nach¬

frage nach Häusern scheint bedeutend, weil sehr armselige Oots
vermiethet zu 1 sh. und 1 sb. 3 d. per Woche.
Water Eaton: Hier haben die Eigenthümer im Angesicht wach¬

sender Bevölkerung ungefähr 20°/0 der existirendenHäuser zer¬
stört. Ein armer Arbeiter, der ungefähr 4 Meilen zu seinem
Werk zu gehn hatte, antwortete auf die Frage, ob er kein Cot
näher finden könnte: „Nein, sie werden sich verdammt hüten,
einen Mann mit meiner grossenFamilie aufzunehmeu.“
Tinker’s End, bei Winslow: Eine Schlafstube, worin 4 Er-

wachsneund 4 Kinder, 11 Fuss lang, 9 Fuss breit, 6 Fuss 5 Zoll
hoch am höchstenPunkt; ein andres 11 Fuss 3 Zoll lang, 9 Fuss
breit, 5 Fuss 10 Zoll hoch, beherbergte 6 Personen. Jede dieser
Familien hatte weniger Raum als nöthig für einen Galeeren¬
sträfling. Kein Haus hatte mehr als ein Schlafzimmer,keins eine
Hinterthür, Wasser sehr selten. Wochenmiethe von 1 sh. 4 d.
zu 2 sh. In 16 untersuchten Häusern nur ein einziger Mann,
der 10 sh. wöchentlich verdiente. Das Luftreservoir, jeder Person
in dem erwähnten Falle gegönnt, entspricht dem, das ihr zu gut
käme, wenn des Nachts eingeschlossenin eine Schachtel von
4 Fuss Kubik, Allerdings bieten die alten Hütten eine Masse
naturwüchsiger Ventilation.

4) Cambridgeshire.
Gamblingay gehört verschiednenEigentümern. Es enthält die

lumpigsten Cots, die man irgendwo finden kann. Viel Stroh¬
flechterei. Eine tödtliche Mattheit, eine hoffnungsloseErgebung
in Schmutz beherrscht Gamblingay. Die Vernachlässigung in
seinemCentrum wird zur Tortur an den Extremitäten, Nord und
Süd, wo die Häuser stückweis abfaulen. Die abwesendenLand¬
lords lassen dem armen Nest flott zur Ader. Die Miethen sind
sehr hoch; 8 bis 9 Personengepackt in ein einschläfrigesZimmer,
in zwei Fällen 6 Erwachsne mit je 1 und 2 Kindern in einer
kleinen Schlafstube.

5) Essex.
ln dieser Grafschaft gehn in vielen Pfarreien Abnahme von

Personen und Cottages Hand in Hand. In nicht weniger als
22 Pfarreien hat jedoch die Häuserzerstörung den Bevölkerungs-
anwachs nicht aufgehalten, oder nicht die Expulsion bewirkt,
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welche unter dem Namen: „Wanderung nach den Städten“ über¬
all vorgeht. In Fingringhoe, einer Pfarrei von 3443 Acres, standen
1851 145 Häuser, 1861 nur noch 110, aber das Volk wollte
nicht fort und brachte es fertig, selbst unter dieser Behandlung
zuzunehmen. Zu RamsdenCrags bewohnten 1851 252 Personen
6! Häuser, aber 1861 waren 262 Personen in 49 Häuser ge¬
quetscht. In Basilden lebten 1851 auf 1827 Acres 157 Personen
in 35 Häusern, am Ende des Decenniums 180 Personenin 27
Häusern. In den Pfarreien von Fingringhoe, South Farnbridge,
Widford, Basilden und Ramsden Crags lebten 1851 auf 8449
Acres 1392 Personenin 316 Häusern, 1861 auf demselbenAreal
1473 Personenin 249 Häusern.

6) Herefordshire.
Diese kleine Grafschaft hat mehr gelitten vom „Evietionsgeist“

als irgend eine andre in England. Zu Nadby gehören die über¬
stopften Cottages, meist mit 2 Schlafzimmern, grossentheilsden
Pächtern. Sie vermiethen selbe leicht zu 3 oder 4 Pfd. St. per
Jahr und zahlen Wochenlohn von 9 sh.!

7) Huntingdonshire.
Hartford hatte 1851 87 Häuser, kurz nachher 19 Cottageszer¬

stört in dieser kleinen Pfarrei von 1720 Acres; Einwohnerschaft
1831: 452 Personen, 1852: 832 und 1861: 341. Vierzehn ein¬
schläfrige Cot« untersucht. In einem 1 verheirathetesPaar, 3 er¬
wachsneSöhne, 1 erwachsnesMädchen, 4 Kinder, zusammen10:
in einem andren 3 Erwachsne, 6 Kinder. Eine dieser Stuben^
worin 8 Personenschliefen, war '12 Fuss 10 Zoll lang, 12 Fuss
2 Zoll breit, 6 Fuss 9 Zoll hoch; Durchschnittsmafs, ohne Abzug
der Vorsprünge, ergab ungefähr 130 Kubikfuss per Kopf. In den
14 Schlafstuben 34 Erwachsne und 33 Kinder. Diese Cottages
selten mit Gärtchen versehn, aber viele der Insassen konnten
kleine Fetzen Land, 10 oder 12 sh. per rood (1/4 Acre)
pachten. Diese allotments sind entfernt von den abtrittslosen
Häusern. Die Familie muss entweder zu ihrer Parcelle gehn, um
ihre Exkremente abzulagern, oder, wie es, mit Respekt zu melden
hier geschieht,die SchubladeeinesSchranks damit füllen. Sobald
sie voll, wird sie ausgezogenund dort entleert, wo ihr Inhalt
nöthig ist. In Japan geht der Cirkellauf der Lebensbedingungen
reinlicher von statten.

8) Lincolnshire.
Langtoft: Ein Mann wohnt hier in Wright’s Haus mit seiner



657

Frau, ihrer Mutter und 5 Kindern; das Haus hat Vorderküche,
Spülkammer, Schlafzimmer über der Vorderküche; Vorderküche
und Schlafstube 12 Fuss 2 Zoll lang, 9 Fuss 5 Zoll breit, die
ganze Grundfläche 21 Fuas 2 Zoll lang, 9 Fuss 5 Zoll breit. Die
Schlafstube ist ein Dachraum, die Wände laufen zuckerhutig an
der Decke zusammen, und ein Klappfenster öffnet sich in der
Front. Warum wohnte er hier? Garten? Ausserordentlichwinzig.
Miethe? Hoch, 1 sh. 3 d. per Woche. Nah seiner Arbeit? Nein,
6 Meilen entfernt, so dass er täglich 12 Meilen hin und her
verraarschirt. Er wohnte da, weil es ein vermiethbares Cot war,
und weil er ein Cot für sich allein haben wollte, irgendwo, zu
irgend einem Preis, in irgend einem Zustand. Folgendes ist die
Statistik von 12 Häusern in Langtoft mit 12 Schlafstuben,
38 Erwaehsnenund 36 Kindern:

12 Häuser in Langtoft.
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1 1 5 8 8 l l 2 4 6

9) Kent.
Kennington, höchst traurig überfüllt 1859, als die Diphtherie

erschien und der Kirchspielsarzt eine amtliche Untersuchung über
die Lage der ärmeren Volksklasse veranstaltete. Er fand, dass in
dieser Ortschaft, wo viel Arbeit nöthig, verschiedneCots zerstört
und keine neuen erbaut worden waren. In einem Bezirk standen
4 Häuser, birdcages(Vogelkäfige) benamst; jedes hatte 4 Zimmer
mit den folgenden Dimensionen in Fuss und Zoll:

Küche 9.5 X 8.11 X 6.6
Spülkammer 8.6 X 4.6 X 6.6
Schlafzimmer 8.5 X 5.10 X 6.3
Schlafzimmer 8.3 X 8.4 X 6.3

10) Northamptonshire.
Brinworth, Pickford und Floore: In diesenDörfern lungern im

Wintern 20—30 Mann ausArbeitsmangel auf denStrassenherum.
Marx, Kapital I. 42
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Die Pächter bestellen nicht immer hinreichend das Korn- und
Wurzelland, und der Landlord hat es passendgefunden, alle seine
Pachten in 2 oder 8 zusammenzuwerfen. Daher Mangel an Be¬
schäftigung. Während von der einen Seite desGrabens das Feld
nach Arbeit schreit, werfen ihm die geprellten Arbeiter von der
andren Seite sehnsüchtigeBlicke zu. Fieberhaft überarbeitet im
Sommer und halbverhungert im Winter, ist es kein Wunder,
wenn sie in ihrem eignen Dialekt sagen, dass „the parson and
geutlefolks seemfrit to death at them“la8a).
Zu Floore Beispiele von Paaren mit 4, 5, 6 Kindern in einer

Schlafstubekleinster Ausgabe, ditto 3 Erwachsnemit 5 Kindern,
ditto ein Paar mit Grossvater und 6 Scharlachkranken Kindern
etc.; in 2 Häusern mit 2 Schlafstuben 2 Familien von je 8 und
9 Erwachsnen.
11) Wiltsbire.
Stratton: 31 Häuser besucht, 8 mit nur einer Schlafstube;

Pentill in derselben Pfarrei. Ein Cot vermiethet zu 1 sh. 3 d.
wöchentlich an 4 Erwachsne und 4 Kindern, hatte ausser guten
Wänden nichts Gutes an sich, vom Estrich aus rauhgehauneu
Steinen bis zum faulen Strohdach.
12) Worcestershire.
Hauszerstörunghier nicht ganz so arg; doch von 1851—1861

vermehrte sich das Personal per Haus von 4,2 zu 4.6 Individuen.
Badsey: Viele Cots und Gärtchen hier. Einige Pächter er¬

klären die Cots „a great nuisance here, becausethey bring the
poor“. (Die CotsgrosserMissstand,weil sie die Armen herbringen.)
Auf die AeusserungeinesGentleman: „Die Armen sind desswegen
um nichts besser dran; wenn man 500 Cots baut, gehn sie wie
die Wecken ab, in der That je mehr man davon baut, desto
mehr sind nöthig“ — die Häuser bringen nach ihm die Einwohner
hervor, die naturgesetzlich auf „die Mittel der Behausung“
drücken —, bemerkt Dr. Hunter: „Nun, diese Armen müssen
irgend woher kommen, und da keiue besondre Attraktion, wie
milde Gaben, in Badseyexistirt, muss Repulsion von einem noch
unbequemerenPlatz existiren, der sie hierhin treibt. Könnte
jeder ein Cot und ein StückchenLand in der Nähe seinesArbeits¬
platzes finden, so würde er solche sicher Badsey vorziehn, wo er
für seine Handvoll Boden zweimal soviel zahlt als der Pächter
für den seinen.“

los»)„Pfaff und Edelmannscheinenverschworensie todt zu hetzen.“
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Die beständige Emigration nach den Städten, die beständige
„Ueberzähliginachung“ auf dem Land durch Koncentration von
Pachtungen, Verwandlung von Acker in Weide, Maschinerie
u. s. w., und die beständigeEviktion der Landbevölkerung durch
Zerstörung der Cottagesgehn Hand in Hand. Je menschenleerer
der Distrikt, desto grösser seine „relative Uebervölkerung1“desto
grösser ihr Druck auf die Beschäftigungsmittel, desto grösser der
absolute üebersckuss des Landvolks über seine Behausungsmittel,
desto grösser also in denDörfern die lokale Ueberproduktion und
die pestilenzialischsteMenscbenzusammenpackung.Die Verdich¬
tung des Menschenknäuelsin zerstreuten kleinen Dörfern und
Marktflecken entspricht der gewaltsamenMenschenentleerungauf
der Oberfläche des Landes. Die ununterbrochne „Ueberzählig-
machung“ der Landarbeiter trotz ihrer abnehmendenAnzahl und
mit der wachsendenMasse ihres Produkts, ist die Wiege ihres
Pauperismus. Ihr eventueller Pauperismus ist ein Motiv ihrer
Eviktion und die Hauptquelle ihrer Wohnlichkeitsmisöre, welche
die letzte Widerstandsfähigkeit bricht und sie zu reinen Sklaven
der Grundherrn160)und Pächter macht, so dassdas Minimum des
Arbeitslohns sich zum Naturgesetz für sie befestigt, Andrerseits
ist das Land trotz seiner beständigen „relativen Uebervölkerung“
zugleich untervölkert. Dies zeigt sich nicht nur lokal auf solchen
Punkten, wo der Menschenabflussnach denStädten, Minen, Eisen¬
bahnbautenu. s. w. zu rasch vorgeht, es zeigt sich überall so¬
wohl zur Erntezeit als im Frühling und Sommer während der
zahlreichenMomente, wo die sehr sorgfältige und intensive eng¬
lische Agrikultur Extrahände braucht. Es sind der Landarbeiter
stets zu viel für die mittleren und stets zu wenig für die aus¬
nahmsweisenoder temporären Bedürfnisse des Landbaus170).Da-

10°)„The heaveu-bornemploymentof the hiud givesdignity evento his
Position. He is not a slave,but a soldierof peaee,anddeserveshis place
in marriedman’squarters,to beprovidedby the landlord, whohasclaimed
apowerof enforcedlabour similar to that the countrydemandsof a military
soldier. He no morereceivesmarket-pricefor his work than doesa soldier.
Like the soldierhe is caughtyoung, ignorant, knowingonly his owntrade
andhis ownlocalitv. Early marriageand the Operationof the variouslaws
of settlement,affect the one as enlistment and the Mutiny Act affect the
other.“ (Dr. Hunter 1.c.p. 132.) Manchmalerweicht sich irgend ein aus¬
nahmsweisschwachherzigerLandlord über die von ihm geschaffneEinöde.
„Es ist ein melancholischDing allein in seinemLand zu sein“, sagteder
Graf von Leicester,als man ihm zumFertigbau vonHolkham gratulirte:
„ich schaueum mich und sehekein Hausaussermeinemeignen. Ich bin
der Kiese vom Kiesenthurmund habealle meineNachbarnaufgegessen.“
15#)Aehnliche Bewegungseit den letzten Decennienin Frankreich, im

42*
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her findet man in den offiziellen Dokumenten die widerspruchs¬
volle Klage derselbenOrte über gleichzeitigen Arbeitsniangel und
Arbeitsüberfluss registrirt. Der temporäre oder lokale Arbeits¬
mangel bewirkt keine Erhöhung desArbeitslohns, sondernPressung
von Weibern und Kindern in den Feldbau und Herabsteigen zu
stets niedrigeren Altersstufen. Sobald die Weiber- und Kinder¬
ausbeutung grösseren Spielraum gewinnt, wird sie ihrerseits ein
neuesMittel zur UeberzähligmachungdesmännlichenLandarbeiters
und Niederhaltung seines Lohns. Im Osten Englands blüht eine
schöne' Frucht dieses cercle vicienx —- das sog. Gangsystem
(Gang-oder Bandensystems),worauf ich hier kurz zurückkomme1n).
Das Gangsystemhaust fast ausschiesslichin Lincolnshire, Hun-

tingdonshire, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk und Nottingham-
shire, sporadisch in den benachbartenGrafschaften von Northamp-
ton, Bedford und Rutland. Als Beispiel diene hier Lincolnshire.
Eia grosser Theil dieser Grafschaft ist neu, früheres Moor oder
auch, wie in andren der genannten östlichen Grafschaften, der
See erst abgewonnenesLand. Die Dampfmaschine hat für die
EntwässerungWunder gewirkt. Früherer Morast und Sandboden
trägt jetzt ein üppiges Kornmeer und die höchstenGrundrenten.
Dasselbegilt von dem künstlich gewonnenenAlluvialland, wie in
der Insel von Axholme und den andren Pfarreien am Ufer des
Trent. Im Mafs wie die neuen Pachten entstanden,wurden nicht
nur keine neuen Cottagesgebaut, sondernalte niedergerissen,die
Arbeiterzufuhr aber verschafft aus den meilenweit entferntenoffnen
Dörfern längs den Landstrassen, die an Hügelrücken vorbei¬
schlängeln. Dort hatte die Bevölkerung früher allein Schutz vor

Mafawiesich dort die kapitalistischeProduktionderAgrikultur bemächtigt
und die „überzählige“Landbevölkerungnachden Städtentreibt. Ebenso
hier verschlechterteWohnlichkeits-undsonstigeVerhältnisseanderQuelle
der„Ueberzähligen“.Ueberdaseigenthümliche„Proletariatfoncicr“, welches
dasParcellensystemauagebrütethat, sieh u. a. die früher citirte Schrift
von Colins und Karl Marx: Der Achtzehnte ßmmaire des Louis Bona¬
parte. 2. Aufl. Hamburg 1869,p. 56 sqq. 1846 betrug die städtische
Bevölkerungin Frankreich24.42,die ländliche75.58°/^,1861die städtische28.86,die ländliche 71.14°f0.In denletzten5 Jahren ist die Abnahmeder
ländlichenProcenttheilederBevölkerungDochgrösser. Schon1846sang
Pierre Dupont in seinen„Ouvriers*:

„Mal vetus,logösdansdestrous,
Sousles combies,dans les döcombres,
Nous vivons avec les hiboux
Et les larrons, amis desombres.“

,71)Der sechsteund schliesslicheReport der Child. Empl. Comm.,
publicirt Ende März 1867,behandeltnur dasagrikole Gangsystem.
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den langanhaltenden Winterüberschwemmungen gefunden. Auf
den Pachten von 400 bis 1000 Acres ansässigeArbeiter (sie
heissen hier „confined iabourers“) dienen ausschliesslichzur per¬
manentenschwerenund mit Pferden verrichteten Landarbeit. Auf
je 100 Acres (1 Acre = 40,49 Aren oder 1,584preussischeMorgen)
kommt im Durchschnitt kaum eine Cottage. Ein Fenlandpächter
z. B. sagt aus vor der Untersuchungskommission: „Meine Pach¬
tung erstreckt sich über 320 Acres, alles Komland. Sie hat
keine Cottage. Ein Arbeiter wohnt jetzt bei mir. Ich habe vier
Pferdemänner in der Umgegend logirend. Das leichte Werk,
wozu zahlreiche Hände nöthig, wird durch Gänge vollbracht“172).
Der Boden erheischt viel leichtes Feldwerk wie Ausjäteu des
Unkrauts, Behackung, gewisse Düngeroperationen, Auflesen der
Steine u. s. w. Es wird verrichtet durch die Gänge oder orga-
nisirten Banden, deren Wohnsitz in den offnen Ortschaften.
Der Gang besteht aus 10 bis 40 oder 50 Personen, nämlich

Weibern, jungen Personen beiderlei Geschlechts (13—18 Jahr),
obgleich Jungen meist mit dem 13. Jahr ausscheiden,endlich
Kindern beiderlei Geschlechts(6—13 Jahr). An der Spitze steht
der Gangmaster (Gangmeister), immer ein gewöhnlicher Land¬
arbeiter, meist ein sog. schlechter Kerl, Liederjahn, unstät, ver¬
soffen, aber mit einem gewissen Unternehmungsgeistund savoir
faire. Er wirbt den Gang, der unter ihm arbeitet, nicht unter
demPächter. Mit letztrem akkordirt er meist auf Stückwerk, und
sein Einkommen, das im Durchschnitt nicht sehr hoch über das
eines gewöhnlichen Landarbeiters steigt178),hängt fast ganz ab
vom Geschick, womit er in kürzester Zeit möglichst viel Arbeit
aus seiner Bande flüssig zu machen weiss. Die Pächter haben
entdeckt, dass Frauenzimmer nur unter männlicher Diktatur
ordentlich arbeiten, dass aber Frauenzimmer und Kinder, wenn
einmal im Zug, mit wahremUngestüm, was schonFourier wusste,
ihre Lebenskraft verausgaben, während der erwaclisne männliche
Arbeiter so heimtückisch ist, damit soviel er kann, hauszuhalten.
Der Gangmeisterzieht von einemGut zum andren und beschäftigt
so seine Bande 6—S Monate im Jahr. Seine Kundschaft ist
daher viel einträglicher und sichererfür die Arbeiterfamilien als die
deseinzelnenPächters, welcher nur gelegentlichKinder beschäftigt,

m) Child. Empl. Comm.VI. Report.Evidence,p. 37, n. 173.— Fenland
= Marschland.
l,a) EinzelneGangmeisterjedochhabensich zuPächternvon 500Acres

oder BesitzernganzerHäuserreihenheraufgearbeitet.
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Dieser Umstand befestigt seinenEinfluss in den offnenOrtschaften
so sehr, dass Kinder meist nur durch seine Vermittlung dingbar
sind. Individuelles Verpumpen der letztren, getrennt vom Gang,
bildet sein Nebengeschäft.
Die „Schattenseiten“ des Systems sind die Ueberarbeit der

Kinder und jungen Personen, die ungeheurenMärsche, die sie
täglich zu und von den 5, 6 und manchmal 7 Meilen entfernten
Gütern zurücklegen, endlich die Demoralisation des „Gangs“. Ob¬
gleich der Gaugmeister, der in einigen Gegenden „the driver“
(Treiber) heisst, mit einem langen Stabe ausgerüstet ist, wendet
er solchen jedoch nur selten an, und Klage über brutale Be¬
handlung ist Ausnahme. Er ist ein demokratischer Kaiser oder
eine Art Rattenfänger von Hameln. Er bedarf also der Popu¬
larität unter seinen Unterthanen und fesselt sie an sich durch
das unter seinenAuspicien blühende Zigeunerthum. Robe Unge¬
bundenheit, lustige Ausgelassenheitund obscönsteFrechheit leihen
dem Gang Flügel. Meist zahlt der Gangmeister in einer Kneipe
aus und kehrt dann wohl wankend, rechts und links gestützt auf
ein stämmiges Frauenmensch,an der Spitze des Zugs heim, die
Kinder und jungen Personenhinterher tollend, Spott und Zoten¬
lieder singend. Auf dem Rückweg ist das, was Fourier ,Phanero-
gamie1nennt, an der Tagesordnung. Die Schwängerungdreizehn¬
und vierzehnjähriger Mädchen durch ihre männlichen Alters¬
genossenist häufig. Die offnen Dörfer, welche das Kontingent
des Gangsstellen, werden Sodoms und Gomorrhas174)und liefern
doppelt so viel unehelicheGeburten als der Rest des Königreichs.
Was in dieserSchule gezüchteteMädchenals verheiratheteFrauen
in der Moralität leisten, ward schon früher angedeutet. Ihre
Kinder, soweit Opium ihnen nicht denGarausmacht, sind gebome
Rekruten des Gangs.
Der Gang in seiner eben beschriebenenklassischenForm heisst

öffentlicher, gemeiner,oderWandergang(public,commonor tramping
gang). Es giebt nämlich auch Privatgänge (private gangs). Sie
sind zusammengesetztwie der Gemeingang, zählen aber weniger
Köpfe und arbeiten, statt unter dem Gangmeister, unter einem
alten Bauernknecht, den der Pächter nicht besserzu verwenden
weiss. Der Zigeunerhumor verschwindet hier, aber nach allen
Zeugenaussagenverschlechternsich Zahlung und Behandlung der
Kinder.

lM) „Die Hälfte derMädchenvonLudford ist ruinirt wordendurch den
Gang.“ 1. c. Appendix, p. 6, n. 32.
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Das Gatigsystem, das sich seit den letzten Jahren beständig
ausdehnt175),existirt offenbar nicht dem Gangmeisterzu lieb. Es
existirt zur Bereicherung der grossen Pächter176), resp. Grund¬
herrn177). Für den Pächter giebt’s keine sinnreichere Methode,
sein Arbeiterpersonal tief unter dem normalen Niveau zu halten
und dennoch für alles Extrawerk stets die Extrahand bereit zu
haben, mit möglichst wenig Geld möglichst viel Arbeit herauszu¬
schlagen178)und denerwachsnenmännlichenArbeiter „überzählig“
zu machen. Nach der früheren Auseinandersetzungversteht man,
wenn einerseits die grössere oder geringere Beschäftigungslosig¬
keit des Landmanns zugestanden, andrerseits zugleich das Gang¬
system wegenMangelsan männlicher Arbeit und ihrer Wanderung
nach denStädtenfür „nothwendig“ erklärt wird179). Das unkraut¬
reine Feld und das Menschenunkraut von Lincolnshire u. s. w.
sind Pol und Gegenpol der kapitalistischen Produktion180).

1T“)„DasSystemhat sehrzugeuommenin denletztenJahren. In einigen
Plätzenist es erst seit kurzem eingeführt, in andren,wo es älter, werden
mehr und jüngere Kinder in den Gang einrollirt.“ (1.c. p. 79, n. 174.)
lwl) „Kleine Pächterwendendie Gangarbeitnicht an.“ „Sie wird nicht

angewandtauf armemLand, sondernauf Land, was2 Pfd. St. bis 2 Pfd. St.
10 sh. Rente per Acre bringt.“ (1.c. p. 17 u. 14.)
177)Einem dieserHerrn schmeckenseine Renten so gut, dass er der

Untersuchungskommissionentrüstet erklärt, der ganzeSchrei seinur dem
NamendesSystemsgeschuldet. Wenn man es statt „Gang“ dahingegen
„jugendliche industriell -agrikol -kooperative Selbstevhaltungsassociation“
taufe, so wäre alles all right.
178)„Gangarbeit ist wohlfeiler als andre Arbeit, das ist die Ursache,

warum sie angewandtwird“, sagt ein ehemaligerGangmeister.(1.c. p. 17,
n. 14.) „Das Gangsystemist entschiedendaswohlfeilste für denPächter
und eben so entschiedendas verderblichstefür die Kinder“, sagt ein
Pächter. (1.c. p. 16,n. 3.)
lm) „Zweifelsohnevielesjetzt vondenKinderninGängenverrichteteWerk

wurdefrüher von Männerund Weibernverrichtet. Wo WeiberundKinder
angewandtwerden,sind jetzt mehrMännerarbeitslos(moremenareout of
worb) als früher.“ (1.c. p. 43, n. 202.) Dagegenu. a.: „Die Arbeitsfrage
(labourquestion)in vielenAgrikulturdistrikten, besondersden kornprodu-
cirenden,wird so ernsthaft in Folge derAuswanderungund derLeichtig¬
keit, welche die Eisenbahnenzur Entfernung nach den grossenStädten
bieten, dassich [das „Ich“ ist das desLandagenteneinesgrossenHerrn]
die Kinderdienstefür absolut unentbehrlich halte.“ (1.c. p. 80, n. 180.)
The Labour Question (die Arbeitsfrage)bedeutet nämlich in den eng¬
lischen Agrikulturdistrikten, im Unterschiedvon der übrigen civilisirten
Welt, the landlords' and farmers’ Question(Grundherren-und Pächter¬
frage): wie, trotz stetsvermehrtemAbzug derLandleute, eine genügende
„relative Uebervölkerung“auf demLand und dadurch das„Minimum des
Arbeitslohns“ für den Landarbeiterzu verewigensei?
18°)Der früher von mir citirte „Public Health Report“, worin bei Ge¬

legenheitderKindersterblichkeitvorübergehendvonGangsystemgehandelt
wird, blieb derPresseund daherdemenglischenPublikum unbekannt.Da-
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f) Irland.
Zum Schluss diesesAbschnitts müssenwir noch einen Augen¬

blick nach Irland wandern. Zunächst die Thatsachen, worauf es
hier anfeommt.
Irlands Bevölkerung war 1841 auf 8,222,664 Personen ange¬

wachsen, 1851 auf 6,628,985 zusammengeschmolzen,1861 auf
5,850,309,1866auf 5Millionen, ungefährauf ihr Niveauvon 1801.
Die Abnahme begann mit dem Hungerjahr 1846, so dass Irland
in weniger als 20 Jahren mehr als 5/1#seinerVolksmenge verlor181).
Seine Gesammtemigration von Mai 1851 bis Juli 1865 zählte
1,591,487 Personen, die Emigration während der letzten 5 Jahre
1861—1865 mehr als eine halbe Million. Die Zahl der bewohn¬
ten Häuser verminderte sich von 1851—1861 um 52,990. Von
1851—1861 wuchs die Zahl der Pachthöfe von 15—30 Acres
um 61,000, die der Pachthöfe über 80 Acresum 109,000, während
die Gesammtzahl aller Pachten um 120,000 abnabm, eine Ab¬

gegen bot der letzte Bericht der „Child. Empl. Cotrim.“ willkommenes
„sensational“Pressfutter. Währenddie liberalePresseJ’rug,wie doch die
feinen Gentierheu und Ladies und Staatskirchpfründner,womit Lincoln-
shire schwärmt,ein solchesSystemauf ihren Gütern, unter ihren Augen
aufwachsenlassenkonnten, Personagen,die eigne „Missionen zur Sitten¬
verbesserungderSüdseewilden“nach denAntipodenentsenden,stellte die
feinerePresseausschliesslichBetrachtungenan über die rohe Verdorben¬
heit der Landleute, die fähig sind, ihre Kinder in solche Sklaverei zu
verkaufen! Unter denfluchwürdigenUmständen,worin „die Delikateren“
den Landmanngebannt,wäre es erklärlich, wenn er seineeignenKinder
aufässe. Was wirklich wunderbar, ist die Charaktertüchtigkeit, die er
grossentheilsbewahrt hat. Die officiellen Berichterstatter beweisen,dass
die Eltern selbst in den Gangdistrikten das Gangsystemverabscheuen.
„Man findet reichlichen Beweisin den von uns gesammeltenZeugenaus¬
sagen,dassdie Eltern in vielenFällen dankbarseinwürdenfür ein Zwanga-
gesetz,weichessie befähigenwürde, den Versuchungenund demDruck
zuwiderstehn,denensie oft unterworfensind. Bald treibt sie der Pfarrei¬
beamte. bald der Anwender unter Androhung ihrer eignen Entlassung,
die Kinder auf den Verdienst, statt in die Schulezu schicken . . . Alle
verwüsteteZeit undKraft, allesLeid, welchesausserordentlicheund nutz¬
lose Ermüdung für den Landmann und seine Familie producirt, jeder
Fall, worin die Eltern den moralischenRuin ihresKindes auf die Ueber-
füllung der Cottagesoder die besudelndenEinflüsse des Gangsystems
zurückleiten, stachelnin der Brust der arbeitendenArmen Gofühle auf,
die mau wohl verstehnwird, und die esunnöthig ist zu detailliren. Sie
habenein Bewusstseindarüber, dassihnen viel körperliche und geistige
Qual angethanwird durch Umstände, wofür sie in keiner Weise verant¬
wortlich sind, welchensie, wäre es in ihrer Macht gewesen,niemals ihre
Zustimmung gegebenhätten, und wider welche anzukämpfensie ohn¬
mächtig sind.“ (1.c. p. XX, n. 82 und XXIII, n. 96.)läl) Bevölkerungvon Irland: 1801: 5,319,867Personen,1811:6,084,996.
1821: 6,869,544,1881: 7,828,347,1841: 8,222,664.
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nähme, die also ausschliesslichder Vernichtung von Pachten unter
15 Acres, alias ihrer Centralisation geschuldet ist.
Die Abnahme der Volksmenge war natürlich im Grossenund

Ganzen von einer Abnahme der Produktenmassebegleitet. Für
unsren Zweck genügt es, die 5 Jahre 1861—1865 zu betrachten,
während deren über 1/4Million emigrirte und die absoluteVolks¬
zahl um mehl- als 1/s Million sank. (s. Tab. A.)

Tabelle A.

182

Viehstand.

Jahr.
Pferde. Hornvieh.

Gesammtzahl. Abnahme, Gesammtzahl. Abnahme. Zunahme.

1860
1861
1862
1863
1864
1865

619,811
614,232
602,894
579,978
562,158
547,867

5,993
11,338
22,916
17,820
14,291

3,606,374
3,471,688
3,254,890
3,144,231
3,262,294
3,493,414

138,316
216,798
110,695

118,063
231,120

Jahr.
Schafe. Schweine.

Gesammt-
zahl. Abnahme. Zunahme. Gesammt-

zahl. Abnahme. Zunahme.

1860 3,542,080 1,271,072
1861 3,556,050 13,970 1,102,042 169,030
1862 3,456,182 99,918 1,154,324 52,282
1863 3,308,204 147,982 1,067,458 86,866
1864 3,866,941 58,737 1,058,480 8,978
1865 3.688,742 321,801 1,299,893 241,413

Aus der vorhergehendenTabelle ergiebt sich:

i
Pferde. Hornvieh. Schafe. Schweine.

AbsoluteAbnahmeAbsoluteAbnahmejAbsoluteZunahme
72,358 j 116,626 146,608

AbsoluteZunahme
28,819188)

Wenden wir uns jetzt zum Ackerbau, der die Lebensmittel für

182)Das Ergebniss würde sich ungünstiger steilen, wenn wir weiter
zurückgingen. So Schafe1865:3,688,742,aber 1856:3,694.294,Schweine
1865:1,299,893,aber 1858:1,409,883.
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Vieh und Mensch liefert. In der folgenden Tabelle ist Ab- oder
Zunahme für jedes einzelne Jahr mit Bezug auf' das unmittelbar
vorhergehendeberechnet. Die Kornfrucht umfasstWeizen, Hafer
Gerste, Roggen, Bohnen und Erbsen, die Grünfrucht Kartoffeln,
Turnips, Mangold- und Runkelrübe, Kohl, gelbe Rüben, Parsnips,
Wicke u. s. w.

Tabelle B.
Zu- oder Abnahme deszum Fruchtbau und als Wiese (resp.Weide)

benutzten Bodenarealsin Acres.

Jahr.

Korn¬
frucht.

©
I
AS3
n
£>
<

Grünfrucht. Grasland
und Klee.

[Flachs.
Alles zu Ackerbau
und Viehzucht
dienende Land.

Abnahme.
SrOc8
id
N

Abnahme. ®’
Sja«B
§
_ .

Abnahme. ®
S
Ac8
dd
N

Abnahme. Zunahme.

Acres Acres Acre» Acres Acres Acres A creB Acres Acres
1861 15,701 36,974 47,969 19,271 81,873
1862 72,734 74,785 6,623 2,055 138,841
1863 144,719 19,358 7,724 63,922 92,431
1864 122,437 2317 47,486 87,761 10,493
1865 72.460 25,241 68,970 60,159 28,218
1861—1865 428,041 107,984 82,834 122,850 330,860

Im Jahr 1865 kamen unter der Rubrik „Grasland“ 127,470
Acres hinzu, hauptsächlich weil das Areal unter der Rubrik „un¬
benutztes wüstes Land und Bog (Torfmoor)“ um 101,543 Acres
abnahm. Vergleichen wir 1865 mit 1864, so Abnahme in
Kornfrucht 246,667 Qrs., wovon 48,999 Weizen, 166,605 Hafer,
29,892 Gerste u. s. w.; Abnahme an Kartoffeln, obgleich das
Areal ihrer Bebauung 1865 wuchs, 446,398 Tonnen u. s. w.
(S. Tab. C.)
Von der Bewegung der Bevölkerung und Bodenproduktion Ir¬

lands gehn wir über zur Bewegung in der Börse seiner Land¬
lords, grösserenPächter und industriellen Kapitalisten. Sie spiegelt
sich im Ab und Zu der Einkommensteuer. Zum Verständnissder
folgenden Tabelle D sei bemerkt, dassRubrik D (Profite mit Aus¬
nahme der Pächterprofite) auch sog. „professionelle“ Profite ein¬
begreift, d. h. die Einkommen von Advokaten, Aerzten u. s. w.,
die nicht besonders aufgezählten Rubriken C und E aber die
Einnahmen von Beamten, Offizieren, Staatssinekuristen, Staats¬
gläubigern u. s. w.
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Tabelle D.
Der EinkommensteuerunterliegendeEinkommen in Pfd. St.

1860 1881 1862 1863 1G64 1865

Rubrik A.
Grundrente 13,893.82913,003,55413,398,93813,494,09113,470,70013,801,616
Rubrik B.
Pächterprof. 2,765,8872,778,6442,937,8992,938,8232,930,8742,946,072
Rubrik D.
Industrielle
etc. Profite. 4,891,6524,836,2034,858,8004,846,4974,546,1474,850,199
Sämmtliche
Rubriken
A bis E. 22,962,88522,998,39423,597,57423,658,63123,236,29823,930,340

Unter Rubrik D betrug die Zunahme des Einkommens im
Jahresdurchschnitt von 1853—1864 nur 0.93, während sie in der¬
selben Periode in Grossbritannien 4.58 betrug. Die folgende
Tabelle zeigt die Vertheilung der Profite (mit Ausschluss der
Pächterprofite) für die Jahre 1864 und 1865:

Tabelle E.
Rubrik D. Einkommen aus Profiten (über 60 Pf. St.) in Irland.

1884 1865

Jährliche Geaammt- Pfd. St. Pfd. St.
einnabme von: 4,388,610 vartheilt unter 17,467Pers. 4,669,979 vertheilt unter 18,081 P.

Jährlich© Einkorn-
men über 60 und
unter 100 Pfd. St. 238,626 n 5015 222,575 „ 4703 V

Von der jährl. Ge-
bazninteinnahme: 1,979,066 11.921 8,028,471 „ 12,184 »

Best der jährl. Ge-
aammteinaiime
von: 2,150,818 1181 2,418,983 n * 1194 II

1,083,906 910 1,097,987 „ 1044 n1 1,066,912 n 121 1.8.20,998 , 186 n
Davon: > 430,535 105 584,458 „ 122 »

( 64-6,877 26 736,448 „ 88
262,610 V » 8 » 274,628 V » » nm,

England, ein Land entwickelter kapitalistischer Produktion und
Vorzugsweis industriell, wäre verblutet an einem Volksaderlass,

u. dergl.; „Abnahme“ im Areal des bebautenBodensvon 16,000acres
für Weizen,14,000acres für Hafer, 4000acresfür Gerste und Roggen,
66,632acres für Kartoffeln, 34,667acres für Flachs und 30,000acres
weniger in Wiesen,Klee, Wicke undRübsamen.Der unterWeizenkultur
befindliche Boden zeigt für die letzten 5 Jahre folgende abnehmende
Stufenleiter: 1868—285,000acres; 1869— 280,000acres;1870— 259,000
acres; 1871— 244,000acres: 1872— 228,000acres.. Für 1872finden
wir in runder Zahl eine Zunahmevon 2,600Pferden, 80,000Hornvieh,
68,609Schafenund eine Abnahmevon 236,000Schweinen.
1S4)TenthReport of the Commissionersof Inland Revenue. Lond. 1866.
186)Das jährliche Gesammteinkommenunter Rubrik D weicht hier von

der vorigen Tabelle ab, wegengewissergesetzlichzulässigerAbzüge.
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gleich demirischen. Aber Irland ist gegenwärtig nur ein durch einen
breiten WassergrabenabgezäunterAgrikulturdistrikt Englands,dem
esKorn, Wolle, Vieh, industrielle und militärische Rekruten liefert.
Die Entvölkerung hat viel Land ausserBebauung geworfen, das

Bodenproduktsehr vermindert186),und, trotz deserweitertenAreals
der Viehzucht, in einigen ihrer Zweige absolute Abnahme erzeugt,
in andren kaum nennenswerthen,durch beständige Rückschritte
unterbrochnen Fortschritt. Dennoch stiegen mit dem Fall der
Volksmasse fortwährend Bodenrenten und Pachtprofite, obgleich
letztere nicht so konstant wie die erstren. Der Grund ist leicht
verständlich. Einerseits verwandelte sich mit der Zusammen-
werfung der Pachtungen und der Verwandlung von Ackerland in
Viehweide ein grösserer Theil des Gesammtproduktsin Mehrpro¬
dukt. DasMehrprodukt wuchs, obgleich dasGesammtprodukt,wo¬
von eseinenBruchthei! bildet, abnahm. Andrerseits stieg der Geld¬
werth diesesMehrprodukts noch rascher als seine Masse,in Folge
der seit den letzten 20 und ganzbesondersseit den letzten 10Jahren
steigendenenglischenMarktpreise für Fleisch, Wolle u. s. w.
Zersplitterte Produktionsmittel, die den Producenten selbst als

Beschäftigungs- und Subsistenzmittel dienen, ohne sich durch Ein¬
verleibung fremder Arbeit zu verwerthen, sind eben so wenig
Kapital als dasvon seinem eigenenProducenten verzehrteProdukt
Waare ist. Wenn mit der Volksmasseauch die Masseder in der
Agrikultur angewandtenProduktionsmittel abnahm, so nahm die
Masse des in ihr angewandten Kapitals zu, weil ein Theil
früher zersplitterter Produktionsmittel in Kapital verwandelt ward.
Das ausserhalbder Agrikultur, in Industrie und Handel ange¬

legte Gesammtkapital Irlands akkumulirte während der letzten
zwei Decennienlangsam und unter beständigergrosserFluktuation.
Um so rascher entwickelte sich dagegendie Koncentration seiner
individuellen Bestandteile. Endlich, wie gering immerhin sein
absolutesWachsthum, relativ, im Verhältniss zur zusammenge¬
schmolzenenVoikszahl, war es angeschwollen.
Hier entrollt sich also, unter unserenAugen, auf grosserStufen¬

leiter, ein Process,wie die orthodoxeOekonomieihn nicht schöner
wünschenkonnte zur Bewähr ihres Dogmas, wonach das Elend
aus absoluter Uebervölkerung entspringt und das Gleichgewicht

ls6)Wenn dasProdukt auch verhältniBsmäfsigpro Acre abnimmt, ver¬
gesseman nicht, dassEngland seit l1/, Jahrhundertenden BodenvonIrland indirekt exportirt hat, ohne seinenBebauernauch nur die Mittel
zum Ersatz der Bodenbestandtheilezu gönnen.
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durch Entvölkerung wieder hergestellt wird. Es ist dies ein ganz
anders wichtiges Experiment als die von den Malthusianern so
sehr verherrlichte Pest in der Mitte des vierzehnten Jahrhun¬
derts. Nebenbei bemerkt. War es an sich schulmeisterlich naiv,
den Produktions- und entsprechendenBevölkerungsverhältnissen
des 19. Jahrhunderts den Mafsstab des 14. Jahrhunderts anzu¬
legen, so übersah dieseNaivetät noch obendrein, dasswenn jener
Pest und der sie begleitendenDecimation diesseitsdes Kanals, in
England, Befreiung und Bereicherung des Landvolks, ihr jenseits,
in Frankreich, grössere Knechtung und erhöhtes Elend auf dem
Fuss nachfolgten186a).
Die Rungersnoth erschlug 1846 in Irland über eine Menschen-

million, aber nur arme Teufel. Sie that dem Reichthum des
Landesnicht den geringsten Abbruch. Der nachfolgendezwanzig¬
jährige und stets noch anschwellendeExodus decimirte nicht, wie
etwa der dreissigjährige Krieg, mit den Menschen zugleich ihre
Produktionsmittel. Das irische Genie erfand eine ganz neueMe¬
thode, ein armesVolk tausendevon Meilen vom Schauplatz seines
Elendswegzuhexen. Die in die Vereinigten Staatenübergesiedelten
Auswandererschicken jährlich GeldsummennachHaus, Reisemittel
für die Zurückgebliebenen. Jeder Trupp, der dieses Jahr aus¬
wandert, zieht nächstes Jahr einen andren Trupp nach. Statt
Irland etwas zu kosten, bildet die Auswanderung so einen der
einträglichsten Zweige seines Exportgeschäftes. Sie ist endlich
ein systematischerProcess,der nicht etwa vorübergehendein Loch
in die Volksmasse bohrt, sondern aus derselben jährlich mehr
Menschenauspumpt, als der Nachwuchsersetzt, so dassdas ab¬
solute Bevölkerungsniveauvon Jahr zu Jahr sinkt1S6b).
Welches waren die Folgen für die Zurückbleibenden, von der

Uebervölkeuungbefreiten Arbeiter Irlands? Dassdie relative Ueber-
völkerung heute so gross ist wie vor 1846, dass der Arbeits¬
lohn eben so niedrig steht und die Arbeitsplackerei zugenommen
hat, dassdie Misere auf dem Land wieder zu einer neuen Krise

»«Sa)Da Irland als dasgelobteLand des„Bevölkerungsprincipes“ange-
sehnwird, erliessTh. Sadler,vor derVeröffentlichungseinesWerks über
Bevölkerung,sein berühmtesBuch: Ireland, its Evils andtheir Bemedies,
2nd ed. London1829,worin er durch Vergleichungder Statistik der ein¬
zelnenProvinzen,und in jederProvinz der einzelnenGrafschaften,nacb-
weist, dass das Elend dort herrscht nicht, wie Malthus will, im Ver¬
hältnis zur Bevölkerungszahl,sondernim umgekehrtenVerhältnis zu ihr.
issb)Für die Zeit von 1851bi 1874beläuft sich die Gesammtzahlder

Auswandererauf 2,825,922.
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drängt. Die Ursachensind einfach. Die Revolution in der Agri¬
kultur hielt Schritt mit der Emigration. Die Produktion der
relativen Uebervölkerung hielt mehr als Schritt mit der absoluten
Entvölkerung. Ein Blick auf Tabelle C zeigt, wie die Ver¬
wandlung von Ackerbau in Viehweide in Irland noch akuter
wirken muss als in England. Hier wächst mit der Viehzucht
der Bau von Grünfrucht, dort nimmt er ab. Während grosse
Massen früher bestellter Aecker brachgelegt oder in permanentes
Grasland verwandelt werden, dient ein grosser Tlieil des früher
unbenutzten wüsten Landes und Torfmoors zur Ausdehnungder
Viehzucht. Die kleineren und mittleren Pächter — ich rechne
dazu alle, die nicht über 100 Acres bebauen— machen immer
noch ungefähr s/10der GesammtzahlauslS6c).Sie werdenprogressiv
in ganzandremGrad als zuvor von derKonkurrenzdeskapitalistisch
betriebenenAckerbauserdrückt undliefern daherderKlassederLohn¬
arbeiter beständig neue Rekruten. Die einzige grosse Industrie
Irlands, die Leinenfabrikation, braucht verhältnissmässig wenig
erwachsneMänner und beschäftigt überhaupt trotz ihrer Expansion
seit derVertheuerungderBaumwolle1861—66,nur einenverhältniss-
mäfsig unbedeutendenTheil der Bevölkerung. Gleich jeder andren
grossenIndustrie producirt sie durch steteSchwankungenin ihrer
eignen Sphäre beständig eine relative Uebervölkerung, selbst bei
absolutem Wachsthum der von ihr absorbirten Menschenmasse.
Die MisöredesLandvolks bildet dasPiedestal riesenhafterHemden¬
fabriken etc., deren Arbeiterarmee zum grössten Theil über das
flacheLand zerstreut ist. Wir finden hier das früher geschilderte
Systemder Hausarbeitwieder, welches in Unterzahlung und Ue'ber-
arbeit seine methodischenMittel der „Ueberzähligmachung“ be¬
sitzt. Endlich, obschon die Entvölkerung nicht so zerstörende
Folgen hat, wie in einem Land entwickelter kapitalistischer Pro¬
duktion, vollzieht sie sich nicht ohne beständigenRückschlag auf
den innern Markt. Die Lücke, welche die Auswanderung hier
schafft, verengert nicht nur die lokale Arbeitsnachfrage, sondern
auch die Einkünfte der Kleinkrämer, Handwerker, kleinen Ge-
werbsleute überhaupt. Daher der Rückgang der Einkommen
zwischen 60 und 100 Pfd. St. in Tabelle E.
Eine durchsichtige Darstellung der Lage der ländlichen Tage¬

löhner in Irland findet sich in denBerichten der irischen Armenver-

lsco)Kote z. 2. Ausg. Nach einer Tabelle in Murphy’s: ,Ire]and
Industrial, Political, and Social, 1870“,bilden 94,6°/0desBodensPachten
bis zu 100acres,und 5,4°/0Pachtenüber 100acres.
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waltungs-Inspektoren(1870)i86d). Beamteeiner Regierung, die sich
nur durch die Bayonnete und den bald offnen, bald verhüllten
Belagerungszustandhält, müssensie alle dieRücksichtender Sprache
beobachten, die ihre Kollegen in England verachten; trotzdem
aber erlauben sie ihrer Regierung nicht, sich in Illusionen zu
wiegen. Nach ihnen hat sich die, immer noch sehr niedrige
Lohnrate auf dem Lande, in den letzten 20 Jahren doch um
50—60°/0 erhöht und steht jetzt im Durchschnitt auf 6—9 sh.
die Woche. Hinter diese]- scheinbarenErhöhung aber verbirgt
sich ein wirkliches Fallen des Lohns, denn sie gleicht nicht ein¬
mal den inzwischen erfolgten Preisaufschlag der nothwendigen
Lebensmittel aus; Beweis folgender Auszug aus den amtlichen
Rechnungeneines irischen Workhouse

Wochendurchschnitt der Unterhaltungskosten pr. Kopf.
Jahr. Nahrung, j Kleidung. Zusammen.

29.8ept. 1848bis 29.Sept.1849
29.Sept. 1868bi» 29.Sept.1869

1 sh. BlU d. 1
2 sh. 7l/4 d. |

0 sh. 3 d.
0 sh. 6 d.

1 sh. 67«d.
3 sh. D/* d.

Der Preis der nothwendigen Lebensmittel ist also beinah zwei¬
mal, und der der Kleidung genau zweimalso hoch als vor zwanzig
Jahren.
Selbst abgesehnvon diesemMissverhältniss,ergäbe blosseVer¬

gleichung der in Geld ausgedrückten Lohnrate noch lange kein
richtiges Resultat. Vor der Hungersnoth wurde die grosseMasse
der ländlichen Löhne in natura entrichtet, in Geld nur der kleinste
Theil; heute ist Geldzahlung Regel. Schon daraus folgt dass,
welchesauch die Bewegung des wirklichen Lohns, seine Geldrate
steigen musste. „Vor der Hungersnoth besassder Ackerbautage¬
löhner ein Stückchen Land, worauf er Kartoffeln baute und
Schweineund Geflügel zog. Heutzutage muss er nicht nur alle
seineLebensmittel kaufen, sondern es entgehn ihm auch die Ein¬
nahmen aus demVerkauf von Schweinen,Geflügel und Eiern.“187).
Tn der That flössen früher die Landarbeiter zusammenmit den
kleinen Pächtern und bildeten meistens nur den Nachtrab der
mittleren und grossen Pachtungen, auf denen sie Beschäftigung
fanden. Erst seit der Katastrophevon 1846 hatten sie angefangen
einen Bruchtheil der Klasse reiner Lohnarbeiter zu bilden, einen

198d)Reports from the Poor Law Inspector on the wagesof Agri¬
cultural Labourer6in Dublin, 1870.— Vgl. auch Agricultural Labourers
(Ireland) Return etc. 8. March 1862.
18?)1. c. p. 29, 1.
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besonderenStand, der mit seinen Lohnherren nur noch durch
GeldVerhältnisseverknüpft ist.
Man weiss,was ihr Wohnungszustandvon 1846 war. Seitdem

hat er sich noch verschlimmert. Ein Theil der Landtaglöhner,
der indess von Tag zu Tag abnimmt, wohnt noch auf den
Ländereien der Pächter in überfüllten Hütten, deren Scheusslich-
keiten das Schlimmste weit übertreffen, das uns die englischen
Landdistrikte in dieser Art vorführten. Und das gilt allgemein,
mit Ausnahme einiger Striche von Ulster; im Süden in den
Grafschaften Cork, Limerick, Kilkenny etc., im Osten in Wicklow,
Wexford etc.; im Centrum in Kings’s und Queen'sCouty, Dublin
etc.; im Norden in Down, Antrim, Tyrone etc.; im Westen in
Sligo, Roscommon,Mayo, Galway etc. „Es ist“, ruft einer der
Inspektoren aus, „es ist eine Schande für die Religion und die
Civilisation diesesLandes“187“). Um den Taglöhnern die Wohn¬
lichkeit ihrer Höhlen erträglicher zu machen,konfiscirt man syste¬
matisch die seit undenklicher Zeit dazu gehörigenStückchenLand.
„Das Bewusstseindieser Art von Acht, in die sie von denGrund¬
herrn und ihren Verwaltern gethan sind, hat bei den Laridtag-
löhnern entsprechendeGefühle des Gegensatzesund Hasses her¬
vorgerufen gegen die, welche sie als eine rechtlose Race be¬
handeln.“187b).
Der erste Akt der Ackerbaurevolution war, auf allergrösstem

Mafsstab und wie nach einem von oben gegebenenLosungswort,
die auf dem Arbeitsfeld gelegenen Hütten wegzufegen. Viele
Arbeiter wurden so gezwungen, in Dörfern und Städten Schutz
zu suchen. Dort warf man sie wie Schund in Dachkammern,
Löcher, Keller und in die Schlupfwinkel der schlechtestenViertel.
Tausende irischer Familien, die sich selbst nach dem Zeugniss
von, in nationalen Vorurtheilen befangnen,Engländern durch ihre
seltne Anhänglichkeit an den heimischenHerd, durch ihre sorglose
Heiterkeit und durch häuslicheSittenreinheit auszeichneten,fanden
sich so plötzlich verpflanzt in die Treibhäuser des Lasters. Die
Männer müssen jetzt Arbeit suchen bei benachbarten Pächtern
und werden nur auf den Tag gemiethet, also in der prekärsten
Lohnform; dabei „haben sie jetzt weite Wege zur Pachtung und
zurück zu machen,oft nass wie die Ratten, und andren Unbilden
ausgesetzt,die häufig Abschwächung,Krankheit und damit Mangel
herbeiführen.“187b)
187a)1.c.p. 12.
1,7b)1.c.p. 25.
M arx, Kapital I. 43
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„Die Städte hatten Jahr um Jahr aufzunehmen,was als Ueber-
sebussvon Arbeitern in den Landdistrikten galt“1870), und dann
wundert man sich noch, „dass in denStädten und Dörfern Ueber-
schuss, und auf dem Lande Mangel an Arbeitern herrscht!“18711).
Die Wahrheit ist, dassdieser Mangel nur fühlbar wird „zur Zeit
dringlicher Ackerbauarbeiten, im Frühjahr und Herbst, während
den Rest des Jahres viele Hände müssig bleiben1876);dass „nach
der Ernte, vom Oktober bis zum Frühling, es kaum Beschäftigung
für sie giebt“187f), und dasssie auch während der beschäftigten
Zeit „häufig ganze Tage verlieren und Arbeitsunterbrechungen
aller Art ausgesetztsind“187*).
Diese Folgen der agrikolen Revolution, d. h. der Verwandlung

von Ackerland in Viehweide, der Anwendung von Maschinerie,
der strengsten Arbeitsersparung etc. — werden noch verschärft
durch die Muster-Grundherren, solche die statt ihre Renten im
Ausland zu verzehren,so gnädig sind in Irland auf ihren Domainen
zu wohnen. Damit das Gesetzvon Nachfrage und Angebot ganz
ungekränkt bleibe, ziehen diese Herren „jetzt fast ihren ganzen
Arbeitsbedarf aus ihren kleinen Pächtern, die so gezwungensind
für ihre Grundherrn zu schanzen für einen im Allgemeinen
geringeren Lohn als der der gewöhnlichen Taglöhner, und das
ohne alle Rücksicht auf die Unbequemlichkeit und Verluste,
die daraus entstehn, dass sie zur kritischen Zeit der Saat oder
Ernte ihre eignen Felder vernachlässigenmüssen.“187h).
Die Unsicherheit und Unregelmäfsigkeit der Beschäftigung, die

häufige Wiederkehr und lange Dauer der Arbeitsstockungen, alle
diese Symptome einer relativen Uebervölkerung figuriren also in
den Berichten der Armenverwaltungs-Inspektoren als ebensoviel
Beschwerdendesirischen Ackerbauproletariats. Man erinnert sich,
dasswir beim englischenLandproletariat ähnlichen Erscheinungen
begegnet sind. Aber der Unterschied ist, dassin England, einem
industriellen Lande, die industrielle Reserve sich auf dem Lande
rekrutirt, während in Irland, einem Ackerbauland, die Ackerbau¬
reserve sich in den Städten, den Zufluchtsorten der vertriebenen
Landarbeiter, rekrutirt. Dort verwandeln sich die Ueberzähligen
des Landbaus in Fabrikarbeiter; hier bleiben die in die Städte
,87<01.c.p. 27.
187dj

p i

1876)p. 1.187Dp. 32.
187e)p. 25.
187k)p. 30.
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Gejagten, während sie gleichzeitig auf den städtischen Lohn
drücken, Landarbeiter und werden beständig aufs Land auf Arbeit¬
suche zurückgeschickt.
Die amtliche” Berichterstatter fassen die materielle Lage der

Ackerbautaglöhner zusammen, wie folgt: „Obwohl sie mit der
äusserstenFrugalität leben, reicht ihr Lohn doch kaum hin, ihnen
und ihren Familien Nahrung und Wohnung zu bestreiten; für
Kleidung bedürfen sie weiterer Einnahmen . . . Die Atmosphäre
ihrer Wohnungen, im Verein mit andernEntbehrungen, setzt diese
Klasse in ganz besondremGrade dem Typhus und der Schwind-
sucht aus“187'). Hiernach ist es kein Wunder, dass, nach dem
einstimmigen Zeugniss der Berichterstatter, ein finstres Missver¬
gnügen die Reihen dieser Klasse durchdringt, dass sie die Ver¬
gangenheit zurückwünscht, die Gegenwart verabscheut, an der
Zukunft verzweifelt, „sich denverwerflichen Einflüssen von Dema¬
gogen hingiebt“ und nur die eine fixe Idee hat, nach Amerika
auszuwandem. Das ist das Schlaraffenland, worin das grosse
malthusische Allerweltsheilmittel, die Entvölkerung, das grüne
Erin verwandelt hat!
Welches Wohlleben die irischen Manufakturarbeiter führen, da¬

für genügt ein Beispiel:
„Bei meiner neulichen Inspektion des Nordens von Irland“,

sagt der englische Fabrik Inspektor Robert Baker, „frappirte mich
die Bemühung eines geschickten irischen Arbeiters, aus den aller¬
dürftigsten Mitteln seinen Kindern Erziehung zu verschaffen. Ich
gebe seineAussagewörtlich, wie ich sie aus seinemMund erhielt.
Dass er eine geschickte Fabrikhand, weiss man, wenn ich sage,
dassman ihn zu Artikeln für den ManchesterMarkt verwendet.
Johnson: Ich bin ein beetler und arbeite von 6 Uhr Morgens
bis 11 Uhr in die Nacht, von Montag bis Freitag; Samstagendigen
wir um 6 Uhr Abends und haben 3 Stunden für Mahlzeit und
Erholung. Ich habe 5 Kinder. Für diese Arbeit erhalte ich
10 sh. 6 d. wöchentlich; meine Frau arbeitet auch und verdient
5 sh. die Woche. Das älteste Mädchen, zwölfjährig, wartet das
Haus. Sie ist unsre Köchin und einzige Gehülfin. Sie macht die
jüngeren zur Schule fertig. Meine Frau steht mit mir auf und
geht mit mir fort. Ein Mädchen, welches unser Haus entlang
geht, weckt mich um halb 6 Uhr Morgens. Wir essennichts,
bevor wir zur Arbeit gehn. Das zwölfjährige Kind sorgt für

18’i) p. 21, 13.
43*
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die Kleineren des Tags über. Wir frühstücken um 8 und gehn
dazu nach Hause. Wir haben Thee einmal die Woche; sonst
haben wir einenBrei (stirabout), manchmalvon Hafermehl, manch¬
mal von Maismehl, je nachdem wir fähig sind es zu beschaffen.
Im Winter haben wir ein wenig Zucker und Wasser zu unsrem
Maismehl. Im Sommer ernten wir einige Kartoffeln, womit wir
selbst ein Bodenfetzchenbepflanzen, und wenn sie zu Ende sind,
kehren wir zum Brei zurück. So geht’s Tag aus Tag ein, Sonn¬
tag und Werkeltag, das ganze Jahr durch. Ich bin stets sehr
müde des Abends nach vollbrachtem Tagwerk. Einen Bissen
Fleisch sehn wir ausnahmsweis, aber sehr selten. Drei unsrer
Kinder besuchenSchule, wofür wir 1 d. per Kopf wöchentlich
zahlen. UnsreHausmiethe ist 9 d. die Woche, Torf und Feuerung
kosten mindestens 1 sh. 6 d. vierzehntägig“188). Das sind irische
Löhne, das ist irisches Leben!
In der That, das Elend Irlands ist wieder Tagesthemain Eng¬

land. Ende 1866 und Anfang 1867 machte sich in der Times
einer der irischen Landmagnaten, Lord Dufferin, an die Lösung.
„Wie menschlich von solch’ grossemHerrn!“
Aus Tabelle E sah man, dasswährend 1864 von 4,368,610Pfd.

St. Gesammtprofit 3 Plusmacher nur 262,610, dieselben 3 Vir¬
tuosen der „Entsagung“ 1865 von 4,669,979 Pfd. St. Gesammt¬
profit dagegen274,448Pfd. St. einsteckten, 1864: 26 Plusmacher
646,377 Pfd. St., 1865: 28 Plusmacher 736,448 Pfd. St., 1864:
121 Plusmacher 1,066,912 Pfd. St., 1865: 186 Plusmacher 1,320,996
Pfd. St., 1864: 1131 Plusmacher 2,150,818 Pfd. St., beinahe die
Hälfte des jährlichen Gesammtprofits, 1865: 1194 Plusmacher
2,418,933 Pfd. St., mehr als die Hälfte des jährlichen Gesammt¬
profits. Der Löwenantheil aber, welcheneineverschwindendkleine
Anzahl Landmagnaten in England, Schottland und Irland vom
jährlichen Nationalrental verschlingt, ist so monströs, dass die
englischeStaatsweisheites angemessenfindet, für die Vertheilung
der Grundrente nicht, dasselbestatistische Material zu liefern wie
für die Vertheilung des Profits. Lord Duff'erin ist einer dieser
Landmagnaten. Dass Rentrollen und Profite jemals „überzählig“
sein können, oder dass ihre Plethora.mit der Plethora des Volks¬
elendsirgendwie zusammenhängt,ist natürlich eineebenso„irrespek¬
table“ als „ungesunde“ (unsound) Vorstellung. Er hält sich an
Thatsachen. Die Thatsache ist, dass wie die irische Volkszahl

1881.Reports of Insp. of Fact. 31stOct. 1866,“p. 96.
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abnimmt, die irischen Rentrollen schwellen, dass die Entvölkerung
dem Grundeigentkümer „wohltkut“, also auch dem Grund und
Boden, also auch dem Volk, das nur Zubehör des Bodens. Er
erklärt also, Irland sei immer noch übervölkert und der Strom
der Emigration fliessestetsnoch zu trag. Um vollständig glücklich
zu sein, müsseIrland wenigstensnoch l/8 Million Arbeitsmenschen
ablassen. Man wähne nicht, dieser obendrein noch poetischeLord
sei ein Arzt aus der Schule Sangrado’s, der, so oft er seinen
Kranken nicht besser fand, Aderlass verordnete, neuen Aderlass,
bis der Patient mit seinem Blut auch seine Krankheit verlor.
Lord Dufterin verlangt einen neuen Aderlass von nur 1/8 Million,
statt von ungefähr 2 Millionen, ohne deren Ablass in der That
das Millennium in Erin nicht herstellbar ist. Der Beweis ist
leicht geliefert.

Anzahl und Umfang der Pachten in Irland 1864.

1.
Pachtennichtüber

1 Acre.

2.
Pachten über 1,
nicht über 5 Acr.

3.
Pachtenüber 5,
nicht über 15Acr.

4.
Pachten über 15,
nicht über 30Acr.

Anzahl Acres
48,653 25,394

Anzahl Acres
82,037 288,916

Anzahl Acres
176,368 1,836,310

Anzahl Acres
136,5783,051,343

5. 6. 7. 8.
Pachten über 30,
nicht über50Acr.

Pachten über 50,
nichtüber 100Acr.

Pachten
über 100Acres.

Gesammtareal.

Anzahl Acres
71,9612,906,274

Anzahl Acres
54,2473,983,880

Anzahl Acres
31,9278,227,80720,319,924Acr.188»)

Die Centralisation hat von 1851 bis 1861 hauptsächlichPachten
dererstendrei Kategorien, unter 1 undnicht über 15Acres,vernichtet.
Sie müssen vor allem verschwinden. Dies giebt 807,058 „über¬
zählige“ Pächter, und die Familie zum niedrigen Durchschnitt von
4 Köpfen gerechnet, 1,228,232.Personen. Unter der extravaganten
Unterstellung, dass1/4davonnach vollbrachter agrikoler Revolution
wieder absorbirbar, bleiben auszuwandern: 921,174Personen. Die
Kategorien 4, 5, 6, von über 15 und nicht über 100 Acres, sind,
wie man längst in England weiss, für den kapitalistischen Korn¬
bau zu klein, für Schafzucht aber fast verschwindendeGrössen.
Unter denselben Unterstellungen wie vorher sind also fernere
788,761Personenauszuwandern,Summe: 1,709,582. Und, comme

■lä8a)DasGesammtarealschliesstauch„Torfmoor und wüstesLand“ ein.
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lappefcit vient en mangeant, werden die Augen der Rentrolle bald
entdecken,dass Irland mit 31/2Millionen immer noch elend, und
elend, weil übervölkert ist, also seineEntvölkerung noch viel weiter
gehn muss, damit es seinen wahren Beruf erfülle, den einer eng¬
lischen Schaftrift und Viehweide18811).
Diese einbringliche Methode hat wie alles Gute in dieser Welt

ihren Missstand. Mit der Akkumulation der Grundrente in Irland
hält Schritt die Akkumulation der Irländer in Amerika. Der durch
Schaf und Ochs beseitigte Ire ersteht auf der andren Seite des
Oceansals Fenier. Und gegenüber der alten Seekönigin erhebt
sich drohend und drohender die junge Riesenrepublik.

Acerbafata Romanosaguut
Scelusquefraternaenecis.

issb]Wie die Hungersnothund die von ihr herbeigeführtenUmstände
sowohlvon deneinzelnenGrundeigenthümernalsauchvon der englischen
Gesetzgebungplanmäfsigausgebeutetwurden,um die Agrikulturrevolution
gewaltsamdurchzusetzenund die BevölkerungIrlands auf dasdenLand¬
lords zusagendeMals zu verdünnen,werdeich in BuchIII dieserSchrift,
im Abschnitt über dasGrundeigenthum,ausführlicher nachweisen. Ich
komme daselbstauch zurück auf die Verhältnisseder kleinen Pächter
und Landarbeiter. Hier nur ein Citat. NassauW. Senior sagt u. a. in
seinernachgelassneuSchrift: Journals,ConversationsandEssaysrelating
to Ireland. 2 volsLondon 1868,v. II, p. 282: „Treffend bemerkteDr. G.,wir habenunserArmengesetzund es ist ein grossesWerkzeug, um den
Landlords denSiegzu geben; ein andresist die Emigration. Kein Freund
Irlands kann wünschen,dassderKrieg (zwischendenLandlordsund den
kleinen celtisehenPächtern)sichverlängere,— nochweniger,dasser mit
demSieg der Pächter ende.... Je rascherer (dieserKrieg) vorüber, jerascherIrland ein Weideland (grazingcountry) wird mit der verhältniss-
mäfsiggeringenVolkszahl, die ein Weideland erheischt,destobesserfür
alle Klassen.“ Die englischenKorngesetzevon 1815sichertenIrland das
Monopol der freien Korneinfuhr nach Grossbritannien. Sie begünstigten
also künstlich den Kornbau. Dies Monopol wurde 1846mit Abschaffung
der Korngesetzeplötzlich beseitigt. Von allen andernUmständenabge-
sehn, reicht dies Ereigniss allein hin, der Verwandlung von irischem
Ackerland in Viehweide,der Koncentration der Pachthöfeund der Ver¬
treibung der Kleinbauern einenmächtigenAufschwungzu geben. Nach¬
demmanvon 1815bis 1846die Fruchtbarkeit desirischenBodensgerühmt
und laut erklärt, er sei der von der Natur selbst zumWeizenbaube¬
stimmte,entdeckenvon da an plötzlich die englischenAgronomen,Oeko-
nomen, Politiker, dasser zu nichts passeals Grünfutter zu produciren!
Herr Löon deLavergnehat sich beeilt dies jenseits desKanals zuwieder¬
holen. Es gehört ein „ernsthafter“ Mann ä la Lavergne dazu, sich von
solchenKindereien fangenzu lassen.
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Vierundzwanzigstes Kapitel.

Die sog.ursprünglicheAkkumulation.
1. Das Geheimniss der ursprünglichen Akkumulation.
Man hat gesehn,wie Geld in Kapital verwandelt, durch Kapital

Mehrwerth und aus Mehrwerth mehr Kapital gemacht wird. In-
dess setzt die Akkumulation des Kapitals den Mehrwerth, der
Mehrwerth die kapitalistische Produktion, diese aber das Vorhan¬
densein grösserer Massen von Kapital und Arbeitskraft in den
Händen von Waarenproducenten voraus. Diese ganze Bewegung
scheint sich also in einem fehlerhaften Kreislauf lierumzudrehn,
aus demwir nur hinauskommen,indem wir eineder kapitalistischen
Akkumulation vorausgehende„ursprüngliche“ Akkumulation („pre-
vious accumulation“ hei Adam Smith) unterstellen, eine Akkumu¬
lation, welche nicht das Resultat der kapitalistischenProduktions¬
weise ist, sondern ihr Ausgangspunkt.
Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen

Oekonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der
Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das
Menschengeschlechtdie Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem
er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst
verflossnenZeit gab es auf der einen Seite eine fleissige, intelli¬
gente und vor Allem sparsameElite und auf der andren faulen¬
zende, ihr Alles, und mehr, verjubelnde Lumpen. Die Legende
vom theologischenSündenfallerzählt unsallerdings, wie der Mensch
dazuverdammt wordensei, sein Brot im SchweissseinesAngesichts
zu essen;die Historie vom ökonomischenSündenfall aber enthüllt
uns, wieso es Leute giebt, die das keineswegs nöthig haben.
Einerlei. So kam es, dass die erstenReichthum akkumülirten und
die letztren schliesslich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne
Haut. Und vom diesemSündenfall datirt die Armuth der grossen
Masse,die immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen
hat als sich selbst, und der Reichthum der Wenigen, der fort¬
während wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten.
Solche fade Kinderei kaut Herr Thiers z. B. noch mit staatsfeier¬
lichem Ernst, zur Vertheidiguug der propriete, den einst so geist¬
reichenFranzosen vor. Aber sobald die Eigenthumsfrage ins-Spiel
kommt, wird es heilige Pflicht, denStandpunkt der Kinderfibel als
den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten
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festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich
Eroberung, Unterjochung, Raubmord,kurz Gewalt die grosseRolle.
In der sanftenpolitischen Oekonomieherrschtevon jeher die Idylle.
Recht und „Arbeit“ waren von jeher die einzigen Bereicherungs¬
mittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von „diesem Jahr“.
In der That sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation
alles andre, nur nicht idyllisch.
Geld und Waare sind nicht von vornherein Kapital, so wenig

wie Produktions- und Lebensmittel. Sie bedürfen der Verwandlung
in Kapital. Diese Verwandlung selbst aber kann nur unter be¬
stimmten Umständen vorgehn, die sich dahin zusammenspitzen:
Zweierlei sehr verschiedneSorten von Waarenbesitzernmüssensich
gegenüber und in Kontakt treten, einerseitsEigner von Geld, Pro¬
duktions- und Lebensmitteln, denen es gilt die von ihnen geeignete
Werthsumme zu vervverthendurch Ankauf fremder Arbeitskraft:
andrerseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und
daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn,
dass weder sie selbst unmittelbar zu den Produktionsmitteln ge¬
hören, wie Sklaven, Leibeigne u. s. w., noch auch die Produktions¬
mittel ihnen gehören,wie beim selbstwirthschaftendenBauer u. s. w.,
sie davonvielmehr frei, los und ledig sind. Mit dieserPolarisation
desWaarenmarkts sind die Grundbedingungender kapitalistischen
Produktion gegeben. Das Kapitalverhältniss setzt die Scheidung
zwischen den Arbeitern und dem Eigenthum an den Verwirk¬
lichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische
Produktion einmal auf eignen Füssen steht, erhält sie nicht nur
jene Scheidung,sondernreproducirt sie auf stetswachsenderStufen¬
leiter. Der Process, der das Kapitalverhältniss schafft, kann also
nichts andres sein als der Scheidungsprocessdes Arbeiters vom
Eigenthum an seinenArbeitsbedingungen, ein Process,der einer¬
seits die gesellschaftlichenLebens- und Produktionsmittel in Kapi¬
tal verwandelt, andrerseitsdie unmittelbaren Producenten in Lohn¬
arbeiter. Die sog. ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als
der historische Scheidungsprocessvon Producent und Produktions¬
mittel. Er erscheint als „ursprünglich“, weil er die Vorgeschichte
des Kapitals und der ihm entsprechendenProduktionsweisebildet.
Die ökonomischeStruktur der kapitalistischen Gesellschaft ist

hervorgegangen aus der ökonomischen Struktur der feudalen
Gesellschaft. Die Auflösung dieser hat die Elemente jener frei-
gesetzt.
Der unmittelbare Producent, der Arbeiter, konnte erst dannüber
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seinePerson verfügen, nachdemer aufgehört hatte an die Scholle
gefesselt und einer andern Person leibeigen oder hörig zu sein.
Um freier Verkäufer von Arbeitskraft zu werden, der seineWaare
überall hinträgt, wo sie einen Markt findet, musste er ferner der
Herrschaft der Zünfte, ihren Lehrlings- und Gesellenordnungenund
hemmenden Arbeitsvorschriften entronnen sein. Somit erscheint
die geschichtliche Bewegung, die die Producenten in Lohnarbeiter
verwandelt, einerseits als ihre Befreiung von Dienstbarkeit und
Zunftzwang; und diese Seite allein existirt für unsre bürgerlichen
Geschichtsschreiber. Andrerseits aber werden diese Neubefreiten
erst Verkäufer ihrer selbst, nachdemihnen alle ihre Produktions¬
mittel und alle durch die alten feudalen Einrichtungen gebotnen
Garantien ihrer Existenz geraubt sind. Und die Geschichtedieser
ihrer Expropriation ist in dieAnnalen der Menschheiteingeschrieben
mit Zügen von Blut und Feuer.
Die industriellen Kapitalisten, diese neuenPotentaten, mussten

ihrerseits nicht nur die zünftigen Handwerksmeister verdrängen,
sondern auch die im Besitz der Reichthumsquellen befindlichen
Feudalherren. Von dieser Seite stellt sich ihr Emporkommen dar
als Frucht eines siegreichen Kampfes gegen die Feudalmacht und
ihre empörendenVorrechte,sowiegegendieZünfte unddieFesseln,die
diesederfreienEntwicklung derProduktion undderfreienAusbeutung
des Menschendurch den Menschen angelegt. Die Ritter von der
Industrie brachten es jedoch nur fertig, die Ritter vom Degen zu
verdrängen, dadurch dasssie Ereignisse ausbeuteten,an denen sie
ganz unschuldig waren. Sie haben sich emporgeschwungendurch
Mittel, ebensogemein wie die, wodurch der römischeFreigelassene
sich einst zum Herrn seinespatronus gemacht hat.
Der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lohn¬

arbeiter wie den Kapitalisten erzeugt, war die Knechtschaft des
Arbeiters. Der Fortgang bestand in einem Formwechsel dieser
Knechtung, in der Verwandlung der feudalen in kapitalistische
Exploitation. Um ihren Gang zu verstehn, brauchenwir gar nicht
so weit zurück zu greifen. Obgleich die ersten Anfänge kapita¬
listischer Produktion uns schon im 14. und 15. Jahrhundert in
einigenStädten amMittelmeer sporadischentgegentreten, datirt die
kapitalistische Aera erst vom 16. Jahrhundert. Dort wo sie auf-
tritt, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und
der Glanzpunkt des Mittelalters, der Bestand souverainerStädte,
seit geraumer Zeit im Erbleichen.
Historisch epochemachendin der Geschichteder ursprünglichen
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Akkumulation sind alle Umwälzungen, die der sich bildenden
Kapitalistenklasseals Hebel dienen; vor Allem aber die Momente,
worin grosseMenschenmassenplötzlich und gewaltsam von ihren
Subsistenzmitteln losgerissenund als vogelfreie Proletarier auf den
Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Expropriation des länd¬
lichen Producenten, des Bauern, von Grund und Boden bildet die
Grundlage des ganzen Processes. Ihre Geschichte nimmt in ver¬
schiedenenLändern verschiedeneFärbung an und durchläuft die
verschiedenenPhasen in verschiedenerReihenfolge und in ver¬
schiedenenGeschichtsepochen.Nur in England, das wir daher als
Beispiel nehmen, besitzt sie klassischeForm189).

2. Expropriation des Landvolks von Grund und Boden.

In England war die Leibeigenschaftim letzten Theil des 14. Jahr¬
hunderts faktisch verschwunden. Die ungeheureMehrzahl der Be¬
völkerung190)bestand damals und noch mehr im 15. Jahrhundert
aus freien, selbstwirthschaftendenBauern, durch welch feudales
Aushängeschildihr Eigenthum immer versteckt sein mochte. Auf
den grösseren herrschaftlichen Gütern war der früher selbst leib¬
eigne bailiff (Vogt) durch den freien Pächter verdrängt. Die Lohn¬
arbeiter der Agrikultur bestanden theils aus Bauern, die ihre
MussezeitdurchArbeit bei grossenGrundeigenthümernverwertheten,

189)In Italien, wo die kapitalistischeProduktion sich am frühsten ent¬
wickelt,findetauchdieAuflösungderLeibeigenschaftsverhältnisseamfrühsten
statt. Der Leibeignewird hier emancipirt, bevor er irgend ein liecht der
Verjährung an Grund und Bodengesicherthat. SeineEmancipationver¬
wandeltihn also sofort in einenvogelfreienProletarier,der überdemin den
meistschonausderRömerzeitüberliefertenStädtendie neuenHerrenfertig
vorfindet. Als dieRevolutiondesWeltmarktsseitEndedes15.Jahrhunderts
die HandelssuprematieNorditaliens vernichtete, entstand eine Bewegung
in umgekehrterRichtung. Die Arbeiter der Städtewurden massenweise
aufs Land getrieben und gaben dort der nach Art desGartenbausge¬
triebnen, kleinen Kultur einen niegeseheuenAufschwung.
I9°) „Die kleinen Grundeigenthümer,die ihre eignenFelder mit eigner

HandbebautenundeinesbescheidnenWohlstandssicherfreuten,...bildeten
damalseinenweit wichtigerenTheil derNation alsjetzt . . . Nicht weniger
als 160,000Grundeigenthümer,die mit ihren Familien mehrals */, derGe-
sammtbevülkerungausgemaehthabenmüssen,lebtenvonderBewirthschaftung
ihrer kleinen Freehold Hufen [Freehold ist vollfreies Eigenthum]. Das
DurchschnittseinkommendieserkleinenGrundbesitzerwird auf 60bis70Pfd.
St. geschätzt. Es wurde berechnet,dassdie Zahl derer,die ihren eignen
Grundbesitzbebauten,grösserwar alsdie derPächterauf fremdemBoden.“
„Macaulay,Hist, of England, lOth ed.London 1854“,I, 383—34.—Noch
im letztenDrittel des17.Jahrhundertswaren*jr,der englischenVolksmasse
agrikol (1.c. p. 413).— Ich cit.ireMacaulay, weil er als systematischer
Geschichtsfälscherderartige Thatsachenmöglichst „beschneidet“.
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theils aus einer selbständigen,relativ und absolut wenig zahlreichen
Klasse eigentlicher Lohnarbeiter. Auch letztre waren faktisch zu¬
gleich selbstwirthschaftendeBauern, indem sie ausser ihrem Lohn
Ackerland zum Belauf von 4 und mehr Acres nebst Cottagesan¬
gewiesen erhielten. Sie genossen zudem mit den eigentlichen
Bauern die Nutzniessung des Gemeindelandes,worauf' ihr Vieh
weidete und das ihnen zugleich die Mittel der Feuerung, Holz,
Torf u. s. w. bot191). In allen Ländern Europa’s ist die feudale
Produktion durch Theilung desBodensunter möglichst viele Unter¬
sassen charakterisirt. Die Macht des Feudalherrn, wie die jedes
Souverains,beruhte nicht auf der Länge seiner Rentrolle, sondern
auf der Zahl seiner Unterthanen, und letztere hing von der Zahl
selbstwirthschaftenderBauern ab192).Obgleich der englischeBoden
daher nach der normannischenEroberung in riesenhafte Baronien
vertheilt ward, wovon eine einzige oft 900 alte angelsächsische
Lordschaften einschloss, war er besät von kleinen Bauernwirth-
schaften, nur hier und da durchbrochen von grösserenherrschaft¬
lichen Gütern. Solche Verhältnisse, bei gleichzeitiger Blüthe des
Städtewesens,wie sie das 15. Jahrhundert auszeichnet, erlaubten
jenen Volksreichthum, den der Kanzler Fortescue so beredt in
seinen „Laudibus Legum Angliae“ schildert, aber sie schlossenden
Kapitalreichthum aus.
Das Vorspiel der Umwälzung, welche die Grundlage der kapita¬

listischen Produktionsweiseschuf, ereignet sich im letzten Drittheil
des 15. und den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts. Eine
Massevogelfreier Proletarier ward auf den Arbeitsmarkt geschleu¬
dert durch die Auflösung der feudalen Gefolgschaften, die, wie
Sir JamesSteuart richtig bemerkt, „überall nutzlos Haus und Hof
füllten.“ Obgleich die königliche Macht, selbst ein Produkt der
bürgerlichen Entwicklung, in ihrem Streben nach absoluter Sou-

m) Man mussnie vergessen,dassselbstderLeibeignenicht nur Eigen-
thümer, wennauch tributpflichtiger Eigenthümer,der zu seinemHausge¬
hörigenBodenparcellenwar, sondernauchMiteigenthiimer desGemeinde¬
landes. „Le pavsany (en Silösie)est serf.“ Nichtsdestowenigerbesitzen
dieseserfsGemeindegüter.„On n’a paspu encoreeugagerlesriilösiensau
partagedescommunes,tandis quedansla nouvelleMarche,il n’y a guere.
devillage oü cepartagenesoit executeavecle plus grand succfes.“(Mira¬
beau: „De la Monarchie Prussienne. Londres 1788“, t. II, p. 125,126.)

Japan,mit seiner rein feudalenOrganisationdesGrundeigenthums
und seinerentwickeltenKleinbauernwirthschaft, liefert ein viel treueres
Bild des europäischenMittelalters als unsre sämmtlieheu, meist von
bürgerlichenVorurtheilen diktirten Geschichtsbücher.Es ist gar zu be¬
quem,auf Kosten desMittelalters „liberal“ zu sein.
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verainität die Auflösung dieserGefolgschaftengewaltsambeschleu¬
nigte, war sie keineswegs deren einzige Ursache. Vielmehr im
trotzigsten Gegensatz zu Königthum und Parlament, schuf der
grosseFeudalherr ein ungleich grösseresProletariat durch gewalt¬
sameVerjagung der Bauerschaft von dem Grund und Boden, wo¬
rauf sie denselbenfeudalen Rechtstitel besasswie er selbst, und
durch Usurpation ihres Gemeindelandes.Den unmittelbaren An-
stossdazugab in England namentlich dasAufblühn der flandrischen
Wollmanufaktur und das entsprechendeSteigen der Wollpreise.
Den alten Feudaladel hatten die grossenFeudalkriegeverschlungen,
der neue war ein Kind seiner Zeit, für welche Geld die Macht
aller Mächte. Verwandlung von Ackerland in Schafweide ward
also sein Losungswort. Harrison, in seiner-„Description of England.
Prefixed to Holinshed’s Chronicles“, beschreibt, wie die Expro¬
priation der kleinen Bauern das Land ruinirt. „What care our
great incroachers!“ (Was fragen unsre grossenUsurpatoren da¬
nach?) Die Wohnungen der Bauern und die Cottagesder Arbeiter
wurden gewaltsamniedergerissenoder demVerfall geweiht. „Wenn
man“, sagt Harrison, „die älteren Inventarien jedesRitterguts ver¬
gleichen will, so wird man finden, dass unzählige Häuser und
kleine Bauernwirthschaften verschwundensind, dassdas Land viel
weniger Leute nährt, dass viele Städte verfallen sind, obgleich
einige neue aufblühn .... Von Städten und Dörfern, die man
für Schaftriften zerstört hat, und worin nur noch die Herrschafts¬
häuser stehn, könnte ich etwas erzählen.“ Die Klagen jener alten
Chroniken sind immer übertrieben, aber sie zeichnen genau den
Eindruck der Revoultion in den Produktionsverhältnissen auf die
Zeitgenossen selbst. Ein Vergleich zwischen den Schriften der
Kanzler Fortescue und Thomas Morus veranschaulicht die Kluft
zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert. Aus ihrem goldnenZeit¬
alter, wie Thornton richtig sagt, 3türzte die englischeArbeiterklasse
ohne alle Zwischenübergängein das eiserne.
Die Gesetzgebungerschrak vor dieser Umwälzung. Sie stand

noch nicht auf der Civilisationshöhe,wo „Wealth of the Nation“,
d. h. Kapitalbildung und rücksichtsloseExploitation und Verarmung
der Volksmasse als ultima Thule aller Staatsweisheit gelten. In
seinerGeschichteHeinrichs VII. sagt Baco: „Um dieseZeit (1489)
mehrten sich die Klagen über Verwandlung von Ackerland in
Weide (zur Schaftrift u. s. w.), leicht zu versehn durch wenige
Hirten; und Pachtungen auf Zeit, auf Lebzeit und auf jährliche
Kündigung (wovon ein grosser Theil der Yeomen lebte) wurden
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in Domanialgiiter verwandelt. Dies brachte einen Verfall des
Volks hervor und, in Folge dessen einen Verfall von Städten,
Kirchen, Zehnten ... In der Kur dieses Missstandeswar die
Weisheit desKönigs und desParlamentszu dieserZeit bewunderns-
werth . . . Sie ergriffen Mafsregeln wider diese entvölkerndeUsur¬
pation der Gemeindeländereien(depopulating inclosures) und die
ihr auf den Fuss folgende entvölkernde Weidewirthschaft (depo¬
pulating pasture).“ Ein Akt Heinrich des Siebenten,1489, c. 19,
verbot die Zerstörung aller Bauernhäuser, zu denen wenigstens
20 Acres Land gehörten. In einem Akt 25, Heinrich VIII., wird
dasselbeGesetzerneuert. Es heisst u. a., dass „viele Pachtungen
und grosseViehheerden, besondersSchafe, sich in wenigenHänden
aufhäufen, wodurch die Grundrenten sehr gewachsen und der
Ackerbau (tillage) sehrverfallen, Kirchen undHäuserniedergerissen,
wunderbareVolksmassenverunfähigt seien,sich selbst und Familien
zu erhalten.“ Das Gesetz verordnet daher den Wiederbau der
verfallnen Hofstätten, bestimmt das Verhältniss zwischenKornland
und Weideland u. s. w. Ein Akt von 1533 klagt, dass manche
Eigenthümer 24,000 Schafe besitzen, und beschränkt deren Zahl
auf 200019S). Die Volksklage und die seit Heinrich dem VII. an
150 Jahre fortdauernde Gesetzgebungwider die Expropriation der
kleinen Pächter und Bauern waren gleich fruchtlos. Das Geheim-
niss ihrer Erfolglosigkeit verräth uns Baco wider Wissen. „Der
Akt Heinrich's desSiebenten,“ sagt er in seinen „Essays, civil and
moral“ Sect. 20, „war tief und bewunderungswürdig, indem er
Landwirtschaften und Ackerbauhäuservon bestimmtem Normal-
rnafs schuf, d. h. eine Proportion von Land für sie erhielt, die sie
befähigte, Untertanen von genügendemReichtum und ohneser¬
vile Lage auf die Welt zu setzenund denPflug in der Hand von
Eigentümern, nicht von Mietlingen zu halten“ (the keep the
plough in the hand of the owners and not hirelings“)198il). Was

m) In seiner „Utopia“ spricht ThomasMorus von dem sonderbaren
Land, wo „Schafe die Menschenauffressen.“ Utopia, transl. Robinson,
ed. Arbor, London 1869,p. 41.
,n:l»)Baco setzt denZusammenhangzwischeneinerfreien wohlhabenden

Bauerschaftund guter Infanterie auseinander. „Es war dies wundervoll
wichtig für die Macht und Haltung desKönigreichs,Pachtungzu haben
vongenügendemMals,um tüchtigeMäunerausserNoth zuhalten,und einen
grossenTheil desBodensdesKönigreichs festzubindenim BesitzderYeo-
manry oder von Leuten mittlerer LagezwischenEdelleutenundHäuslern
(eottagers)undBauernknechten'.. . Denn es ist die allgemeineMeinung
der kompetentestenKriegskenner... das die Hauptstärke einerArmee in
der Infanterie oderdemFussvolkbesteht. Aber um einegute Infanterie zu
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das kapitalistische System erheischte,war umgekehrt servile Lage
der Volksmasse,ihre eigne Verwandlung in Miethlinge, und Ver¬
wandlung ihrer Arbeitsmittel in Kapital. Während dieser Ueber-
gangsperiodesuchte die Gesetzgebungauch die 5 Acres Land bei
der Cottage des ländlichen Lohnarbeiters zu erhalten, und verbot
ihm die Aufnahme von Miethsleuten in seineCottage. Noch 1627,
unter Jakob L, wurde Roger Crocker von Front Mill verurtheilt
wegenBaus einer Cottage im Manor von Front Mill ohne 4 Acres
Land als beständigesAnnex an dieselbe; noch 1638, unter Karl I.,
wurde eine königliche Kommission ernannt, um die Durchführung
der alten Gesetze,namentlich auch über die 4 Acres Land, zu er¬
zwingen; noch Cromwell verbot Erbauung einesHausesin 4 Meilen
weitem Umkreis von London ohne Ausstattung desselben mit
4 Acres Land. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
wird geklagt, wenn die Cottage des Landarbeiters kein Zubehör
von 1 bis 2 Acres hat. Heutzutag ist er glücklich, wenn sie mit
einem Gärtchen ausgestattet ist, oder wenn er weitab von ihr ein
Paar Ruthen Land miethen kann. „Grundherren und Pächter“,
sagt Dr. Hunter, „handeln hier Hand in Hand. Wenige Acres
zur Cottage würden den Arbeiter zu unabhängig machen“m).
Einen neuen furchtbaren Anstoss erhielt der gewaltsameExpro-

priationsprocess der Volksmasse im 16. Jahrhundert durch die
Reformation und, in ihrem Gefolge, den kolossalenDiebstahl der
Kirchengüter. Die katholische Kirche war zur Zeit der Reforma¬
tion FeudaleigenthümerineinesgrossenTheils desenglischenGrund
und Bodens. Die Unterdrückung der Klöster u. s. w. schleuderte
deren Einwohner ins Proletariat. Die Kirchengüter selbst wurden

*194

bilden, braucht mau Leute, die nicht in serviler oder dürftiger Weise,
sondern frei und in einer gewissenWohlhabenheit aufgewachsensind.
Wenn ein Staat daherallzumeistin Edelleuteund feineHerrenausschlägt,
währendLandleute und Pflüger deren blossesArbeitsvolk oder Acker¬
knechtesind, oder auchHäusler, d. h. behausteBettler, mögt ihr einegute
Reiterei haben,aberniemalsgutesstandhaftesFussvolk... Mansiehtdies
in Frankreich und Italien und einigen andrenauswärtigenGegenden,wo
in der That allesAdel oder elendeBauerschaft.... so sehr, dasssie ge¬
zwungen sind Lohnbandenvon Schweizernu. dg), für ihre Infanterie¬
bataillone anzuwenden:woher esauch kommt, dassdieseNationen viel
Volk und wenig Soldatenhaben.“ („The Reign of Henry VH etc. Ver-
batim Reprint from Kennet’sEngland, ed. 1719,Lond. 1870“,p. .308.)
194)Dr. Hunter 1.c. p. 134.— „The quantity of land assigned[in den

alten Gesetzen]would now be judged too great for labourers,and rather
as likely to convert thern into small farmers.“ (GeorgeRoberts: „The
Social History of the People of the Southern Couuties of England in
past centuries. Lond. 1856“, p. 184,185.)
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grossentheils an raubsüchtige königliche Günstlinge verschenkt
oder zu einemSpottpreis an spekulirendePächter und Stadtbürger
verkauft, welche die alten erblichen Untersassenmassenhaft ver¬
jagten und ihre Wirtschaften zusammenwarfen. Das gesetzlich
garantirte Eigenthum verarmter Landleute an einem Theil der
Kircbenzehntenward stillschweigendkonfiscirt195). „Pauper ubique
jacet“, rief Königin Elisabeth nach einer Rundreisedurch England.
Im 43. Jahre ihrer Regierung war man endlich gezwungen, den
Pauperismusofficiell anzuerkenneudurch Einführung der Armen¬
steuer. „Die Urheber diesesGesetzesschämtensich, seine Gründe
auszusprechen,und schickten es daher, wider alles Herkommen,
ohne irgend ein preamlile (Eingangsmotivirung) in die Welt198).
Durch 16. Car. I., 4 wurde esperpetuell erklärt und erhielt in der
That erst 1834eineneuehärtereForm197).DieseunmittelbarenWirk-

1WS)„The right of the poor to sharein the tithe, is establishedby the
tenour of ancient Statutes.“ (Tuckett 1. c. v. II, p. 804,805.)
io«)William Cobbett: A History of the ProtestantReformation,§ 471.
,97)Den protestantischen„Geist“ ersieht man u. a. aus folgendem. In

SüdenEnglandsstecktenverschiedneGrundeigeuthümerund wohlhabende
Pächterdie Köpfe zusammenund setztenüber die richtige Interpretation
desArmengesetzesderElisabeth10Fragenauf, welchesie einemberühmten
Juristen jener Zeit, SergeantSnigge(späterRichter unter Jakob I.), zum
Gutachtenvorlegten.„NeunteFrage:Einigeder reichenPächterderPfarrei
habeneinenklugenPjan ausgeheckt,wodurchalle Wirre in Ausübungdes
Akts beseitigt werdenkann. Sie schlagendenBau einesGefängnissesin
der Pfarrei vor. JedemArmen, der sich nicht in vorhesagtesGefängniss
einsperrenlassenwill, soll die Unterstützungversagtwerden. Essoll dann
der NachbarschaftAnzeigegemachtwerden,dasswenn irgendeinePerson
geneigt, die Armen dieserPfarrei zu pachten, sie versiegelteVorschläge
eingebensoll, an einembestimmtenTag, zum niedrigstenPreis, wozusie
selbeunsabnehmenwill. Die Urheber diesesPlansunterstellen,dassesin
denNachbargrafschaftenPersonengiebt, die unwillig sind zuarbeiten,und
ohneVermögenoderKredit, um einePachtoderein Schiff zu erwerben,so
dasssieohneArbeit lebenkönnten („soasto live without labour“). Solche
dürften geneigt sein, derPfarrei sehrvortheilhafteVorschlägezu machen.
Solltenhier und daArmeunter desKontraktorsObhut kaput gehn,sowird
die SündeanseinerThür liegen, dadie Pfarrei ihre Pflichtengegenselbige
Armeerfüllt hätte. Wir fürchten jedoch,dassder gegenwärtigeAkt keine
Klugheitsmafsregel(prudentialmeasure)dieserArt erlaubt; aberSiemüssen
wissen,dassderRestder freeholderBdieserGrafschaftund deranliegenden
sich uns anschliessenwird, um ihre Unterhausmitgliederzur Vorlageeines
Gesetzesanzutreiben,welchesEinsperrungundZwangsarbeitderArmenge¬
stattet,sodassjedePerson,welchesichderEinsperrungwidersetzt,zukeiner
Unterstützungberechtigt seinsoll. Dies, so hoffen wir, wird Personenim
Elend abhalten,Unterstützungzu beanspruchen“(„will prevent personain
distressfrom wantingrelief“). (R.Blakey: „The History of Political Litera-ture from the earliest times. Lond. 1855“,v. II, p. 84, 85.)— In Schott¬
land fand die AbschaffungderLeibeigenschaftJahrhundertespäterstatt als
in England. Noch 1698erklärteFletchervon Saltoun im schottischenPar¬
lament: „Die Zahl derBettler ist in Schottlandauf nicht wenigerals200,000
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kungen der Reformation waren nicht ihre nachhaltigsten. Das
Kircheneigenthum bildete das religiöse Bollwerk der altertüm¬
lichen Grundeigenthumsverhältnisse. Mit seinem Fall waren sie
nicht länger haltbar198).
Noch in den letzten Decennien des 17. Jahrhunderts war die

Yeomanry, eineunabhängigeBauerschaft, zahlreicherals die Klasse
der Pächter. Sie hatte die Hauptstärke Cromwell’s gebildet und
stand, selbst nachMacaulay’sGeständniss,in vorteilhaftem Gegen¬
satz zu den versoffnenMistjunkern und ihren Bedienten, denLand¬
pfaffen,welchedie herrschaftliche „Lieblingsrnagd“ unter die Haube
bringen mussten. Noch waren selbst die ländlichen Lohnarbeiter
Mitbesitzer am Gemeindeeigenthum. 1750 ungefähr war die
Yeomanry verschwunden199),und in den letzten Decennien des
18. Jahrhunderts die letzte Spur von Gemeindeeigenthum der
Ackerbauer. Wir sehn hier ah von den rein ökonomischenTrieb¬
federn der Agrikulturrevolution. Wir fragen nach ihren gewalt¬
samenHebeln.
Unter der Restauration der Stuarts setzten die Grundeigen¬

tümer eineUsurpation gesetzlich durch, die sich überall auf dem
Kontinent auch ohne gesetzlicheWeitläufigkeit vollzog. Sie hoben
die Feudalverfassung des Bodens auf, d. h. sie schüttelten seine
Leistungspflichten an den Staat ab, „entschädigten“ den Staat
durch Steuern auf die Bauerschaft und übrige Volksmasse,vindi-

*1

geschätzt.DaseinzigeHülfsmittel, welchesich, einRepublikanervonPrincip,
Vorschlägenkann, ist denalten ZustandderLeibeigenschaftzu restauriren
und aus allen denenSklavenzu machen,die unfähig sind, für ihre eigne
Subsistenzzu sorgen.“ So Eden 1.c. b. I, ch. I p. 60, 61: „Vou der Frei¬
heit der Ackerbauerdatirt der Pauperismus... Manufakturenund Handel
sinddiewahrenAelteruunsrernationalenArmen.“ Eden,wiejenerschottische
RepublikanervonPrincip, irrt nur darin, dassnicht dieAufhebungderLeib¬
eigenschaft,sonderndie Aufhebung desEigenthumsdesAckerbauersan
Grund und Bodenihn zumProletarier, resp.Paupermachte.— Englands
ArmengesetzenentsprichtinFrankreich,wo sichdieExpropriationin andrer
Weisevollzog, die OrdonnanzvonMoulins, 1571,und dasEdikt von 1656.
1SS)Herr Rogers,obgleich damalsProfessorder politischen Oekonomie

an der Universität zuOxford, demStammsitzprotestantischerOrthodoxie,
betont in seinerVorrede zur „History of Agriculture“ die Pauperisirung
der Volksmassedurch die Reformation.
J™)„A Letter to Sir T. C. Banbury, Brt.: On the High Price of Pro-

visions. By a Suffolk Gentleman. Ipswich 1795“, p. 4. Selbst derfana¬
tische Vertheidiger des grossenPachtwesens,der Verfasserder „Inquiry
into the Connection of large farms etc. Lond. 1773“, p. 133 sagt:
„T most lament the loss of our yeomanry, that set of men, who really
kept up the independenceof this nation; and sorry I am to seetheir
lands now in the hands of monopolizing lords, tenanted out to small
farmerB,whohold their leaseson suchconditionaasto be little better than
vassalsready to attend a summonson every mischievousoccasion.“



689

cirten modernesPrivateigenfchuman Gütern, worauf sie nur Feu¬
daltitel besassen,und oktroyirten schliesslichjene Niederlassungs¬
gesetze (law of settlement), die, mutatis mutandis, auf die eng¬
lischenAckerbauer wirkten, wie desTartaren Boris Godunof Edikt
auf die russischeBauerschaft.
Die „glorious Revolution“ (glorreiche Revolution) brachte mit

dem Oranier Wilhelm III.200) die grundherrlichen und kapita¬
listischen Plusmacher zur Herrschaft. Sie weihten die neue Aera
ein, indem sie den bisher nur bescheidenbetriebenen Diebstahl
an den Staatsdomänenauf kolossaler Stufenleiter ausübten. Diese
Ländereienwurden verschenkt,zu Spottpreisen verkauft, oder auch
durch direkte Usurpation an Privatgüter annexirt201202). Alles das
geschah ohne die geringste Beobachtung gesetzlicher Etiquette.
Das so fraudulent angeeigneteStaatsgut sammt dem Kirchenraub,
so weit er während der republikanischen Revolution nicht ab¬
handen gekommen, bildet die Grundlage der heutigen fürstlichen
Domänen der englischen Oligarchie203). Die bürgerlichen Kapi¬
talisten begünstigten die Operation, u. a. um denGrund und Boden
in einen reinen Handelsartikel zu verwandeln, das Gebiet des
agrikolen Grossbetriebsauszudehnen,ihre Zufuhr vogelfreier Prole¬
tarier vom Lande zu vermehren u. s. w. Zudem war die neue
Grundaristokratie die natürliche Bundesgenossinder neuenBanko-
kratie, der eben aus dem Ei gekrochnen hohen Finanz und der
damals auf Schutzzölle sich stützenden grossen Manufakturisten.
Die englische Bourgeoisie handelte für ihr Interesse ganz so
richtig wie die schwedischenStadtbürger, die umgekehrt, Hand in
Hand mit ihrem ökonomischenBollwerk, der Bauerschaft, die

200)Ueberdie PrivatmoraldiesesbürgerlichenHelden u. a.: „The large
grant of lands in lreland to Lady Orkney, in 1695,is a public instanee
of tke kiug’s affection,and the lady’s influence . . . Lady Orkney’»ende-
aring Offices,are supposedto have been— foeda labiorum ministeria.“SnderSloaneManuscriptCollection,aufdembritisebenMuseum,Nr.4224.
as Manuskript ist betitelt: „The Charakterand behaviour of King

William, Sunderlandetc. as representedin Original Letters to the Duke
of Shrewsburyfrom Somers,Halifax, Oxford, SecretaryVernon etc. „Es
ist voller Kuriosa.)
201)„Die illegale VeräusserungderKrongüter, theiis durchVerkaufund

theils durchSchenkung,bildet ein skandalösesKapitel in der englischen
Geschichte. . . eine gigantischePrellerei der Nation (gigantic fraud on
the nation).“ (F. W. Newrnan: „Lectures onPolitical Econ. Lond. 1851,“
p. 129,130.)— [Wie die heutigenenglischenGrossgrundbesitzerzu ihrem
Besitz kamen,im Einzelnennachzusehnin „Our old Nobility. By Nob¬
lesseOblige. London 1879.“— D. H.J
202)Man lesez.B. E. Burke’s Pamphletüber dasherzoglicheHaus von

Bedford,dessenSprosseLord John Kussel, „the tomtit of liberalism.“
Marx, Kapital I. 44
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Könige in der gewaltsamenResumption der Kronländereien von
der Oligarchie (seit 1604, später unter Karl X. und Karl XI.)
unterstützten.
DasGemeindeeigenthum— durchaus verschiedenvon demeben

betrachteten Staatseigenthum — war eine altgermanische Ein¬
richtung, die unter der Decke der Feudalität fortlebte. Man hat
gesehn, wie die gewaltsameUsurpation desselben,meist begleitet
von Verwandlung desAckerlandsin Viehweide, Ende des 15. Jahr¬
hunderts beginnt und im 16. Jahrhundert fortdauert. Aber damals
vollzog sich der Processals individuelle Gewaltthat, wogegendie
Gesetzgebung150 Jahre lang vergeblich ankämpft. Der Fort¬
schritt des 18. Jahrhunderts offenbart sich darin, dassdas Gesetz
selbst jetzt zum Vehikel des Raubs am Volksland wird, obgleich
die grossen Pächter nebenbei auch ihre kleinen unabhängigen
Privatmethoden anwenden20S). Die parlamentarische Form des
Raubs ist die der „Bills for Inclosures of Commons“ (Gesetzefür
Einhegung des Gemeindelandes),in andren Worten Dekrete, wo¬
durch die Grundherrn Volksland sich selbst als Privateigenthum
schenken,Dekrete der Volksexpropriation. Sir F. M. Eden wider¬
legt sein pfiffiges Advokatenplaidoyer, worin er dasGemeindeeigen¬
thum als Privateigenthum der an die Stelle der Feudalen ge¬
tretenen grossen Grundeigentümer darzustellen sucht, indem er
selbst einen „allgemeinen Parlamentsakt für Einhegung der Ge¬
meindeländereien“verlangt, also zugiebt, dassein parlamentarischer
Staatsstreich zu ihrer Verwandlung in Privateigenthum nöthig ist,
andrerseitsaber von der Legislatur „Schadenersatz“für die expro-
priirten Armen fordert204).
Während an die Stelle dev unabhängigen Yeomen tenants-at-

will traten, kleinere Pächter auf einjährige Kündigung, eine servile
und von der Willkür der Landlords abhängige Rotte, half, neben
dem Raub der Staatsdomänen,namentlich der systematisch be-
triebne Diebstahl des Gemeindeeigenthumsjene grossen Pachten
anschwellen,die man im 18. Jahrhundert Kapital-Paehten206)oder

****)

*03).Die Pächterverbietenden cottagers(Häuslern)irgend eine leben¬
dige Kreatur aussersich selbst zu erhalten, unter dem Vorwand, das3
wenn sieVieh oderGeflügelhielten, sievon denScheunenFutter stehlen
würden. Sie sagenauch, haltet die Cottagersarm, und ihr haltet sie
fleissig. Die wirkliche Thatsaeheaber ist, dassdie Pächter so dasganze
Hecht an denGemeindeländereienusurpiren.“ („A Political Enquiry into
the Consequencesof enclosingWasteLands. Lond. 1785“,p. 75.)
***)Eden 1.c. Preface.
BU6)„Capital farms.“ („Two Letters on the Flour Trade and the Dear-

nessof Corn. By a Personin Business. Lond. 1767“,p. 19,20.)
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Kaufmanns-Pachten206)nannte, und das Landvolk als Proletariat
für die Industrie „freisetzen“.
Das 18. Jahrhundert begriff jedoek noch nicht in demselben

Mals wie das 19. die Identität zwischen Nationalreichthum und
Volksarmuth. Daher heftigste Polemik in der ökonomischen
Literatur jener Zeit über die „inclosure of coraraons“. Ich gebe
aus dem massenhaftenMaterial, das mir vorliegt, einige wenige
Stellen, weil dadurch lebhaft die Zustände veranschaulicht werden.
„In vielen Pfarreien von Hertfordshire“, schreibt eine entrüstete

Feder, „sind 24 im Durchschnitt 50—150 Acres zählendePachten
in 3 Pachten zusammengeschmolzen“207). „In Northamptonshire
und Lincolnshire hat die Einhegung der Gemeindeländereiensehr
vorgeherrscht und die meisten aus denEinhegungen entsprungnen
neuen Lordschaften sind in Weide verwandelt; in Folge davon
haben viele Lordschaften jetzt nicht 50 Acres unter dem Pflug,
wo früher 1500 gepflügt wurden . . . Ruinen früherer Wohn¬
häuser, Scheunen, Ställe u. s. w.“ sind die einzigen Spuren der
früheren Einwohner. „Hundert Häuser und Familien sind an
manchenPlätzen zusammengeschrumpft.... auf 8 oder 10.
Der Grundeigentümer in denmeistenPfarreien, wo die Einhegung
erst seit 15 oder 20 Jahren vorging, sind sehr wenige in Ver¬
gleich zu den Zahlen, von denen das Land im offnen Feldzustand
bebaut wurde. Es ist nichts Ungewöhnliches, 4 oder 5 reiche
Viehmäster grosse, jüngst eingehegte Lordschaften usurpiren zu
sehn, die sich früher in der Hand von 10—30 Pächtern und von
ebenso vielen kleineren Eigentümern und Insassen befanden.
Alle diese sind mit ihren Familien aus ihrem Besitztum heraus¬
geworfen, nebst vielen andren Familien, die durch sie beschäftigt
und erhalten wurden“ 208). Es war nicht nur brachliegendes,
sondern oft, unter bestimmter Zahlung an die Gemeinde, oder
gemeinschaftlich, bebautes Land, das unter dem Vorwand der
Einhegung vom angrenzendenLandlord annexirt wurde. „Ich
spreche hier vom Einschluss offner Felder und Ländereien, die
bereits bebaut sind. Selbst die Schriftsteller, welche die Inclosures
vertheidigen,gebenzu, dassletztre dasMonopol grosserPachtungen

*200

*°“| „Merchant-farms.“ „An inquiry into the PresentHigh Prices of
Provisions. Lond. 1767“, p: 11, Note. Diesegute Schrift, die anonym
erschien,verfasst von demRev. Nathaniel Förster.
a07)ThomasWright: „A short addressto the Public on the Monopoly

of large farms. 1779“,p. 2, 3.200jRev. Addington: „Enquiry into the Reasonsfor or againstenelo-
sing open fields. Lond. 1772“,p. 37—43passim.

44*
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vermehren, die Preise der Lebensmittel erhöhen und Entvölkerung
produciren . . . und selbst die Einhegung wüster Ländereien, wie
jetzt betrieben, raubt dem Armen einen Theil seiner Subsistenz¬
mittel und schwellt Pachtungen auf, die bereits zu gross sind“20i>).
„Wenn“, sagt Dr. Price, „das Land in die Hände einiger weniger
grossen Pächter geräth, werden die kleinen Pächter [früher von
ihm bezeichnetals „eine Menge kleiner Eigenthümer und Pächter,
die sich selbst und Familien erhalten durch das Produkt des von
ihnen bestellten Landes,durch Schafe,Geflügel, Schweineu. s. w.,
die sie auf das Gemeindelandschicken, so dass sie wenig Anlass
zum Kauf von Subsistenzmittelnhaben“] verwandelt in Leute, die
ihre Subsistenz durch Arbeit für Andre gewinnen müssen und
gezwungen sind, für alles, was sie brauchen, zu Markt zu gehn
. ... Es wird vielleicht mehr Arbeit verrichtet, weil mehr Zwang
dazu herrscht . . . Städte und Manufakturen werden wachsen,
weil mehr Leute zu ihnen verjagt werden, welche Beschäftigung
suchen. Dies ist der Weg, worin die Koncentration der Pach¬
tungen naturgemässwirkt, und worin sie, seit vielen Jahren, in
diesem Königreich thatsächlich gewirkt hat“*210). Er fasst die
Gesammtwirkung der inclosures so zusammen: „Im Ganzen hat
sich die Lage der niederen Volksklassen fast in jeder Hinsicht
verschlechtert,die kleinerenGrundbesitzerund Pächter sind herab¬
gedrückt auf den Stand von Taglöhnern und Miethlingen; und
zur selbenZeit ist der Lebensgewinnin diesemZustandschwieriger
geworden“211). In der That wirkten Usurpation desGemeindelands

20S)Dr. R. Price 1. c. v. II, p. 155.Man leseFörster, Addington, Kent,Price and James Anderson, und vergleiche das elende Sykophanten¬
geschwätzMacCulloch’s in seinemKatalog: The Literature of Political
Economy. Lond. 1845.21011. c. p. 147.8Uj1. c. p. 159. Man erinnert sich an das alte Rom. „Die Reichen
hatten BichdesgrösstenTheils der ungetheilten Ländereienbemächtigt.
Sie vertrauten denZeitumständen,dasssie ihnen nicht mehrabgenommen
würden, und kauften daher die in ihrer Nähe gelegenenStücke der
Armen, zumTheil mit derenWillen, zumTheil nahmensiesie ihnen mit
Gewalt, so dasssie nur mehr weit ausgedehnteDomänenstatt einzelner
Felder bebauten. Sie gebrauchtendabei Sklaven zum Landbau und zur
Viehzucht, weil ihnen freie Leute weg von der Arbeit zum Kriegsdienst
genommenworden wären. Der Besitz von Sklaven brachte ihnen auch
insofern grossenGewinn, alssichdiesewegenihrer BefreiungvomKriegs¬
dienst ungefährdetvermehrenkonnten und eineMengeKinder bekamen.
So zogendieMächtigendurchausallenReichthumansich und die ganze
GegendwimmeltevonSklaven. Der Italer dagegenwurdenimmerweniger,
aufgeriebenwie sie waren durch Armuth, Abgaben und Kriegsdienst.
Traten aber auch Zeiten desFriedensein, so warensie zu vollkommner
Unthätigkeit verdammt, weil die Reichen im BesitzedesBodenswaren,
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und die sie begleitende Revolution der Agrikultur so akut auf
die Ackerbauarbeiter, dass, nach Eden selbst, zwischen 1765 und
1780 ihr Lohn anfing unter das Minimum zu fallen und durch
officielle ArmenUnterstützung ergänzt zu werden. Ihr Arbeitslohn,
sagt er, „genügte nur noch eben für die absoluten Lebens¬
bedürfnisse.“
Hören wir noch einen Augenblick einen Vertheidiger der en-

closures und Gegner desDr. Price. „Es ist kein richtiger Schluss,
dassEntvölkerung vorhanden, weil man Leute nicht länger ihre
Arbeit im offnen Feld verschwendensieht. . . . Wenn nach Ver¬
wandlung kleiner Bauern in Leute, die für andre arbeiten müssen,
mehr Arbeit flüssig gemacht wird, so ist das ja ein Vortheil,
den die Nation [wozu die Verwandelten natürlich nicht gehören]
wünschen muss . . . Das Produkt wird grösser sein, wenn ihre
kombinirte Arbeit auf einer Pachtung angewandt wird: so wird
Surplusprodukt für die Manufakturen gebildet, und dadurchwerden
Manufakturen, eine der Goldgruben dieser Nation, im Verhältniss
zum producirten Kornquantum vermehrt“212).
Die stoischeSeelenruhe,womit der politische Oekonom frechste

Schändung des „heiligen Rechts des Eigenthums“ und gröbste
Gewaltthat wider Personen betrachtet, sobald sie erheischt sind,
um die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise herzu¬
stellen, zeigt uns u. a. der überdem noch torystisch gefärbte und
„philanthropische“ Sir F. M. Eden. Die ganzeReihe von Raub-
thaten, Greueln und Volksdrangsalen, welche die gewaltsame
Volksexpropriation vom letzten Drittel des 15. bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts begleiten, treibt ihn nur zur „komfortablen“
Schlussreflexion: „Die richtige (due) Proportion zwischen Acker-
und Viehland musste hergestellt werden. Noch im ganzen 14. und
grössten Theil des 15. Jahrhunderts kam ein Acre Viehweide auf
2, 3 und selbst 4 Acres Ackerland. In Mitte des 16. Jahrhun¬

und statt freier Leute Sklaven zum Ackerbau brauchten.“ (Appian:
RömischeBürgerkriegeI, 7.) DieseStelle bezieht sich auf die Zeit vor
dem licinisehen Gesetze. Der Kriegsdienst,der den Ruin der römischen
Plebejer so sehr beschleunigte,war auch ein Hauptmittel, wodurch Karl
der Grossedie Verwandlungfreier deutscherBauern in Hörige und Leib¬
eigne treibhausmäfsigförderte.
ä12)„An Inquiry into the Connectionbetweenthe present Prices of

Provisions etc.,“ p. 124, 129. Aehnlich, aber mit entgegengesetzter
Tendenz: „Working men are driven from their cottages,and forced into
the towns to seek for employment;— but then a larger surplus is ob-
tained, and thus Capital is augmented.“ (The Perils of the Nation.
2nd. ed. Lond. 1843“,p. XIV.)
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derts verwandeltesich die Proportion in 2 Acres Viehland auf 2,
später von 2 Acres Viehweide auf 1 Acre Ackerland, bis endlich
die richtige Proportion von 8 Acres Viehland auf 1 Acre Acker¬
land herauskam.“
Im 19. Jahrhundert verlor sich natürlich selbst die Erinnerung

desZusammenhangszwischenAckerbauer und Gemeindeeigenthum.
Von späterer Zeit gar nicht zu reden, welchen Farthing Ersatz
erhielt das Landvolk jemals für die 3,511,770 Acres Gemeinde¬
land, die ihm zwischen 1801 und 1881 geraubt und parlamen¬
tarisch den Landlords von den Landlords geschenkt wurden?
Der letzte grosse Expropriationsprocess der Ackerbauer von

Grund und Boden endlich ist das sog.Clearing of Estates (Lichten
der Güter, in der That Wegfegung der Menschenvon denselben).
Alle bisher betrachteten englischen Methoden kulminirten im
„Lichten.“ Wie man bei der Schilderung des modernen Zustands
im vorigen Abschnitt sah, geht es jetzt, wo keine unabhängigen
Bauern mehr wegzufegen sind, bis zum „Lichten“ der Cottages
fort, so dass die Ackerbauarbeiter auf dem von ihnen bestellten
Boden selbst nicht mehr dennöthigen Baum zur eignenBehausung
finden. Was aber „Clearing of estates“ im eigentlichen Sinne
bedeutet, das lernen wir nur kennen im gelobten Lande der mo¬
dernen Romanliteratur, in Hochschottland. Dort zeichnet sich der
Vorgang aus durch seinen systematischenCharakter, durch die
Grösse der Stufenleiter, worauf er mit einem Schlag vollzogen
wird (in Irland haben Grundherrn es dahin gebracht, mehrere
Dörfer gleichzeitig wegzufegen;in Hochschottland handelt es sich
um Bodenfläcbenvon der GrössedeutscherHerzogthümer) — und
endlich durch die besondreForm des unterschlagenenGrundeigen¬
thums.
Die Celten Hochschottlands bestandenaus Clans, deren Jeder

Eigenthümer des von ihm besiedelten Bodens war. Der Re¬
präsentant des Clans, sein Chef oder „grosser Mann“, war nur
Titulareigenthümer diesesBodens,ganz wie die Königin von Eng¬
land Titulareigenthümerin des nationalen Gesammtbodensist. Als
der englischenRegierung gelungen war, die inneren Kriege dieser
„grossen Männer“ und ihre fortwährenden Einfälle in die nieder¬
schottischen Ebenen zu unterdrücken, gaben die Clanchefs ihr
altesRäuberhandwerk keineswegsauf; sie änderten nur die Form.
Aus eigner Autorität verwandeltensie ihr Titular-Eigenthumsrecht
in Privateigenthumsrecht, und da sie bei den Clanleuten auf
Widerstand stiessen, beschlossensie diese mit offner Gewalt zu
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vertreiben. „Ein König von England könnte mit demselben
Recht sich anmal'sen, seine Untertbanen in die See zu jagen“,
sngt Professor Newman213). Diese Revolution, welche in Schott¬
land nach der letzten Schilderhebung des Prätendenten begann,
kann man in ihren ersten Phasen verfolgen bei Sh- James
Steuart31*) und James Anderson215). Im 18. Jahrhundert wurde
zugleich den vom Land verjagten Gaelen die Auswanderung ver¬
boten, um sie gewaltsam nach Glasgow und andren Fabrikstädten
zu treiben218). Als Beispiel der im 19. Jahrhundert herrschenden
Methode217)genügen hier die „Lichtungen“ der Herzogin von
Sutherland. DieseökonomischgeschultePersonbeschlossgleich bei
ihrem Regierungsantritt eine ökonomischeRadikalkur vorzunehmen
und die ganze Grafschaft, deren Einwohnerschaft durch frühere,
ähnliche Processebereits auf 15,000 zusammengeschmolzenwar,

*316317

213)„A king of England might as well claim to drive his subjectsinto
the sea.“ (F. W. Newman1. c. p. 132.)
S14)Steuart sagt: „Die Rente dieser Länder (er überträgt irrthümlich

dieseökonomischeKategorie auf den Tribut der taskmenan den Clan¬
chef) ist durchausunbedeutendim Vergleich zu ihrem Umfang, aber,
wasdie Personenzahlbetrifft, welche eine Pacht erhält, wird man viel¬
leicht finden, dassein Stück Boden in den Hochlanden von Schottland
zehnmalmehr Leute ernährt, als Land von demselbenWerth in den
reichstenProvinzen.“ (1.c. v. I, ch. XVI, p. 104.)
316)JamesAnderson: „Observationson the meansof exciting a Spirit

of National Industry etc. Edinburgh 1777“.
2’6)1860wurden gewaltsamExpropriirte nach Kanada exportirt unter

falschenVersprechungen. Einige flohen in die Berge und benachbarten
Eilande. Sie wurden von Polizisten verfolgt, kamen zumHandgemenge
mit ihnen und entkamen.
317)„In denHochlanden“, sagt Buchanan,derKommentatorA. Smith’s,

1814,wird der alte Eigenthumszustandtäglich gewaltsamumgewälzt. . .
Der Landlord, ohneRücksicht auf die Erbpächter (auchdiesist hier irrig
angewandteKategorie),bietet dasLand demhöchstenBieter an, und wenn
dieserein Verbesserer(improver)ist, führt er unmittelbarein neuesKultur¬systemein. Der Boden,früher übersätmit kleinenBauern,war im Verhält-
niss zu seinemProdukt bevölkert; unter demneuenSystemverbesserter
Kultur und vermehrterRenten,wird grösstmöglichstesProduktzumöglichst
geringenKostenerhaltenund zu diesemBehufewerdendie nun nutzlos ge¬
wordenenHändeentfernt .... Die Auswürflinge desHeimlandssuchen
Subsistenzin denFabrikstädtenu. s.w.“ (DavidBuchanan: „Observations
on etc.A. Smith’sWealth of Nations. Edinb. 1814“,vol. IV, p. 144.) „Die
schottischenGrossenhabenFamilien expropriirt, wie sieUnkraut,ausroden
würden,sie habenDorfschaftenund ihre Bevölkerungbehandelt,wie die
Indier in ihrer Rachedie Höhlen wilder Bestien.. . Der Menschwird ver¬
schachertfür ein Schafvliessoder eine Hammelkeule,ja für weniger. . .
BeidemEinfall in die NordprovinzenChina’sschlugmanim Mongolenrath
vor, die Einwohner auszurottenund ihr Land in Weide zu verwandeln.
DiesenVorschlaghabenviele hochschottischeLandlords in ihrem eignen
Land gegen ihre eignen Landsleute ausgeführt.“ (GeorgeEnsor: „An
Inquiry concerningthe Population of Nations. Lond. 1818“,p. 215,216.)
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in Schaftrift zu verwandeln. Von 1814 bis 1820 wurden diese
15,000 Einwohner, ungefähr 3000 Familien, systematischverjagt
und ausgerottet. Alle ihre Dörfer wurden zerstört und nieder¬
gebrannt, alle ihre Felder in Weide verwandelt. Britische Soldaten
wurden zur Exekution kommandirt und kamen zu Schlägen mit
den Eingebornen. Eine alte Frau verbrannte in den Flammen
der Hütte, die sie zu verlassensich weigerte. So eignete sich
diese Madame 794,000 Acres Land an, das seit undenklichen
Zeiten dem Clan gehörte. Den vertriebnen Eingebornen wies sie
am Seegestadungefähr 6000 Acres zu, 2 Acres per Familie. Die
6000 Acres hatten bisher wüst gelegen und den Eigenthümeru
kein Einkommen abgeworfen. Die Herzogin ging in ihrem Nobel¬
gefühl so weit, den Acre im Durchschnitt zu 2 sh. 6. d. Rente
zu verpachtenan die Clanleute, die seit Jahrhundertenihr Blut für
die Familie vergossenhatten. Das ganze geraubteClanland theilte
sie in 29 grosseSchafpachtnngen,jede bewohnt von einer einzigen
Familie, meist englische Pächterknechte. Im Jahre 1825 waren
die 15,000Gaelenbereitsersetztdurch 131,000Schafe. Der an das
Seegestadgeworfne Theil der Aborigines suchte vom Fischfang
zu leben. Sie wurden Amphibien und lebten, wie ein englischer
Schriftsteller sagt, halb auf dem Land und halb auf dem Wasser
und lebten mit alledem nur halb von beiden*218).
Aber die braven Gaelensollten noch schwerer ihre bergroman¬

tische Idolatrie für die „grossen Männer“ des Clans abbüssen.
Der Fischgeruch stieg den grossen Männern in die Nase. Sie
witterten etwas Profitliches dahinter und verpachteten das See¬
gestade den grossen Fischhändlern von London. Die Gaelen
wurden zum zweitenmal verjagt21*).
Endlich aber wird ein Theil der Schaftriften rückverwandelt

31B)Als die jetzigeHerzoginvon SutherlanddieMrs.BeecherStowe,Ver¬fasserinvon „Uncle Tom’sCabin“, mit grossemPrunk in London empfing,
um ihre Sympathie für die Negersklavender amerikanischenRepublik
ausznstellen—wassie, nebstihren Mitaristokratinnen, wohlweisewährend
des Bürgerkriegs unterliess, wo jedes „noble“ englischeHerz für die
Sklavenhalterschlug — stellte ich in der New-York Tribüne die Ver¬
hältnisseder SutherlandschenSklaven dar. (Stellenweisausgezogenvon
Carey in „The SlaveTrade. London 1853“, p. 202, 203.) Mein Artikel
ward in einemschottischenBlatt abgedrucktund rief eine artigePolemik
zwischenletzteremund den Sykophantender Sutherlandshervor.
218)Interessantesüber diesenFischhandel findet mau in Herrn David

Urquhart’s: Portfolio. New Series.— NassauW. Senior kennzeichnet
in seiner oben citirten nachgelassneitSchrift „die Procedur in Suther-
landshirealseinederwohlthätigstenLichtungen (Clearings)seitMenschen¬
gedenken.“ (1.c.)
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in Jagdrevier. Man weiss, dass es keine eigentlichen Wälder in
England giebt. Das Wild in den Parks der Grossen ist kon¬
stitutionelles Hausvieb, fett wie Londoner Aldermen. Schottland
ist daher das letzte Asyl der „noblen Passion“. „In den Hoch¬
landen,“ sagt Somers, 1848, „sind die Waldungen sehr ausge¬
dehnt worden. Hier auf der einen Seite von Gaick habt ihr den
neuenWald von Glenfeshie und dort auf der andren Seite den
neuen Wald von Ardverikie. In derselben Linie habt ihr den
Bleak-Mount, eine ungeheure Wüste, neulich errichtet. Von Ost
zu West, von der Nachbarschaft von Aberdeen bis zu denKlippen
von Oban, habt ihr jetzt eine fortlaufende Waldlinie, während
sich in andren Theilen der Hochlande die neuen Wälder von
Loch Archaig, Glengarry, Gienmoriston etc. befinden . . . Die
Verwandlung ihres Landes in Schafweide. . . trieb die Gaelen
auf unfruchtbarem Boden. Jetzt fangt Rothwild an das Schaf
zu ersetzen und treibt jene in noch zermalmenderesElend . . .
Die Wildwald ungen21®a)und dasVolk könnennicht neben einander
existiren. Eins oder das andre muss jedenfalls den Platz räumen.
Lasst die Jagden in Zahl und Umfang im nächstenVierteljahr¬
hundert wachsen wie im vergangenen, und ihr werdet keinen
Gaelenmehr auf seiner heimischen Erde finden. DieseBewegung-
unter denHochlands-Eigenthümern ist theils der Mode geschuldet,
aristokratischem Kitzel, Jagdliebhaberei u. s. w., theils aber be¬
treiben sie denWildhandel ausschliesslichmit einemAuge auf den
Profit. Denn es ist Thatsache,dassein Stück Bergland, in Jagdirag
angelegt, in vielen Fällen ungleich profitaler ist denn als Schaftrift.
.. . Der Liebhaber, der ein Jagdrevier sucht, beschränktsein Ange¬
bot nur durch die Weite seinerBörse... Leidensind über die Hoch¬
lande verhängt worden nicht minder grausam, als die Politik nor¬
mannischer Könige sie über England verhing. Rothwild hat
freieren Spielraum erhalten, während die Menschenin engen und
engern Zirkel gehetzt wurden . . . Eine Freiheit des Volks nach
der andren ward ihm geraubt.. . Und die Unterdrückung wächst
noch täglich. Lichtung und Vertreibung des Volks werden
von denEigenthümern als festesPrincip verfolgt, als eine agrikole
NothWendigkeit, ganzwie Bäume und Gesträuchin denWildnissen

Die „deer forests“ (Wildwaldungen) von Schottland enthalten
keinen einzigenBaum. Man treibt die Schafewegund die Hirsche hin
auf die nackten Berge und nennt das einen „deer forest“. Also nicht
einmal Waldkultur!
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Amerikas und Australiens weggefegt werden, und die Operation
geht ihren ruhigen, geschäftsmäfsigenGang“22°).

sso)RobertSomers: „Letters from the Highlands;or, the Famineof 1847.
Lond. 1848*,p. 12—28passim. DieseBriefeerschienenursprünglichin der
Times. Die englischenOekonomenerklärtennatürlich die Hungersnothder
Gaelenvon 1847ausihrer — Uebervölkerung. Jedenfalls „drückten“ sie
auf ihreNahrungsmittel.—Das„Clearingof Estates“,oder,wieesinDeutsch¬
land hiess, „Bauernlegen“,machtesich hier besondersgeltend nach dem
dreissigjährigenKrieg und rief noch 1790in KursachsenBauernaufstände
hervor. Es herrschtenamentlich in Ostdeutschland.In den meistenPro¬
vinzen Preussenssicherte erst Friedrich II. den BauernEigenthumsrecht.
Nach der EroberungSchlesienszwanger die GrundherrnzurWiederher¬
stellung derHütten, Scheunenu. s.w.,zurAusstattungder Bauerngütermit
Vieh undGeräth.Er brauchteSoldatenfürseineArmeeundSteuerpflichtige
für seinenStaatsschatz.WelchesangenehmeLebenübrigensderBauerunter
Friedrich’s Finanzunwesenund Regierungsmischmaschvon Despotismus,
Bureaukratieund Feudalismusführte, magmanausfolgenderStelleseines
BewunderersMirabeauersehn: „Le lin fait doncunedesgrandesrichesses
du cultivateur dansle Nord del’AUemagne.Malheureusementpour l’espfece
humaine,ce n’est qu'une ressourcecontre la misere,et non un moyen de
bien-etre. Les impöts directs, les corvöes,les servitudesde tout genre,
öcrasentle cultivateur allemand,qui paie encoredesimpötsindirectsdans
tout ce qu’il achfete... et pour comblede ruine, il n’osepas vendreses
productionsoü et commeil le veut; il n’osepasachtercedont il a besoin
aux inarchandsqui pourraient le lui livrer au meilleur prix. Toutes ces
causesle ruinent insensiblement,et il setrouverait horsd’ötat depayerles
impöts directs ä Föchdancesansla filerie; eile lui offre une ressource,en
occupantutilementsafemme,sesenfants,sesservants,sesvalets,et lui-möme:
mais quelle pönible vie, memeaidöe de ce secours! En 6t6, il traväille
commeun for^at au labourageet ä la rfcolte; il se coucheä 9 heureset
se lfeveä deux, pour suffire aux travaux; en hiver il devrait röparer ses
forcespar un plus grand repos;mais il manquerade grainspour le pain
et les semailles,s’il se defait desdenröesqui’l faudrait vendrepour payer
les impöts. Il faut donc filer pour supplöer ä ce vide . . . il faut yapporter la plus grande assiduitö. Aussi le paysanse couche-t-il en
hiver ä minuit, une heure, et se lfeveä cinq ou six; ou bien il secouche
ä neuf, et seleve ä deux, et cela tous les jours de sa vie si ce n’est le
dimanche. Cet excfesde veille et de travail usent la nature humaine,et
de lä vient qu’hommeset femmesvieillisent beaucoupplutöt dansles
campagnesque dansles villes.“ (Mirabeau1.c. t. III, p. 212 sqq.)Zusatzzur 2.Ausg. Im April 1866,18 Jahre nach der Veröffentlichung
derobencitirten Schrift vonRobertSomers,hielt ProfessorLeoneLevi einen
Vortrag in der Society of Arts über die Verwandlungder Schaftriften in
Wildwaldungen,worin er denFortschritt derVerwüstungin denschottischen
Hochlandenschildert. Er sagt u. a.: „Entvölkerung undVerwandlungin
blosseSchaftrift botendasbequemsteMittel zueinemEinkommenohneAus¬
lage . . . An der Stelle der Schaftrift ein deer forest wurde gewöhnlicher
Wechselin den Hochlanden. Die Schafewerdenvertrieben durch wilde
Thiere, wie man zuvor die Menschenvertrieb, um den SchafenPlatz zu
machen... Mankannmarschirenvon denGüterndesGrafenvonDalhousie
in Forfarshire bis zu John o’Groatsohneje dasWaldland zn verlassen.—
In vielen (dieserWaldungen)sindderFuchs, die wildeKatze, derMarder,der Iltis, dasWiesel,und derAlpenhaseeingebürgert;währenddasKanin¬
chen,dasEichhorn und die Ratte seit kurzemihren Weg dahin gefunden
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Der Raub der Kirchengüter, die fraudulente Veräusserungder
Staatsdomänen,der Diebstahl des Gemeindeeigenthums,die usur-
patorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vullzogne Ver¬
wandlung von feudalem und Claneigenthum in modernesPrivat¬
eigenthum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ur¬
sprünglichen Akkumulation. Sie erorberten das Feld für die
kapitalistische Agrikultur, einverleibten denGrund und Boden dem
Kapital und schufen der städtischen Industrie die nöthige Zufuhr
von vogelfreiem Proletariat.

3. Blutgesetzgebung gegen die Expropriirten seit Ende
des 15. Jahrhunderts. Gesetze zur Herabdrückung

des Arbeitslohns.
Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch

stossweise,gewaltsameExpropriation von Grund und Boden Ver¬
jagten, dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich eben so rasch
von der aufkommendenManufaktur absorbirt werden, als es auf
die Welt gesetzt ward. Andrerseits konnten die plötzlich aus ihrer
gewohnten LebensbahnHerausgeschleudertensich nicht eben so
plötzlich in die Disciplin des neuen Zustandes finden. Sie ver-

haben. UngeheureLandstriche, welche in der Statistik Schottlandsals
Weiden von ausnahmsweiserFruchtbarkeit und Ausdehnungfigurirten,
sind jetzt von aller Kultur und Verbesserungausgeschlossenund einzig
dem Jagdplaisir wenigerPersonen— und dies dauert nur für eine kurze
PeriodedesJahrs — gewidmet.“
DerLondonerEconomistvom2.Juni 1866sagt: „Ein schottischesBlatt be¬

richtet letzteWocheunterandrenNeuigkeiten: „EinederbestenSchafpachten
in Sutherlandshire,wofürjüngst, beimVerfall deslaufendenPachtkontrakts,
eineJabresrentevon 1200Pfd. St. gebotenward, wird in einendeerforest
verwandelt!“ Die feudalenInstinkte bethätigensich . . . wie zur Zeit wo
der normannischeErobrer... 36Dorfschaftenzerstörte,umdenNewForest
zu schaffen... ZweiMillionen Acres,welcheeinigeder fruchtbarstenLän¬
dereienSchottlandseinbegreifen,sindganzund gar wüstgelegt. Dasnatür¬
liche Grasvon GienTilt zähltezu demnahrhaftestenderGrafschaftPerth;
der deerforestvon BenAulder war derbesteGrasgrundim weitenDistrikt
von Badenoch; ein Theil des Black Mount forest war das vorzüglichste
schottischeWeidelandfür schwarzgesichtigeSchafe. Von derAusdehnung
des für JagdliebhaberwüstgelegtenGrund und Bodens mag man sich
eine Vorstellung bilden aus der Thatsache,dasser einen viel grösseren
Flächenraumumfasst als die ganzeGrafschaftPertb. Den Verlust des
Landes an Produktionsquellen in Folge dieser gewaltsamenVerödung
mag man darausschätzen, dass der Boden des forest von Ben Aulder
15,000Schafe nähren konnte und dass er nur lL0 desgesammtenJagd¬
reviersvon Schottlandbeträgt . . . All dies Jagdland ist durchaus un¬
produktiv... eshätte ebensowohlin die Fluten derNordseeversenktwerden
können. Solchen improvislrten Einöden oder Wüsten sollte die starke
Hand der Gesetzgebungden Garausmachen.“
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waudelten sich massenhaftin Bettler, Räuber, Vagabunden, zum
Theil aus Neigung , in den meisten Fällen durch den Zwang der
Umstände. Endedes 15. und währenddesganzen16. Jahrhunderts
daher in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebungwider Vagabun¬
dage. Die Väter der jetzigen Arbeiterklasse wurden zunächst ge¬
züchtigt für die ihnen angethaneVerwandlung in Vagabundenund
Paupers. Die Gesetzgebungbehandelte sie als „freiwillige“ Ver¬
brecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge,
in den nicht mehr existirenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten.
In England begann jene Gesetzgebungunter Heinrich VII.
Heinrich VIH., 1530: Alte und arbeitsunfähige Bettler erhalten

eine Bettellicenz. Dagegen Auspeitschung und Einsperrung für
handfesteVagabunden. Sie sollen an einem Karren hinten ange¬
bunden und gegeisselt werden, bis das Blut von ihrem Körper
strömt, dann einen Eid schwören, zu ihrem Geburtsplatz, oder
dorthin, wo sie die letzten drei Jahre gewohnt, zurückzukehren
und „sich an die Arbeit zu setzen“ (to put himself to labour).
Welch grausameIronie! 27 Heinrich VIII. wird das vorige Statut
wiederholt, aber durch neue Zusätze verschärft. Bei zweiter Er-
tappung auf Vagabundage soll die Auspeitschung wiederholt und
das halbe Ohr abgeschnitten, bei drittem Rückfall aber der Be¬
troffne als schwerer Verbrecher und Feind desGemeinwesenshin¬
gerichtet werden.
Edward VI.: Ein Statut aus seinemerstenRegierungsjahr, 1547,

verordnet, dasswennJemandzu arbeitenweigert, soll er als Sklave
der Personzugeurtheilt werden, die ihn als Müssiggängerdenun-
cirt hat. Der Meister soll seinenSklaven mit Brod und Wasser
nähren, schwachemGetränk und solchen Fleischabfällen, die ihm
passenddünken. Er bat das Recht, ihn zu jeder auch noch so
eklen Arbeit durch Auspeitschung und Ankettung zu treiben.
Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei
auf Lebenszeit verurtheilt und soll auf Stirn oder Backenmit dem
BuchstabenS gebrandmarkt, wenn er zum drittenmal fortläuft, als
Staatsverräther hingerichtet werden. Der Meister kann ihn ver¬
kaufen, vermachen,als Sklavenausdingen,ganz wie andres beweg¬
liches Gut und Vieh. Unternehmen die Sklaven etwas gegen die
Herrschaft, so sollen sie ebenfalls hingerichtet werden. Friedens¬
richter sollen auf Information denKerls nachspüren. Findet sich,
dass ein Herumstreicher drei Tage gelungert hat, so soll er nach
seinemGeburtsort gebracht, mit rothglühendemEisen auf die Brust
mit dem Zeichen V gebrandmarkt, und dort in Ketten auf der
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Strasse oder zu sonstigen Diensten verwandt werden. Gibt der
Vagabund einen falschen Geburtsort au, so soll er zur Strafe der
lebenslängliche Sklave diesesOrts, der Einwohner oder Korpora¬
tion sein und mit S gebrandmarkt werden. Alle Personenhaben
das Recht, den Vagabunden ihre Kinder wegzunehmen und als
Lehrlinge, Jungen bis zum 24. Jahr, Mädchen bis zum 20. Jahr
zu halten. Laufen sie weg, so sollen sie bis zu diesemAlter die
Sklaven der Lehrmeister sein, die sie in Ketten legen, geisseinetc.
können, wie sie wollen. Jeder Meister darf einen eisernenRing
um Hals, Arme oder Beine seinesSklaven legen, damit er ihn
besser kennt und seiner sicherer ist*221). Der letzte Theil dieses
Statuts sieht vor, dassgewisseArme von demOrt oder denIndividuen
beschäftigt werden sollen, die ihnen zu essenund zu trinken geben
und Arbeit für sie finden wollen. Diese Sorte Pfarreisklaven hat
sich bis tief ins 19. Jahrhundert in England erhalten unter dem
Namen roundsmen (Umgeher).
Elisabeth, 1572: Bettler ohne Licenz und über 14 Jahre alt

sollen hart gepeitscht und am linken Ohrlappen gebrandmarkt
werden, falls sie keiner für zwei Jahre in Dienst nehmenwill; im
Wiederholungsfall, wenn über 18 Jahre alt, sollen sie — hin¬
gerichtet werden, falls sie Niemand für zwei Jahre in Dienst
nehmen will, bei dritter Recidive aber ohne Gnadeals Staatsver-
räther hingerichtet wrerden.Aehnliche Statute: 18 Elisabeth c. 13
und 1597221a).

22')Der Verfasserdes „Essayon Tradeetc. 1770“bemerkt: „Unter der
Regierung Edward’sVI. scheinensich die Engländer in der That mit
vollem Emst auf Encouragirung der Manufakturen und Beschäftigung
der Armen verlegt zu haben. Dies ersehnwir aus einemmerkwürdigen
Statut, worin es heisst, das3 alle Vagabundengebrandmarkt werden
sollen“ u. s. w. (1.c. p. 8.)221a)ThomasMorussagtin seinerUtopia: „Sogeschieht’s,dasseingierigerund unersättlicherVielfrass,die wahrePestseinesGeburtslandes,Tausende
vonAcresLandzusammenpackenundinnerhalbeinerUmpfählungodereiner
Hecke einzäunen,oder durch Gewalt undUnbill ihre Eigner soabhetzen
kann, dasssie gezwungensind alles zu verkaufen.Durch ein Mittel oder
dasandre, esmag biegenoderbrechen,werdensiegenötkigt fortzutrollen
—arme,einfältige, elendeSeelen!Männer,Weiber, Gatten,Frauen,vater¬
lose Kiuder, Wittwen, jammerndeMütter mit ihren Säuglingen,und der
ganzeHaushalt, gering anMitteln undzahlreichanKöpfen, daderAcker¬
bauvieler Hände bedurfte. Weg schleppensiesich, sageich, aus der be¬
kannten und gewohntenHeimstätte, ohne einenRuheplatzzu finden; der
Verkauf von all ihrem Hausgeräth,obgleich von keinemgrossenWerth,
würdeunter andrenUmständeneinengewissenErlös geben; aber plötzlich
an die Luft gesetzt,müssensie ihn zu Spottpreisenlosschlagen.Undwenn
sieumhergeirrt,bisderletzteHeller verzehrtist, wasanderskönnensie tliun
ausserstehlenund dann,bei Gott, in aller FormRechtensgehangenwerden,
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Jakob I.: Eine herumwanderndeund bettelnde Person wird für
einen Landstreicher und Vagabunden erklärt. Die Friedensrichter
in den Petty Sessionssind bevollmächtigt, sie öffentlich auspeitschen
zu lassenund bei erster Ertappung 6 Monate, bei zweiter 2 Jahre
ins Gefängnisszu sperren. Während des Gefängnissessoll sie so
oft und so viel gepeitscht werden, als die Friedensrichter für gut
halten . . . Die unverbesserlichenund gefährlichen Landstreicher
sollen auf der linken Schulter mit R gebrandmarkt und an die
Zwangsarbeit gesetzt, und wenn man sie wieder auf dem Bettel
ertappt, ohne Gnade hingerichtet werden. Diese Anordnungen,
gesetzlich bis in die erste Zeit des 18. Jahrhunderts, wurden erst
aufgehoben durch 12 Anna c. 23.
Aehnliche Gesetze in Frankreich, wo sich Mitte des 17. Jahr¬

hunderts ein Vagabundenkönigreich(royaumedestruands) zu Paris
etablirt hatte. Noch in der erstenZeit Ludwigs XVI. (Ordonnanz
vom 13. Juli 1777) sollte jeder gesund gebaute Mensch vom 16.
bis 60. Jahr, wenn ohne Existenzmittel und Ausübung einer Pro¬
fession, auf die Galeerengeschickt werden. Aelmlich das Statut
Karls V. für die Niederlande vom Oktober 1537, das ersteEdikt
der Staaten und Städte von Holland vom 19. März 1614, das
Plakat der Vereinigten Provinzen vom 25. Juni 1649 u. s. w.
So wurde dasvon Grund und Bodengewaltsamexpropriirte, ver¬

jagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk¬
terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit noth-
wendige Disciplin hineingepeitscht, -gebrandmarkt, -gefoltert.
Es ist nicht genug, dassdie Arbeitsbedingungen auf den einen

Pol als Kapital treten und auf den andren Pol Menschen,welche

*400

oderauf deuBettel ausgehn?Und auchdannwerdensieins Gefängnissge¬
schmissen,alsVagabunden,weil siesichherumtreibenundnicht arbeiten;sie,
die keinMenschandieArbeit setzenwill, siemögensichnochsoeifrig dazuer¬
bieten.“ Von diesenarmenFlüchtlingen,vondenenThomasMorussagt,dass
mansiezumDiebstahlzwang,wurden72,000grosseund kleineDiebehinge¬
richtet unterderRegierungHeinrichdesAchten.“(Hollingshed,„Description
ofEngland“,v.I,p.l86.) ZuElisabeth’sZeitenwurden.Landstreicherreihen¬
weiseaufgeknüpft;indessverstrichgewöhnlichkeinJahr,worinnicht300oder
400aneinemPlatzoderdemandrendemGalgenanheimfielen.“(Strype’s„An-
nals of the Reformationund Establishmentof Religion, andother Various
Occurrencesin theOhurchofEuglaudduringQueenElisabeth’sHappyReign.
2nd.ed.1725“vol. II.) NachdemselbenStrypewurdeninSomersetshire,in einem
einzigenJahr, 40Personenhingerichtet,35gebrandmarkt,37ausgepeitscht
und183„verzweifelteBösewichter“freigegeben.Dennoch,sagter, „schliesst
diesegrosseZahl der Angeklagtennicht 1/6der peinlichenVerbrechenein,
Dank der Fahrlässigkeitder Friedensrichterund demalbernenMitleid des
Volkes.“ Erfügthinzu: „Die andrenGrafschaftenin Englandwarenin keiner
bessrenLage als Sommersetshireund viele selbst in einer schlechteren.“
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nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Es genügt auch
nicht sie zu zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. Im Fortgang
der kapitalistischenProduktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse,
die ausErziehung, Tradition, Gewohnheit,die Anforderungen jener
Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt.
Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktions-
processesbricht jedenWiderstand, die beständigeErzeugung einer
relativen Uebervölkerunghält dasGesetzder Zufuhr von und Nach¬
frage nach Arbeit, und daher denArbeitslohn, in einem den Ver-
werthungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Gleise, der
stumme Zwang der ökonomischenVerhältnisse besiegelt die Herr¬
schaft des Kapitalisten über den Arbeiter. AusserÖkonomische,
unmittelbare Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur
ausnahmsweise.Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der
Arbeiter den „Naturgesetzen der Produktion“ überlassenbleiben,
d. h. seiner ausden Produktionsbedingungenselbst entspringenden,
durch sie garantirten und verewigten Abhängigkeit vom Kapital.
Anders während der historischen Genesisder kapitalistischen Pro¬
duktion. Die aufkommende Bourgeoisie braucht und verwendet
die Staatsgewalt, um den Arbeitslohn zu „reguliren“, d. h. inner¬
halb der PlusmachereizusagenderSchranken zu zwängen,um den
Arbeitstag zu verlängern und denArbeiter selbst in normalemAb¬
hängigkeitsgrad zu erhalten. Es ist dies ein wesentlichesMoment
der sog. ursprünglichen Akkumulation.
Die Klasse der Lohnarbeiter, die in der letzten Hälfte des

14. Jahrhunderts entstand, bildete damals und im folgendenJahr¬
hundert nur einen sehr geringen Volksbestandtheil, der in seiner
Stellung stark beschützt war durch die selbständigeBauernwirth-
schaft auf dem Land und die Zunftorganisation der Stadt. In
Land und Stadt standen sieh Meister und Arbeiter social nahe.
Die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital war nur formell,
d. h. die Produktionsweise selbst besass noch keinen specifisch
kapitalistischen Charakter. Das variable Element des Kapitals
wog sehr vor über sein konstantes. Die Nachfrage nach Lohn¬
arbeit wuchs daher rasch mit jeder Akkumulation des Kapitals,
während die Zufuhr von Lohnarbeit nur langsam nachfolgte. Ein
grosser Theil des nationalen Produkts, später in Akkumulations¬
fonds desKapitals verwandelt, ging damals noch ein in den Kon¬
sumtionsfondsdes Arbeiters.
Die Gesetzgebungüber die Lohnarbeit, von Haus aus auf Ex¬

ploitation des Arbeiters gemünzt und ihm in ihrem Fortgang stets
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gleich feindlich 232),wird in England eröffnet durch das Statute of
Labourers Edward’sIII., 1349. Ihm entspricht in Frankreich die
Ordonannz von 1350, erlassen im Namen des Königs Jean. Die
englische und französischeGesetzgebunglaufen parallel und sind
dem Inhalt nach identisch. Soweit die Arbeiterstatuten Verlänge¬
rung des Arbeitstags zu erzwingen suchen, komme ich nicht auf
sie zurück, da dieser Punkt früher (8. Kapitel, 5) erörtert.
Das Statute of Labourers wurde erlassenauf dringende Klage

des Hauses der Gemeinen. „Früher“, sagt naiv ein Tory, „ver¬
langten die Armen so hohen Arbeitslohn, dass sie Industrie und
Reichthum bedrohten. Jetzt ist ihr Lohn so niedrig, dasser eben¬
falls Industrie und Reichthum bedroht, aber anders und vielleicht
gefährlicher als damals“233).Ein gesetzlicherLohntarif ward fest¬
gesetzt für Stadt und Land, für Stückwerk und Tagwerk. Die
ländlichen Arbeiter sollen sich aufsJahr, die städtischen„auf offnem
Markt“ verdingen. Es wird bei Gefängnissstrafeuntersagt, höheren
als den statuarischenLohn zu zahlen, aber der Empfang höheren
Lohns wird stärker bestraft als seine Zahlung. So wird auch
noch in Sect. 18 und 19 des Lehrlingsstatuts von Elisabeth zehn¬
tägige Gefängnissstrafe über den verhängt, der höheren Lohn
zahlt, dagegeneinundzwanzigtägigeGefängnissstrafeüber den, der
ihn nimmt. Ein Statut von 1360 verschärfte die Strafen und
ermächtigte den Meister sogar, durch körperlichen Zwang Arbeit
zum gesetzlichenLohntarif zu erpressen. Alle Kombinationen, Ver¬
träge, Eide u. s. w., wodurch sich Maurer und Zimmerleute
wechselseitigbanden,werdenfür null und nichtig erklärt. Arbeiter¬
koalition wird als schweresVerbrechen behandelt vom 14. Jahr¬
hundert bis 1825, dem Jahr der Abschaffung der Antikoalitions¬
gesetze. Der Geist desArbeiterstatuts von 1349 und seiner Nach¬
geburten leuchtet hell daraus hervor, dasszwar ein Maximum des
Arbeitslohns von Staats wegen diktirt wird, aber bei Leibe kein
Minimum.
Im 16. Jahrhundert hatte sich, wie man weiss, die Lage der

Arbeiter sehr verschlechtert. Der Geldlohn stieg, aber nicht im
Verhältniss zur Depreciation des Geldes und dem entsprechenden
Steigen der Waarenpreise. Der Lohn fiel also in der That.

2M)„Wheneverthe legislatureattemptsto regulate tlie differencesbet-
weenmastersand their workmen,its counsellorsare alwaysthe mastere“,
sagt A. Smith. „L’esprit des lois, c’est la propridtd“, sagt Linguet.
’X3)„Sophisms of Free Trade. By a Barrister. Lond. 1850“,p. 53.

Er setzt malitiös hinzu: „Wir waren stets bei der Hand für den An¬
wendereinzuschreiten. Kann nichts geschehenfür denAngewandten?“
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Dennoch dauerten die Gesetzezum Behuf seiner Herabdrückung
fort zugleich mit dem Ohrenabschneidenund Brandmarken der¬
jenigen, „die Niemand in Dienst nehmen wollte“. Durch das
Lehrlingsstatut 5 Elisabeth c. 8 wurden die Friedensrichter er¬
mächtigt, gewisseLöhne festzusetzenund nach Jahreszeiten und
Waarenpreisen zu modificiren. Jakob I. dehnte diese Arbeits¬
regulation auch auf Weber, Spinner und alle möglichen Arbeiter¬
kategorien aus2®4),Georg II. die Gesetzegegen Arbeiterkoalition
auf alle Manufakturen.
In der eigentlichen Manufakturperiode war die kapitalistische

Produktionsweise hinreichend erstarkt, um gesetzlicheRegulation
des Arbeitslohns eben so unausführbar als überflüssig zu machen,
aber man wollte für den Nothfall die Waffen des alten Arsenals
nicht entbehren. Noch 8 George II. verbot für Schneidergesellen
in London und Umgegend mehr als 2 sh. 71/,, d. Taglohn, ausser
in Fällen allgemeinerTrauer; noch 13 George III. c. 68 überwies
die Reglung des Arbeitslohns der Seidenwirker den Friedens¬
richtern; noch 1796 bedurfte es zweier Urtheile der höheren
Gerichtshöfe zur Entscheidung, ob friedensrichterliche Befehle
über Arbeitslohn auch für Nichtagrikulturarbeiter gültig seien;
noch 1799 bestätigteein Parlamentsakt, dassder Lohn der Gruben¬
arbeiter von Schottland durch ein Statut der Elisabeth und zwei
schottischeAkte von 1661 und 1671 regulirt sei. Wie sehr sich
unterdess die Verhältnisse umgewälzt, bewies ein im englischen

aM)AuseinerKlausel desStatuts2, JakobI., c. 6 ersieht man, dassge¬
wisseTuchmachersich herausnahmen,denLohntarif officiell alsFriedens¬
richter in ihren eignenWerkstättenzu diktiren. — In Deutschlandwaren
namentlichnachdemdreissigjährigenKrieg Statutenzur Niederhaltungdes
Arbeitslohnshäufig. „Sehr lästigwardenGutsherrnin demmenschenleeren
BodenderMangelanDienstbotenundArbeitern. Allen Dorfsassenwurde
verboten,Kammernan ledigeMännerundFrauenzuvermiethen,allesolche
Inlieger sollten der Obrigkeit angezeigt und ins Gefängnissgesteckt
werden, falls sie nicht Dienstboten werdenwollten, auch wenn sie sich
vonandrerThätigkeit erhielten,denBauernumTaglohnsäetenodergarmit
Geld und Getreidehandelten. (KaiserlichePrivilegien undSanctionesfür
SchlesienI, 125.) Durch ein ganzesJahrhundertwird in denVerordnungen
der Landesherrnimmer wieder bittre Klage geführt über das boshafte
und muthwillige Gesindel,dasBichin die hartenBedingungennicht fügen,
mit demgesetzlichenLohn nicht zufriedenseinwill; demeinzelnenGuts¬
herrn wird verboten, mehr zu geben, als die Landschaft in einer Taxe
festgesetzthat. Und doch sind die BedingungendesDienstesnach dem
Krieg zuweilennoch besser,als sie 100Jahre späterwaren; noch erhielt
dasGesinde1652in Schlesienzweimal in der WocheFleisch, noch in
unsremJahrhundert hat es eben dort Kreise gegeben,wo sie es nur
dreimalim Jahr erhielten. Auch derTaglohnwarnach demKriegehöher
als in den folgendenJahrhunderten.“ (G. Freitag.)

Marx, Kapital I. 45
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Unterhaus unerhörter Vorfall. Hier, wo man seit mehr als
400 Jahren Gesetzefabricirt hatte über das Maximum, welches
der Arbeitslohn platterdings nicht übersteigen dürfe, schlug Whit-
breat 1796 für Ackerbautaglöhner ein gesetzlichesLohnminimum
vor. Pitt widersetzte sich, gab aber zu, die „Lage der Armen
sei grausam (cruel)“. Endlich, 1813, wurden die Gesetze über
Lohnregulation abgeschafft. Sie waren eine lächerliche Anomalie,
seitdem der Kapitalist die Fabrik durch seine Privatgesetzgebung
regulirte und durch die Armensteuer den Lohn des Landarbeiters
zum unentbehrlichenMinimum ergänzen liess. Die Bestimmungen
der Arbeitstatute über Kontrakte zwischen Meister und Lohn¬
arbeiter, über Termiukündigungen u. dergl., welche nur eineCivil-
klage gegen den kontraktbrüchigen Meister, aber Kriminalklage
gegen den kontraktbrüchigen Arbeiter erlauben, stehn bis zur
Stunde in voller Blüthe.
Die grausamenGesetzegegen die Koalitionen fielen 1825 vor

der drohendenHaltung des Proletariats. Trotzdem fielen sie nur
zum Theil. Einige schöne Ueberbleibsel der alten Statute ver¬
schwanden erst 1859. Endlich beanspruchte der Parlamentsakt
vom 29. Juni 1871 die letzten Spuren dieser Klassengesetzgebung
zu beseitigen durch gesetzlicheAnerkennung der Trades' Unions.
Aber ein Parlamentsakt vom selben Datum (An act to amend
the criminal law relating to violenee, threats and molestation)
stellte thatsächlich den vorigen Stand in neuer Form wieder her.
Durch dieseparlamentarischeEscamotagewurden die Mittel, deren
sich die Arbeiter bedienen können bei einem Strike oder Lock¬
out (Strike der verbündeten Fabrikanten durch gleichzeitigen
Schluss ihrer Fabriken), dem gemeinenRecht entzogenund unter
eine Ausnahms- Strafgesetzgebunggestellt, deren Interpretation
den Fabrikanten selbst, in ihrer Eigenschaft als Friedensrichter,
anheimfiel. Zwei Jahre vorher hatten dasselbeUnterhaus und
derselbeHerr Gladstone in bekannter ehrlicher Weise einen Ge¬
setzentwurf eingebracht zur Abschaffung aller Ausnahms-Straf¬
gesetze gegen die Arbeiterklasse. Aber weiter als zur zweiten
Lesung liess man es nie kommen, und soschleppteman die Sache
in die Länge, bis endlich die „grosse liberale Partei“ durch eine
Allianz mit den Tories den Muth gewann, sich entschiedengegen
dasselbeProletariat zu wenden, dasssie zur Herrschaft gebracht
hatte. Nicht zufrieden mit diesemVerrath, erlaubte die „grosse
liberale Partei“ den im Dienst der herrschendenKlassen allzeit
schweifwedelndenenglischenRichtern, die verjährten Gesetzeüber



707

„Konspirationen“ wieder auszugraben und sie auf Arbeiterkoali¬
tionen anzuwenden. Man siebt, nur widerwillig- und unter dem
Druck der Massen, verzichtete das englische Parlament auf die
Gesetze gegen Strikes und Trades' ünions, nachdem es selbst,
fünf Jahrhundertehindurch, mit schamlosemEgoismus die Stellung
einer permanenten Trades’ Union der Kapitalisten gegen die
Arbeiter behauptet hatte.
Gleich im Beginn desRevolutionssturms wagte die französische

Bourgeoisie das eben erst eroberteAssociationsrechtdenArbeitern
wieder zu entziehn. Durch Dekret vom 14. Juni 1791 erklärte
sie alle Arbeiterkoalition für ein „Attentat auf die Freiheit und
die Erklärung der Menschenrechte“,strafbar mit 500 Livres nebst
einjähriger Entziehung der aktiven Bürgerrechte826). Dies Gesetz,
welches denKonkurrenzkampf zwischenKapital und Arbeit staats¬
polizeilich innerhalb dem Kapital bequemerSchrankeneinzwäDgt,
überlebteRevolutionenund Dynastiewechsel. Selbst die Schreckens¬
regierung liess es unangetastet. Es ward erst ganz neulich aus
dem Code Penal gestrichen. Nichts charakteristischer als der
Yorwand dieses bürgerlichen Staatsstreichs. „Obgleich“, sagt
Chapelier,derBerichterstatter, „eswünschenswertb,dassderArbeits¬
lohn höher steige, als er jetzt steht, damit der, der ihn empfängt,
ausserhalb der durch die Entbehrung der nothwenaigen Lebens¬
mittel bedingten absoluten Abhängigkeit sei, welche fast die Ab¬
hängigkeit der Sklaverei ist“, dürfen dennoch die Arbeiter sich
nicht über ihre Interessen verständigen, gemeinsamhandeln und
dadurch ihre „absolute Abhängigkeit, welche fast Sklaverei ist“,
mäfsigen, weil sie eben dadurch „die Freiheit ihrer ci-devand
maitres, der jetzigen Unternehmer“, verletzen (die Freiheit, die
Arbeiter in der Sklaverei zu erhalten!), und weil eine Koalition
gegen die Despotie der ehemaligenMeister der Korporationen —
man rathe! — eine Herstellung der durch die französischeKon¬
stitution abgeschafftenKorporationen ist28“)!

***)

***) Artikel I diesesGesetzeslautet: „L’andaotissementde toutesespfeces
deCorporation«du meinedtat et professionetant l’une desbasesfondamen-
tales ae la Constitutionfranqaise,il estddföndude lesrätablir de fait sous
quelquepretexteet sousquelque forme que ce soit“. Artikel IV erklärt,
dasswenn „des citoyensattacbdsaux mlmes professions,arts et m(Stiers
prenaieutdesddlibdrations, faisaiententreeux desconventionstendantesk
refuserdeconcertou k n’accorderqu’aun prix ddterinindle seeoursde leur
industrie ou de leurs travaux, les dites ddliberationset conventions. . .
seront döclardesinconstitutionelles,attentatoiresk la libertd et k la ddcla-
ration desdroits de l’hommeetc.“, alsoStaatsverbrechen,ganzwie in den
alten Arbeiterstatuten. („Revolution«deParis. Paris 1791“,t. III, p. 523.)
**•) Buchezet Roux: „Histoire Parlementaire“,t. X, p. 195.

45*
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4. Genesis der kapitalistischen Pächter.
Nachdemwir die gewaltsameSchöpfung vogelfreier Proletarier

betrachtet, die blutige Disciplin, welche sie in Lohnarbeiter ver¬
wandelt, die schmutzige Haupt- und Staatsaktion, die mit dem
Exploitationsgrad der Arbeit die Akkumulation des Kapitals
polizeilich steigert, fragt sich, wo kommen die Kapitalisten
ursprünglich her? Denn die Expropriation des Landvolks schafft
unmittelbar nur grosse Grundeigentümer. Was die Genesisdes
Pächters betrifft, so können wir sie so zu sagen mit der Hand
betappen, weil sie ein langsamer, über viele Jahrhunderte sich
fortwälzender Proeess ist. Die Leibeignen selbst, wonebenauch
freie kleine Landeigner, befandensich in sehr verschiednenBesitz¬
verhältnissen und wurden daher auch unter sehr verschiednen
ökonomischenBedingungen emancipirt.
In England ist die erste Form desPächters der selbst leibeigne

Bailiff. Seine Stellung ist ähnlich der des altrömischen Villicus,
nur in engerer Wirkungssphäre. Während der zweiten Hälfte
des 14. Jahrhunderts wird er ersetzt durch einen Pächter, den
der Landlord mit Samen,Vieh und Ackerwerkzeug versieht. Seine
Lage ist nicht sehr verschiedenvon der des Bauern. Nur beutet
er mehr Lohnarbeit aus. Er wird bald Metayer, Halbpächter.
Er stellt einen Theil des Ackerbaukapitals, der Landlord den
andren. Beide theilen das Gesammtprodukt in kontraktlich be¬
stimmter Proportion. Diese Form verschwindet in England rasch,
um der des eigentlichen Pächters Platz zu machen, welcher sein
eignes Kapital durch Anwendung von Lohnarbeitern verwerthet
und einen Theil des Mehrprodukts, in Geld oder in natura, dem
Landlord als Grundrente zahlt.
So lange, während des 15. Jahrhunderts, der unabhängige

Bauer und der nebendemLohndienst zugleichselbstwirthschaftende
Ackerknecht sich selbst durch ihre Arbeit bereichern, bleiben die
Umstände des Pächters und sein Produktionsfeld gleich mittel-
mäfsig. Die Agrikulturrevolution im letzten Drittheil des15. Jahr¬
hunderts, die fast während des ganzen 16. Jahrhunderts (jedoch
mit Ausnahmeseiner letzten Decennien)fortwährt, bereichert ihn
eben so rasch, als sie das Landvolk verarmt227). Die Usurpation

“’) „Pächter“, sagtHarrison ln seinerDeseriptionof England, „denenss
früher schwerward4 Pfd. St.Rentezu zahlen,zahlenjetzt 40, 50, 100Pfd.
St. undglaubendochein schlechtesGeschäftgemachtzu haben,wenn sie
nach Ablauf ihres Pachtkontrakts nicht 6—7Jahre Rente zurücklegen.“
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von Gemeindeweidenu. s. w. erlaubt ihm grosse Vermehrung
seinesViehstands fast ohne Kosten, während ihm das Vieh reich¬
lichere Düngungsmittel zur Bestellung des Bodens liefert.
Im 16. Jahrhundert kommt ein entscheidendwichtiges Moment

hinzu. Damals waren die Pachtkontrakte lang, oft für 99 Jahre
laufend. Der fortdauernde Fall im Werth der edlen Metalle und
daher des Geldes trug den Pächtern goldne Früchte. Er senkte,
von allen andren, früher erörterten Umständen abgesehn, den
Arbeitslohn. Ein Bruchstück desselbenwurde zum Pachtprofit
geschlagen. Das fortwährende Steigen der Preise von Korn,
Wolle, Fleisch, kurz sämmtlicher Agrikulturprodukte, schwellte
dasGeldkapital desPächtersohneseinZuthun, während die Grund¬
rente, die er zu zahlen hatte, im veralteten Geldwerth kontrahirt
war338). So bereicherte er sich gleichzeitig auf Kosten seiner
Lohnarbeiter und seinesLandlords. Kein Wunder also, wennEng¬
land Ende des 16. Jahrhunderts eine Klasse für die damaligen
Verhältnisse reicher „Kapitalpächter“ besass329).
22s)Ueber den Einfluss derDepreciationdesGeldesim 16.Jahrhundert

aufverschiedneKlassenderGesellschaft:„A CompendiousorBriefeExami-
nation of CertayneOrdinaryComplaintsof Diverse of our Countrymenin
these our Days. By W. S., Gentleman.“ (London 1581.)Die Dialogform
dieserSchrift trug dazubei, dassmansielangeShakespearezuschriebund
noch1751unter seinemNamenneu herausgab. Ihr Verfasserist William
Stafl'ord. An einer Stelle raisonnirt der Ritter (Knight) wie folgt:
Knight: „You, my neighbour,the husbandman,you MaisterMercer, and

youGoodmanCopper,with otherartificers,maysaveyourselvesmetelywell.
For a»muchasall things aredeererthan they were,somuch do you arise
in the pryceof your waresandoccupationsthat yee seil agayne. But we
liave nothing to seil whereby we might advanceye pryce there of, to
countervaile those things that we must by agayne.' An einer andren
Stelle fragt der Knight den Doktor: „I pray you, what be thosesorts
that ye meane. And, first, of those that yee thinke should haveno losse
hereby?“— Doktor: „I meaneall thesethat live by buyingand selling,
for, as they buy deare, they seil thereafter.“ — Knight: „What is the
next Sortethat yee say would win by it?“ — Doktor: „Marry, all such
as have takings or fearmesin tbeir owne manurance(d. h. cultivation)
at the old rent, for where they pay after the olde rate, they seil after
the newe— that is, they paye for their lande good cheape,and seil all
things growing thereof deare . . .“ Knight: „What Sorteis that which,
ye saydeshould havegreater losse hereby, than thesemen had profit?
— Doktor: „It is all noblemen,gentlemen,and all other that live either
by a stinted rent or stypcnd, or do not nianure (cultivate) the ground,
or doe occupyno buying and selling.“
2ä9)In Frankreichwird derRegisseur,derVerwalter undEintreiber der

LeistungenandenFeudalherrnwährenddesfrüherenMittelalters, bald ein
hommed’aft'aires,der sichdurchErpressung,Prellerei u. s.w. zumKapita¬
listen hinaufschwindelt. DieseRegisseurswarenmanchmalselbstvornehme
Herrn. Z. ß.: „C’est li comptequemessireJacquesdeThoraiue,Chevalier
chastelainsor Besanijourent es seigneurtenant les comptesh Dijon pour
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5. Rückwirkung der agrikolen Revolution auf die In¬
dustrie. Herstellung des innern Markts für das in¬

dustrielle Kapital.
Die stossweiseund stets erneuerteExpropriation und Verjagung

des Landvolks lieferte, wie man sah, der städtischen Industrie
wieder und wieder Massen ganz ausserhalb der Zunftverhältnisse
stehender Proletarier, ein weiser Umstand, der den alten A.
Anderson (nicht zu verwechseln mit James Anderson) in seiner
Handelsgeschichtean direkte Intervention der Vorsehung glauben
lässt. Wir müssen noch einen Augenblick bei diesem Element
der ursprünglichen Akkumulation verweilen. Der Verdünnung
des unabhängigen, selbstwirthschaftenden Landvolks entsprach
nicht nur die Verdichtung des industriellen Proletariats, wie
Geoffroy Saint-Hilaire die Verdichtung der Weltmaterie hier durch
ihre Verdünnung dort erklärt280). Trotz der verminderten Zahl
seiner Bebauer trug der Boden nach wie vor gleich viel oder
mehr Produkt, weil die Revolution in den GründeigenthumsVer¬
hältnissenvon verbessertenMethodender Kultur, grössererKoopera¬
tion, Koncentration, der Produktionsmittel u. s. w. begleitet war,
und weil die ländlichen Lohnarbeiter nicht nur intensiver ange¬

monseigneurle due et comtede Bourgoigne,des rentes appartenanta la
ditecbastellenie,depuisXXVejourdedöcembreMCCCLIXju8qu’auXXVIIle
jour dedöcembreMCCCLX.“ (AlexisMonteil: „Histoire deMateriauxmanu-
scrits“ etc., p. 244.) Es zeigt sichschonhier, wie in allen Sphärendesge¬
sellschaftlichenLebensder Löwenantheil demVermittler zufällt. Im öko¬
nomischenGebiet z. B. schöpfenFinanciers, Börsenmänner,Kaufleute,
Kleinkrämer, den Rahm derGeschäfteab; im bürgerlichenRecht pflückt
der Advokat die Parteien; in derPolitik bedeutetder Repräsentantmehr
als dieWähler, derMinister mehrals derSouverain; in derReligion wird
Gott in den Hintergrund gedrängt vom „Mittler“ und dieser wiederum
zurückgescbobenvon den Pfaffen, die wieder unvermeidlicheVermittler
sind zwischendem guten Hirten und seinenSchafen. Wie in England,
so waren in Frankreich die grossenFeudalterritorien in unendlich viele
kleine Wirthschaften getheilt, aber unter ungleich ungünstigerenBe¬
dingungenfür das Landvolk. Während des 14. Jahrhundertskamendie
Pachten,fermesoder terriers auf. Ihre Zahl wuchsbeständig,weit über
100,000.Sie zahlteneinevom12.bis zum5.Theil desProduktswechselnde
Grundrente in Geld oder in natura. Die terriers waren Lehn, Hinter¬
lehn etc. (tiefs, arrihre-fiefs),je naehWerth und Umfang der Domänen,
wovonmanchenur wenigearpents zählten. Alle diese terriers besassen
Gerichtsbarkeitin irgend einemGrad über die Bodeninsassen;esgabvier
Grade. Man begreift denDruck desLandvolksunter allen diesenkleinen
Tyrannen. Monteil sagt, dasses damals160,000Gerichte in Frankreich
gab, wo heute 4000Tribunale (Friedensgericliteeingeschlossen)genügen.”°1 In seinen„Notions de PhilosophieNaturelle. Paris 1838.“
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spannt wurden281),sondern auch das Produktionsfeld, worauf sie
für sich selbst arbeiteten, mehr und mehr zusammenschmolz.Mit
dem freigesetzten Theil des Landvolk werden also auch seine
frühem Nahrungsmittel freigesetzt. Sie verwandeln sich jetzt in
stoffliches Element des variablen Kapitals. Der an die Luft ge¬
setzte Bauer muss ihren Werth von seinem neuen Herrn, dem
industriellen Kapitalisten, in der Form des Arbeitslohns erkaufen.
Wie mit den Lebensmitteln, verhielt es sich mit dem heimischen
agrikolen Rohmaterial der Industrie. Es verwandelte sich in ein
Element des konstanten Kapitals.
Man unterstelle z. B. einen Theil der westfälischenBauern, die

zu Friedrichs II. Zeit alle Flachs, wenn auch keine Seide spannen,
gewaltsam expropriirt und von Grund und Boden verjagt, den
andren zurückbleibendenTheil aber in Taglöhner grosser Pächter
verwandelt. Gleichzeitig erheben sich grosse Flachsspinnereien
und Webereien, worin die „Freigesetzten“ nun lohnarbeiten. Der
Flachs sieht grad aus wie vorher. Keine Fiber an ihm ist ver¬
ändert, aber eine neue socialeSeeleist ihm in den Leib gefahren.
Er bildet jetzt einen Theil des konstanten Kapitals der Manufak¬
turherrn. Früher vertheilt unter eine Unmassekleiner Producen¬
ten, die ihn selbst bauten und in kleinen Portionen mit ihren
Familien verspannen, ist er jetzt koncentrirt in der Hand eines
Kapitalisten, der andre für sich spinnen und weben lässt. Die
in der FlachsspinnereiverausgabteExtraarbeit realisirte sich früher
in Extraeinkommen zahlloser Bauernfamilien oder auch, zu
Friedrich’s II. Zeit, in Steuern pour le roi des Prusse. Sie reali-
sirt sich jetzt in Profit weniger Kapitalisten. Die Spindeln und
Webstühle, früher vertheilt über das flache Land, sind jetzt in
wenig grosse Arbeitskasernenzusammengerückt,wie die Arbeiter,
wie das Rohmaterial. Und Spindeln und Webstühle und Roh¬
material sind aus Mitteln unabhängiger Existenz für Spinner und
Weber von nun an verwandelt in Mittel sie zu kommandiren282)
und ihnen unbezahlte Arbeit auszusaugen. Den grossen Manu¬
fakturen, wie den grossen Pachtungen, sieht man es nicht au,
dasssie aus vielen kleinen Produktionsstättenzusammengeschlagen
und durch die Expropriation vieler kleiner unabhängiger Pro-

23i)gjj, punkt, fjen Sir JamesSteuart betont.23-j„Je permettrai“, sagt der Kapitalist, „que vousayez l’honneur de
me servir, ä condition que vous me donnezle peu qui vous restepour
!a peine que je prendsde vous commander.“ (J. J. Rousseau:Diseours
sur 1’EconomiePolitique.)
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ducenten gebildet sind. Jedoch lässt sich die unbefangne An¬
schauung nicht beirren. Zur Zeit Mirabeau’s, des Revolutions¬
löwen, hiessen die grossenManufakturen noch manufacturesreu¬
nies, zusammengeschlagneWerkstätten, wie wir von zusammen¬
geschlagnenAeckern sprechen. „Man sieht nur“, sagt Mirabeau,
„die grossen Manufakturen, wo Hunderte von Menschen unter
einemDirektor arbeiten, und die man gewöhnlich vereinigteManu¬
fakturen (manufactures reunies) nennt. Diejenigen dagegen, wo
eine sehr grosseAnzahl Arbeiter zersplittert und jeder für seine
eigne Rechnung arbeitet, werden kaum eines Blicks gewürdigt.
Man stellt sie ganz in denHintergrund. Dies ist ein sehr grosser
Irrthum, denn sie allein bilden einen wirklich wichtigen Bestand-
theil des Volksreichthums . . . Die vereinigte Fabrik (fabrique
reunie) wird einen oder zwei Unternehmer wunderbar bereichern,
aber die Arbeiter sind nur besser oder schlechter bezahlte Tag¬
löhner und nehmen in Nichts am Wohlsein des Unternehmers
Theil. In der getrennten Fabrik (fabrique separee)dagegenwird
Niemand reich, aber eine Menge Arbeiter befindet sich im Wohl¬
stand . . . Die Zahl der fleissigen und wirthschaftlichen Arbeiter
wird wachsen, weil sie in weiser Lebensart, in Thätigkeit ein
Mittel erblicken, ihre Lage wesentlich zu verbessern, statt eine
kleine Lohnerhöhung zu gewinnen, die niemals ein wichtiger
Gegenstandfür die Zukunft sein kann, sonderndie Leute höchstens
befähigt, etwas besservon der Hand in den Mund zu leben. Die
getrennten individuellen Manufakturen, meist mit kleiner Land-
wirthschaft verbunden, sind die freien“288). Die Expropriation
und Verjagung einesTheils desLandvolks setzt mit den Arbeitern
nicht nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial für das in¬
dustrielle Kapital frei, sie schafft den innern Markt.
In der That, die Ereignisse, die die Kleinbauern in Lohn¬

arbeiter und ihre Lebens- und Arbeitsmittel in sachlicheElemente
des Kapitals verwandeln, schaffen gleichzeitig diesem letztem
seinen innern Markt. Früher erzeugte und bearbeitetedie Bauern¬
familie die Lebensmittel und Rohstoffe, die sie nachher grössten-
theils selbst verzehrte. Diese Rohstoffe und Lebensmittel sind
jetzt Waaren geworden; der Grosspächter verkauft sie, in den

ms)Mirabeau1.c. t. III, p. 20—109passim. WennMirabeau die zer¬
splitterten Werkstättenauch für ökonomischerund produktiver hält, als
die „vereinigten“, und in den letztren blosskünstliche Treibhauspflanzen
nnter der Pflege der Staatsregierungensieht, erklärt sich das aus dem
damaligenZustandeinesgrossenTheils der kontinentalenManufakturen.
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Manufakturen, findet er seinen Markt. Garn, Leinwand, grobe
Wollenzeuge,Dinge derenRohstoffe sich im Bereich jeder Bauern¬
familie vorfanden und von ihr zum Selbstgebrauch versponnen
und verwebt wurden — verwandeln sich jetzt in Manufaktur¬
artikel, deren Absatzmarkt grade die Landdistrikte bilden. Die
zahlreiche zerstreuteKundschaft, bisher bedingt durch eine Menge
kleiner, für eigne Rechnung arbeitender Produceuten, koncentrirt
sich jetzt zu Einem grossen, vom industriellen Kapital versorgten

Markt2®3

4). So geht Hand in Hand mit der Expropriation früher
selbstwirthschaftender Bauern und ihrer Losscheidung von ihren
Produktionsmitteln die Vernichtung der ländlichen Nebenindustrie,
der Scheidungsprocessvon Manufaktur und Agrikultur. Und nur
die Vernichtung des ländlichen Hausgewerbeskann dem innern
Markt eines Landes die Ausdehnung und den festen Bestand
geben, deren die kapitalistische Produktionsweisebedarf.
Jedoch bringt es die eigentliche Manufakturperiode zu keiner

radikalen Umgestaltung. Man erinnert sich, dass sie sich der
nationalen Produktion nur sehr stückweis bemächtigt und
immer auf städtischemHandwerk und häuslich-ländlicher Neben¬
industrie als breitem Hintergrund ruht. Wenn sie letztre unter
einer Form, in besondrenGeschäftszweigen,auf gewissenPunkten
vernichtet, ruft sie dieselbeauf andren wieder hervor, weil sie
derselben zur Bearbeitung des Rohmaterials bis zu einem be¬
stimmten Grad bedarf. Sie producirt daher eine neue Klasse
kleiner Landleute, welche die Bodenbestellung als Nebenzweig
und die industrielle Arbeit zum Verkauf des Produkts an die
Manufaktur — direkt, oder auf demUmweg desKaufmanns— als
Hauptgeschäft treiben. Dies ist ein Grund, wenn auch nicht der
Hauptgrund, eines Phänomens, welches den Forscher der eng¬
lischen Geschichte zunächst verwirrt. Vom letzten Drittheil des
15. Jahrhunderts an findet er fortlaufende, nur in gewissenInter¬
vallen unterbrochneKlage über die zunehmendeKapitalwirthschaft
auf dem Land und die progressive Vernichtung der Bauerschaft.
Andrerseits findet er stets diese Bauerschaft wieder von neuem

3'24)„Twenty poundsof wool convertedunobtrusively into the yearly clo-
thing of n labourer’s family by its own industry in the intervals of other
work — this makesno show; but bring it to market, send it to the factory,
thence to the broker, theneeto the dealer, andyou will havegreat commer-
cial operations, and nominal Capitalengagedto the amount of twenty times
its value . . . The working dass is tlius emereed to Hupport a wretched
factory population, a parasitical shopkeepingdass, and a hctitious eoinmer-
cial, monetary and financial System.“ (David Urquhart 1. c. p. 120.)



714

vor, wenn auch in verminderter Zahl und unter stets ver¬
schlechterter

Form'25*****************************

285). Der Hauptgrund ist: England ist vor¬
zugsweise bald Kornbauer, bald Viehzüchter, in Wechsel¬
perioden, und mit ihnen schwankt der Umfang des bäuerlichen
Betriebs. Erst die grosse Industrie liefert mit den Maschinen
die konstante Grundlage der kapitalistischen Agrikultur, expro-
priirt radikal die ungeheureMehrzahl desLandvolks und vollendet
die ScheidungzwischenAckerbau und häuslich-ländlichemGewerbe,
dessenWurzeln sie ausreisst— Spinnerei und Weberei288). Sie
erobert daher auch erst dein industriellen Kapital den ganzen
innern Markt287).

6. Genesis des industriellen Kapitalisten.
Die Genesis des industriellen288) Kapitalisten ging nicht in

derselbenallmähligen Weise vor wie die des Pächters. Zweifels¬
ohne verwandelten sich manche kleine Zunftmeister und noch
mehr selbständige kleine Handwerker oder auch Lohnarbeiter in

2S5)Ausnahmebildet hier Cromwell’s Zeit. So lange die Republik
währte, erhob sich die englischeVolksmassein allen Schichtenaus der
Degradation,wozu sie unter den Tudors gesunkenwar.
33a)Tuckett weiss,dassausden eigentlichenManufakturenund derZer¬störung der ländlichen oder häuslichenManufaktur, mit Einführung der

Maschinerie,die grosseWollindustrie hervorgeht.(Tuckett1.c. v. I, p. 144.)„Der Pflug,dasJochwarendieErfindungvonGötternunddieBeschäftigung
vonHeroen: sindWebstuhl,Spindel und Spinnradminder edlerAbkunft?
ihr trennt dasSpinnradund denPflug, die Spindel und dasJoch, und er¬
haltet FabrikenundArmenhäuser,Kredit undPaniks, zwei feindlicheNa¬
tionen, agriole und kommercielle.“ (David Urquhart 1.c. p. 122.) Nunkommt aberOareyund klagt, sicher nicht mit Unrecht, England an, dass
esjedes andreLand in ein blossesAgrikulturvolk zu verwandelnstrebt,
dessenFabrikant England. Er behauptet, in dieserArt sei die Türkei
ruinirt worden,weil „den Eignern und BebauerndesBodensniemalsge¬
stattet war (von England) sich selbst zu kräftigen durch die natürliche
Allianz zwischendemPflug und demWebstuhl, dem Hammer und der
Egge.“ (The SlaveTrade, p. 125.) Nach ihm ist Urquhart selbst einer
der HauptagentendesRuins der Türkei, wo er im englischenInteresse
Freihancfeispropagandagemachthabe. Das Besteist, dassCarey,neben¬
bei grosserRussenknecht,durch dasProtektionssystemjenenScheidungs-
process,den esbeschleunigt,verhindernwill.
s”) Die philanthropischen englischenOekonomenwie Mill, Rogers,

Goldwin Smith, Fawcett u. s. w., und liberale Fabrikanten, wie John
Bright und Kons., fragen, wie Gott den Kain nachseinemBruder Abel,
so denenglischenGrundaristokraten,wo sind unsreTausendevon Free-
holders hingekommen? Aber wo seid ihr denn hergekommen?Aus der
Vernichtung jener Freeholders. Warum fragt ihr nicht weiter, wo sind
die unabhängigenWeber,Spinner,Handwerkerhingekommen?
a3S)Industriell hier im Gegensatzzu agrikol. Im „kategorischen“Sinn

ist der Pächter ein industrieller Kapitalist so gut wie der Fabrikant.
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kleine Kapitalisten, und durch allmählig ausgedehntereExploi¬
tation von Lohnarbeit und entsprechendeAkkumulation in Kapi¬
talisten sans phrase. In der Kindheitsperiode der kapitalistischen
Produktion ging’s vielfach zu wie in der Kindheitsperiode des
mittelaltrigen Städtewesens,wo die Frage, wer von den entlaufuen
Leibeignen soll Meister sein und wer Diener, grossentheilsdurch
das frühere oder spätere Datum ihrer Flucht entschiedenwurde.
Indess entsprach der Schneckengang dieser Methode in keiner
Weise den Handelsbedürfnissendes neuen Weltmarkts, welchen
die grossen Entdeckungen Ende des 15. Jahrhunderts geschaffen
hatten. Aber das Mittelalter hatte zwei verschiedneFormen des
Kapitals überliefert, die in den verschiedenstenökonomischenGe¬
sellschaftsformationenreifen und, vor der Aera der kapitalistischen
Produktionsweise,als Kapital quand meine gelten — dasWucher¬
kapital und das Kaufmannskapital. „Gegenwärtig geht aller
Reichthum der Gesellschafterst in die Hand desKapitalisten . . .
er zahlt dem Grundeigentümer die Rente, dem Arbeiter den
Lohn, dem Steuer- und Zehntenkollektor ihre Ansprüche, und
behält einen grossen, in der That den grössten und täglich an¬
wachsendenTheil des jährlichen Produkts der Arbeit für sich
selbst. Der Kapitalist kann jetzt als der Eigner des ganzen
gesellschaftlichen Reichthums in erster Hand betrachtet werden,
obgleich kein Gesetz ihm das Recht auf dies Eigenthum über¬
tragen hat . . . Dieser Wechsel im Eigenthum wurde durch das
Zinsnehmen auf Kapital bewirkt .... und es ist nicht wenig
merkwürdig, dass die Gesetzgebervon ganz Europa dies durch
Gesetze wider den Wucher verhindern wollten . . . Die Macht
des Kapitalisten über allen Reichthum des Landes ist eine voll¬
ständige Revolution im Eigenthumsrecht, und durch welches
Gesetz,oder welche Reihe von Gesetzenwurde sie bewirkt?“2“9).
Der Verfasser hätte sich sagen sollen, dass Revolutionen nicht
durch Gesetzegemacht werden.
Das durch Wucher und Handel gebildete Geldkapital wurde

durch die FeudalVerfassung auf dem Land, durch die Zunftver¬
fassung in den Städten an seiner Verwandlung in industrielles
Kapital behindert240). Diese Schranken fielen mit der Auflösung

2a9)„The Natural and Artifical Rights of Property Contrasted. Lond.
1832“,p. 98, 99. Verfasserder anonymenSchrift: Th. Hodgskin.
wo)Sogarnoch1794schicktendie kleinenTuchmachervon Leedseine

Deputation an dasParlament, zur Petition um ein Gesetz, das jedem
Kaufmann verbieten sollte, Fabrikant zu werden. (Dr. Aikin 1.c.)
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der feudalenGefolgschaften,mit der Expropriation und theilweisen
Verjagung desLandvolks. Die neue Manufaktur ward in See-Ex¬
porthäfen errichtet oder auf Punkten des flachen Landes, ausser¬
halb der Kontrole des alten Städtewesenund seiner Zunftver¬
fassung. In England daher erbitterter Kampf der corporate towns
gegen diese neuen industriellen Pflanzschulen.
Die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die

Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingebornen Be¬
völkerung in die Bergwerke, die beginnendeEroberung und Aus¬
plünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein
Geheg zur Handelsjagdauf Schwarzhäute,bezeichnendie Morgen-
röthe der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Pro-
cessesind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Auf
dem Fuss folgt der Handelskrieg der europäischenNationen, mit
dem Erdrund als Schauplatz. Er wird eröffnet durch den Abfall
der Niederlandevon Spanien,nimmt Riesenumfangan in Englands
Antijakobinerkrieg, spielt noch fort in den Opiumkriegen gegen
China u. s. w.
Die verschiednenMomente der ursprünglichen Akkumulation

vertheilen sich nun, mehr oder minder in zeitlicher Reihenfolge,
namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und Eng¬
land. In England werden sie Ende des 17. Jahrhunderts syste¬
matisch zusammengefasstin Kolonialsystem, Staatsschuldensystem,
modernemSteuersystemund Produktionssystem. Diese Methoden
beruhn zum Theil auf brutalster Gewalt, z. B. das Kolonialsystem.
Alle aber benutzten die Staatsmacht,die koncentrirte und organi-
sirte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprocessder
feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäfsig
zu fördern und die Uebergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der
Geburtshelferjeder alten Gesellschaft,die mit einer neuenschwanger
geht. Sie ist eine ökonomischePotenz.
Von dem christlichen Kolonialsystem sagt ein Mann, der aus

dem Ohristenthum eine Specialität macht, W. Howitt: „Die Bar¬
bareien und ruchlosen Greuelthaten der sog. christlichen Racen,
in jeder Region der Welt und gegen jedes Volk, das sie unter¬
jochen konnten, finden keine Parallele in irgend einer Aera der
Weltgeschichte, bei irgend einer Race, ob noch so wild und unge¬
bildet, mitleidlos und schamlos“241). Die Geschichteder hollän-

M1)William Howitt: „ColonizationandChristianity. A PopulärHistory
of the Treatmentof the Natives bv the Europeansin all their Colonies.
Lond. 1838“,p. 9. Ueberdie BehandlungderSklavenguteKompilation bei
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dischen Kolonialwirthschaft — und Holland war die kapitalistische
Mustemation des 17. Jahrhunderts — „entrollt ein unübertreff-
baresGemäldevon Verrath, Bestechung,Meuchelmord und Nieder¬
tracht“ 242). Nichts charakteristischerals ihr SystemdesMenschen¬
diebstahls in Celebes um Sklaven für Java zu erhalten. Die
Menschenstehlerwurden zu diesemZweck abgerichtet. Der Dieb,
der Dolmetscher und der Verkäufer waren die Hauptagenten in
diesemHandel,eingebornePrinzen die Hauptverkäufer. Die wegge-
stohlne Jugend wurde in den Geheimgefängnissenvon Celebes
versteckt, bis reif zur Verschickung auf die Sklavenschiffe. Ein
officieller Bericht sagt: „Diese eine Stadt von Makassarz. B. ist
voll von geheimenGefängnissen,eins schauderhafterals das andre,
gepfropft mit Elenden, Opfern der Habsucht und Tyrannei, in
Ketten gefesselt, ihren Familien gewaltsam entrissen.“ Um sich
Malacca’s zu bemächtigen, bestachen die Holländer den portu¬
giesischen Gouverneur. Er Hesssie 1641 in die Stadt ein. Sie
eilten sofort zu seinemHause und meuchelmordetenihn, um auf
die Zahlung der Bestechungssummevon 21,875 Pfd. St. zu „ent¬
sagen“. Wo sie die Füsse hinsetzten, folgte Verödung und Ent¬
völkerung. Banjuwangi, eineProvinz von Java, zählte 1750 über-
80,000Einwohner, 1811 nur noch 8000. Doch ist der doux com¬
merce!
Die englisch-ostindischeKompagnie erhielt bekanntlich, ausser

der politischen Herrschaft in Ostindien, dasausschliesslicheMonopol
des Theehandels,wie des chinesischenHandels überhaupt und des
Gütertransports von und nach Europa. Aber die Küstenschiff¬
fahrt von Indien und zwischen den Inseln, wie der Handel im
Innern Indiens wurden Monopol der hohem Beamten der Kom¬
pagnie. Die Monopolevon Salz, Opium, Betel und andrenWaaren
waren unerschöpflicheMinen desReichthums. Die Beamten selbst
setzten die Preise fest und schändennach Belieben den unglück¬
lichen Hindu. Der Generalgouvemeur nahm Theil an diesem
Privathandel. Seine Günstlinge erhielten Kontrakte unter Be¬
dingungen, wodurch sie, klüger als die Alchimisten, aus Nichts
Gold machten. GrosseVermögen sprangen wie die Pilze an einem
Tage auf, die ursprüngliche Akkumulation ging von Statten ohne

Charles Comte: „Traitd de la Legislation. 3me. äd. Bruxelles 1837“,
Man mussdieseZeug im Detail studiren, um zu sehn, wozu der Bour¬
geoissich Belbstund den Arbeiter macht,wo er die Welt ungenirt nach
seinemBilde modeln kann.
M3)ThomasStamford Baffles, late Lieut. Gov. of that island: „Java

and itB dependencies.Lond. 1817“.
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Vorschuss eines Schillings. Die gerichtliche Verfolgung des
Warren Hastings wimmelt von solchen Beispielen. Hier ein Fall.
Ein Opiumkontrakt wird einem gewissenSullivan zugetheilt, im
Augenblick seiner Abreise —• in öffentlichem Aufträge — nach
einem von den Opiumdistrikten ganz entlegnen Theil Indiens.
Sullivan verkauft seinen Kontrakt für 40,000 Pfd. St. an einem
gewissenBinn, .Binn verkauft ihn denselbenTag für 60,000 Pfd.
St. und der schliessliche Käufer und Ausführer des Kontrakts
erklärt, dass er hinterher noch einen ungeheurenGewinn heraus¬
schlug. Nach einer dem Parlament vorgelegten Liste Hessensich
die Kompagnie und ihre Beamten von 1757—1766 von den Indiern
6 Millionen Pfd. St. schenken! Zwischen 1769 und 1770 fabri-
citirten die Engländer eine Hungersnoth durch den Aufkauf von
allem Reis und durch Weigerung des Wiederverkaufs ausserzu
fabelhaften Preisen243).
Die Behandlung der Eingebornen war natürlich am tollsten in

den nur zum Exporthandel bestimmten Pflanzungen, wie West¬
indien, und in dendemRaubmordpreisgegebenenreichenund dicht¬
bevölkerten Ländern, wie Mexico und Ostindien. Jedoch auch in
den eigenthchenKolonien verläugnete sich der christliche Charakter
der ursprünglichen Akkumulation nicht. Jene nüchternen Vir¬
tuosen des Protestantismus, die Puritaner Neu-Englands, setzten
1703 durch Beschlüsseihrer Assembly eine Prämie von 40 Pfd.
St. auf jedes indianischeScalp und jede gefangneRothhaut, 1720
Prämie von 100 Pfd. St. auf jedes Scalp, 1744, nachdemMassa-
chusetts-Bay einen gewissenStamm zum Rebellen erklärt hatte
folgende Preise: für männliches Scalp, 12 Jahre und darüber,
100 Pfd. St. neuer Währung, für männliche Gefangne 105 Pfd.
St., für gefangneWeiber und Kinder 50 Pfd. St., für Scalps von
Weibern und Kindern 50 Pfd. St.! Einige Decennien später
rächte sich das Kolonialsystem an der unterdess aufrührerisch
gewordnenNachkommenschaftder frommen pilgrim fathers. Unter
englischem Antrieb und Sold wurden sie tomahawked. Das
britische Parlament erklärte Bluthunde und Scalpiren für „Mittel,
welche Gott und die Natur in seine Hand gegeben.“
Das Kolonialsystem reifte treibhausmäfsig Handel und Schiff¬

fahrt. Die „GesellschaftenMonopolia“ (Luther) waren gewaltige

ä4s)Im Jahr 1866starbenin der einzigenProvinz Orissamehr als eine
Million Hindus am Hungertod. Nichtsdestowenigersuchte man die in¬
dische Staatskassezu bereichern durch die Preise, wozu man den Ver¬
hungerndenLebensmittelabliess.
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Hebel der Kapital-Koncentration. Den aufschiessendenManufak¬
turen sicherte die Kolonie Absatzmarkt und eine durch dasMarkt-
monopol potenzirte Akkumulation. Der ausserhalbEuropa direkt
durch Plünderung, Versklavung und Raubmord erbeutete Schatz
floss ins Mutterland zurück und verwandelte sich hier in Kapital.
Holland, welches das Kolonialsystem zuerst völlig entwickelte,
stand schon 1648 im Brennpunkt seiner Handelsgrösse. Es war
„in fast ausschliesslichemBesitz des ostindischenHandels und des
Verkehrs zwischen dem europäischenSüdwesten und Nordosten.
Seine Fischereien, Seewesen,Manufakturen überfcrafendie eines
jeden andren Landes. Die Kapitalien der Republik waren viel¬
leicht bedeutender als die des übrigen Europa insgesammt.“
Gülich vergisst hinzuzusetzen: Hollands Yolksmasse war schon
1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als
die des übrigen Europas insgesammt.
Heutzutage führt industrielle Suprematie die Handelssuprematie

mit sich. In der eigentlichen Manufakturperiode dagegenist es
die Handelssuprematie, die die industrielle Vorherrschaft giebt.
Daher die vorwiegende Rolle, die das Kolonialsystem damals
spielte. Es war „der fremde Gott“, der sich neben die alten
GötzenEuropas auf denAltar stellte und sie eines schönenTages
mit einem Schub und Bautz sämmtlich über den Haufen warf.
Es proklamirte die Plusmacherei als letzten und einzigen Zweck
der Menschheit. .
Das System des öffentlichen Kredits, d. h. der Staatsschulden,

dessenUrsprünge wir in Genuaund Venedig schon im Mittelalter
entdecken, nahm Besitz von ganz Europa während der Manufak¬
turperiode. Das Kolonialsystem mit seinemSeehandelund seinen
Handelskriegen diente ihm als Treibhaus. So setzte es sich zu¬
erst in Holland fest. Die Staatsschuld, d. h. die Veräusserung
des Staats — ob despotisch, konstitutionell oder republikanisch
— drückt der kapitalistischen Aera ihren Stempel auf. Der
einzige Theil des sogenanntenNationalreichthums, der wirklich
in den Gesammtbesitz der modernenVölker eingeht, ist — ihre
Staatsschuld243“). Daher ganz konsequent die moderne Doktrin,
dass ein Volk um so reicher wird, je tiefer es sich verschuldet.
Der öffentliche Kredit wird zum Credo des Kapitals. Und mit
dem Entstehen der StaatsVerschuldung tritt an die Stelle der

248»)William Cobbet bemerkt, dass in England alle öffentlichen An¬
stalten als „königliche“ bezeichnetwerden, zum Ersatz dafür gab es je¬
doch die „National“-Schuld (national debt).
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Sünde gegen den heiligen Geist, für die keine Verzeihung ist,
der Treubruch an der Staatsschuld.
Die ölfentliche Schuld wird einer der energischstenHebel der

ursprünglichenAkkumulation. Wie mit demSchlagder Wünschel-
ruthe begabt sie das unproduktive Geld mit Zeugungskraft und
verwandelt es so in Kapital, ohne dasses dazu nöthig hätte sich
der von industrieller und selbst wucherischerAnlage unzertrenn¬
lichen Mühwaltung und Gefahr auszusetzen. Die Staatsgläubiger
geben in Wirklichkeit nichts, denn die geliehene Summe wird
in öffentliche leicht übertragbare Schuldscheine verwandelt, die
in ihren Händen fortfungiren ganz als wären sie eben soviel
Baargeld. Aber auch abgesehn von der so geschaffnenKlasse
müssiger Rentner und von dem improvisirten Reichthum der
zwischenRegierung und Nation die Mittler spielendenFinanciers—
wie auch von dem der Steuerpächter,Kaufleute, Privatfabrikanten,
denen ein gut Stück jeder Staatsanleihe den Dienst eines vom
Himmel gefallenen Kapitals leistet — hat die Staatsschuld die
Aktiengesellschaften, den Handel mit negociablen Effekten aller
Art., die Agiotage emporgebracht,in einemWort: das Börsenspiel
und die moderneBankokratie.
Von ihrer Geburt au waren die mit nationalen Titeln aufge¬

stutzten grossenBanken nur Gesellschaftenvon Privatspekulanten,
die sich den Regierungen an die Seite stellten und, Dank den
erhaltenenPrivilegien, ihnen Geld vorzuschiessenim Standewaren.
Daher hat die Akkumulation der Staatsschuld keinen unfehl¬
bareren Gradmesserals das successiveSteigen der Aktien dieser
Banken, deren volle Entfaltung von der Gründung der Bank von
England datirt (1694). Die Bank von England begann damit,
der Regierung ihr Geld zu 8°/0 zu verleihen; gleichzeitig war
sie vom Parlament ermächtigt, aus demselben Kapital Geld zu
münzen,indem sie esdemPublikum nochmals in Form von Bank¬
noten lieh. Sie durfte mit diesen Noten Wechsel diskontiren,
Waaren beleihen und edle Metalle einkaufen. Es dauerte nicht
lange, so wurde dies von ihr selbst fabricirte Kreditgeld die
Münze, worin die Bank von England dem Stadt Anleihen machte
und für Rechnung des Staats die Zinsen der öffentlichen Schuld
bezahlte. Nicht genug, dass sie mit einer Hand gab, um mit
der andern mehr zurückzuempfangen;sie blieb auch, während sie
empfing, ewige Gläubigerin der Nation bis zum letzten gegebnen
Heller. Allmählig wurde sie der unvermeidliche Behälter der
Metallschätze des Landes und das Gravitationscentrum des ge-
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sammten Handelskredits. Dm dieselbeZeit, wo man in England
aufhörte Hexen zu verbrennen, fing man dort an, Banknoten¬
talscher zu hängen. Welchen Effekt auf die Zeitgenossen das
plötzliche Auftauchen dieser Brut von Bankokrateu, Financiers,
Rentiers, Maklern, Stockjobbers und Börsenwölfen machte, be¬
weisen die Schriften jener Zeit, z. B. Bolingbroke’s248b).
Mit denStaatsschuldenentstandein internationalesKreditsystem,

das häufig eine der Quellen der ursprünglichen Akkumulation bei
diesem oder jenem Volk versteckt. So bilden die Gemeinheiten
des venetianischenRaubsystemseine solche verborgne Grundlage
des Kapitalreichthums von Holland, dem da.sverfallende Venedig
grosseGeldsummenlieh. Ebenso verhält essich zwischenHolland
und England. Schon im Anfang des 18. Jahrhunderts sind die
Manufakturen Hollands weit überflügelt und hat es aufgehört,
herrschendeHandels- und Industrienation zu sein. Eins seiner
Hauptgeschäfte von 1701—1776 wird daher das Ausleihen unge¬
heurerKapitalien, speciellan seinenmächtigenKonkurrenten Eng¬
land. Aehnliches gilt heute zwischenEngland und denVereinigten
Staaten. Manch Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten
ohne Geburtsscheinauftritt, ist erst gestern in England kapitali-
sirtes Kinderblut.
Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünften

hat, die die jährlichen Zins- u. s. w. Zahlungen decken müssen,
so wurde das moderne Steuersystemnothwendige Ergänzung des
Systems der Nationalanleihen. Die Anleihen befähigen die Re¬
gierung ausserordentlicheAusgaben zu bestreiten, ohne dass der
Steuerzahler es sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Folge
erhöhte Steuern. Andrerseits zwingt die durch Anhäufung nach
einander kontrahirter Schulden verursachte Steuererhöhung die
Regierung, bei neuen ausserordentlichen Ausgaben stets neue
Anleihen aufzunehmen. Die moderne Fiskalität, deren Drehungs-
axe die Steuern auf die nothwendigstenLebensmittel (also deren
Vertheuerung) bilden, trägt daher in sich selbst den Keim automa¬
tischer Progression. Die Ueberbesteuerungist nicht ein Zwischen¬
fall, sondern vielmehr Princip. ln Holland, wo dies System zu¬
erst inaugurirt, hat daher der grossePatriot De Witt es in seinen
Maximen gefeiert als das beste System, um den Lohnarbeiter
unterwürfig, frugal, fleissig und . . . mit Arbeit überladen zu
243b'j„Si les Tavtaresinondaient l’Europe aujourd’hui, il faudrait bien

desaffairespour leur faire entendrece que c’est qu’un Snancierparmi
nous“. Montesquieu,„Esprit deslois“ t. IV, p. 33, ed. Londres 1769.

Marx, Kapital I. 46
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machen. Die zerstörendeEinfluss, den es auf die Lage der Lohn¬
arbeiter ausübt, geht uns hier jedoch weniger an als die durch
es bedingte gewaltsame Expropriation des Bauern, des Hand¬
werkers, kurz aller Bestaudtheileder kleinen Mittelklasse. Darüber
bestehn keine zwei Meinungen, selbst nicht bei den bürgerlichen
Oekonomen. Verstärkt wird seine expropriirende Wirksamkeit
noch durch das Protektionssystem, das einer seiner integrirenden
Theile ist.
Der grosse Antheil an der Kapitalisation des Reichthums und

der Expropriation der Massen,der auf die öflentliche Schuld und
das ihr entsprechendeFiskalitätssystem fällt, hat eine Menge
Schriftsteller wie Cobbett, Doubleday und andre, dahin geführt,
mit Unrecht hierin die Grundursache des Elends der modernen
Völker zu suchen.
Das Protektionssystem war ein Kunstmittel, Fabrikanten zu

fabriciren, unabhängige Arbeiter zu expropriiren, die nationalen
Produktions- und Lebensmittel zu kapitalisiren, den Uebergang
aus der alterthümlichen in die moderneProduktionsweisegewalt¬
sam abzukürzen. Die europäischenStaaten rissen sich um das
Patent dieserErfindung, und einmal in denDienst der Plusmacher
eingetreten, brandschatzten sie zu jenem Behuf nicht nur das
eigneVolk, indirekt durch Schutzzölle,direkt durch Exportprämien
u. s. w. In den abhängigen Nebenlanden wurde alle Industrie
gewaltsamausgerodet,wie z. B. die irische Wollmanufaktur durch
England. Auf dem europäischenKontinent war nach Colbert’s
Vorgang der Processnoch sehr vereinfacht. Das ursprüngliche
Kapital des Industriellen fliesst hier zum Theil direkt aus dem
Staatsschatz. „Warum“, ruft Mirabeau, „so weit die Ursache
des Manufakturglanzes Sachsensvor dem siebenjährigen Krieg
suchengehn? 180 Millionen Staatsschulden“214)!
Kolonialsystem,Staatsschulden,Steuerwucht,Protektion, Handels¬

kriege u. s. w., diese Sprösslinge der eigentlichen Manufaktur¬
periode, schwellen riesenhaft während der Kinderperiode der
grossen Industrie. Die Geburt der letztren wird gefeiert durch
den grossen herodischenKinderraub. Wie die königliche Flotte,
rekrutiren sich die Fabriken vermittelst der Presse. So blasirt
Sir F. M. Eden ist über die Greuel der Expropriation des Land¬
volks von Grund und Boden seit dem letzten Drittel des15. Jahr-

2U)„Pourquoi aller chercher si loin la causede l’delafcmanufacturier
de la Saxeavant la guerre? Cent quatre-vingt millions de dettesfaites
par les souverains!“ MirabeauL c. t. VI, p. 101.
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hunderts bis zu seiner Zeit, dem Ende des 18. Jahrhunderts, so
selbstgefällig er gratulirt zu diesem Process, „nothwendig“, um
die kapitalistische Agrikultur und „das wahre Verhältniss von
Ackerland und Viehweide herzustellen“, beweist er dagegennicht
dieselbeökonomischeEinsicht in die NothWendigkeit des Kinder¬
raubs und der Kindersklaverei für die Verwandlung des Manu¬
fakturbetriebs in denFabrikbetrieb und die Herstellung deswahren
Verhältnisses von Kapital und Arbeitskraft. Er sagt: „Es mag
vielleicht der Erwägung des Publikums werth sein, ob irgend
eine Manufaktur, die zu ihrer erfolgreichen Ausführung Cottages
und Workhouses von armen Kindern ausplündern muss, damit
sie, truppweis sich ablösend, den grössten Theil der Nacht durch
abgerackert und der Ruhe beraubt werden; eine Manufaktur, die
ausserdemHaufen beiderlei Geschlechts,von verschiednenAlters¬
stufen und Neigungen, so zusammenhudelt, dass die Ansteckung
des Beispiels zu Verworfenheit und Liederlichkeit führen muss,
— ob solch eine Manufaktur die Summe des nationalen und
individuellen Glücks vermehren kann“245)? „In Derbyshire,
Nottinghamshire und besondersLancashire,“ sagt Fielden, „wurde
die jüngst erfundne Maschinerieangewandt in grossenFabriken,
dicht bei Strömen fähig das Wasserrad zu drehn. Tausendevon
Händen waren plötzlich erheischt an diesenPlätzen, fern von den
Städten; und Lancashirenamentlich,bis zu jener Zeit vergleichungs-
weiss dünn bevölkert und unfruchtbar, bedurfte jetzt vor allem
einer Population. Die kleinen und flinken Finger waren vor
allem in Requisition. Sofort sprang die Gewohnheit auf, Lehr¬
linge (!) aus den verschiednenPfarrei-Workhouses von London,
Birmingham und sonstwozu beziehn. Viele, viele Tausendedieser
kleinen hülflosen Kreaturen, vom 7. bis zum 13. oder 14. Jahr,
wurden so nach dem Norden spedirt. Es war die Gewohnheit
für den Meister (d. h. denKinderdieb), seineLehrlinge zu kleiden,
nähren und logiren in einem Lehrlingshaus nah bei der Fabrik.
Aufseher wurden bestellt, um ihre Arbeit zu überwachen. Es
war dasInteressedieserSklaventreiber, die Kinder aufs Aeusserste
abzuarbeiten, denn ihre Zahlung stand im Verhältniss zum Pro-
duktenquantum, das aus dem Kind erpresst werden konnte.
Grausamkeit war natürliche Folge .... In vielen Fabrikdistrikten,
besondersLancashire’s, wurden die herzzerreissendstenTorturen
verübt an diesen harmlosen und freundlosen Kreaturen, die den

M6)Eden 1. c. b. II, ch. I, p. 421.
46*
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Fabrikherrn konsignirt waren. Sie wurden zu Tod gehetzt durch
Arbeitsexcesse... sie wurden gepeischt, gekettet und gefoltert
mit dem ausgesuchtestenRaffinement von Grausamkeit; sie wurden
in vielen Fällen bis auf die Knochen ausgehungert, während
die Peitsche sie an der Arbeit hielt .... Ja in einigen Fällen
wurden sie zum Selbstmord getrieben!“ . . . Die schönen und
romantischenThäler von Derbyshire, Nottinghamshire und Lanca-
sbire, abgeschlossenvom öffentlichen Auge, wurden grause Ein¬
öden von Tortur und — oft von Mord! . . . Die Profite der
Fabrikanten waren enorm. Das wetzte nur ihren Wehrwolfsheiss-
hunger. Sie begannendie Praxis der Nachtarbeit, d. h. nachdem
sie eine Gruppe Hände durch das Tagwerk gelähmt, hielten sie
eine andre Gruppe für das Nachtwerk bereit; die Tagesgruppe
wanderte in die Betten, welche die Nachtgruppe grade verlassen
hatte und vice versa. Es ist Volksüberlieferung in Lancashire,
dassdie Betten nie abkühlten“218).
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktion während

der Manufakturperiode hatte die öffentliche Meinung von Europa
den lestzten Rest von Schamgefühl und Gewisseneingebüsst. Die
Nationen renommirten cynisch mit jeder Infamie, die ein Mittel
zu Kapitalakkumulation. Man lese z. B. die naivenHandelsannalen
des Biedermanns A. Anderson. Hier wird es als Triumph eng¬
lischer Staatsweisheitausposaunt, dass England im Frieden von
Utrecht den Spaniern durch den Asientovertrag das Privilegium
abzwang, den Negerhandel, den es bisher nur zwischen Afrika

a46)John Fieldeu 1.c. p. 5, 6. Ueber die ursprünglichenInfamien des
Fabrikwesensvgl. Dr. Aikin (1795)1.c.p.219undGisbourne: „Enquiry into
thedutiesof men. 1795“,v. H. —Da dieDampfmaschinedieFabrikenvon
denländlichenWasserfällenwegin dieMitte von Städtenverpflanzte,fand
der „entsagungslustige“PlusmacherdasKindermaterialnun zurHand, ohne
gewaltsameSklavenzufuhraus denWorkhouses.—Als Sir R.Peel(Vater
des„MinistersderPlausibilität“) seineBill zumSchutzderKinder 1815ein¬brachte,erklärteF. Horner (lumendesBullion-Comitösund intimer Freund
Kicardo’s)im Unterhaus: „Es ist notorisch, dassmit den Effekten eines
Banqueroutier’seineBande,wenner solchenAusdruckbrauchendürfe, von
FabrikkindernzurAuktion öffentlich, alsTheil desEigenthums,annoncirt
und losgeschlagenwurde. Vor zwei Jahren (1818)kam ein abscheulicher
Fall vor die King’sBench. EshandeltesichumeineAnzahlKnaben. Eine
Pfarrei vonLondon hattesie einemFabrikantenÜbermacht,der übertrug
siewiederauf einenandren. SiewurdenschliesslichvoneinigenMenschen¬
freunden in einemZustandabsoluterVerhungerung(absolutefaruine)ent¬
deckt. Ein andrerFall, noch abscheulicher,sei zu seinerKenntniss als
Mitglied des parlamentarischenUntersuchungscomitösgebracht worden.
Vor nicht vielenJahrenschlosseneine LondonerPfarrei und ein Fabrikant
von LancashireeinenVertrag, wodurchstipuiirt wurde, dasser auf je 20
gesundeKinder einen Idioten mit in den Kauf zu nehmenhabe.“
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und dem englischenWestindien betrieb, nun auch zwischenAfrika
und dem spanischen Amerika betreiben zu dürfen. England
erhielt das Recht, das spanischeAmerika bis 1743 jährlich mit
4800 Negern zu versorgen. Dies gewährte zugleich einen offi-
ciellen Deckmantel für den britischen Schmuggel. Liverpool
wuchs gross auf der Basis des Sklavenhandels. Er bildet seine
Methode der ursprünglichen Akkumulation. Und bis heutzutag
blieb die Liverpooler „Ehrbarkeit“ Pindar des Sklavenhandels,
welcher — vgl. die citirte Schrift des Dr. Aikin von 1795 —
„den kominerciellen Unternehmungsgeist bis zur Leidenschaft
steigere, famose Seeleute bilde und enormes Geld einbringe.“
Liverpool beschäftigte1730 im Sklavenhandel15 Schiffe, 1751: 53,
1760: 74, 1770: 96 und 1792: 132.
Während sie die Kindersklaverei in England einführte, gab die

BaumWollindustrie zugleich denAnstosszur Verwandlung der früher
mehr oder minder patriarchalischen Sklavenwirthschaft der Ver¬
einigten Staaten in ein kommerciellesExploitationssystem. Ueber-
haupt bedurfte die verhüllte Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa
zum Piedestal die Sklaverei sans phrase in der neuenWelt247).
Tantaemolis erat, die „ewigen Naturgesetze“ der kapitalistischen

Produktionsweise zu entbinden, den Scheidungsprocesszwischen
Arbeitern und Arbeitsbedingungenzu vollziehn, auf dem einenPol
die gesellschaftlichenProduktions- und Lebensmittel in Kapital zu
verwandeln, auf dem Gegenpoldie Volksmassein Lohnarbeiter, in
freie „arbeitende Arme“, dies Kunstprodukt der modernen Ge¬
schichte243).Wenn das Geld, nachAugier, „mit natürlichen Blut¬

J47)1790 kamen im englischenWestindien 10Sklavenauf 1 Freien, im
französischen14auf 1, im holländischen23auf 1. (HenryBrougham:An
Inquiry into the Colonial Policy of the EuropeanPowers. Edinh. 1803,
v. II, p. 74.)
2ts)Der Ausdruck „labouring poor“ findet sich in den englischenGe¬

setzenvom Augenblick, wo die Klasseder Lohnarbeiter bemerkenswerth
wird. Die „labouring poor“ stehn im Gegensatz,einerseitszu den „idle
poor“, Bettlern u. s.w., andrerseitszu den Arbeitern, die noch keine ge¬
pflücktenHühner,sondernEigenthümerihrer Arbeitsmittel sind. Ausdem
Gesetzging der Ausdruck „labouring poor“ in die politische Oekonomie
über, von Culpeper,J. Child u. s.w. bisA. Smith undEden. Danachbe-
urtheile man die bonne foi des„execrablepolitical cantmonger“Edmund
Burke, wenn er den Ausdruck „labouring poor“ für „execrable political
cant“ erklärt. DieserSykophant, der im Sold der englischenOligarchie
denRomantikergegenüberder französischenRevolution spielte, ganzwie
er, im Sold der nordamerikanischenKolonien beim Beginn der amerika¬
nischenWirren, gegenüberder englischenOligarchie den Liberalen ge¬
spielt hatte, war durchund durch ordinärerBourgeois: „Die Gesetzedes
Handels sind die Gesetzeder Natur und folglich die GesetzeGottes.“
(E. Burke 1. c. p. 31, 32.) Kein Wunder, dasser, den GesetzenGottes
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flecken auf einer Backe zur Welt kommt“2*”), so dasKapital von
Kopf bis Zeh, aus allen Poren, blut- und schmutztriefend260).

7. Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen
Akkumulation.

Worauf kommt die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals,
d. h. seinehistorische Genesis,hinaus? Soweit sie nicht unmittel¬
bare Verwandlung von Sklaven und Leibeignen in Lohnarbeiter,
also blosser Formwechsel ist, bedeutet sie nur die Expropriation
der unmittelbarenProducenten,d. h. die Auflösung des auf eigner
Arbeit beruhendenPrivateigenthums.
Privateigenthum, als Gegensatzzum gesellschaftlichen,kollektiven

Eigenthum, besteht nur da, wo die Arbeitsmittel und die äusseren
Bedingungen der Arbeit Privatleuten gehören. Je nachdem aber
diese Privatleute die Arbeiter oder die Nichtarbeiter sind, hat
auch das Privateigenthum einen andern Charakter. Die unend¬
lichen Schattirungen, die esauf denerstenBlick darbietet, spiegeln
nur die zwischen diesen beiden Extremen liegenden Zwischen¬
zuständewieder.
DasPrivateigenthum desArbeiters an seinenProduktionsmitteln

ist die Grundlage des Kleinbetriebs, der Kleinbetrieb eine noth-
wendige Bedingung für die Entwicklung der gesellschaftlichen
Produktion und der freien Individualität des Arbeiters selbst.
Allerdings existirt diese Produktionsweise auch innerhalb der
Sklaverei, Leibeigenschaft und andrer Abhängigkeitsverhältnisse.
Aber sie blüht nur, schnellt nur ihre ganze Energie, erobert nur

*20

und der Natur getreu, stets sich selbst auf dem bestenMarkt verkauft
hat! Man findet in desRev. Tueker'sSchriften — Tucker warPfaff und
Tory, im übrigenaberanständigerMannund tüchtigerpolitischerOekonom
— sehr guteCharakteristik diesesEdmundBurkewährendseiner liberalen
Zeit. Bei der infamen Charakterlosigkeit, die heutzutag herrscht und
devotestan „die GesetzedesHandels“ glaubt, ist es Pflicht wieder und
wieder die Burkeszu brandmarken, die sich von ihren Nachfolgernnur
durch eins unterscheiden— Talent!
S4n)Marie Augier: „Du Credit Public“.

„Kapital“, sagtderQuarterlyReviewer,„flieht Tumult undStreit und
ist ängstlicherNatur. Dasist sehrwahr, aberdochnicht die ganzeWahr¬
heit. DasKapital hat einen horror vor AbwesenheitvonProfit, odersehr
kleinemProfit, wie dieNatur vor der Leere.Mit entsprechendemProfit wird
Kapital kühn. Zehn Procent sicher,und man kann esüberall anwenden;
20Procent,eswird lebhaft; 50Procent,positiv waghalsig;für 100Procent
stampftesallemenschlichenGesetzeunter seinenFuss;300Procent,und es
existirt kein Verbrechen,dasesnicht riskirt, selbstauf GefahrdesGalgens.
Wenn Tumult und Streit Profit bringen, wird es sie beide enkouragiren.
Beweis: Schmuggelund Sklavenhandel.“ (P. J. Dunning 1. c. p. 36.)
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die adäquateklassischeForm, wo der Arbeiter freier Privateigen-
thümer seiner von ihm selbst gehandhabtenArbeitsbedingungen
ist, der Bauer des Ackers, den er bestellt, der Handwerker des
Instruments, worauf er als Virtuose spielt.
DieseProduktionsweiseunterstellt Zersplitterung desBodensund

der übrigen Produktionsmittel. Wie die Koncentration der letztren,
so schliesst sie auch die Kooperation, Theilung der Arbeit inner¬
halb derselbenProduktionsprocesse,gesellschaftlicheBeherrschung
und Reglung der Natur, freie Entwicklung der gesellschaftlichen
Produktivkräfte aus. Sie ist nur verträglich mit engen natur¬
wüchsigen Schranken der Produktion und der Gesellschaft. Sie
verewigen wollen, hiesse, wie Pecqueurmit Recht sagt, „die all¬
gemeineMittelmäfsigkeit dekretiren.“ Auf einem gewissenHöhe¬
grad bringt sie die materiellen Mittel ihrer eignen Vernichtung
zur Welt. Von diesemAugenblick regen sich Kräfte und Leiden¬
schaften im Gesellschaftsschosse,welche sich von ihr gefesselt
fühlen. Siemussvernichtet werden, sie wird vernichtet. Ihre Ver¬
nichtung, die Verwandlung der individuellen und zersplitterten
Produktionsmittel in gesellschaftlich koncentrirte, daherdeszwerg¬
haften Eigenthums Vieler in das massenhafteEigenthum Weniger,
daher die Expropriation der grossenVoiksmassevon Grand und
Boden und Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten, diese furcht¬
bare und schwierigeExpropriation der Volksmassebildet die Vor¬
geschichte des Kapitals. Sie umfasst eine Reihe gewaltsamer
Methoden,wovon wir nur die epochemachendenals Methoden der
ursprünglichen Akkumulation des Kapitals Revue passirenHessen.
Die Expropriation derunmittelbarenProducentenwird mit schonungs¬
losestemVandalismusund unter demTrieb der infamsten,schmutzig¬
sten, kleinlichst gehässigstenLeidenschaftenvollbracht. Das selbst
erarbeitete,sozusagenauf Verwachsungdeseinzelnen,unabhängigen
Arbeitsindividuums mit seinen ArbeitsbedingungenberuhendePri¬
vateigenthumwird verdrängt durch das kapitalistische Privateigen¬
thum, welchesauf Exploitation fremder, aber formell freier Arbeit
beruht25t).
Sobald dieser Umwandlungsprocessnach Tiefe und Umfang die

alte Gesellschaft hinreichend zersetzt hat, sobald die Arbeiter in
Proletarier, ihre Arbeitsbedingungen in Kapital verwandelt sind,
sobald die kapitalistischeProduktionsweiseauf eignenFüssensteht,

M1)„Noussornmesdanaunecondition tout-k-fait nouvelle de la societä
. . . noustendonsk säparertoute espfecede propridtd d’avectoute espfece
detravail.“ (Siamonai:„NouveaitxPrincipesdel’Econ. Polit“. t. II, p.484.)
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gewinnt die weitere Vergesellschaftung der Arbeit und weitere
Verwandlung der Erde und andrer Produktionsmittel in gesell¬
schaftlich a.usgebeutete,also gemeinschaftliche Produktionsmittel,
daher die weitere Expropriation der Privateigenthümer, eine neue
Form. Was jetzt zu expropriiren, ist nicht länger der selbst-
wirthschaftende Arbeiter, sondern der viele Arbeiter exploitirende
Kapitalist.
Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der imma¬

nenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst., durch
die Centralisation der Kapitale. Je ein Kapitalist schlägt viele
todt. Hand in Hand mit dieser Centralisation oder der Expro¬
priation vieler Kapitalisten durch Wenige entwickelt sich die
kooperativeForm desArbeitsprocessesauf stets wachsenderStufen¬
leiter, die bewusste technischeAnwendung der Wissenschaft, die
planmäfsige Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeits¬
mittel in nur gemeinsamverwendbareArbeitsmittel, die Oekono-
misirung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Pro¬
duktionsmittel kombinirter, gesellschaftlicher Arbeit, die Ver¬
schlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts, und damit
der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes. Mit der
beständig abnehmendenZahl der Kapitalmagnaten, welche alle
Vortheile diesesUmwandlungsprocessesusurpiren und monopoli-
siren, wächst die Massedes Elends, des Drucks, der Knechtschaft,
der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets
anschwellendenund durch den Mechanismus des kapitalistischen
Produktionsprocessesselbst geschulten, vereinten und organisirten
Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produk¬
tionsweise,die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Centralisation
der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit er¬
reichen einenPunkt, wo sie unverträglich werdenmit ihrer kapita¬
listischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalis¬
tischen Privateigenthums schlägt. Die Expropriateurs werden
expropriirt.
Die aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgehende

kapitalistische Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privat¬
eigenthum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigne
Arbeit gegründeten Privateigenthums. Aber die kapitalistische
Produktion erzeugt mit der Nothwendigkeit eines Naturprocesses
ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation. Diese stellt
nicht das Privateigenthum wieder her, wohl aber das individuelle
Eigenthum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen
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Aera: der Kooperation und des Gemeinbesitzesder Erde und der
durch die Arbeit selbst producirten Produktionsmittel.
Die Verwandlung des auf eigner Arbeit der Individuen beruhen¬

den, zersplitterten Privateigenthums in kapitalistisches ist natürlich
ein Process,ungleich mehr langwierig, hart und schwierig als die
Verwandlung des thatsächlich bereits auf gesellschaftlichemPro¬
duktionsbetrieb beruhenden kapitalistischen Eigenthums in gesell¬
schaftliches. Dort handelte es sich um die Expropriation der
Volksmassedurch wenige Usurpatoren, hier handelt es sich um
die Expropriation weniger Usurpatoren durch die

Volksmasse252*********

262).

FünfundzwanzigstesKapitel.

Die moderne Kolonisationstheorie.953).
Die politische Oekonomieverwechselt principiell zwei sehr ver-

schiedneSorten Privateigenthum, wovon das eine auf eigner Ar¬
beit desProducenten beruht, das andre auf der Ausbeutung frem¬
der Arbeit. Sie vergisst, dass das letztre nicht nur den direkten
Gegensatzdes erstren bildet, sondern auch bloss auf seinemGrab
wäohst.
Im Westen von Europa, dem Heimathsland der politischen

Oekonomie,ist der Processder ursprünglichen Akkumulation mehr

252)„Der .Fortschrittder Industrie, dessenwillenloserundwiderstandsloser
Träger die Bourgeoisieist, setzt an die Stelle der Isolirung der Arbeiter
durchdieKonkurrenz ihre revolutionäreVereinigungdurchdieAssociation.
Mit derEntwicklung dergrossenIndustrie wird also unter denFüssender
Bourgeoisiedie Grundlageseihstweggezogen,worauf sieproducirt und die
Produkte sich aneignet. Sie producirt alsovor allem ihre eignenTodten-
gräber. Ihr Untergang und der Sieg desProletariats sind gleich unver¬
meidlich ... Von allenKlassen,welcheheutzutagederBourgeoisiegegen-
iiberstehu,ist nur dasProletariat einewirklich revolutionäreKlasse. Die
übrigen Klassen verkommenund gehn unter mit der grossenIndustrie,
dasProletariat ist ihr eigenstesProdukt . . . Die Mittelstände, der kleine
Industrielle, der kleine Kaufmann, der Handwerker, der Bauer, sie alle
bekämpfen die Bourgeosie,um ihre Existenz als Mittelstände vor dem
Untergangzu sichern... sie sind reaktionär, denn sie suchendasRad
der Geschichtezurückzudrehn.“ (Karl Marx und P. Engels: „Manifest
der kommunistischenPartei. London 1847“,p. 9, 11.)
26a)Es handelt sich hier um wirkliche Kolonien, jungfräulichen Bo¬

den, der durch freie Einwanderer kolonisirt wird. Die Vereinigten
Staatensind, ökonomischgesprochen,immer nochKolonialland Europa’s,
Uebrigensgehören auch solche alte Pflanzungenhierher, wo die Auf¬
hebungder Sklaverei die Verhältnissegänzlich umgewälzthat,
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oder minder vollbracht. Das kapitalistische Regiment hat hier
entweder die ganze nationale Produktion sich direkt unterworfen,
oder, wo die Verhältnisse noch unentwickelter, kontrolirt eswenig¬
stens indirekt die neben ihm fortexistirenden, verkommenden,der
veraltetenProduktionsweiseangehörigenGesellschaftsschichten.Auf
diese fertige Welt desKapitals wendetder politische Oekonommit
desto ängstlicheremEifer und desto grössererSalbung die Rechts¬
und Eigenthumsvorstellungen der vorkapitalistischen Welt an, je
lauter die Thatsachenseiner Ideologie ins Gesicht schreien.
Anders in den Kolonien. Das kapitalistische Regiment stösst

dort überall auf das Hinderniss des Producenten,welcher als Be¬
sitzer seiner eignen Arbeitsbedingungen sich selbst durch seine
Arbeit bereichert statt den Kapitalisten. Der Widerspruch dieser
zwei diametral entgegengesetztenökonomischenSystemebethätigt
sich hier praktisch in ihrem Kampf. Wo der Kapitalist die Macht
des Mutterlandes im Rücken hat, sucht er die auf eigner Arbeit
beruhendeProduktions- und Aneignungsweisegewaltsam aus dem
Weg zu räumen. Dasselbe Interesse, welches den Sykophanten
des Kapitals, den politischen Oekonomenim Mutterland bestimmt,
die kapitalistische Produktionsweise theoretisch für ihr eignes
Gegentheil zu erklären, dasselbeInteressetreibt ihn hier „to make
a clean breast of it“ und den GegensatzbeiderProduktionsweisen
laut zu proklamiren. Zu diesemBehuf weist er nach, wie die
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit,
Kooperation, Arbeitstheilung, Anwendung der Maschinerie im
Grossenu. s. w. unmöglich sind ohne die Expropriation der Ar¬
beiter und die entsprechendeVerwandlung ihrer Produktionsmittel
in Kapital. Im Interesse des sog. Nationalreichthums sucht er
nach Kunstmitteln zur Herstellung der Volksarmuth. Sein apo¬
logetischer Panzer zerbröckelt hier Stück für Stück wie mürber
Zunder.
Es ist das grosseVerdienst E. G.Wakefield’s, nicht irgend etwas

neuesüber die Kolonien254), aber in den Kolonien die Wahrheit
über die kapitalistischen Verhältnisse des Mutterlands entdeckt zu
haben. Wie das Protektionssystem in seinen Ursprüngen255)die
Fabrikation von Kapitalisten im Mutterland, so erstrebt Wake-

a54)Die wenigenLichtblicke Wakeiield’süber dasWesender Kolonien
selbstsind vollständig anticipirt durch Mirabeaupere, den Physiokraten,
und noch viel früher durch englischeOekonomen.
*“) Es wird später eine temporäreNothwendigkeit im internationalen

Konkurrenzkampf. Welchesaber immer sein Motiv, die Folgen bleiben
dieselben.
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field’s Kolonisationstheorie,welche England eineZeit lang gesetz¬
lich ins Werk zu setzensuchte, die Fabrikation von Lohnarbeitern
in den Kolonien. Das nennt er „systematic colonization“ (syste¬
matische Kolonisation).
Zunächst entdeckteWakefield in den Kolonien, dassdasEigen¬

thum an Geld, Lebensmitteln-,Maschinenund andrenProduktions¬
mitteln einenMenschennoch nicht zum Kapitalisten stempelt, wenn
die Ergänzung fehlt, der Lohnarbeiter, der andreMensch,der sich
selbst freiwillig zu verkaufen gezwungen ist. Er entdeckte, dass
das Kapital nicht eine Sacheist, sondern ein durch Sachenver¬
mitteltes gesellschaftlichesVerhältniss zwischenPersonen256).Herr
Peel, jammert er uns vor, nahm Lebensmittel und Produktions¬
mittel zum Belauf von 50,000 Pfd. St. aus England nach dem
SwanRiver, Neuholland, mit. Herr Peel war so vorsichtig, ausser¬
dem 3000 Personender arbeitendenKlasse, Männer, Weiber und
Kinder mitzubringen. Einmal am Bestimmuugsplatz angelangt,
„blieb Herr Peel ohne einen Diener seinBett zu machenoder ihm
Wasser aus demFluss zu schöpfen“257). Unglücklicher Herr Peel,
der alles vorsah, nur nicht denExport der englischenProduktions¬
verhältnisse nach dem Swan River!
Zum Verständnissder folgenden EntdeckungenWakefield’s zwei

Vorbemerkungen. Man weiss: Produktions- und Lebensmittel, als
Eigenthum des unmittelbaren Producenten,sind kein Kapital. Sie
werden Kapital nur unter Bedingungen, worin sie zugleich als
Exploitations- und BeherrschungsmitteldesArbeiters dienen. Diese
ihre kapitalistische Seele ist aber im Kopfe des politischen Oeko-
nomen so innig mit ihrer stofflichen Substanz vermählt, dass er
sie unter allen Umständen Kapital tauft, auch wo sie das grade
Gegentheil sind. So bei Wakefield. Ferner: die Zersplitterung
der Produktionsmittel als individuelles Eigenthum vieler von ein¬
anderunabhängigen,selbstwirthschaftendenArbeiter nenntergleiche
Theilung des Kapitals. Es geht dem politischen Oekonomen,wie
dem feudalenJuristen. Letzterer klebte auchauf reine Geldverhält¬
nisse seine feudalen Rechtsetiquetten.

860)„Ein Neger ist ein Neger. In bestimmtenVerhältnissenwird er erst
zum Sklaven. Eine Baumwollmaschineist eineMaschinezum ßaumwoll-
spinnen. Nur in bestimmtenVerhältnissenwird sie zu Kapital. Aus
diesenVerhältnissenherausgerissen,ist sie so wenig Kapital, wie Gold
an und für sichGeld oder derZuckerder Zuckerpreisist . . . DasKapital
ist ein gesellschaftlichesProduktionsverhältniss.Es ist ein historisches
Produktionsverhältniss.“(Karl Marx: „Lohnarbeit und Kapital.“ N. Rh.
Z. Nr. 266vom 7. April 1849.)
“’) E. G. Wakefield: „England and America“, v. II, p. 33.
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„Wäre“, sagt Wakefield, „das Kapital unter alle Mitglieder der
Gesellschaftin gleiche Portionen vertheilt, so hätte kein Mensch
ein Interesse,mehr Kapital zu akkumuliren, als er mit seineneignen
Händen anwenden kann. Dies ist in gewissemGrad der Fall in
neuen amerikanischenKolonien, wo die Leidenschaft für Grund-
eigenthum die Existenz einer Klasse von Lohnarbeitern ver¬
hindert“ 258). So lange also der Arbeiter für sich selbst akkumu¬
liren kann, und das kann er, so lange er Eigenthümer seiner
Produktionsmittel bleibt, ist die kapitalistische Akkumulation und
die kapitalistische Produktionsweise unmöglich. Die dazu unent¬
behrliche Klasse der Lohnarbeiter fehlt. Wie wurde nun im alten
Europa die Expropriation des Arbeiters von seinen Arbeitsbe¬
dingungen,daher Kapital und Lohnarbeit, hergestellt? Durch einen
eontrat social ganz origineller Art. „Die Menschheit . . . .
adoptirte eine einfache Methode zur Förderung der Akkumulation
des Kapitals“, die ihr natürlich seit Adams Zeiten als letzter und
einziger Zweck ihres Daseins vorschwebte; „sie theilte sich in
Eigner von Kapital und Eigner von Arbeit . . . diese Theilung
war dasResultat freiwilliger Verständigung und Kombination“ 2Be).
Mit einemWort: die Masseder Menschheitexpropriirte sich selbst
zu Ehren der „Akkumulation des Kapitals“. Nun sollte man
glauben, der Instinkt dieses selbstentsagendenFanatismus müsse
sich namentlich in Kolonien den Zügel frei schiessenlassen, wo
allein Menschen und Umstände existiren, welche einen contrat
social aus dem Traumreich in das der Wirklichkeit übersetzen
könnten. Aber wozu dann überhaupt die „systematischeKoloni¬
sation“ im Gegensatzzur naturwüchsigenKolonisation? Aber, aber:
„in den nördlichen Staaten der amerikanischenUnion ist es zwei¬
felhaft, ob ein Zehntel der Bevölkerung der Kategorie der Lohn¬
arbeiter angehört ... In England . . . besteht die grosse Volks¬
masseaus Lohnarbeitern“*

259

260). Ja der Selbstexpropriationstriebder
arbeitendenMenschheit zu Ehren des Kapitals existirt so wenig,
dassSklaverei, selbst nach Wakefield, die einzige naturwüchsige
Grundlage des Kolonialreichthums ist. Seine systematischeKolo¬
nisation ist ein blossespis aller, da er nun einmal mit E'reien,
statt mit Sklaven zu thun hat. „Die ersten spanischenAnsiedler
in Santo Domingo erhielten keine Arbeiter aus Spanien. Aber
ohne Arbeiter [d. h. ohne Sklaverei] wäre das Kapital kaput ge-

a5ä)1. c. v. I. p. 17, 18.
259)1. c. p. 18.
**) 1. c. p. 42, 43, 44.
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gangenoderwenigstensauf diekleinenMassenzusammengeschrumpft,
worin jedes Individuum es mit seinen eignen Händen anwenden
kann. Dies fand wirklich statt in der letzten von denEngländern
gegründeten Kolonie, wo ein grossesKapital in Samen,Vieh und
Instrumenten unterging amMangel von Lohnarbeitern und wo kein
Ansiedler viel mehr Kapital besitzt, als er mit seineneignenHän¬
den anwendenkann“

261*

263j.
Man sah: die Expropriation der Volksmasse von Grund und

Boden bildet die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise.
Das Wesen einer freien Kolonie besteht umgekehrt darin, dass die
Massedes Bodens noch Volkseigenthum ist und jeder Ansiedler
daher einen Theil davon in seinPrivateigenthum und individuelles
Produktionsmittel verwandeln kann, ohne den spätren Ansiedler
an derselbenOperation zu verhindern282). Dies ist dasGeheimniss,
sowohl der Bliithe der Kolonien, als ihres Krebsschadens— ihres
Widerstands wider die Ansiedlung des Kapitals. „Wo Land sehr
wohlfeil ist und alle Menschenfrei sind, wo jeder nach Wunsch
ein Stück Land für sich selbst erhalten kann, ist Arbeit nicht nur
sehr theuer, was den Antheil des Arbeiters an seinem Produkt
angeht, sondern die Schwierigkeit ist, kombinirte Arbeit zu irgend
einem Preis zu erhalten“2as).
Da in den Kolonien die Scheidung des Arbeiters von den Ar¬

beitsbedingungenund ihrer Wurzel, dem Grund und Boden, noch
nicht existirt, oder nur sporadisch, oder auf zu beschränktem
Spielraum, existirt auchnoch nicht die Losscheidungder Agrikultur
von der Industrie, noch nicht die Vernichtung der ländlich häus¬
lichen Industrie, und wo soll da der innere Markt für das Kapital
herkommen? „Kein Theil der Bevölkerung Amerikas ist ausschliess¬
lich agrikol, mit Ausnahme der Sklaven und ihrer Anwender, die
Kapital und Arbeit für grosseWerke komhiniren. Freie Ameri¬
kaner, die den Boden selbst bauen, treiben zugleich viele andre
Beschäftigungen. Ein Theil der von ihnen gebrauchtenMöbel und
Werkzeuge wird gewöhnlich von ihnen selbst gemacht. Sie bauen
häufig ihre eignen Häuser und bringen das Produkt ihrer eignen
Industrie zu noch so fernem Markt. Sie sind Spinner und Weber,
sie fabriciren Seife und Kerzen, Schuhe und Kleider für ihren

261)1. c. v. II, p. 5.
202)„Land, um Element der Kolonisation zu werden, muss nicht nur

unangebautsein, sondernöffentlichesEigeuthum, welchesin Privateigen¬
thum verwandeltwerdenkann.“ (1.c. v. II, p. 125.)
263)1. c. v. I, p. 247.
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eignen Gebrauch. In Amerika bildet der Landbau oft das Neben¬
geschäft eines Grobsehmieds,Müllers oder Krämers“ 284). Wo
bleibt unter solchenKäuzen das „Entsagungsfeld“ für denKapita¬
listen?
Die grosse Schönheit der kapitalistischen Produktion besteht

darin, dass sie nicht nur beständig den Lohnarbeiter als Lohn¬
arbeiter reproducirt, sondern im Verhältniss zur Akkumulation des
Kapitals stets eine relative Uebervölkerung von Lohnarbeitern
producirt. So wird das Gesetz von Arbeitsnachfrage und Zufuhr
in richtigem Gleis gehalten, die Lohnschwankung innerhalb, der
kapitalistischen Exploitation zusagende,Schranken gebannt, und
endlich die so unentbehrliche sociale Abhängigkeit des Arbeiters
vom Kapitalisten verbürgt, ein absolutesAbhängigkeitsverhältniss,
das der politische Oekonom zu Haus, im Mutterland, breimäulig
umlügen kann in ein freies Kontraktverhältniss von Käufer und
Verkäufer, von gleich unabhängigenWaarenbesitzern,Besitzernder
Waare Kapital und der Waare Arbeit. Aber in den Kolonien
reisst der schöneWahn entzwei. Die absoluteBevölkerung wächst
hier viel rascherals im Mutterland, indem viele Arbeiter erwachsen
auf die Welt kommen, und dennoch ist der Arbeitsmarkt stets
untervoll. Das Gesetzder Arbeitsnachfrage und Zufuhr geräth in
die Brüche. Einerseits wirft die alte Welt fortwährend exploi¬
tationslustiges, entsagungsbedürftigesKapital ein; andrerseitsstösst
die regelmäfsigeReproduktion der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter
auf die unartigsten und theilweis unüberwindliche Hindernisse.
Und nun gar die Produktion von überzähligen Lohnarbeitern im
Verhältniss zur Akkumulation desKapitals! Der Lohnarbeiter von
heute wird morgenunabhängiger,selbstwirtlischaftenderBauer oder
Handwerker. Er verschwindet vom Arbeitsmarkt, aber — nicht
ins Workhouse. Diese beständigeVerwandlung der Lohnarbeiter
in unabhängigeProducenten, die statt für das Kapital, für sich
selbst arbeiten, und statt den Herrn Kapitalisten sich selbst be¬
reichern, wirkt ihrerseits durchaus schadhaft auf die Zustände des
Arbeitsmarkts zurück. Nicht nur bleibt der Exploitationsgrad des
Lohnarbeiters unanständigniedrig. Der letztre verliert obendrein
mit dem Abhängigkeitsverhältniss auch das Abhängigkeitsgefühl
vom entsagendenKapitalisten. Daher alle Missstände, die unser
E. G. Wakefield so brav, so beredt und so rührend schildert.
Die Zufuhr von Lohnarbeit, klagt er, ist weder beständig, noch

“4) 1.c. p. 21,22.
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regelmäfsig, noch genügend. Sie „ist stets nicht nur zu klein, son¬
dern unsicher“285*). „Obgleich daszwischenArbeiter und Kapitalist
zu theilendeProdukt grossist, nimmt der Arbeiter einenso grossen
Theil, dass er rasch ein Kapitalist wird . . . Dagegen können
Wenige, selbst wenn sie ungewöhnlich lang leben, grosse Reich¬
thumsmassenakkumuliren“ 268). Die Arbeiter erlauben denKapita¬
listen platterdings nicht, auf Zahlung des grössten Theils ihrer
Arbeit zu entsagen. Es hilft ihm nichts, wenn er so schlau ist,
mit seinem eignen Kapital auch seine eignen Lohnarbeiter aus
Europa zu importiren. „Sie hören bald auf Lohnarbeiter zu sein,
sie verwandeln sich bald in unabhängigeBauern oder gar in Kon¬
kurrenten ihrer alten Meister auf demLohnarbeitsmarkt selbst“287).
Man begreife den Greuel! Der brave Kapitalist hat seine eignen
leibhaftigen Konkurrenten selbst ausEuropa für sein eignes gutes
Geld importirt! Da hört denn dochalles auf! Kein Wunder, wenn
Wakefield klagt über mangelndes Abhängigkeitsverhältniss und
Abhängigkeitsgefühl der Lohnarbeiter in denKolonien. Wegen der
hohen Löhne, sagt sein Schüler Merivale, existirt in den Kolonien
der leidenschaftlicheDrang nach wohlfeilerer und unterwürfigerer
Arbeit, nach einer Klasse, welcher der Kapitalist die Bedingungen
diktiren kann, statt sie von ihr diktirt zu erhalten ... In alt-
civilisirten Ländern ist der Arbeiter, obgleich frei, naturgesetzlich
abhängig vom Kapitalisten, in Kolonien muss dieseAbhängigkeit
durch künstliche Mittel geschaffenwerden288).

“5) 1.c. v. II, p. 116.
“*) 1.c. v. I, p. 131.
®”) 1.c. V. H, p. 5.
208)Merivale1.c. v. II, p. 235—314passim. Selbstder sanfte,freihänd¬

lerischeVulgärökonomMolinari sagt: „Dans les coloniesoit l’esclavagea
ätä aboli sansque le travail forcä se trouvait remplacäpar une quantitä
äquivalentedetravail libre, on a vu s’opärerla contre-partiedu fait qui se
räaliäetous les jours sousnos yeux. On a vu les simplestravailleursex-
ploiter ä leur tour leg entrepreneursd’industrie, exiger d’euxdessalaires
hors de toute proportion avec la part lägitime qui leur revenait dansle
produit. Lesplanteurs,ne pouvantobtenirdeleursSucresun prix süffisant
pour couvrir la haussede salaire, ont ätä obligäsde fournir l’excedant,
d’abordsur leurs profits, enauitesur leurs eapitauxmemes. Une foule de
planteursont ätäruinös de la Sorte,d’autresout fermä leurs atelierspour
ächapperä une ruine imminente... Sansdoute, il vaut mieux voir perir
desaccumulationsdeeapitaux,que desgänärationsd’hommes(wiegenerös
von demHerrn Molinari!); maisne vaudrait-il pasmieux queni lesunsni
les autrespärissent?“(Molinari 1.c. p. 51,52.) Herr Molinari, Herr Moli¬
nari! Waswird dennausdenzehnGeboten,ausMosesund denPropheten,
aus demGesetzderNachfrageundZufuhr, wennin Europader „entrepre-
pneur“ demArbeiter undin WestindienderArbeiter dementrepreneurseine
part lägitimeverkürzenkann! Und wasist gefälligstdiese„part lägitime“,
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Was ist nun, nachWakefield, die Folge diesesMissstandesin den
Kolonien? Ein barbarischesSystem der Zerstreuung“ der Produ¬
centen und des Nationalvermögens269). Die Zersplitterung der
Produktionsmittel unter unzählige, selbstwirthschaftende Eigen-
thüraer vernichtet mit der Centralisation des Kapitals alle Grund¬
lage kombinirter Arbeit. Jedeslangathmige Unternehmen, dassich
über Jahre erstreckt und Auslage von fixem Kapital erheischt,
stösst auf Hindernisse der Ausführung. In Europa zögert das
Kapital keinen Augenblick, denn die Arbeiterklasse bildet sein
lebendigesZubehör, stets im Ueberfluss da, stets zur Verfügung.
Aber in den Kolonial!ändern! Wakefield erzählt eine äusserst
schmerzensreicheAnekdote. Er unterhielt sich mit einigen Kapi¬
talisten von Kanada und dem Staat New-York, wo zudem die
Einwanderungswogenoft stockenundeinenBodensatz„überzähliger“
Arbeiter niederschlagen. „Unser Kapital“, seufzt eine der Personen
des Melodrama’s, „unser Kapital lag bereit für viele Operationen,
die eine beträchtliche Zeitperiode zu ihrer Vollendung brauchen;
aber konnten wir solcheOperationenbeginnenmit Arbeitern, welche,
wir wussten es, uns bald denRückenwendenwürden? Wären wir
sicher gewesendie Arbeit solcherEinwandrer festhalten zu können,
wir- hätten sie mit Freude sofort engagirt und zu hohem Preis.
Ja, trotz der Sicherheit ihres Verlustes würden wir sie dennoch
engagirt haben, wären wir einer frischen Zufuhr je nach unsrem
Bedürfnis sicher gewesen“270).
NachdemWakefield die englische kapitalistische Agrikultur und

ihre „combinirte“ Arbeit prunkvoll kontrastirt hat mit der zer¬
streuten amerikanischenBauernwirthschaft, entschlüpft ihm auch
die Kehrseite der Medaille. Er schildert die amerikanischeVolks¬
masseals wohlhabend, unabhängig, unternehmend,und relativ ge¬
bildet, während „der englischeAgrikulturarbeiter ein elenderLump
(a miserable wretch) ist, ein Pauper ... In welchem Land ausser
Nordamerika und einigen neuen Kolonien übersteigen die Löhne
der auf dem Land angewandten freien Arbeit nennenswerthdie
unentbehrlichstenSubsistenzmittel des Arbeiters? .... Zweifels¬
ohne, Ackerpferde in England, da sie ein werthvolles Eigenthum

die nach Ihrem GestäudnissderKapitalist in Europa täglich nicht zahlt?
Den Herrn Molinari juckt es gewaltig, dort drüben, in denKolonien, wo
die Arbeiter so „simpel“ sind, den Kapitalisten zu „exploitiren“, das
sonstautomatischwirkendeGesetzder Nachfrageund Zufuhr polizeilich
in den richtigen Gangzu setzen.
2#9)Wakefield 1. c. v. II, p. 52.
3,°)1. c. p. 191,192.
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sind, werdenviel bessergenährt als der englischeLandbebauer“271).
Aber never niind, Nationalreichthum ist nun einmal von Natur
identisch mit Volkselend.
Wie nun den antikapitalistischen Krebsschadender Kolonien

heilen? Wollte man allen Grund und Boden mit einem Schlag
aus Volkseigenthum in Privateigenthum verwandeln, so zerstörte
man zwar die Wurzel desUebels, aber auch — die Kolonie. Die
Kunst ist zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Man gebe
von Regierungswegender jungfräulichen Erde einen vom Gesetz
der Nachfrage und Zufuhr unabhängigen,einen künstlichen Preis,
welcher den Einwandrer zwingt längere Zeit zu lohnarbeiten, bis
er genugGeld verdienen kann, um Grund und Bodenzu kaufen97a)
und sich in einenunabhängigenBauern zu verwandeln. Den Fonds
der aus demVerkauf der Ländereienzu einemfür denLohnarbeiter
relativ prohibitorischen Preis flieset, also diesenaus dem Arbeits¬
lohn durch Verletzung des heiligen Gesetzesvon Nachfrage und
Zufuhr erpresstenGeldfonds, verwende die Regierung andrerseits,
um im selbenMafs, wie er wächst, Habenichtse aus Europa in
die Kolonien zu importiren und so dem Herrn Kapitalisten seinen
Lohnarbeitsmarkt vollzuhalten. Unter diesenUmständen tout sera
pour le mieux dans le meilleur des mondespossibles. Dies ist
das grosseGeheimnissder „systematischenKolonisation“. „Nach
diesemPlan“, ruft Wakefield triumphirend aus, „muss die Zufuhr
von Arbeit konstant und regelmäßig sein; denn erstens, da kein
Arbeiter fähig ist sich Land zu verschaffen, bevor er für Geld
gearbeitet hat, würden alle oiuwanderndenArbeiter dadurch, dass
sie für Lohn kombinirt arbeiten, ihrem Anwender Kapital zur
Anwendung von mehr Arbeit produciren; zweitens jeder, der die
Lohnarbeit an den Nagel hinge und Grundeigner würde, würde
grade durch den Ankauf des Landes einen Fonds zur Herüber¬
bringung frischer Arbeit nach den Kolonien sichern“273). Der von
Staatswegenoktroyirte Bodenpreismussnatürlich „genügend“ (suf-
ficient price) sein, d. h. so hoch, „dass er die Arbeiter verhindert,

2V1)1. c. v. I, p. 47, 246.
27*)„O’est, ajoutezvous,gräceh l’appropriation du sol et deseapitaux

que l’liomme, qui n’a que sesbras, trouve de l’oecupation, et se fait un
revenu . . . c’est au contraire, gräeeä l’appropriation individuelle du sol
qu’il se trouve des hommesn’ayaut que leurs bras . . . Quand vous
mettezun bonnr.edansle vide, von«vousemparezde l’atmosphfere.Ainsi
faites-vous,quandvous vous emparezdu sol . . . C’est le mettre dansle
vide de richesses,pour ne le laisser vivre qu’a votre volontd“ (Colins
1. t. III, p. 266—271passim.)
ä,s)Wakefield 1.c. v. II, p. 192.
Marx, Kapital I. 47
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unabhängigeBauern zu werden, bis andre da sind, um ihren Platz
auf dem Lohnarbeitsmarkt einzunehmen“274). Dieser „genügende
Bodenpreis“ ist nichts als eine euphemistischeUmschreibung des
Lösegelds, welches der Arbeiter dem Kapitalisten zahlt für die
Erlaubniss, sich vom Lohnarbeitsmarkt aufs Land zurückzuziehn.
Erst muss er demHerrn Kapitalisten „Kapital“ schaffen,damit er
mehr Arbeiter ausbeutenkönne, und dann auf dem Arbeitsmarkt
einen „Ersatzmann“ stellen, den die Regierung auf seine Kosten
seinem ehemaligenHerrn Kapitalisten über die See spedirt.
Es ist höchst charakteristisch, dassdie englischeRegierung diese

von Herrn Wakefield eigens zum Gebrauch in Kolonialländern ver¬
schriebeneMethode der „ursprünglichen Akkumulation“ Jahre lang
ausgeführt hat. Das Fiasko war natürlich ebensoschmählich als
das des PeelschenBankakts. Der Emigrationsstrom wurde nur
von den englischenKolonien nach den Vereinigten Staaten abge¬
lenkt. Unterdesshat der Fortschritt der'kapitalistischen Produk¬
tion in Europa, begleitet von wachsendemRegierungsdruck,Wake-
field’s Recept überflüssig gemacht. Einerseits lässt der ungeheure
und kontinuirliche Menschenstrom,Jahr ausJahr ein nachAmerika
getrieben,stockendeNiederschlägeim Ostender Vereinigten Staaten
zurück, indem die Emigrationswelle von Europa die Menschen
rascher dorthin auf den Arbeitsmarkt wirft, als die Emigrations¬
welle nach dem Westen sie abspülenkann. Andrerseits hat der
amerikanischeBürgerkrieg eine kolossaleNationalschuld in seinem
Gefolge gehabt und mit ihr Steuerdruck, Erzeugung der allerge¬
meinstenFinanzaristokratie, Verschenkung einesungeheurenTheils
der öffentlichenLändereienan Spekulanten-Gesellschaftenzur Aus¬
beutung von Eisenbahnen,Bergwerken etc. — kurz die rascheste
Oentralisation des Kapitals. Die grosse Republik hat also aufge¬
hört, das gelobte Land für auswanderndeArbeiter zu sein. Die
kapitalistische Produktion geht dort mit Riesenschritten voran,
wenn auchLohnsenkung und Abhängigkeit desLohnarbeiters noch
lange nicht auf das europäischeNormalniveau heruntergebracht
sind. Die vonWakefield selbstso laut denuncirte, schamloseVer¬
schleuderungdes unbebautenKolonialbodens an Aristokraten und
Kapitalisten Seitens der englischen Regierung hat namentlich in
Australien275),zusammenmit dem Menschenstrom,den die Gold-

2,4I1. c. p. 45.SobaldAustralienseineignerGesetzgeberwurde,erliessesnatürlich
denAnsiedlerngünstigeGesetze,aberdieenglischeeinmalvollzogneBoden¬
verschleuderungsteht im Wege. „The first andmain object at which the
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Diggings hinziehn, und der Konkurrenz, welche der Import eng¬
lischer Waaren selbst dem kleinsten Handwerker macht, eine hin¬
reichende„relative Arbeiterübervölkerung“ erzeugt,so dasfast jedes
Postdampfschiffdie Hiobspost einer Ueberfüllung des australischen
Arbeitsmarktes— „glut of the Australian labour-market“ — bringt,
und die Prostitution dort stellenweis so üppig gedeiht wie auf dem
Haymarket von London.
Jedoch beschäftigt uns hier nicht der Zustand der Kolonien.

Was uns allein interessirt, ist das in der neuen Welt von der
politischen Oekonomieder alten Welt entdeckte und laut prokla-
mirte Gcheimniss: kapitalistischeProduktions- und Akkumulations¬
weise, also auch kapitalistisches Privateigenthum, bedingen die
Vernichtung des auf eigner Arbeit beruhendenPrivateigenthums,
d. h. die Expropriation des Arbeiters.

uewLand Act of 1862aiins, is to give iucreasedfacilities for the Settle¬
ment of the peopie.“ (The Land Law of Victoria by the Hon.G. Duffy,
Minister of Public Lands. Lond. 1862.)
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