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Dritter Abschnitt 

Die Produktion des absoluten Mehrwerts 

FÜNFTES KAPITEL 

Arbeitsprozeß und Verv"rertungsprozeß 

1. Arbeitsprozeß 

Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst. Der Käufer der 
Arbeitskraft konsumiert sie, indem er ihren Verkäufer arbeiten läßt. Letztrer 
wird hierdurch actu1* sich betätigende Arbeitskraft, Arbeiter, was er 
früher nur potentia2* war. Um seine Arbeit in Waren darzustellen, muß er 
sie vor allem in Gebrauchswerten darstellen, Sachen, die zur Befriedigung 
von Bedürfnissen irgendeiner Art dienen. Es ist also ein besondrer Ge.w 
brauchswert, ein bestimmter Artikel, den der Kapitalist vom Arbeiter an.w 
fertigen läßt. Die Produktion von Gebrauchswerten oder Gütern ändert 
ihre allgemeine Natur nicht dadurch, daß sie für den Kapitalisten und unter 
seiner Kontrolle vorgeht. Der Arbeitsprozeß ist daher zunächst unabhängig 
von jeder bestimmten gesellschaftlichen F.o.rm zu betrachten. 

Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein 
Prozeß, worin der l\1ensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine 
eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst 
als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Natur ... 
kräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den 
Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form anzueignen. 
Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie 
verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwickelt die in ihr 
schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eig"' 
nen Botmäßigkeit. Wir haben es hier nicht mit den ersten tierartig instinkt"' 
mäßigen Formen der Arbeit zu tun. Dem Zustand, worin der Arbeiter als 
Verkäufer seiner eignen Arbeitskraft auf dem Warenmarkt auftritt, ist in 
urzeitliehen Hintergrund der Zustand entrückt, worin die menschliche Arbeit 

1* tatsächlich - 2* dem Vermögen nach 
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ihre erste instinktartige Form noch nicht abgestreift hatte.· Wir unterstellen 
die Arbeit· in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört. 
Eine Spinneverrichtet Operationen, diedenen des Webersähneln,.und eine 
Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen 
Baumeister. Was aber vonvornherein den schlechtesten Baumeistervor der 
besten Biene auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, 
bevor er sie in Wachs baut. Am Endedes Arbeitsprozesses kommtein Resultat 
heraus, das beimBeginn desselbenschon in der Vorstellungdes Arbeiters, also 
schon ideell vorhanden war. Nicht daß er nur eine Formveränderung des Na .. 
türliehen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den 
er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er 
seinen Willen unterordnen muß. Und diese Unterordnung ist keinvereinzel
ter Akt. Außer der Anstrengungder Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige 
Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit 
erheischt, und um so mehr,· je weniger. sie durch ·den eignen Inhalt und 
die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fortreißt, je weni~ 
ger er sie daher als Spiel seiner eignen körperlichen und geistigen Kräfte 
genießt. 

Die einfachen IVIomente des Arbeitsprozesses sind< die zweckmäßige 
Tätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel. 

Die Erde (worunter ökonomisch auch das Wasser einbegriffen), .wie sie 
den Ivienschen ursprünglich mit Proviant, fertigen LebensmittelnausrüsteP, 
findet sich ohne sein Zutun als der allgemeine Gegenstand dermenschlichen 
Arbeit vor. Alle Dinge, welche die Arbeit nur von ihrem unmittelbaren Zu
sammenhang mit dem Erdganzen loslöst, sind. von Natur vorgefundne 
Arbeitsgegenstände. So der Fisch, der von seinem Lebenselement, dem 
Wasser, getrennt, gefangen wird, das Holz,~das im Urwald gefällt, das • Erz, 
das aus seiner Ader losgebrochen wird~ Ist der Arbeitsgegenstand dagegen 
selbst schon ··sozusagen durch frühere. Arbeit filtriert, so nennen wir ihn 
Rohmaterial. Z. B. das bereits losgebrochene Erz, das nun ausgewaschen 
wird. Alles Rohmaterial ist Arbeitsgegenstand, aber nicht jeder Arbeits"' 
gegenstand ist Rohmaterial. Rohmaterial ist •. der Arbeitsgegenstand · nur, 
sobald er bereits eine durch Arbeit vermittelte Veränderung erfahren hat. 

1 .,Die natutv.rüchsigen Erzeugnisse der Erde, die in geringen Mengen und ganz 
unabhängig vom Menschen vorkommen, scheinen von der Natur in der gleichen Att 
gegeben zu sein, wie man einem iungen·Mann eine knappe Summe gibt, um ihn auf 
den Weg des Fleißes und des Reichwerdens zu führen." Games Steuart, .,Principles 
of Polit. Econ. ", edit. Dublin 1770, v. I, p. I I 6.) 

13 Marx, Kapital I 
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Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der 
Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als 
Leiter seiner Tätigkeit auf diesen Gegenstand dienen. Er benutzt die mecha ... 
nischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als 
Machtmittel auf andre Dinge, seinem Zweck gemäß, wirken zu lassen. 2 Der 
Gegenstand, dessen sich der Arbeiter unmittelbar bemächtigt - abgesehn 
von der Ergreifung fertiger Lebensmittel, der Früchte z. B., wobei seine 
eignen Leibesorgane allein als Arbeitsmittel dienen - ist nicht der Arbeits .. 
gegenstand, sondern das • Arbeitsmittel. So wird das Natürliche selbst zum 
Organ seiner Tätigkeit, ein Organ, das er seinen eignen Leibesorganen hin
zufügt, seine natürliche Gestalt verlängernd, trotz der Bibel. Wie die Erde 
seine ursprüngliche Proviantkammer, ist sie sein ursprüngliches Arsenal von 
Arbeitsmitteln. Sie liefert ihm z. B. den Stein, womit er wirft, reibt, drückt, 
schneidet usw. Die Erde selbst ist ein Arbeitsmittel, setzt jedoch zu ihrem 
Dienst als Arbeitsmittel in der Agrikultur wieder eine ganze Reihe andrer 
Arbeitsmittel und eine schon relativ hohe Entwicklung der Arbeitskraft 
voral1s.3 Sobald überhaupt der Arbeitsprozeß nur einigermaßen entwickelt 
ist, bedarf er bereits bearbeiteter Arbeitsmittel. In den ältesten Menschen .. 
höhlen finden wir Steinwerkzeuge und Steinwaffen. Neben bearbeitetem 
Stein, Holz, Knochen· und Muscheln spielt im Anfang der Mensch enge .. 
schichte das gezähmte, also selbst schon durch Arbeit veränderte. gezüchtete 
Tier die Hauptrolle als Arbeitsmittel.4 Der Gebrauch und die Schöpfung 
von Arbeitsmitteln, obgleich im Keim schon gewissen Tierarten eigen, 
charakterisieren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozeß, und Franklin 
definiert daher den Menschen .als "a toolmaking animal", ein We.rkzeuge 
fabrizierendes T:ier. Dieselbe Wichtigkeit, welche der Bau von Knochen .. 
reliquienfür die Erkenntnis der Organisation untergegangner Tiergeschlech ... 
te_r, haben Reliquien von Arbeitsmitteln für die Beurteilung untergegangner 
ökonomischer Gesellschaftsformationen. Nicht was gemacht wird, sondern 

2 "Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der 
vermittelnden Tätigkeit, welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß auf~ 
einander einwirken . und sich aneinander abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in 
diesen Prozeß einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt." 
(Hegel, "Enzyklopädie", Erster Teil, "Die Logik", Berlin 1840, p.382.) 

3 In der sonst elenden Schrift: "Theorie de l'Econ. Polit.", Paris 1815, zählt Ganilh 
den Physiokraten gegenüber treffend die große Reihe von Arbeitsprozessen auf, welche 
die Voraussetzung der eigentlichen Agrikultur bilden. 

4 In den "Reflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses" (1766) ent· 
wickelt T urgot gut die Wichtigkeit des gezähmten Tiers für die Anfänge der Kultur. 
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wie, mit welchen Arbeitsmitteln gemacht wird, unterscheidet die ökonomi ... 
sehen Epochen. 5 Die Arbeitsmittel sind nicht nur Gradmesser der Entwick
lung der menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaft ... 
liehen Verhältnisse, worin gearbeitet wird. Unter den Arbeitsmitteln selbst 
bieten die mechanischen Arbeitsmittel, deren Gesamtheit man das Knochen
und Muskelsystem der Produktion nennen kann, viel entscheidendere Cha
raktermerkmale einer gesellschaftlichen Produktionsepoche als solche 
Arbeitsmittel, die nur zu Behältern des Arbeitsgegenstandes dienen und 
deren Gesamtheit ganz allgemein als das Gefäßsystem der Produktion be ... 
zeichnet werden kann, wie z. B. Röhren, Fässer, Körbe, Krüge usw. Erst in 
der chemischen Fabrikation spielen sie eine bedeutungsvolle Rolle.5a 

Im weitren Sinn zählt der Arbeitsprozeß unter seine Mittel außer den 
Dingen, welche die Wirkung der Arbeit auf ihren Gegenstand vermitteln 
und daher in einer oder der andren Weise als Leiter der Tätigkeit dienen, 
alle gegenständlichen Bedingungen, die überhaupt erheischt sind, damit der 
Prozeß stattfinde. Sie gehn nicht direkt in ihn ein, aber er kann ohne sie 
gar nicht oder nur unvollkommen vorgehn. Das allgemeine Arbeitsmittel 
dieser Art ist wieder die Erde selbst, denn sie gibt dem Arbeiter den locus 
standi1* und seinem Prozeß den Wirkungsraum (field of employment). 
Durch die Arbeit schon vermittelte Arbeitsmittel dieser Art sind z. B. 
A:rbeitsgebäude, Kanäle, Straßen usw. 

Im Arbeitsprozeß bewirkt also die Tätigkeit des Menschen durch das 
Arbeitsmittel eine von vornherein bezweckte Veränderung des Arbeits
gegenstandes. Der Prozeß erlischt im Produkt. Sein Produkt ist ein Ge
brauchswert, ein durch Formveränderung menschlichen Bedürfnissen an .. 
geeigneter Naturstoff. Die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand verbunden. 
Sie ist vergegenständlicht, und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf 
seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als 
ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, auf seiten des Produkts. Er hat 
gesponnen, und das Produkt ist ein Gespinst. 

5 Von allen Waren sind eigentliche Luxuswaren die unbedeutendsten für die tech~ 
nologische Vergleichung verschiedner Produktionsepochen. 

5a Note zur 2.Ausg. So wenig die bisherige Geschichtsschreibung die Entwicklung 
der materiellen Produktion, also die Grundlage alles gesellschaftlichen Lebens und 
daher aller wirklichen Geschichte kennt, hat man wenigstens die vorhistorische Zeit 
auf Grundlage naturwissenschaftlicher, nicht sog. historischer Forschungen nach dem 
Material der Werkzeuge und Waffen in Steinalter, Bronzealter und Eisenalter abgeteilt. 

1* Standort 
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Betrachtet man den ganzen Prozeß vom Standpunkt seines Resultats, 
des Produkts, so erscheinen beide, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, als 
Produktionsmittel6 und die Arbeit selbst als produktive Arbeit1. 

Wenn ein Gebrauchswert als Produkt aus dem Arbeitsprozeß heraus-
kommt, gehn andre Gehrauchswerte, P.rodukte früh.rer Arbeitsprozesse, als 
Produktionsmittel in ihn ein. Derselbe Gebrauchswert, der das Produkt 
dieser, bildet das Produktionsmittel jener Arbeit. Produkte sind daher nicht 
nur Resultat, sondern zugleich Bedingung des Arbeitsprozesses. 

Mit Ausnahme der extraktiven Industrie, die ihren Arbeitsgegenstand 
von Natur vorfindet, wie Bergbau, Jagd, Fischfang usw. (der Ackerbau nur, 
soweit er . in erster Instanz die jungfräuliche Erde selbst aufbricht), be-
handeln alle Industriezweige einen Gegenstand, der Rohmaterial, d. h. be-
reits durch die Arbeit filtrierter Arbeitsgegenstand, selbst schon Arbeits-' 
produkt ist. So z.B. der Samen in der Agrikultur. Tiere und Pflanzen, die 
man als Naturprodukte zu betrachten pßegt, sind nicht nur Produkte viel-' 
leicht der Arbeit vom vorigen Jahr, sondern, in ihren jetzigen Formen, Pro-' 
dukte einer durch viele Generationen unter menschlicher Kontrolle, ver
mittelst menschlicher Arbeit, fortgesetzten Umwandlung. Was aber die 
Arbeitsmittel insbesondre betrifft, so zeigt ihre ungeheure Mehrzahl dem 
oberflächlichsten Blick die Spur vergangner Arbeit. 

Das Rohmaterial kann die Hauptsubstanz eines Produkts bilden oder 
nur als Hilfsstoff in seine Bildung eingehn. Der Hilfsstoff wird vom Arbeits .. 
mittel konsumiert, wie Kohle von der Dampfmaschine, Öl vom Rade, Heu 
vom Zugpferd, oder dem Rohmaterial zugesetzt, um darin eine stoffliche 
Veränderung zu bewirken, wie Chlor zur ungebleichten Leinwand, 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 Hilfsstoff verschwimmt 
in der eigentlich chemischen Fabrikation, weil keines der augewandten Roh• 
materialienals die Substanz des Produkts wieder erscheint.8 

6 Es scheint paradox, z.B. den Fisch, der noch nicht gefangen ist, ein Produktions .. 
mittel für den Fischfang zu nennen. Bisher ist aber noch nicht die Kunst erfunden, 
Fische in Gewässern zu fangen, in denen sie sich nicht vorfinden. 

7 Diese Bestimmung produktiver Arbeit, wie sie sich vom Standpunkt des einfachen 
Arbeitsprozesses ergibt, reicht keineswegs hin für den kapitalistischen Produktions~ 
prozeß. 

8 Storch unterscheidet das eigentliche Rohmaterial als "matiere" von den Hilfs~ 
stoffenals "materiaux"[56]; Cherbuliez bezeichnet die Hilfsstoffe als "matieres instru
mentales" [57]. 
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Da jedes Ding vielerlei Eigenschaften besitzt und daher verschiedner 
Nutzanwendung fähig ist, kann dasselbe Produkt das Rohmate_rial sehr ver-' 
schiedner Arbeitsprozesse bilden. Korn z.B. ist Rohmaterial für Müller, 
Stärkefabrikant, Destillateur, Viehzüchter usw. Es wird Rohmaterial seiner 
eignen Produktion als Samen. So geht die Kohle als Produkt aus der Minen
industrie hervor und als Produktionsmittel in sie ein. 

Dasselbe Produkt mag in demselben Arbeitsprozeß als Arbeitsmittel und 
Rohmaterial dienen. Bei der· Viehmast z. B., wo das Vieh, das bearbeitete 
Rohmaterial, zugleich Mittel der Düngerbereitung ist. 

Ein Produkt, das in einer für die Konsumtion fertigen Form existiert, 
kann von neuem zum Rohmaterial eines andren Produkts werden, wie die 
Traube zum Rohmaterial des Weins. Ode_r die Arbeit entläßt ihr Produkt in 
Formen, worin es nur wieder als Rohmaterial brauchbar ist. Rohmaterial 
in diesem Zustand heißt Halbfabrikat und hieße besser Stufenfabrikat, wie 
z.B. Baumwolle, Faden, .Garn usw. Obgleich selbst schon Produkt, mag 
das ursprüngliche Rohmaterial eine ganze Staffel verschiedner Prozesse zu 
durchlaufen haben, worin es in stets veränderter Gestalt stets von neuem 
als Rohmaterial funktioniert bis zum letzten Arbeitsprozeß, der es als 
fertiges Lebensmittel oder fertiges Arbeitsmittel von sich abstößt. 

Man sieht: Ob ein Gebrauchswert als Rohmaterial, Arbeitsmittel oder 
Produkt erscheint, hängt ganz und gar ab von seiner bestimmten Funktion 
im Arbeitsprozesse, von der· Stelle, die er in ihm einnimmt, und mit dem 
Wechsel dieser Stelle wechseln jene Bestimmungen. 

Durch ihren Eintritt als Produktionsmittel in neue Arbeitsprozesse ver
lieren Produkte daher den Charakter des Produkts. Sie funktionieren nur 
noch als gegenständliche Faktoren der lebendigen Arbeit. Der Spinner be• 
handelt die Spindel nur als Mittel, womit, den Flachs nur als Gegenstand, 
den e.r spinnt. Allerdings kann man nicht spinnen ohne Spinnmaterial und 
Spindel. Das Vorhandensein dieser Produkte1* ist daher vorausgesetzt beim 
Beginn des Spinnens. In diesem Prozeß selbst abe.r ist es ebenso gleichgültig. 
daß Flachs und Spindel Produkte ve_rgangner Arbeit sind. wie es im Akt der 
Ernährung gleichgültig ist, daß Brot das Produkt der ve.rgangnen Arbeiten 
von Bauer, Müller,.Bäcker usw. Umgekehrt. Machen Produktionsmittel im 
A:rbeitsprozeß ihren Charakter als Produkte vergangner Arbeit geltend, so 
du:rch ihre Mängel. Ein Messer, das nicht schneidet, Garn, das beständig 
zerreißt usw.,. erinnern lebhaft an l\1esse.rschmied A und Garnwichser E. 
Im gelungnen Produkt ist die Vermittlung seiner Gebrauchseigenschaften 
durch vergangne Arbeit ausgelöscht. 

1* 4.Auflage: dieses Produkts 
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Eine Maschine, die nicht im Arbeitsprozeß dient, ist nutzlos. Außerdem 
verfällt sie der zerstörenden Gewalt des natürlichen Stoffwechsels. Das 
Eisen verrostet, das Holz verfault. Garn, das nicht verwebt oder verstrickt 
wird, ist verdorbne Baumwolle. Die lebendige Arbeit muß diese Dinge er-
greifen, sie von den Toten erwecken, sie aus nur möglichen in wirkliche und 
wirkende Gebrauchswerte verwandeln. Vom Feuer der Arbeit beleckt, als 
Leiber derselben angeeignet, zu ihren begriffs.- und berufsmäßigen Funk.
tionen im Prozeß begeistet, werden sie zwar auch verzehrt, aber zweckvoll, 
als Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer Produkte, die fähig 
sind, als Lebensmittel in die individuelle Konsumtion oder als Produktions-' 
mittel in neuen Arbeitsprozeß einzugehn. 

Wenn also vorhandne Produkte nicht nur Resultate, sondern auch 
Existenzbedingungen des Arbeitsp_rozesses sind, ist andrerseits ihr Hinein-
werfen in ihn, also ihr Kontakt mit lebendiger Arbeit, das einzige Mittel, um 
diese Produkte ve.rgangner Arbeit als Gebrauchswerte zu erhalten und zu 
verwirklichen. 

Die Arbeit verbraucht ihre stofflichen Elemente, ihren Gegenstand und 
ihr Mittel, verspeist dieselben und ist also Konsumtionsprozeß. Diese pro
duktive Konsumtion unterscheidet sich dadurch von der individuellen 
Konsumtion, daß letztere die Produkte als Lebensmittel des lebendigen 
Individuums, erstere sie als Lebensmittel der Arbeit, seiner sich betätigen-= 
den Arbeitskraft, verzehrt. Das Produkt der individuellen Konsumtion ist 
daher der Konsument selbst, das Resultat der produktiven Konsumtion ein 
vom Konsumenten unterschiednes Produkt. 

Sofern ihr Mittel und ihr Gegenstand selbst schon Produkte sind, ver.
zehrt die Arbeit Produkte, um Produkte zu schaffen, oder vernutzt Produkte 
als Produktionsmittel von Produkten. Wie der Arbeitsprozeß aber ursprüng
lich nur zwischen dem Menschen und der ohne sein Zutun vorhandneu 
Erde vorgeht, dienen in ihm immer noch auch solche Produktionsmittel, die 
von Natur vorhanden, keine Verbindung von Naturstoff und menschlicher 
Arbeit darstellen. 

Der Arbeitsprozeß, wie wir ihn in seinen einfachen und abstrakten IV1o.
menten dargestellt haben, ist zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von 
Gebrauchswerten, Aneignung des Natürlichen für menschliche Bedürfnisse, 
allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Nc:.tur. 
ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und dahe.r unabhängig 
von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen seinen Gesellschaftsformen 
gleich gemeinsam. \Vir hatten daher nicht nötig, den Arbeiter im Verhältnis 
zu andren Arbeitern darzustellen. Der fv'iensch und seine Arbeit auf der 
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einen, die Natur und ihre Stoffe auf der andren Seite genügten. So wenig 
man dem Weizen anschmeckt, wer ihn gebaut hat, so wenig sieht man die
sem Prozeß an, unter welchen Bedingungen er vorgeht, ob unter der bruta
len Peitsche des Sklavenaufsehers oder unter dem ängstlichen Auge des 
Kapitalisten, ob Cincinnatus ihn verrichtet in der Bestellung seiner paar 
jugera1* oder der Wilde, der mit einem Stein eine Bestie erlegt.9 

Kehren wir zu unsrem Kapitalisten in spe zurück. Wir. verließen ihn, 
nachdem er auf dem Warenmarkt alle zu einem Arbeitsprozeß notwendigen 
Faktoren gekauft hatte, die gegenständlichen Faktoren oder die Produktions-' 
mittel, den persönlichen Faktor oder die Arbeitskraft. Er hat mit schlauem 
Kennerblick die für sein besond.res Geschäft, Spinnerei, Stiefelfabrikation 
usw., passenden Produktionsmittel und Arbeitskräfte ausgewählt. Unser 
Kapitalist setzt sich also daran, die von ihm gekaufte Ware, die Arbeits-' 
kraft, zu konsumieren, d. h., er läßt denTräger der Arbeitskraft, den Arbei.
ter, die Produktionsmittel durch seine Arbeit konsumieren. Die allgemeine 
Natur des Arbeitsprozesses ändert sich natürlich nicht dadurch, daß der 
Arbeiter ihn für den Kapitalisten, statt für sich selbst verrichtet. Aber auch 
die bestimmte Art· und Weise, wie man Stiefel. macht oder Garn spinnt, 
kann sich zunächst nicht ändern durch die Dazwischenkunft des Kapita
listen. Er muß die Arbeitskraft zunächst nehmen, wie er sie auf dem l\!Iarkt 
vorfindet, also auch ihre Arbeit, wie sie in einer Periode entsprang, wo es 
noch keine Kapitalisten gab. Die Verwandlung der Produktionsweise selbst 
durch die Unterordnung der Arbeit unter da~' Kapital kann sich erst später 
ereignen und ist daher erst später zu betrachten. 

Der Arbeitsprozeß, wie er als Konsumtionsprozeß der Arbeitskraft 
du.rch den Kapitalisten vorgeht, zeigt nun zwei eigentümliche Phänomene. 

Der Arbeiter arbeitet unter der Kontrolle des Kapitalisten, dem seine 
Arbeit gehört. Der Kapitalist paßt auf, daß die Arbeit ordentlich vonstatten 
geht und die Produktionsmittel zweckmäßig verwandt werden, also kein 

9 Aus diesem höchst logischen Grund entdeckt wohl Oberst Torrens in dem Stein 
des Wilden - den Ursprung des Kapitals. "In dem ersten Stein, den der Wilde auf die 
Bestie wirft, die er verfolgt, in dem ersten Stock, den er ergreift, um die Frucht nieder
zuziehn, die er nicht mit den Händen fassen kann, sehn wir die Aneignung eines Artikels 
zum Zweck der Erwerbung eines andren und entdecken so - den Ursprung des 
Kapitals." (R.Torrens, "An Essay on the Production of Wealth etc.", p.70, 71.) Aus 
jenem ersten Stock ist wahrscheinlich auch zu erklären, warum stock im Englischen 
synonym mit Kapital ist. 

1* Morgen 
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Rohmaterial vergeudet und das Arbeitsinstrument geschont, d. h. nur so 
weit zerstört wird, als sein Gebrauch in der Arbeit ernötigt. 

Zweitens aber: Das Produkt ist Eigentum des Kapitalisten, nicht des un .. 
mittelbaren Produzenten, des Arbeiters. Der Kapitalist zahlt z. B. den Tages .. 
we.rt der Arbeitskraft. Ihr Gebrauch, wie der jeder andren Ware, z.B. eines 
Pferdes, das · er für einen Tag gemietet, gehö:rt ihm also fü_r den Tag. Dem 
Käufer ·der Ware gehö.rt der Gebrauch der ·Ware, und der Besitzer der 
Arbeitskraft gibt in der Tat nur den von .ihm verkauften Gebrauchswert, 
indem er seine Arbeit gibt. Von dem Augenblicke, wo er in die Werkstätte 
des Kapitalisten t:rat, gehörte der Gebrauchswert seiner Arbeitskraft, also 
ihr Gebrauch, die Arbeit; dem Kapitalisten. Der Kapitalist hat durch den 
Kauf der Arbeitskraft die Arbeit selbst als lebendigen Gärungsstoff den 
toten ihm gleichfalls gehörigen Bildungselementen des Produkts einverleibt. 
Von seinem Standpunkt ist der Arbeitsp;rozeß nur die Konsumtion der von 
ihmgekauften Ware Arbeitskraft, die er jedoch nurkonsumieren kann, in .. 
dem er ihr Produktionsmittel zusetzt. Der Arbeitsp:rozeß ist ein Prozeß 
zwischen Dingen, die de:r Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörigen 
Dingen. Das Produkt dieses Prozesses gehört . ihm daher ganz ebensosehr 
als das Produkt des Gärungsprozesses in seinem Weinkeller.10 

2. Verwertungspro.zeß 

Das Produkt - das Eigentum des Kapitalisten - ist ein Gebrauchswert, 
Garn, Stiefel usw. Aber obgleich Stiefel z. B. gewissermaßen die Basis des 
·gesellschaftlichen Fettschritts bilden und unser Kapitalist ein entschiedner 

lO ,,Die Produkte sind appropriiert, bevor sie in. Kapital verwandelt werden; diese 
Verwandlung entzieht sie nicht jener Appropriation." (Cherbuliez, "Richesse ou Pauv
rete", edit. Paris l84J, p.54.) "Indem der Proletarier seine Arbeit gegen ein bestimmtes 
Qmmtum LebensmitteL (approvisionnement) verkauft, verzichtet er vollständig auf 
jeden Anteil am Produkt. Die Appropriation der Produkte bleibt dieselbe wie vorher; 
sie ist in keiner Weise durch die erwähnte Konvention verändert. Das Produkt gehört 
ausschließlich dem Kapitalisten, der die RohstofFe und das Äpprovisionnement ge~ 
liefert hat. Es ist dies eine strenge Konseqij.enz des Gesetzes der Appropriation, dessen 
Fundamentalprinzip umgekehrt das ausschließliche Eigentumsrecht jedes Arbeiters an 
seinem Produkte war." (ibid., p.58.) James r.,1ill, "Elements of Pol. Econ. etc.", p.70, 
71: "Wenn die Arbeiter für Arbeitslohn arbeiten, ist der Kapitalist Eigentümer nicht 
nur des Kapitals" (meint hier die Produktionsmittel), "sondern auch der Arbeit (of the 
li!bour also). Wenn man das, was für Arbeitslohn gezahlt wird, wie dies gebräuchEch, 
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Es ist also nu.r das Quantum gesellschaftlich notwendiger Arbeit oder 
die zur Herstellung eines Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit, welche seine Wertgröße bestimmt.9 Die einzelne Ware gilt 
hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art.10 Waren, worin gleich 
große Arbeitsquanta enthahen sind oder die in derselben Arbeitszeit her
gestellt werden können, haben daher dieselbe W ertgröße. Der Wert einer 
Ware verhält sich zum Wert jeder andren Ware wie die zur Produktion 
der einen notwendigen Arbeitszeit zu der für die Produktion der andren 
notwendigen Arbeitszeit. "Als Werte sind alle Waren nur bestimmte Maße 
festgeronnener Arbeitszeit." 11 

Die Wertgröße einer Ware bliebe daher konstant, wäre die zu ihrer 
Produktion erheischte Arbeitszeit konstant. Letztere wechselt aber mit 
jedem v/ echsel in der Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der 
Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter anderen durch 
den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungs
stufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die ge
sellschaftliche Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang und die 
\'l/irkungsfähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse. 
Dasselbe Quanttun Arbeit steHt sich z. B. mit günstiger Jahreszeit in 
8 Bushel \Veizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe Quantum Arbeit 
liefert mehr Metalle in reichhaltigen als in armen Minen usw. Diamanten 
kommen selten in der Erdrinde vor, und ihre Findung kostet daher im 
Durchschnitt viel Arbeitszeit. Folglich stellen sie in wenig Volumen viel 
Arbeit dar. ]acob bezweifelt, daß Gold jemals seinen vollen Wert bezahlt 

9 Note zur 2.Ausg. "The value of them (the necessaries of life) when they are ex
changed the one foranother, is regulated by the quantity of iabour necessarily required, 
and commonly taken in producing them." "Der Wert von Gebrauchsgegenständen, 
sobald sie gegeneinander ausgetauscht werden, ist bestimmt durch das Quantum der 
zu ihrer Produktion notwendig erheischten und gewöhnlich angewandten Arbeit." 
("Same Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public 
Funds etc.", London, p.36, 37.) Diese merkwürdige anonyme Schrift des vorigen Jahr
hunderts trägt kein Datum. Es geht jedoch aus ihrem Inhalt hervor, daß sie unter 
Georg Il., etwa 1739 oder 1740, erschienen ist. 

10 "Alle Erzeugnisse der gleichen Art bilden eigentlich nur eine Masse, deren 
Preis allgemein und ohne Rücksicht auf die besonderen Umstände bestimmt wird." 
(Le Trosne, l.c. p.893.) 

11 K.Marx, l.c. p.6.1* 

1* Siehe Band 13 unserer Ausgabe, S.18 
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hat. [201 Noch mehr gilt dies vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die 
achtzigjährige Gesamtausbeute der brasilischen Diamantgruben noch nicht 
den Preis des P/2jährigen Durchschnittsprodukts der brasilischen Zucker.
oder· Kaffeepflanzungen erreicht, obgleich sie viel mehr Arbeit darstellte, 
also mehr Wert. Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeits~ 
quantum sich in mehr Diamanten darstellen und ihr W ext sinken. Gelingt 
es, mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Wert 
unter den von Ziegelsteinen fallen. Allgemein: Je größer die Produktiv.
kraftder Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte 
Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto klei.
ner sein \Vert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto 
größer die zur Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto 
größer sein Wert. ·Die Wertgröße einer Ware wechselt also direkt wie das 
Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirk.
lichenden Arbeit.a 

Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu sein. Es ist dies der 
Fall, wenn sein Nutzen für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. 
So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz 
usw. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne 
Ware zu sein. Wer durch sein Produkt sein eigenes Bedürfnis befriedigt, 
schafft zwar Gebrauchswert, aber nicht Ware. Um \Vare zu produzie.ren, 
muß er nicht nur Gebrauchswert produzieren, sondern Gebrauchswert für 
andre, gesellschaftlichen Gebrauchswert. {Und nicht nur für andre schlecht.
hin. Der mittelalterliche Bauer produzierte das· Zinskorn für den· Feudal.
herrn, das Zehntkorn für den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn 
wurden dadurch Ware, daß sie für andre produziert waren. Um Ware zu 
werden, muß das Produkt dem andern, dem es als Gebrauchswert dient, 
durch den Austausch übertragen werden. }11

a Endlich kann kein Ding Wert 
sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in 
ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen 
Wert. 

lla Note zur 4.Aufl.- Ich schiebe das Eingeklammerte ein, weil durch dessen Weg~ 
lassung sehr häufig das Mißverständnis entstanden, jedes Produkt, das von einem 
andern als dem Produzenten konsumiert wird, gelte bei Marx als.Ware.- F.E. 

1* 1. Auflage folgt: Wir kennen jetzt die Substanz des Werts. Es ist die Arbeit. Wir kennen 
sein Größenmaß. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Wert eben zum Tausch~Wert 
stempelt, bleibt zu analysieren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen 
etwas näher zu entwickeln. 
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we.rte Rock und Leinwand sind Schneiderei und Webe.rei eben durch ihre 
verschiedneu Qualitäten; Substanz des Rockwerts und Leinwandwerts sind 
sie nur, soweit von ihrer besondren Qualität abstrahiert wird und beide 
gleiche Qualität besitzen, die Qualität menschlicher Arbeit. 

Rock und Leinwand sind aber nicht nur W e.rte überhaupt, sondern 
Werte von bestimmte.r Größe, und nach unsrer Unterstellung ist der Rock 
doppelt soviel wert als 10 EHen Leinwand. Woher diese Verschiedenheit 
ihrer Wertgrößen? Daher, daß die Leinwand nur halb soviel Arbeit ent~ 
hält als de_r Rock, so daß zur Produktion des letzteren die Arbeitskraft 
während doppelt soviel Zeit verausgabt werden muß als zur Produktion 
der erstem. 

Wenn also mit Bezug auf den Gehrauchswert die in der Ware enthaltene 
Arbeit nur qualitativ gilt, gilt sie rüit Bezug auf die Wertgröße nur quanti~ 
tativ, nachdem sie bereits auf menschliche Arbeit ohne weite.re Qualität 
reduziert ist. Dort handelt es . sich um das Wie und Was der Arbeit, hier 
um ih.r Wieviel, ihre Zeitdauer. Da die Wertgröße einer Ware nur das 
Quantum de.r in ihr enthaltenen Arbeit darstellt, müssen Waren in gewisser 
Proportion stets gleich große Werte sein. 

Bleibt die Produktivkraft, sage aller zur Produktion eines Rocks er-
heischten nützlichen Arbeiten unverändert, so steigt die Wertgröße der 
Röcke mit ih.rer eignen Quantität. Wenn 1 Rock x, stellen 2 Röcke 2 x 
Arbeitstage dar usw. Nimm aber an, die zu.r Produktion eines Rocks not.
wendige Arbeit steige auf das Doppelte ode.r falle um die Hälfte. Im ersten 
Fall hat ein Rock soviel W e.rt ais vorhe.r zwei Röcke, im letztern Fall haben 
zwei Röcke nur soviel We.rt als vorher einer, obgleich in beiden Fällen ein 
Rock nach wie vor dieselben Dienste leistet und die in ihm enthaltene 
nützliche Arbeit nach wie vor von derselben Güte bleibt. Aber das in seiner 
Produktion verausgabte Arbeitsquantum hat sich verändert. 

Ein größres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größren 
stofflichen Reichtum, zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann 
man zwei l\1enschen kleiden, mit einem Rück nur einen l\1e:nschen usw. 
Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleich.
zeitiger Fall seiner W e.rtgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung 
entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft 
ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt 
in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in 
gegebnem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürf.
tigere Produktenquelle im direkten Verhältnis· zum Steigen oder Fallen 
ihrer Produktivkraft. Dagegen trifrt ein Wechsel der Produktivkraft die im 
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Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Da die Produktivkraft 
der konkreten nütziichen Form der Arbeit angehört, kann sie natürlich die 
Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten nützlichen Form 
abstrahiert wird. Dieselbe Arbeit ergibt daher in denselben Zeiträumen 
stets dieselbe Wertgröße, wie immer die Produktivkraft wechsle. Aber sie 
liefert in·demselben Zeitraum verschiedene Quanta Gebrauchswerte, mehr, 
wenn die Produktivkraft steigt, weniger, wenn sie sinkt. Derselbe Wechsel 
der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse 
der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die 
Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn e_r ·die Summe der zu 
ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Ebenso umgekehrt. 

Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im 
physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder 
abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. Alle Arbeit ist 
andrerseits Verausgabung menschliche.r Arbeitskraft in besondrer zweck
bestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit 
produziert sie Gebrauchswerte.16 

16 Note zur 2.Ausg. Um zu beweisen, "daß die Arbeit allein das endgültige und 
reale Maß ist, woran derWert aller Waren zu allen Zeiten geschätzt und verglichen 
werden kann", sagtA.Smith: "Gleiche Quantitäten Arbeit müssen zu allen Zeiten und 
an allen Orten für den Arbeiter selbst denselben Wert haben. In seinem normalen Zu.
stand von Gesundheit, Kraft und Tätigkeit und mit dem Durchschnittsgrad von· Ge~ 
schicklichkeit, die er besitzen mag, muß er immer die nämliche Portion seiner Ruhe, 
seiner Freiheit und seines Glücks hingeben."(" Wealth of Nations", b.I, eh. V, [p.104/ 
1 05] .) Einerseits· verwechselt A. Smith hier (nicht überall) die Bestimmung des Werts 
durch das in der Produktion der Ware verausgabte Arbeitsquantum mit der Bestim~ 
mung der Warenwerte durch den Wert der Arbeit und sucht daher nachzuweisen, daß 
gleiche Quantitäten Arbeit stets denselben Wert haben. Andrerseits ahnt er, daß die 
Arbeit, soweitsie sich im Wert der Waren darstellt, nur als Verausgabung von Arbeits~ 
kraft gilt, faßt diese Verausgabung aber wieder bloß als Opfer von Ruhe, Freiheit und 
Glück, nicht auch als normale Lebensbetätigung. Allerdings hat er den modernen 
Lohnarbeiter vor Augen. - Viel treffender sagt der Note 9 zitierte anonyme Vorgänger 
von A.Smith: "Ein Mann hat eine Woche auf die Herstellung dieses Bedarfsgegen~ 
standesverwandt •.. und der, welcher ihm einen anderen Gegenstand im Austausch 
gibt, kann nicht richtiger abschätzen, was wirklich gleichwertig ist, als durch die Be~ 
rechnung, was ihm ebensoviellabour und Zeit kostet. Das bedeutet in der Tat den 
Austausch der laboür, die ein Mensch in einer bestimmten Zeit auf einen Gegenstand 
verwandt hat, gegen die labour eines andren, in der gleichen Zeit auf einen anderen 
Gegenstand verwandt." {"Some Thoughts on the Interest of Money in general etc.", 
p.39.) - {Zur 4.Auflage: Die englische Sprache hat den Vorzug, .z;wei verschiedne 
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ZEHNTES KAPITEL 

Begriff des relativen Mehrwerts 

Der Teil des Arbeitstags, der bloß ein Äquivalent für den vom Kapital 
gezahlten Wert der Arbeitskraft produziert, galt uns bisher als konstante 
Größe, was er in der Tat ist unter gegebnen Produktionsbedingungen, auf 
einer vorhandnen ökonomischen Entwicklungsstufe der Gesellschaft. Über 
diese seine notwendige Arbeitszeit hinaus konnte der Arbeiter 2, 3, 4, 6 
usw. Stunden arbeiten. Von der Größe dieser Verlängrung hingen Rate des 
Mehrwerts und. Größe des Arbeitstags ab. War die notwendige Arbeitszeit 
konstant, so dagegen der Gesamtarbeitstag variabel. Unterstelle jetzt einen 
Arbeitstag, dessen Größe und dessen Teilung in notwendige Arbeit und 
Mehrarbeit gegeben sind. Die Linie a c, a b- c, stelle 
z. B. einen zwölfstündigen Arbeitstag vor, das Stück a b 10 Stunden not.
wendige Arbeit, das Stück b c 2 Stunden Mehrarbeit. Wie kann nun die 
Produktion von Mehrwert vergrößert, d. h. die Mehrarbeit verlängert wer..
den, ohne jede weitere Verlängrung oder unabhängig von jeder weiteren 
Verlängrung von a c? 

Trotz gegebner Grenzen des Arbeitstags a c scheint b c verlängerbar, 
wenn nicht durch Ausdehnung über seinen Endpunkt c, der zugleich der 
Endpunkt des Arbeitstags a c ist, so durch Verschiebung seines Anfangs..
punkts b in entgegengesetzter Richtung nach a hin. Nimm an, b' - b in 
a b' - b - c sei gleich der Hälfte von b c oder gleich 
einer Arbeitsstunde. Wird nun in dem zwölfstündigen 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 zählt. Diese Ausdehnung der Mehrarbeit von b c 
auf b'c, von 2 auf 3 Stunden, ist aber offenbar unmöglich ohne gleichzeitige 
Zusammenziehung der notwendigen Arbeit von a b auf a b', von 1 0 auf 
9 Stunden. Der Verlängrung der Mehrarbeit entspräche die Verkürzung 
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der notwendigen Arbeit, oder ein Teil der Arbeitszeit, die der Arbeiter bis"' 
her in der Tat für sich selbst verbraucht, verwandelt sich in Arbeitszeit für 
den Kapitalisten. Was verändert, wäre nicht die Länge des Arbeitstags, 
sondern seine Teilung in notwendige Arbeit und Mehrarbeit. 

Andxexseits ist die Größe der rv'Iehrarheit offenbar seihst gegeben mit 
gegebner Größe des Arbeitstags und gegebnem Wert der Arbeitskraft. Der 
Wert der Arbeitskraft, d.h. die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit, 
bestimmt die zur Reproduktion ihres Werts notwendige Arbeitszeit. Stellt 
sich eine Arbeitsstunde in einem Goldquantum von einem halben Shilling 
oder 6 d. dar, und beträgt der Tageswert der Arbeitskraft 5 sh., so muß der 
Arbeiter täglich 1 0 Stunden arbeiten, um den ihm vom Kapitai gezahlten 
Tageswert seiner Arbeitskraft zu ersetzen oder ein Äquivalent für den 
Wert seiner notwendigen täglichen Lebensmittel zu produzieren. IVIit dem 
Wert dieser Lebensmittel ist der Wert seiner Arbeitskraft\ mit dem Wert 
seiner Arbeitskraft ist die Größe seiner notwendigen Arbeitszeit ge.
geben. Die Größe der Mehrarbeit aber wird. erhalten durch Subtraktion 
der notwendigen Arbeitszeit vom Gesamtarbeitstag. Zehn Stunden sub .. 
trahiert von zwölf lassen zwei, und es ist nicht abzusehn, wie die Mehrarbeit 
unter den gegebnen Bedingungen über zwei Stunden hinaus verlängert 
werden kann. Allerdings mag der Kapitalist statt 5 sh. dem Arbeiter nur 
4 sh. 6 d. oder noch weniger zahlen. Zur Reproduktion dieses We.rts von 
4 sh. 6 d. würden 9 Arbeitsstunden genügen, von dem zwölfstündigen 
Arbeitstag daher 3 statt 2 Stunden de.r fv1ehrarbeit anheimfallen und der 
Mehrwert selbst von 1 sh. auf 1 sh. 6 d. steigen. Dies Resultat wäre jedoch 
nur erzielt durch Herabdrückung des Lohns des Arbeiters unter den Wert 

1 Der Wert des täglichen Durchschnittslohns ist bestimmt durch das, was der 
Arbeiter braucht, "um zu leben, zu arbeiten und sich fortzupflanzen". (William Petty, 
"Political Anatomy of Ireland", 1672, p. 64.) "Der Preis der Arbeit wird immer vom 
Preis der notw·endigen Lebensmittel bestimmt." Der Arbeiter erhält nicht den ent
sprechenden Lohn, "vrann immer ... der Lohn des Arbeiters üicht hinreicht, eine so 
große Familie, wie sie das Los vieler von ihnen ist, entsprechend seinem niedrigen 
Stand und als Arbeiter zu ernähren". (J. Vanderlint, l.c. p.15.) "Der einfache Arbeiter, 
der nichts als seine Arme und seinen Fleiß besitzt, hat nichts, außer wenn es ihm 
gelingt, seine Arbeit an andre zu verkaufen. . . Bei jeder Art Arbeit muß es dahin 
kommen, und kommt es in der Tat dahin, daß der Lohn des Arbeiters auf das be
grenzt ist, was er notwendig zu seinem Lebensunterhalt braucht." (T urgot, "Reflexions 
etc.", "Oeuvres", ed. Daire, t. I, p.1 0.) "Der Preis der Subsistenzmittel ist in der 
Tat gleich den Kosten der Produktion der Arbeit." (Malthus, "lnquiry into etc. Rent", 
Lond. 18!5, p.48, Note.) 
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seiner Arbeitskraft. Mit den 4 sh. 6 d., die er in 9 Stunden produziert, ver .. 
fügt er über 1/ 10 weniger Lebensmittel als vorher, und so findet nur eine 
verkümmerte Reproduktion . seiner Arbeitskraft statt. Die Mehrarbeit 
würde hier nur verlängert durch Überschreitung ihrer normalen Grenzen, 
ihre Domäne nur ausgedehnt durch usurpatorischen Abbruch ·von der 
Domäne der notwendigen Arbeitszeit. Trotz der wichtigen Rolle, welche 
diese Methode in der wirklichen Bewegung des Arbeitslohnes spielt, ist sie 
hier ausgeschlossen durch die Voraussetzung, daß die Waren, also auch die 
Arbeitskraft, zu ihrem vollen Wert gekauft und verkauft werden. Dies ein.
mal unterstellt, kann die zur Produktion der Arbeitskraft oder zur Reproduk.
tion ihres Werts notwendige Arbeitszeit nicht abnehmen, weil der Lohn des 
Arbeiters unter den Wert seiner Arbeitskraft, sondern nur wenn dieser 
Wert selbst sinkt. Bei gegebner Länge des Arbeitstags muß die Verläng-' 
rung der Mehrarbeit aus,der Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit ent-' 
springen, nicht umgekehrt die Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit 
aus der Verlängrung der Mehrarbeit. In unsrem Beispiel muß der Wert der 
Arbeitskraft wirklich um 1/ 10 sinken, damit die notwendige Arbeitszeit um 
1/ 10 abnehme, von 10 auf 9 Stunden, und daher die Mehrarbeit sich von 2 
auf 3 Stunden verlängre. 

Eine solche Senkung des Werts der Arbeitskraft um 1/ 10 bedingt aber 
ihrerseits, daß dieselbe Masse Lebensmittel, die früher in 1 0, jetzt in 
9 Stunden produziert wird. Dies ist jedoch unmöglich ohne eine Erhöhung 
der Produktivkraftder Arbeit. Mit gegebnen Mittelnkann ein Schuster z.B. 
ein Paar Stiefel in einem Arbeitstag von 12 Stunden machen. Soll er in der..; 
seihen Zeit zwei Paar Stiefel machen, so muß sich die Produktivkraft seiner 
Arbeit verdoppeln, und sie kann sich nicht verdoppeln ohne eine Änderung 
in seinen Arbeitsmitteln oder seiner Arbeitsmethode oder beiden zugleich. 
Es muß daher eine Revolution in den Produktionsbedingungen seiner Arbeit 
eintreten, d. h. in seiner Produktionsweise und daher im Arbeitsprozeß 
selbst. Unter Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir ·hier 
überhaupt eine Verändrung im Arbeitsprozeß, wodurch die zur Produktion 
einer Ware gesellschaftlich erheischte Arbeitszeitverkürzt wird, ein kleinres 
Quantum Arbeit also die Kraft erwirbt, ein größres Quantum Gebrauchs .. 
wert zu produzieren.2 Während also bei der.Produktion des Mehrwerts in 
der bisher betrachteten Form die Produktionsweise als gegeben unterstellt 
war, genügt es für die Produktion von Mehrwert durch Verwandlung not .. 

2 
,. Wenn die Gewerbe sich vervollkommnen, so bedeutet das nichts andres als die 

Entdeckung neuer Wege, auf denen ein Produkt mitweniger Menschen oder (was das~ 
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wendiger Arbeit in Mehrarbeit keineswegs, daß das Kapital sich des Arbeits
prozesses in seiner historisch überlieferten oder vorhandnen Gestalt 
bemächtigt und nur seine Dauer verlängert. Es muß die technischen und 
gesellschaftlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses, also die Produktions~ 
weise selbst umwälzen, um die Produktivkraft der Arbeit zu erhöhn, durch 
die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit den Wert der Arbeitskraft zu 
senken und so den zur Reprodukiion dieses Werts notwendigen Teil des 
Arbeitstags zu verkürzen. 

Durch Verlängrung des Arbeitstags produzierten Mehrwert nenne ich 
absoluten Mehrwert; den l\1ehrwert dagegen, der aus Verkürzung der 
notwendigen Arbeitszeit und entsprechender Verändrung im Größen-' 
verhältnis der beiden Bestandteile des Arbeitstags entspringt - relativen 
Mehrwert. 

Um den Wert der Arbeitskraft zu senken, muß die Steigerung der Pro" 
duktivkraft Industriezweige ergreifen, deren Produkte den Wert der Arbeits" 
kraft bestimmen, also entweder dem Umkreis der gewohnheitsmäßigen 
Lebensmittel angehören oder sie ersetzen können. Der Wert einer Ware ist 
aber nicht nur bestimmt durch das Quantum der Arbeit, welche ihr die 
letzte Form gibt, sondern ebensowohl durch die in ihren Produktions~ 
mitteln enthaltne Arbeitsmasse. Z. B. der Wert eines Stiefels nicht nur 
durch die Schusterarbeit, sondern auch durch den Wert von Leder, Pech, 
Draht usw. Steigerung der Produktivkraft und entsprechende Verwohl~ 
feilerung der Waren in den Industrien, welche die stofflichen Elemente 
des konstanten Kapitals, die Arbeitsmittel und das Arbeitsmaterial, zur 
Erzeugung der notwendigen Lebensmittel liefern, senken also ebenfalls 
den Wert der Arbeitskraft. In Produktionszweigen dagegen, die weder not~ 
wendige Lebensmittel liefern noch Produktionsmittel zu ihrer Her
stellung, läßt die erhöhte Produktivkraft den Wert der Arbeitskraft un
berührt. 

Die verwohlfeilerte Ware senkt natürlich den Wert der Arbeitskraft nur 
pro tanto, d. h. nur im Verhältnis, worin sie in die Reproduktion der Arbeits
kraft eingeht. Hemden z. B. sind ein notwendiges Lebensmittel, aber nur 
eins von vielen. Ihre Verwohlfeilerung vermindert bloß die Ausgabe des 
Arbeiters für Hemden. Die Gesamtsumme der notwendigen Lebensmittel 
besteht jedoch nur aus verschiedneu Waren, lauter Produkten besondrer 

selbe ist) in kürzrer Zeit als vorher verfertigt werden :kann." {Galiani,l.c.p.l58, 159.) 
"Die Ersparnis an den Kosten der Produktion kann nichts anderes sein als Ersparnis an 
der zur Produktion augewandten Arbeits menge." (Sismondi, "Etudes etc.", t. I, p. 22.) 
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Industrien,· und de:r Wert jeder solchen Ware bildet stets einen aliquoten 
Teil vom Wert der Arbeitskraft. Dieser Wert nimmt ab mit der zu seiner 
Reproduktion notwendigen Arbeitszeit, deren Gesamtverkürzung gleich 
der Summe ihrer Verkürzungen in allen jenen besondren Produktions
zweigen ist. Wir behandeln dies allgemeine Resultat hier so, als wäre es un-' 
mittelbares Resultat und unmittelbarer Zweck in jedem einzelnen Fall. 
Wenn ein einzelner Kapitalist durch Steigerung der Produktivkraft der 
Arbeit z. B. Hemden vetwohlfeilert, schwebt ihm keineswegs notwendig der 
Zweck vor, den Wert der Arbeitskraft und daher die notwendige Arbeitszeit 
pro tanto zu senken, aber nur soweit er schließlich zu diesem Resultat bei
trägt, trägt er bei zur Erhöhung der allgemeinen Rate des Mehrwe.rts.3 Die 
allgemeinen und notwendigen Tendenzen des Kapitals sind zu unterschei
den von ihren Erscheinungsformen. 

Die Art und Weise, wie die immanenten Gesetze der kapitalistischen 
Produktion in der äußern Bewegung der Kapitale erscheinen, sich als 
Zwangsgesetze der Konkurrenz geltend machen und daher als treibende 
Motive dem individuellen Kapitalisten zum Bewußtsein kommen, ist jetzt 
nicht zu betrachten, aber soviel erhellt von vornherein: Wissenschaftliche 
Analyse der Konkurrenz ist nur möglich, sobald die innere Natur des 
Kapitals begriffen ist, ganz wie die scheinbare Bewegung der Himmels
körper nur dem verständlich, der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahr
nehmbare Bewegung kennt. Dennoch ist zum Verständnis der Produktion 
des relativen Mehrwerts und bloß auf Grundlage der bereits gewonnenen 
Resultate folgendes zu bemerken. 

Stellt sich eine Arbeitsstunde in einem Goldquantum von 6 d.. oder 
1/ 2 sh. dar, so wird in zwölfstündigem Arbeitstag ein Wert von 6sh. pro~ 
duziert. Gesetzt, mit der gegebnen Produktivkraft der Arbeit würden 12 
Stück Waren in diesen 12 Arbeitsstunden verfertigt. Der Wert der in jedem 
Stück vernutzten Produktionsmittel, Rohmaterial usw. sei 6 d. Unter diesen 
Umständen kostet die einzelne Ware 1 sh., nämlich 6 d. für den Wert der 
Produktionsmittel, 6 d. für den in ihrer Verarbeitung neu zugesetzten \Vert. 
Es gelinge nun einem Kapitalisten, die Produktivkraft der Arbeit zu ver~ 
doppeln und daher 24 statt 12 Stück dieser Warenart in dem zwölfstündigen 
Arbeitstag zu produzieren. Bei unverändertem Wert der Produktionsmittel 

3 "Wenn der Fabrikant durch Verbesserung der Maschinerie seine Produkte ver
doppelt ... gewinnt er (schließlich) bloß, sofern er dadurch befähigt wird, den Arbeiter 
wohlfeiler zu kleiden ... und so ein kleinerer Teil des Gesamtertrags auf den Arbeiter 
fällt." (Ramsay, l.c.p.168, 169.) 
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sinkt der Wert der einzelnen Ware jetzt auf 9 d., nämlich 6 d. für den 
Wert der Produktionsmittel, 3d. für den durch die letzte Arbeit neu zu.
gesetzten Wert. Trotz der verdoppelten Produktivkraft schafft der Arbeits.
tag nach wie vor nur einen Neuwert von 6 sh., welcher sich jedoch jetzt auf 
doppelt soviel Produkte verteilt. Auf jedes einzelne Produkt fällt daher nur 
noch 1/ 24 statt 1/ 12 dieses Gesamtwerts, 3d. statt 6 d. oder, was dasselbe ist, 
den Produktionsmitteln w~rd bei ihrer Verwandlung in Produkt, jedes Stück 
berechnet, jetzt nur noch eine halbe statt wie früher eine ganze Arbeits.
stunde zugesetzt. Der individuelle Wert dieser Ware steht nun unter ihrem 
gesellschaftlichen Wert, d. h., sie kostet weniger Arbeitszeit als der große 
Haufen derselben Artikel, produziert unter den gesellschaftlichen Durch.
schnittsbedingungen. Das Stück kostet im Durchschnitt 1 sh. oder stellt 
2 Stunden gesellschaftlicher Arbeit dar; mit der veränderten Produktions~ 
weise kostet es nur 9 d. oder enthält nur Jl/2 Arbeitsstunden. Der wirkliche 
Wert einer Ware ist aber nicht ihr individueller, sondern ihr gesellschaft~ 
licher Wert, d. h., er wird nicht durch die Arbeitszeit gemessen, die sie im 
einzelnen Fall dem Produzenten tatsächlich kostet, sondern durch die ge.
sellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte • Arbeitszeit .. Verkauft also 
der Kapitalist, der die neue Methode anwendet, seine Ware zu ihrem ge~ 
seilschaftliehen Wert von 1 sh., so verkauft er sie 3d. über ihrem individuel
len Wert und realisiert so einen Extramehrwert von 3 d. Andrerseits stellt 
sich aber der zwölfstündige Arbeitstag jetzt für ihn in 24 Stück Ware dar 
statt früher in 12. Um also das Produkt eines Arbeitstags zu verkaufen, be.
darf er doppelten Absatzes oder eines zweifach größern Markts. Unter sonst 
gleichbleibenden Umständen erobern seine Waren nur größern Marktraum 
durch Kontraktion ihrer Preise. Er wird sie daher über ihrem individuellen, 
aber unter ihrem gesellschaftlichen \Vert verkaufen, sage zu 1 0 d. das Stück. 
So schlägt er an jedem einzelnen Stück immer noch einen Extramehrwert 
von 1 d. heraus. Diese Steigerung des Mehrwerts findet für ihn statt, ob 
oder ob nicht seine Ware dem Umkreis der notwendigen Lebensmittel an-
gehört und daher bestimmend in den allgemeinen V/ ert der Arbeitskraft 
eingeht. Vom Ietztren Umstand abgesehn, existiert also für jeden einzelnen 
Kapitalisten das Motiv, die Ware durch erhöhte Produktivkraft der Arbeit 
zu verwohlfeilem. 

Indes entspringt selbst in diesem Fall die gesteigerte Produktion von 
Mehrwert aus der Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit und ent-
sprechender Verlängrung der Mehrarbeit. sa Die notwendige Arbeitszeit 
betrage 10 Stunden oder der Tageswert der Arbeitskraft 5 sh., die Mehr-
arbeit 2 Stunden, der täglich produzierte Mehrwert daher 1 sh. Unser 
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Kapitalist produziert aber jetzt 24 Stück, die er zu 10 d. per Stück oder 
zusammen zu 20 sh .. verkauft. Da der Wert der Produktionsmittel gleich 
12 Schilling, ersetzen 142

/ 5 Stück Ware nur das vorgeschoßne konstante 
Kapital. Der zwölfstündige Arbeitstag stellt sich in den übrigbleibenden 
93

/ 5 Stück dar. Da der Preis der Arbeitskraft = 5 sh., stellt sich im Produkt 
von 6 Stück die notwendige Arbeitszeit dar .. und in 33/ 5 Stück die Mehr.
arbeit. Das Verhältnis der notwendigen Arbeit zur Mehrarbeit, welches 
unter den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen 5: 1 betrug, be.
trägt jetzt nur noch 5:3. Dasselbe Resultaterhält man so: Der Produkten~ 
wert des zwölfstündigen Arbeitstags. ist 20 sh. Da. von gehören 12 sh. dem 
nur wieder erscheinenden Wert der ProduktionsmitteL Bleiben also 
8 sh. als Geldausdruck des . Werts, worin sich der Arbeitstag darstellt. 
Dieser Geldausdruck ist höher als der Geldausdruck der gesellschaftlichen 
Durchschnittsarbeit von derselben Sorte, wovon sich 12 Stunden nur in 
6 sh. ausdrücken. Die Arbeit von ausnahmsweiser Produktivkraft wirkt als 
potenzierte Arbeit oder schafft in gleichen Zeiträumen höhere Werteals die 
gesellschaftliche Durchschnittsarbeit derselben Art. Aber unser Kapitalist 
zahlt nach wie vor nur 5 sh. fürden Tageswert der Arbeitskraft. Der Arbeiter 
bedarf daher, statt früher JO, jetzt nur noch Tl.f 2Stunden zur Reproduktion 
dieses Werts. Seine Mehrarbeit wächst daher um 21

/ 2 Stunden, der von 
ihm produzierteMehrwert von 1 auf 3 sh. Der Kapitalist, der die verbesserte 
Produktionsweise anwendet, eignet sich daher einen größern Teil des 
Arbeitstags für die Mehrarbeit an als .die übrigen Kapitalisten in demselben 
Geschäft. Er tut im einzelnen, was das Kapital bei der Produktion des rela
tiven Mehrwerts ·im großen und ganzen tut. Andrerseits aber verschwindet 
jener Extramehrwert, sobald die neue Produktionsweise sich verallgemeinert 
und damit • die ·Differenz zwischen· dem individuellen Wert der wohlfeiler 
produzierten Waren und ihrem gesellschaftlichen Wert verschwindet. Das• 
selbe Gesetz der Wertbestimmung durch die Arbeitszeit, das dem Kapi
talisten mit· der neuen Methode in der ·Form fühlbar wird, daß er seine 
Ware unter ihrem gesellschaftlichen Wertverkaufen muß, treibt seine Mit-
bewerber als Zwangsgesetz der Konkurrenz zur ·.Einführung der neuen 

33 "Der Profit eines Menschen hä11gt nicht ab von seinern KQmrnando über. das 
Produkt der Arbeitandrer, sondern von seinern Komrnando über Arbeit selbst. Wenn 
er seine Waren zu einem höhern Preis verkaufen kann, während die Löhne SeinerAr
beiter unverändert bleiben,· so :~:ieht .er augenscheinlich Gewinn daraus.,. Ein kleinerer 
Teil dessen, was er prQduziert, reicht hin, jene Arbeit in Bewegung zu setzen, und dem
zufolge verbleibt ihm ein größerer. Teil.'' ([J.Cazenove,] "Outlines Qf Polit. Econ.", 
London 1832, p.49, 50.) 
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Produktionsweise.4 Die allgemeine Rate des fv1ehrwerts wird also durch den 
ganzen Prozeß schließlich nur berührt, wenn die Erhöhung der Produk~iv
kraft der Arbeit Produktionszweige ergriffen, also Waren verwohlfeilert hat, 
die in den Kreis der notwendigen Lebensmittel eingehn, daher Elemente 
des Werts der Arbeitskraft bilden. 

Der Wert der Waren steht in umgekehrtem Verhältnis zur Produktiv• 
kraft der Ärbeit. Ebenso, weil durch Warenwerte bestimmt, der Wert de.r 
Arbeitskraft. Dagegen steht der relative Mehrwert in direktem Verhältnis 
zur Produktivkraft der Arbeit. Er steigt mit steigender und fällt mit fallen• 
der Produktivkraft. Ein gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitstag von 
i 2 Stunden, Geldwert als gieichbieibend vorausgesetzt, produziert stets 
dasselbe Wertprodukt von 6 sh., wie diese Wertsumme sich immer verteile 
zwischen Äquivalent für den Wert der Arbeitskraft und Mehrwert. Fällt 
aber infolge gesteige.rter Produktivkraft der Wert der täglichen Lebens ... 
mittel und daher der Tageswert der Arbeitskraft von 5 sh. auf 3 sh., so 
wächst der Mehrwert von 1 sh. auf 3 sh. Um den Wert der Arbeitskraft zu 
reproduzieren, waren 1 0 und sind jetzt nur noch 6 Arbeitsstunden nötig. 
Vier Arbeitsstunden sind frei geworden und können der Domäne der Mehr
arbeit annexiert werden. Es ist daher der immanente Trieb und die bestän• 
dige Tendenz des Kapitals, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, um 
die Ware und durch die Verwohlfeilerung der Ware den Arbeiter selbst zu 
verwohlfeilern. 5 

Der absolute Wert der Ware ist dem Kapitalisten. der sie produziert, 
an und für sich gleichgültig. Ihn interessiert nur der in ihr steckende und 
im V er kauf realisierbare Mehrwert. Realisierung von Mehrwert schließt 
von selbst Ersatz des vo.rgeschoßnen Werts ein. Da nun der relative Mehr• 
wert in direktem Verhältnis zur Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit 

4 "Wenn mein Nachbar billig verkaufen kann, indem er mit wenig Arbeit viel her
stellt, muß ich danach trachten, ebenso billig wie er zu verkaufen. So erzeugt jede 
Kunst, jedes Verfahren oder jede Maschine, die mit der Arbeit von weniger Händen 
und infolgedessen billiget arbeitet, bei andren eine Art Zwang und einen Wettbewerb, 
entweder dieselbe Kunst, dasselbe Verfahren oder dieselbe Maschine anzuwenden, 
oder etwas Ähnliches zu erfinden, damit alle auf gleichem Stand seien und keiner 
seinen Nachbar unterbieten könne." ("The Advantages of the East~India Trade to 
England", Lond. 1720, p.67.) 

5 "In welchem Verhältnis immer die Ausgaben eines Arbeiters verringert werden, 
in gleichem Verhältnis wird auch sein Lohn verringert, wenn die Einschränkungen der 
Industrie gleichzeitig aufgehoben werden." ("Considerations concerning taking off the 
Bounty on Corn exported etc.", Lond. 1753, p. 7.) "Das Interesse der Industrie er-
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11. f(onflikt zwischen Ausdehnung der Produl~tion 
und, Verwertung 

257 

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit zeigt 
sich doppelt: Erstens in der Größe der schon produzierten Produktivkräfte, 
in dem Wertumfang und Massenumfang der Produktionsbedingungen, 
worunter die Neuproduktion stattfindet, und in der absoluten Größe des 
schon akkumulierten produktiven Kapitals; zweitens in der verhältnis.
mäßigen Kleinheit des im Arbeitslohn ausgelegten Kapitalteils gegen das 
GesamtkapitaL d. h. in der verhältnismäßigen Kleinheit der lebendigen 
Arbeit, die zur Reproduktion und Verwertung eines gegebnen Kapitals, zur 
Massenproduktion erheischt ist. Es unterstellt dies zugleich Konzentration 
des Kapitals. 

Mit Bezug auf die angewandte Arbeitskraft zeigt sich die Entwicklung 
der Produktivkraft wieder doppelt: Erstens in der Vermehrung der Mehr .. 
arbeit, d.h. der Abkürzung der notwendigen Arbeitszeit, die zur Reproduk
tion der Arbeitskraft erheischt ist. Zweitens in der Abnahme der Menge von 
Arbeitskraft (Arbeiterzahl), die überhaupt angewandt wird, um ein ge
gebnes Kapital in Bewegung zu setzen. 

Beide Bewegungen gehn nicht nur Hand in Hand, sondern bedingen 
sich wechselseitig, sind Erscheinungen, worin sich dasselbe Gesetz aus
drückt. Indes wirken sie in entgegengesetzter Richtung auf die Profitrate. 
Die Gesamtmasse des Profits ist gleich der Gesamtmasse des Mehrwerts, 

. m Mehrwert D M h b l <he Profitrate = -C = V , ß G · k . 1 • er e rwert a er, a s orgescno nes esamt apJta 
Gesamtbetrag, ist bestimmt erstens durch seine Rate, Z)veitens aber durch 
die Masse der zu dieser Rate gleichzeitig angewandten Arbeit, oder was 
dasselbe, durch die Größe des variablen Kapitals. Nach der einen Seite hin 
steigt der eine Faktor, die Rate des Mehrwerts; nach der andren fällt (ver
hältnismäßig oder absolut) der andre Faktor, die Anzahl der Arbeiter. So
weit die Entwicklung der Produktionskraft den bezahlten Teil der an.
gewandten Arbeit vermindert, steigert sie den Mehrwert, weil seine Rate; 
·soweit sie jedoch die Gesamtmasse der von einem gegebnen Kapital an .. 
gewandten Arbeit vermindert, vermindert sie den Faktor der Anzahl, wo
mit die Rate des Mehrwerts multipliziert wird, um seine Masse heraus
zubringen. Zwei Arbeiter, die 12Stunden täglich arbeiten, können nicht 
dieselbe Masse Mehrwert liefern wie 24, die jeder nur 2 Stunden arbeiten, 
·selbst wenn sie von der Luft leben könnten und daher gar nicht für sich 
selbst zu arbeiten hätten. In dieser Beziehung hat also die Kompensation 
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der verringerten Arbeiterzahl durch Steigerung des Exploitationsgrads der 
Arbeit gewisse nicht überschreitbare Grenzen; sie kann daher den Fall der 
Profitrate wohl hemmen, aber nicht aufheben. 

Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise fällt also die 
Rate des Profits, während seine Masse mit der zunehmenden Masse des an
gewandten Kapitals steigt. Die Rate gegeben, hängt die absolute Masse, 
worin das Kapital wächst, ab von seiner vorhandnen Größe. Aber andrer
seits diese Größe gegeben, hängt das Verhältnis, worin es wächst, die Rate 
seines Wachstums, von der Profitrate ab. Direkt kann die Steigerung der 
Produktivkraft (die außerdem, wie erwähnt, stets mit Entwertung des vor
handnen Kapitals Hand in Hand geht) die Wertgröße des Kapitals nur ver
mehren, wenn sie durch Erhöhung der Profitrate den Wertteil des jähr
lichen Produkts vermehrt, der in Kapital rückverwandelt wird. Soweit die 
Produktivkraft der Arbeit in Betracht kommt, kann dies nur geschehn 
(denn diese Produktivkraft hat direkt nichts zu tun mit dem Wert des vor
handnen Kapitals), soweit dadurch entweder der relative Mehrwert er
höht, oder der Wert des konstanten Kapitals vermindert wird, also die 
Waren verwohlfeilert werden, die entweder in die Reproduktion der 
Arbeitskraft oder in die Elemente des konstanten Kapitals eingehn. Beides 
schließt aber Entwertung des vorhandnen Kapitals ein, und beides geht 
Hand in Hand mit der Verminderung des variablen Kapitals gegenüber 
dem konstanten. Beides bedingt den Fall der Profitrate und beides ver
langsamt ihn. Sofern ferner gesteigerte Profitrate gesteigerte Nachfrage 
nach Arbeit verursacht, wirkt sie auf Vermehrung der Arbeiterbevölkerung 
und damit des exploitablen Materials, das das Kapital erst zu Kapital macht. 

Aber indirekt trägt die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit bei 
zur Vermehrung des vorhandnen Kapitalwerts, indem sie die Masse und 
Mannigfaltigkeit der Gebrauchswerte vermehrt, worin sich derselbe T auseh
wert darstellt und die das materielle Substrat, die sachlichen Elemente des• 
Kapitals bilden, die stofflichen Gegenstände, woraus das konstante Kapital 
direkt und das variable wenigstens indirekt besteht. Mit demselben Kapital 
und derselben Arbeit werden mehr Dinge geschaffen, die in Kapital ver
wandelt werden können, abgesehn von ihrem Tauschwert. Dinge, die dazu 
dienen können, zusätzliche Arbeit einzusaugen, also auch zusätzliche Mehr
arbeit, und so zusätzliches Kapital zu bilden. Die Masse Arbeit, die da$ 
Kapital kommandieren kann, hängt nicht ab von seinem Wert, sondern von 
der Masse der Roh- und Hilfsstoffe, der Maschinerie und Elemente des 
fixen Kapitals, der Lebensmittel, woraus es zusammengesetzt ist, was 
immer deren Wert sei. Indem damit die Masse der angewandten Arbeit. 
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also auch Mehrarbeit, wächst, wächst auch der \Vert des reproduzierten 
Kapitals und der ihm neu zugesetzte Surpluswert. 

Diese beiden im Akkumulationsprozeß einbegriffneu Momente sind 
aber nicht nur in dem ruhigen Nebeneinander zu betrachten, worin Ri
cardo sie behandelt; sie schließen einen Widerspruch ein, der sich in wider
sprechenden Tendenzen und Erscheinungen kundgibt. Die widerstreiten
den Agentien wirken gleichzeitig gegeneinander. 

Gleichzeitig mit den Antrieben zur wirklichen Vermehrung der Arbeiter
bevölkerung, die aus der Vermehrung des als Kapital wirkenden Teils des 
gesellschaftlichen Gesamtprodukts stammen, wirken die Agentien, die eine 
nur relative Übervölkerung schaffen. 

Gleichzeitig mit dem Fall der Profitrate wächst die Masse der Kapitale, 
und geht Hand in Hand mit ihr eine Entwertung des vorhandneu Kapitals, 
welche diesen Fall aufhält, und der Akkumulation von Kapitalwert einen 
beschleunigenden Antrieb gibt. 

Gleichzeitig mit der Entwicklung der Produktivkraft entwickelt sich die 
höhere Zusammensetzung des Kapitals, die relative Abnahme des variablen 
Teils gegen den konstanten. 

Diese verschiedneu Einflüsse machen sich bald mehr nebeneinander im 
Raum, bald mehr nacheinander in der Zeit geltend; periodisch macht sich 
der Konflikt der widerstreitenden Agentien in Krisen Luft. Die Krisen sind 
immer nur momentane gewaltsame Lösungen der vorhandnen Wider
sprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleichgewicht für den 
Augenblick wiederherstellen. 

Der Widerspruch, ganz allgemein ausgedrückt, besteht darin, daß die 
kapitalistische Produktionsweise eine Tendenz einschließt nach absoluter 
Entwicklung der Produktivkräfte, abgesehn vom Wert und dem in ihm 
eingeschloßnen Mehrwert, auch abgesehn von den gesellschaftlichen Ver
hältnissen, innerhalb deren die kapitalistische Produktion stattfindet; wäh
rend sie andrerseits die Erhaltung des existierenden Kapitalwerts und seine 
Verwertung im höchsten Maß (d.h. stets beschleunigten Anwachs dieses 
Werts) zum Ziel hat. Ihr spezifischer Charakter ist auf den vorhandnen 
Kapitalwert als Mittel zur größtmöglichen Verwertung dieses Werts ge
richtet. Die Methoden, wodurch sie dies erreicht, schließen ein: Abnahme 
der Profitrate, Entwertung des vorhandnen Kapitals und Entwicklung der 
Produktivkräfte der Arbeit auf Kosten der schon produzierten Produktiv
kräfte. 

Die periodische Entwertung des vorhandneu Kapitals, die ein der kapi
talistischen Produktionsweise immanentes Mittel ist, den Fall der Profitrate 
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aufzuhalten und die Akkumulation von Kapitalwert durch Bildung von 
Neukapital zu beschleunigen, stört die gegebnen Verhältnisse, worin sich 
der Zirkulations~ und Reproduktionsprozeß des Kapitals vollzieht, und ist 
daher begleitet von plötzlichen Stockungen und Krisen des Produktions~ 
prozesses. 

Die mit der Entwicklung der Produktivkräfte Hand in Hand gehende 
relative Abnahme des variablen Kapitals gegen das konstante gibt dem An~ 
wachs der Arbeiterbevölkerung einen Stachel, während sie fortwährend 
künstliche Übervölkerung schafft. Die Akkumulation des Kapitals, dem 
Wert nach betrachtet, wird verlangsamt durch die fallende Profitrate, um 
die Akkumulation des Gebrauchswerts noch zu beschleunigen, während 
diese wieder die Akkumulation, dem Wert nach, in beschleunigten Gang 
bringt. 

Die kapitalistische Produktion strebt beständig, d.iese ihr immanenten 
Schranken zu überwinden, aber sie überwindet sie nur durch Mittel, 
die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerm Maßstab entgegen~ 
stellen. 

Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital 
selbst, ist dies: daß das Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangs~ 
punkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion erscheint; daß 
die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die 

.Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung 
des Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten sind. Die Schran~ 
ken, in denen sich die Erhaltung und Verwertung des Kapitalwerts, die 
auf der Enteignung und Verarmung der großen Masse der Produzenten 
beruht, allein bewegen kann, diese Schranken treten daher beständig in 
Widerspruch mit den Produktionsmethoden, die das Kapital zu seinem 
Zvveck anwenden muß, und die auf unbeschränkte Vermehrung der Pro~ 
duktion, auf die Produktion als Selbstzweck, auf unbedingte Entwicklung 
der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit lossteuern. Das Mittel -
unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte - gerät in 
fortwährenden Konflikt mit dem beschränktenZweck, der Verwertung des 
vorhandnen Kapitals. Wenn daher die kapitalistische Produktionsweise ein 
historisches Mittel ist, um die materielle Produktivkraft zu entwickeln und 
den ihr entsprechenden Weltmarkt zu schaffen, ist sie zugleich der be~ 
ständige Widerspruch zwischen dieser ihrer historischen Aufgabe und den 
ihr entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. 
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Solange man nur den Fonds der Gesamt~Jahresproduktion ins Auge 
faßt, ist der jährliche Reproduktionsprozeß leicht verständlich. Aber alle 
Bestandteile der Jahresproduktion müssen auf den Warenmarkt gebracht 
werden, und da beginnt die Schwierigkeit. Die Bewegungen der Einzel~ 
kapitale und persönlichen Revenuen kreuzen, vermengen, verlieren sich 
in einem allgemeinen Stellenwechsel ..,.. der Zirkulation des gesellschaft~ 
liehen Reichtums -, 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 Zusammenhanges geben. -
Es ist das große Verdienst der Physiokraten, in ihrem Tableau economi~ 
quel138 l zum ersten Mal den Versuch gemacht zu haben, ein Bild der Jahres
produktion zu geben in der Gestalt, in welcher sie aus der Zirkulation 
hervorgeht.32 

Es versteht sich übrigens von selbst, daß die politische Ökonomie nicht 
verfehlt hat, im Interesse der Kapitalistenklasse A. Smiths Satz aus
zubeuten: daß der ganze in Kapital verwandelte Teil des Nettoprodukts 
von der Arbeiterklasse verzehrt wird. 

3. Teilung des Mehrwerts in Kapital und Revenue. 
Die Abstinenztheorie 

Im vorigen Kapitel betrachteten wir den Mehrwert, resp. das Mehr
produkt, nur als individuellen KonsumtiollsfQnds des Kapitalisten, in die
sem Kapitel bisher nur als einen Akkumulationsfonds. Er ist aber weder 
nur das eine noch das andre, sondern beides zugleich. Ein Teil des Mehr-

32 A. Smith hat in der Darstellung des Reproduktionsprozesses, daher auch der 
Akkumulation, nach rnancher Seite hin nicht nur keine_ Fortschritte, sondern ent
schiedene Rückschritte gernacht im Vergleich zu seinen. Vorgängern, namentlich den 
Physiokraten. Mit seiner im Text erwähnten Illusion hängt das ebenfalls von ihm der 
politischen Ökonomie vererbte, wahrhaft fabelhafte Dogma zusammen, daß der Preis 
der Waren aus Arbeitslohn, Profit (Zins) und Grundrente, also bloß aus Arbeitslohn 
und Mehrwert zusammengesetzt ist. Von dieser Basis ausgehend, gesteht wenigstens 
Storch naiv: "Es ist unmöglich, den notwendigen Preis in seine einfachsten Elemente 
aufzulösen." (Storch,l.c., Petersb., Edit. 1815, t.II, p. 141, Note.) Eine schöne ökono
mische Wissenschaft, die es für· unmöglich erklärt, den Preis der Waren in seine ein
fachsten Elemente aufzulösen! Das Nähere hietüber wird man erörtert finden im 
3.Abschn. des Zweiten und im 7.Abschn. des Dritten Buchs. 



16

618 VII. Abschnitt· Der Akkumulationsprozeß des Kapitals 

werts wird vom Kapitalisten als Revenue verzehrt33, ein andrer Teil als 
Kapital angewandt oder akkumuliert. 

Bei gegebner Masse des Mehrwerts wird der eine dieser Teile um so 
größer sein, je kleiner der andre ist. Alle andern Umstände als gleich ... 
bleibend genommen, bestimmt das Verhältnis, worin diese Teilung sich 
vollzieht, die Größe der Akkumulation. Wer aber diese Teilung vornimmt, 
das ist der Eigentümer des iV1ehrwerts, der Kapitalist. Sie ist also sein 
Willensakt. Von dem Teil des von ihm erhobnen Tributs, den er akkumu ... 
liert, sagt man, er spare ihn, weil er ihn nicht aufißt, d. h., weil er seine 
Funktion als Kapitalist ausübt, nämlich die Funktion, sich zu bereichern. 

Nur soweit der Kapitalist personifiziertes Kapitai ist, hat er einen histo ... 
rischen Wert und jenes historische Existenzrecht, das, wie der geistreiche 
Lichnowski sagt, keinen Datum nicht hatY391 Nur soweit steckt seine 
eigne transitorische Notwendigkeit in der transitorischen Notwendigkeit 
der kapitalistischen Produktionsweise. Aber soweit sind auch nicht Ge ... 
brauchswert uncl Genuß, sondern Tauschwert und dessen Vermehrung 
sein treibendes Motiv. Als Fanatiker der Verwertung des Werts zwingt 
er rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, 
daher zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur 
Schöpfung von materiellen Produktionsbedingungen, welche allein die 
reale Basis einer höheren Gesellschaftsform bilden können, deren Grund ... 
prinzip die voiie und freie Entwicklung jedes Individuums ist. Nur als 
Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als solche teilt 
er mit dem Schatzbildner den absoluten Bereicherungstrieb. Was aber 
bei diesem als individuelle Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung 
des gesellschaftlichen Mechanismus, worin er nur ein Triebrad ist. Außer ... 
dem macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine fort ... 
währende Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angelegten 
Kapitals zur Notwendigkeit, und die Konkurrenz herrscht jedem indivi ... 
duellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produk ... 
tionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fort ... 
während auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur 
vermittelst progressiver Akkumulation. 

33 Der Leser wird bemerken, daß das Wort Revenue doppelt gebraucht wird, 
erstens um den Mehrwert als periodisch aus dem Kapital entspringende Frucht, zwei~ 
tens um den Teil dieser Frucht zu bezeichnen, der vom Kapitalisten periodisch ver~ 
zehrt oder zu seinem Konsumtionsfonds geschlagen wird. Ich behalte diesen Doppel~ 
sinn bei, weil er mit dem Sprachgebrauch der englischen und französischen Ökonomen 
harmoniert. 
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Soweit daher sein Tun und Lassen nur Funktion des in ihm mit Willen 
und Bewußtsein begabten Kapitals, gilt ihm sein eigner Privatkonsum als ein 
Raub an der Akkumulation seines Kapitals, wie in der italienischen Buch ... 
haltungPrivatausgaben auf der Debetseite des Kapitalisten gegen das Kapital 
figurieren. Die Akkumulation ist Eroberung der Welt des gesellschaftlichen 
Reichtums. Sie dehnt mit der Masse des exploitierten Menschenmaterials 
zugleich die direkte und indirekte Herrschaft des Kapitalisten aus.34 

Aber die Erbsünde wirkt überall. Mit der Entwicklung der kapitalisti ... 
sehen Produktionsweise, der Akkumulation und des Reichtums, hört der 

34 In der altmodischen, wenn auch stets erneuten, Form des Kapitalisten, im 
Wucherer, veranschaulicht Luther sehr gut die Herrschsucht als Element des Bereiche~ 
rungstriebs. "Die Heiden haben können aus der Vernunfft rechnen, dass ein Wucherer, 
sey ein vierfaltiger Dieb und Mörder. Wir Christen aber halten sie in solchen ehren, 
das wir sie schier anbeten umb ihres Geldes willen ... Wer einem andern seine Narung 
aussauget, raubet und stilet, der thut eben so grossen Mord (so viel an jm ligt) als der 
einen Hungers sterbet und zu Grunde verterbet. Solches thut aber ein Wucherer, und 
sitzet die weil auf seinem Stuel sicher, so er billicher hangen solt am Galgen, und von 
soviel Raben gefressen werden, als er gülden gestolen hatte, wo anders so viel ßeisches 
an jm were, das so viel Raben sich drein stücken und teilen kündten. Dieweil hanget 
man die kleinen Diebe. . . Kleine Diebe Iigen in Stöcken gefangen, grosse Diebe gehn 
in gold und seiden prangen ... Also ist auch kein grösser Menschenfeind auff Erden 
(nach dem Teuffel) denn ein Geitshals und Wucherer, denn er will über alle menschen 
Gott sein. Türcken, Krieger, Tyrannen sind auch böse Menschen, doch müssen sie 
lassen die Leute leben und bekennen, dass sie Böse und Feinde sind. Und können, ja 
müssen wol zu weilen sich über etliche erbarmen. Aber ein Wucherer und Geitzwanst, 
der wilt das alle Welt im müsste in Hunger und Durst, Trauer und Not verderben, so 
viel an im ist, auff das ers alles allein möcht haben, und jedermann von jm, als von 
einem Gott empfahen und ewiglich sein Leibeigener sein. Schauben, güldne Kette, 
Ringe tragen, das maul wischen, sich für einen theuren, frommen Mann lassen ansehen 
und rhümen ... Wucher ist eingrosund ungeheur monstrum, wie einBeerwolff,der alles 
wüstet, mehr den kein Cacus, Gerion oder Antus. Und schmückt sich doch und wil 
fromm sein, das man nicht sehen sol, wo die Ochsen, die er rücklings in sein Loch 
zieht, hinkommen. Aber Hercules sol der Ochsen und der Gefangenen Geschrey 
hören und den Cacum suchen auch in Klippen und Felsen, die Ochsen wider lösen, 
von dem Bösewicht. Denn Cacus heisst ein Bösewicht, der ein frommer Wucher-er ist, 
stilet, raubet, frisst alles. Und wils doch nicht gethan haben, und sol ja nimand finden, 
weil die Ochsen rücklings in sein Loch gezogen, schein und fusstapffen geben, als seien 
sie herausgelassen. Alsowilder Wucherer auch die Welt effen, als nütze er und gebe der 
welt ochsen, so er sie doch zu sich allein reisst und frisst ... Und so man die Strassen~ 
räuber, Mörder und Beuheder, redert und köpffet, wie viel mehr soltman alle Wucherer 
rede'rn und edern ... verjagen, verfluchen und köpffen." (Martin Luther, l.c.)["-9

] 
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stündiger Arbeit 800 Arbeitsstunden liefern. Will der Kapitalist diese 
Summe um die Hälfte steigern, so kann er 50 neue Arbeiter anstellen; dann 
muß er aber auch ein neues Kapital vorschießen, nicht nur für Löhne, 
sondern auch für Arbeitsmittel. Er kann aber auch die alten 1 00 Arbeiter 
12 Stunden arbeiten lassen statt 8, und dann genügen die schon vorhandnen 
Arbeitsmittel, die sich dann bloß rascher verschleißen. So kann durch 
höhere Anspannung der Arbeitskraft erzeugte, zusätzliche Arbeit das 
Mehrprodukt und den Mehrwert, die Substanz der Akkumulation, steigern 
ohne verhältnismäßige Steigerung des konstanten Kapitalteils. 

In der extraktiven Industrie, den Bergwerken z. B., bilden die Rohstoffe 
keinen Bestandteil des Kapitalvorschusses. Der Arbeitsgegenstand ist hier 
nicht Produkt vorhergegangner Arbeit, sondern von der Natur gratis ge
schenkt. So Metallerz, Minerale, Steinkohlen, Steine etc. Hier besteht das 
konstante Kapital fast ausschließlich in Arbeitsmitteln, die ein vermehrtes 
Arbeitsquantum sehr gut vertragen können (Tag- und Nachtschicht von 
Arbeitern z.B.). Alle andern Umstände gleichgesetzt, wird aber Masse und 
Wert des Produkts steigen in direktem Verhältnis der angewandten Arbeit. 
Wie am ersten Tag der Produktion, gehn hier die ursprünglichen Produkt
bildner, daher auch die Bildner der stofflichen Elemente des Kapitals, 
Mensch und Natur, zusammen. Dank der Elastizität der Arbeitskraft hat 
sich das Gebiet der Akkumulation erweitert ohne vorherige Vergrößerung 
des konstanten Kapitals. 

In der Agrikultur kann man das bebaute Land nicht ausdehnen ohne 
Vorschuß von zusätzlichem Samen und Dünger. Aber dieser Vorschuß 
einmal gemacht, übt selbst die rein mechanische Bearbeitung des Bodens 
eine wundertätige Wirkung auf die Massenhaftigkeit des Produkts. Eine 
größere Arbeitsmenge, geleistet von der bisherigen Anzahl Arbeiter, stei
gert so die Fruchtbarkeit, ohne neuen Vorschuß an Arbeitsmitteln zu er
fordern. Es ist wieder direkte Wirkung des Menschen auf die Natur, welche 
zur unmittelbaren Quelle gesteigerter Akkumulation wird, ohne Dazwi .. 
schenkunft eines neuen Kapitals. 

Endlich in der eigentlichen Industrie setzt jede zusätzliche Ausgabe 
an Arbeit eine entsprechende Zusatzausgabe an Rohstoffen voraus, aber 
nicht notwendig auch an Arbeitsmitteln. Und da die extraktive Industrie 
und Agrikultur der fabrizierenden Industrie ihre eignen Rohstoffe und die 
ihrer Arbeitsmittel liefern, kommt dieser auch der Produktenzuschuß zu
gute, den jene ohne zusätzlichen Kapitalzuschuß erzeugt haben. 

Allgemeines Resultat: Indem das Kapital sich die beiden Urbildner des 
Reichtums, Arbeitskraft und Erde, einverleibt, erwirbt es eine Expansioans ... 
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kraft, die ihm erlaubt, die Elemente seiner Akkumulation auszudehnen 
jenseits der scheinbar durch seine eigne Größe gesteckten Grenzen, ge .. 
steckt durch den Wert und die Masse der bereits produzierten Produktions .. 
mittel, in denen es sein Dasein hat. 

Ein andrer wichtiger Faktor in der Akkumulation des Kapitals ist der 
Produktivitätsgrad der gesellschaftlichen Arbeit. 

Mit der Produktivkraft der Arbeit wächst die Produktenmasse, worin 
sich ein bestimmter Wert, also auch Mehrwert von gegebner Größe, dar .. 
stellt. Bei gleichbleibender und selbst bei fallender Rate des Mehrwerts, 
sofern sie nur langsamer fällt, als die Produktivkraft der Arbeit steigt, 
wächst die Masse des Mehrprodukts. Bei gleichbleibender Teilung desselben 
in Revenue und Zusatzkapital kann daher die Konsumtion des Kapitalisten 
wachsen ohne Abnahme des Akkumulationsfonds. Die proportionelle Größe 
des Akkumulationsfonds kann selbst auf Kosten des Konsumtionsfonds 
wachsen, während die Verwohlfeilerung der Waren dem Kapitalisten ebenso 
viele oder mehr Genußmittel als vorher zur Verfügung stellt. Aber mit der 
wachsenden Produktivität der Arbeit geht, wie man gesehn, die Verwohl .. 
feilerung des Arbeiters, also wachsende Rate des Mehrwerts, Hand in Hand, 
selbst wenn der reelle Arbeitslohn steigt. Er steigt nie verhältnismäßig mit 
der Produktivität der Arbeit. Derselbe variable Kapitalwert setzt also mehr 
Arbeitskraft und daher mehr Arbeit in Bewegung. Derselbe konstante 
Kapitalwert stellt sich in mehr Produktionsmitteln, d. h. mehr Arbeits
mitteln, Arbeitsmaterial und Hilfsstoffen dar, liefert also sowohl mehr 
Produktbildner als Wertbildner oder Arbeitseinsauger. Bei gleichbleiben .. 
dem und . selbst abnehmendem Wert des Zusatzkapitals findet daher be
schleunigte Akkumulation statt. Nicht nur erweitert sich die Stufenleiter 
der Reproduktion stofflich, sondern die Produktion des Mehrwerts wächst 
schneller als der Wert des Zusatzkapitals. 

Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit reagiert auch auf das 
Originalkapital oder· das bereits im Produktionsprozeß befindliche Kapital. 
Ein Teil des funktionierenden konstanten Kapitals besteht aus Arbeits .. 
mitteln, wie Maschinerie usw., die nur in längeren Perioden konsumiert 
und daher reproduziert oder durch neue Exemplare derselben Art ersetzt 
werden. Aber jedes Jahr stirbt ein Teil dieser Arbeitsmittel ab oder er
reicht das Endziel seiner produktiven Funktion. Er befindet sich daher 
jedes Jahr im Stadium seiner periodischen Reproduktion oder seines Er .. 
satzes durch neue Exemplare derselben Art. Hat die Produktivkraft der 
Arbeit sich in der Geburtsstätte dieser Arbeitsmittel erweitert, und sie ent .. 
wickelt sich fortwährend mit dem ununterbrochenen Fluß ·der Wissen .. 



18

Reproduktion und Akkumulation des Kapitals 323 

einem hohen Grad kultiviert sein) - ist ebenso eine Bedingung der auf das 
Kapital gegründeten Produktion. Es ist dies nicht nur Teilung der Arbeit, dies 
Schaffen neuer Produktionszweige, d. h. qualitativ neuer Surpluszeit; sondern 
das Abstoßen der bestimmten Produktion von sich selbst als Arbeit von neuem 
Gebrauchswert; Entwicklung von einem stets sich erweiternden und umfas
senden System von Arbeitsarten, Produktionsarten, denen ein stets erweitertes 
und reichres System von Bedürfnissen entspricht. 

Wie also die auf das Kapital gegründete Produktion einerseits die uni
verselle Industrie schafft - d. h. Surplusarbeit, wertschaffende Arbeit -, so 
anderseits ein System der allgemeinen Exploitation der natürlichen und 
menschlichen Eigenschaften, ein System der allgemeinen Nützlichkeit, als 
dessen Träger die Wissenschaft selbst so gut erscheint wie alle physischen und 
geistigen Eigenschaften, während nichts als An-sich-Höheres, Für-sich-selbst
Berechtigtes, außer diesem Zirkel der gesellschaftlichen Produktion und 
Austauschs erscheint. So schafft das Kapital erst die bürgerliche Gesellschaft 
und die universelle Aneignung der Natur wie des gesellschaftlichen Zusam
menhangs selbst durch die Glieder der Gesellschaft. Hence the great civilising 
influence of capital8

; seine Produktion einer Gesellschaftsstufe, gegen die alle 
frühren nur als lokale Entwicklungen der Menschheit und als Naturidolatrü? 
erscheinen. Die Natur wird erst rein Gegenstand für den Menschen, rein Sache 
der Nützlichkeit; hört auf, als Macht für sich anerkannt zu werden; und die 
theoretische Erkenntnis ihrer selbständigen Gesetze erscheint selbst nur als 
List, um sie den menschlichen Bedürfnissen, sei es als Gegenstand des 
Konsums, sei es als Mittel der Produktion, zu unterwerfen. Das Kapital treibt 
dieser seiner Tendenz nach ebensosehr hinaus über nationale Schranken und 
Vorurteile wie über Naturvergötterung und überlieferte, in bestimmten Gren
zen selbstgenügsam eingepfählte Befriedigung vorhandner Bedürfnisse und 
Reproduktion alter Lebensweise. Es ist destruktiv gegen alles dies und be
ständig revolutionierend, alle Schranken niederreißend, die die Entwicklung 
der Produktivkräfte, die Erweiterung der Bedürfnisse, die Mannigfaltigkeit der 
Produktion und die Exploitation und den Austausch der Natur- und Geistes
kräfte hemmen. 

Daraus aber, daß das Kapital jede solche Grenze als Schranke setzt und 
daher ideell darüber weg ist, folgt keineswegs, daß es sie realüberwunden hat, 
und da jede solche Schranke seiner Bestimmung widerspricht, bewegt sich 
seine Produktion in Widersprüchen, die beständig überwunden, aber ebenso 
beständig gesetzt werden. Noch mehr. Die Universalität, nach der es UJi-

'Dadurch der große zivilisierende Einfluß des Kapitals - 9 Vergötterung der Natur 
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aufhaltsam hintreibt, findet Schranken an seiner eignen Natur, die auf einer 
gewissen Stufe seiner Entwicklung es selbst als die größte Schranke dieser 
Tendenz werden erkennen lassen und daher zu seiner Aufhebung durch es 
selbst hintreiben. 

Die Ökonomen, die wie Ricardo, die Produktion als unmittelbar identisch 
mit der Selbstverwertung des Kapitals auffassen - also unbekümmert, sei es 
um die Schranken der Konsumtion, sei es um die existierenden Schranken der 
Zirkulation selbst, soweit sie auf allen Punkten Gegenwerte darstellen muß, 
nur die Entwicklung der Produktivkräfte und das Wachstum der industriellen 
Bevölkerung im Auge halten - die Zufuhr ohne Rücksicht auf Nachfrage
haben daher das positive Wesen des Kapitals richtiger gefaßt und tiefer, als 
die, wie Sismondi die Schranken der Konsumtion und des vorhandnen Kreises 
der Gegenwerte betonen, obgleich der letztre tiefer die Borniertheit der auf 
das Kapital gegründeten Produktion, ihre negative Einseitigkeit begriffen hat. 
Der erstre mehr seine universelle Tendenz, der zweite seine besondre Be
schränktheit. Der ganze Streit, ob Überproduktion möglich und notwendig auf 
dem Standpunkt des Kapitals, dreht sich darum, ob der Verwertungsprozeß 
des Kapitals in der Produktion unmittelbar seine Verwertung in der Zirkulation 
setzt; ob seine 11201 im Produktionsprozeß gesetzte Verwertung seine reale 
Verwertung ist. Ricardo hat natürlich auch a suspicion10

, daß der Tauschwert 
nicht Wert außer dem Austausch ist und sichnur als Wert durchdenAustausch 
bewährt; aber er betrachtet die Schranken, die die Produktion so antrifft, als 
zufällig, Schranken, die überwunden werden. Er faßt also das Überwunden
werden solcher Schranken selbst in dem Wesen des Kapitals, obgleich er oft 
in der Ausführung absurd wird; während Sismondi umgekehrt nicht nur das 
Antreffen der Schranke betont, sondern das Schaffen derselben durch das 
Kapital selbst, das ·so in Widersprüche gerät, von denen er ahnt, daß sie zu 
seinem downbreak11 führen müssen. Er möchte daher von außen Schranken 
der Produktion setzen durch Sitte, Gesetz etc., die eben als nur äußere und 
künstliche Schranken notwendig vom Kapital über den Haufen geworfen 
werden. Andrerseits hat Ricardo und seine ganze Schule die wirklichen 
modernen Krisen, in denen dieser Widerspruch des Kapitals [sich] in großen 
Ungewittern entladet, die mehr und mehr es selbst als Grundlage der Gesen.: 
schaft und Produktion selbst bedrohn, niemals begriffen. 

Die Versuche, die vom orthodox ökonomischen Standpunkt gemacht 
worden sind, um allgemeine Überproduktion in einem gegebnen Moment zu 
leugnen, sind in der Tat kindisch. Entweder, sieh z. B. MacCulloch, um die auf 

10 einen Verdacht - 11 Niedergang 
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leichter zu ersetzen als ein Ochse." ("Return, East lndia. Madras and Orissa Famine", 
Nr.4, p.44.) 

Man vergleiche hiermit den Satz des "Manava~Dharma~Sastra" l20 l, 

Cap.X, § 62: 

"Hingebung des Lebens ohne Belohnung, um einen Priester oder eine Kuh zu er~ 
halten ... kann die Seligkeit dieser niedrig gebornen Stämme sichern." 

Es ist natürlich unmöglich, ein fünfjähriges Tier vor dem Ende von 
fünf Jahren zu liefern. Was aber innerhalb gewisser Grenzen möglich, das 
ist, durch veränderte Behandlungsweise Tiere in kürzrer Zeit für ihre Be~ 
stimmung fertigzumachen. Dies wurde namentlich geleistet durch BakeweiL 
Früher waren englische Schafe, wie die französischen noch 1855, vor dem 
vierten oder fünften Jahre nicht schlachtfertig. Nach BakeweHs System kann 
schon ein einjähriges Schaf gemästet werden, und in jedem Fall ist es vor Ab~ 
lauf des zweiten Jahres vollständig ausgewachsen. Durch sorgfältige Zucht~ 
wahl reduzierte Bakewell, Pächter von Dishley Grange, das Knochenskelett 
der Schafe auf das zu ihrer Existenz notwendige Minimum. Seine Schafe 
hießen die New Leicesters. 

"Der Züchter kann jetzt drei Schafe auf den Markt liefern in derselben Zeit, in der 
er früher eins fertigstellte, und das in breiterer, runderer, größerer Entwicklung der am 
meisten F1eisch gebenden Teile. Fast ihr ganzes Gewicht ist pures Fleisch." {Lavergne, 
"The Rural Economy of England etc.", 1855, p. 20.) 

Die Methoden, welche die Arbeitsperiode abkürzen, sind in verschied~ 
nen Industriezweigen nur in sehr verschiednem Grad anwendbar und glei~ 
chen nicht die Unterschiede in der Zeitlänge der verschiednen Arbeits~ 
perioden aus. Um bei unsrem Beispiel zu bleiben, so mag durch Anwendung 
neuer Werkzeugmaschinen die zur Herstellung einer Lokomotive nötige 
Arbeitsperiode absolut verkürzt werden. Wird aber durch verbesserte Pro~ 
zesse in der Spinnerei das täglich oder wöchentlich gelieferte fertige Produkt 
ungleich rascher vermehrt, so hat die Länge der Arbeitsperiode in der 
Maschinenfabrikation dennoch relativ zugenommen, im Vergleich mit der 
Spinnerei. 
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DREIZEHNTES KAPITEL 

Die Produktionszeit 

Die Arbeitszeit ist immer Produktionszeit, d. h. Zeit, während deren 
das Kapital in die Produktionssphäre gebannt ist. Aber umgekehrt ist nicht 
alle Zeit, während deren das Kapital sich im Produktionsprozeß befindet, 
deswegen notwendig auch Arbeitszeit. 

Es handelt sich hier nicht um Unterbrechungen des Arbeitsprozesses, 
welche durch die Naturschranken der Arbeitskraft selbst bedingt sind, ob~ 
gleich sich gezeigt hat, wie sehr der bloße Umstand, daß das fixe Kapital, 
Fabrikgebäude, Maschinerie usw., während der Pausen des Arbeitsprozesses 
brachliegt, eins der Motive wurde zur unnatürlichen Verlängrung des 
Arbeitsprozesses und zur Tag~ und Nachtarbeit.1* Es handelt sich hier von 
einer, von der Länge des Arbeitsprozesses unabhängigen, durch die Natur 
des Produkts und seiner Herstellung selbst bedingten Unterbrechung, wäh~ 
rend deren der Arbeitsgegenstand kürzer oder länger dauernden Natur~ 
prozessen unterworfen ist, physikalische, chemische, physiologische Ver~ 
änderungen durchmachen muß, während deren der Arbeitsprozeß ganz 
oder teilweise suspendiert ist. 

So muß gekelterter Wein erst eine Zeitlang die Gärung durchmachen 
und dann wieder eine Zeitlang liegen, um einen bestimmten Grad der Voll~ 
kommenheit zu erreichen. In vielen Industriezweigen muß das Produkt 
eine T rocknung durchmachen, wie in der Töpferei, oder gewissen Um~ 
ständen ausgesetzt sein, um seine chemische Beschaffenheit zu ändern, wie 
in der Bleicherei. Winterkorn braucht vielleicht neun Monate zur Reife. 
Zwischen Saat~ und Erntezeit ist der Arbeitsprozeß fast ganz unterbrochen. 
In der Holzzucht, nachdem die Aussaat und die dabei nötigen Vorarbeiten 
beendet, braucht der Same vielleicht I 00 Jahre, um in fertiges Produkt ver~ 
wandelt zu werden; während dieser ganzen Zeit braucht er relativ nur sehr 
unbedeutende Einwirkung von Arbeit. 

1* Siehe Band 23 unserer Ausgabe, 5.271-278 
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In allen diesen Fällen wird während eines großen Teils der Produktions~ 
zeit nur stellenweis zuschüssige Arbeit zugesetzt. Das im vorigen Kapitel 
beschriebne Verhältnis, wo dem bereits im Produktionsprozeß festgelegten 
Kapital zuschüssiges Kapital und Arbeit zugesetzt werden muß, findet hier 
nur mit längern oder kürzern Unterbrechungen statt. 

ln allen diesen Fällen besteht also die Produktionszeit des vorgeschoß
neu Kapitals aus zwei Perioden: Einer Periode, worin das Kapital sich im 
Arbeitsprozeß befindet; einer zweiten Periode, worin seine Existenzform -
die von unfertigem Produkt- dem Walten von Naturprozessen überlassen 
ist, ohne sich im Arbeitsprozeß zu befinden. Ob diese beiden Zeiträume 
sich stellenweis durchkreuzen und zwischeneinanderschieben, ändert nichts 
an der Sache. Arbeitsperiode und Produktionsperiode decken sich hier 
nicht. Die Produktionsperiode ist größer als die Arbeitsperiode. Aber erst 
nach Zurücklegung der Produktionsperiode ist das Produkt fertig, reif, also 
aus der Form von produktivem Kapital verwandelbar in die von Waren
kapital. Je nach der Länge der nicht aus Arbeitszeit bestehenden Produk
tionszeit verlängert sich also auch seine Umschlagsperiode. Soweit die über 
die Arbeitszeit überschüssige Produkiionszeit nicht durch ein für allemal 
gegebne Naturgesetze bestimmt ist, wie beim Reifen des Korns, dem Wuchs 
der Eiche usw., kann die Umschlagsperiode oft mehr oder minder verkürzt 
werden durch künstliche Abkürzung der Produktionszeit. So durch Ein~ 
führung der chemischen Bleicherei statt der Wiesenbleicherei, durch wirk
samere Trockenapparate in Trocknungsprozessen. So in der Gerberei, wo 
das Eindringen der Gerbsäure in die Häute nach der alten Methode 6 bis 
18 Monate wegnahm, nach der neuen, worin die Luftpumpe angewandt 
wird, nur anderthalb bis zwei Monate. (J.G.Courcelle-Seneuil, "Traite 
theorique et pratique des entreprises industrielles etc. ", Paris 185 7, 2. ed. 
[p.49].) Das großartigste Beispiel von künstlicher Abkürzung der durch 
Naturprozesse ausgefüllten bloßen Produktionszeit liefert die Geschichte 
der Eisenproduktion und namentlich die Verwandlung von Roheisen in 
Stahl in den letzten I 00 Jahren, von dem um 1780 entdeckten Puddling bis 
zu dem modernen Bessemerprozeß und den seitdem eingeführten neuesten 
Verfahrungsweisen. Die Produktionszeit ist enorm abgekürzt worden, aber 
in demselben Maß auch die Anlage von fixem Kapital vergrößert. 

Ein eigentümliches Beispiel für die Abweichung der Produktionszeit von 
der Arbeitszeit liefert die amerikanische Fabrikation von Schuhleisten. Hier 
entsteht ein bedeutender Teil der Unkosten daraus, daß das Holz bis zu 
18 Monaten zur Austrocknung lagern muß, damit der fertige Leisten sich 
nachher nicht zieht, seine Form verändert. Während dieser Zeit macht das 
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Holz keinen andern Arbeitsprozeß durch. Die Umschlagsperiode des an~ 
gelegten Kapitals ist daher nicht nur bestimmt durch die zur Leistenfabri~ 
kation selbst erheischte Zeit, sondern auch durch die Zeit, während deren 
es im austrocknenden Holz brachliegt. Es befindet sich 18 Monate im Pro~ 
duktionsprozeß, bevor es in den eigentlichen Arbeitsprozeß eintreten kann. 
Dies Beispiel zeigt zugleich, wie die Umschlagszeiten verschiedner Teile 
des zirkulierenden Gesamtkapitals verschieden sein können infolge von 
Umständen, die nicht innerhalb der Zirkulationssphäre, sondern aus dem 
Produktionsprozeß entspringen. 

Besonders deutlich tritt der Unterschied von Produktionszeit und 
Arbeitszeit hervor in der Landwirtschaft. In unsern gemäßigten Klimaten 
trägt das Land einmal jährlich Korn. Die Abkürzung oder Verlängrung der 
Produktionsperiode (für Wintersaat durchschnittlich neun Monate) ist selbst 
wieder vom Wechsel guter oder schlechter Jahre abhängig, daher nicht genau 
vorher bestimmbar und kontrollierbar wie in der eigentlichen Industrie. 
Nur Nebenprodukte, Milch, Käse etc., sind fortlaufend in kürzern Perioden 
produzierbar und verkaufbar. Dagegen stellt sich die Arbeitszeit wie folgt: 

"Die Zahl der Arbeitstage wird in den verschiedneu Gegenden von Deutschland 
mit Rücksicht auf die klimatischen und übrigen einwirkenden Verhältnisse für die drei 
Hauptarbeitsperioden anzunehmen sein: Für die Frühjahrsperiode von Mitte März 
oder Anfang April bis Mitte Mai auf 50-60; für die Sommerperiode von Anfang Juni 
bis Ende August auf 65-80; und für die Herbstperiode von Anfang September bis 
Ende Oktober oder Mitte oder Ende November auf 55-75 Arbeitstage. Für den Winter 
sind bloß die darin zu verrichtenden Arbeiten, wie Dünger-, Holz-, Markh Baufuhren 
usw. zu bemerken." (F.Kirchhof, "Handbuch der landwirthschaftlichen Betriebs
lehre", Dessau 1852, S.J60.) 

Je ungünstiger daher das Klima, desto mehr drängt sich die Arbeits
periode der Landwirtschaft, und daher die Auslage in Kapital und Arbeit, 
auf kurzem Zeitraum zusammen. Z.B.Rußland. Dort ist in einigen nörd
lichen Gegenden Feldarbeit nur möglich während 130-150 Tagen im Jahr. 
Man begreift, welchen Verlust Rußland erleiden würde, wenn 50 aus den 
65 Millionen seiner europäischen Bevölkrung ohne Beschäftigung blieben 
während der sechs oder acht Wintermonate, wo alle Feldarbeit aufhören 
muß. Außer den 200 000 Bauern, welche in den 10 500 Fabriken Rußlands 
arbeiten, haben sich überall auf den Dörfern eigne Hausindustrien entwickelt. 
So gibt es Dörfer, worin alle Bauern seit Generationen Weber, Gerber, 
Schuhmacher, Schlosser, Messerschmiede etc. sind; besonders ist dies der 
Fall in den Gouvernements Moskau, Wladimir, Kaluga, Kostroma und 
Petersburg. Beiläufig wird diese Hausindustrie schon mehr und mehr in den 

16* 
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Dienst der kapitalistischen Produktion gepreßt; den Webern z.B. Kette 
und Einschlag von Kaufleuten direkt oder durch Vermittlung von Faktoren 
geliefert. (Abgekürzt nach: "Reports by H. M. Secretaries of Embassy and 
Legation, on the Manufactures, Commerce etc.", Nr.8, 1865, p.86, 87.) 
Man sieht hier, wie das Auseinanderfallen von Produktionsperiode und 
Arbeitsperiode, welche letzlre nur einen Teil der erstren bildet, die natür~ 
liehe Grundlage der Vereinigung der Agrikultur mit ländlicher Neben~ 
industrie bildet, wie andrerseits letztre wieder Anhaltspunkt wird für den 
Kapitalisten, der sich zunächst als Kaufmann dazwischendrängt. Indem 
die kapitalistische Produktion dann später die Scheidung zwischen Manu~ 
faktur und Agrikultur vollzieht, wird der Landarbeiter immer mehr von 
bloß zufälliger Nebenbeschäftigung abhängig und seine Lage dad~rch ver~ 
schlechtert. Für das Kapital, wie man später sehn wird , gleichen sich alle 
Verschiedenheiten im Umschlag aus. Für den Arbeiter nicht. 

Während in den meisten Zweigen der eigentlichen Industrie, des Berg~ 
baus, des Transports usw. der Betrieb ein gleichmäßiger ist, gleichmäßige 
Arbeitszeit jahraus, jahrein gearbeitet wird und, von Preisschwankungen, 
Geschäftsstörungen etc. als von anormalen Unterbrechungen abgesehn, die 
Auslagen für das in den täglichen Zirlrulationsprozeß eingehende Kapital 
sich gleichmäßig verteilen; während ebenfalls, bei sonst gleichbleibenden 
Marktverhältnissen, auch der Rückfluß des zirkulierenden Kapitals oder 
seine Erneuerung das Jahr hindurch in gleichmäßige Perioden sich verteilt
findet in den Kapitalauslagen, wo die Arbeitszeit nur einen Teil der Produk~ 
tionszeit bildet, im Laufe der verschiednen Perioden des Jahrs die größte 
Ungleichmäßigkeit in der Auslage von zirkulierendem Kapital statt, indes 
der Rückfluß nur auf einmal zu der durch Naturbedingungen fixierten Zeit 
erfolgt. Bei gleicher Stufenleiter des Geschäfts, d.h. bei gleicher Größe des 
vorgeschoßnen zirkulierenden Kapitals, muß es daher in größren Massen 
auf einmal und auf längre Zeit vorgeschossen werden als in den Geschäften 
mit kontinuierlichen Arbeitsperioden. Die Lebensdauer des fixen Kapitals 
unterscheidet sich hier auch bedeutender von der Zeit, worin es wirklich 
produktiv fungiert. Mit der Differenz von Arbeitszeit und Produktionszeit 
wird natürlich auch die Gebrauchszeit des angewandten fixen Kapitals auf 
längre oder kürzre Zeit fortwährend unterbrochen, wie z. B. im Ackerbau bei 
Arbeitsvieh, Geräten und Maschinen. Soweit dies fixe Kapital aus Arbeits~ 
tieren besteht, erheischt es fortwährend dieselben oder fast dieselben Aus~ 
gaben in Futter etc. wie während der Zeit, worin es arbeitet. Bei toten 
Arbeitsmitteln verursacht auch der Nichtgebrauch eine gewisse Entwertung. 
Es findet also überhaupt Verteuerung des Produkts statt, indem die Wert~ 
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abgabe an das Produkt sich berechnet nicht nach der Zeit, worin das fixe 
Kapital fungiert, sondern nach der Zeit, worin es Wert verliert. In diesen 
Produktionszweigen bildet das Brachliegen des fixen Kapitals, ob noch mit 
laufenden Kosten verbunden oder nicht, ebenso eine Bedingung seiner nor~ 
malen Anwendung wie z. B. der Verlust eines gewissen Quantums von Baum~ 
wolle bei der Spinnerei; und ebenso zählt bei jedem Arbeitsprozeß die 
unter den normalen technischen Bedingungen unproduktiv, aber unver~ 
meidlich, verausgabte Arbeitskraft geradesogut wie die produktive. Jede 
Verbeßrung, die unproduktive Verausgabung von Arbeitsmitteln, Rohstoff 
und Arbeitskraft vermindert, vermindert auch den Wert des Produkts. 

In der Landwirtschaft vereinigt sich bei des, die längre Dauer der Arbeits~ 
periode und die große Differenz zwischen Arbeitszeit und Produktionszeit. 
Hodgskin bemerkt darüber richtig: 

"Der Unterschied in der Zeit", {obgleich er hier nicht zwischen Arbeitszeit und 
Produktionszeit unterscheidet} "die erforderlich ist, um die Produkte der Landwirt~ 
schaft fertigzumachen, und der von andern Arbeitszweigen, ist die Hauptursache der 
großen Abhängigkeit der Landwirte. Sie können ihre Waren nicht in kürzrer Zeit zu 
Markte bringen als in einem Jahr. Während dieses ganzen Zeitraums müssen sie bor~ 
genvom Schuhmacher, Schneider, Schmied, Wagenmacher und den verschiednen an~ 
dren Produzenten, von denen sie Produkte brauchen, und welche Produkte in wenig 
Tagen oder Wochen fertig werden. lnfolge dieses natürlichen Umstands, und infolge 
der rasehern Reichtumsvermehrung in den andern Arbeitszweigen, sind die Grund~ 
besitzer, die den Boden des ganzen Reichs monopolisiert haben, obgleich sie außer~ 
dem sich das Monopol der Gesetzgebung angeeignet haben, dennoch unfähig, sich und 
ihre Diener, die Pächter, vor dem Schicksal zu retten, die abhängigsten Leute im 
Lande zu werden." (Thomas Hodgskin, "Popular Political Economy", London 1827, 
p.147, Note.) 

Alle Methoden, wodurch teilweis die Ausgaben in Arbeitslohn und 
Arbeitsmitteln in der Agrikultur gleichmäßiger über das ganze J~hr verteilt 
werden, teilweis der Umschlag verkürzt wird, indem verschiedenartigere 
Produkte erzeugt und so verschiedne Ernten während des Jahres möglich 
werden, erheischen Vergrößrung des in der Produktion vorgeschoßnen, in 
Arbeitslohn, Dünger, Samen etc. ausgelegten zirkulierenden Kapitals. So 
beim Übergang von der Dreifelderwirtschaft mit Brache zur Fruchtwechsel~ 
wirtschaft ohne Brache. So bei den cultures derobees~* in Flandern. 

"Man nimmt die Wurzelgewächse in culture derobee; dasselbe Feld trägt zuerst 
Getreide, Flachs, Raps, für die Bedürfnisse der Menschen, und nach der Ernte werden 
Wurzelkräuter gesät zur Erhaltung des Viehs. Dies System, wobei das Hornvieh fort~ 

1* dem Zwischenfruchtanbau 
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während im Stall bleiben kann, ergibt eine beträchtliche Anhäufung von Dünger und 
wird so der Angelpunkt der Wechselwirtschaft. Mehr als ein Drittel der bebauten Ober
fläche wird in den Sandgegenden auf die cultures derobees verwandt; es ist gerade so, 
als ob man die Ausdehnung des bebauten Landes um ein Drittel vermehrt hätte." 

Neben Wurzelgewächsen wird hierzu auch Klee und andre Futter~ 
kräuter verwandt. 

"Der Ackerbau, so auf einen Punkt getrieben, wo er in Gartenbau übergeht, erfor
dert begreiflicherweise ein verhältnismäßig beträchtliches AnlagekapitaL In England 
rechnet man 250 Franken Anlagekapital auf die Hektare. In Flandern werden unsre 
Bauern ein Anlagekapital von 500 Franken per Hektare wahrscheinlich viel zu niedrig 
finden." ("Essais sur I'Economie Rurale de Ia Belgigue", par Emile de Laveleye. 
Bruxelles 1863, p.59, 60, 63.) 

Nehmen wir schließlich die Holzzucht. -

"Die Holzproduktion unterscheidet sich von den meisten übrigen Produktionen 
wesentlich dadurch, daß bei ihrdie Naturkraft selbständigwirkt und bei natürlicher Ver
jüngung der Menschen- und Kapitalkraft nicht bedarf. Übrigens ist auch selbst da, wo 
die Wälder künstlich verjüngt werden, der Aufwand von Menschen- und Kapitalkraft 
neben dem Wirken der Naturkräfte nur gering. Außerdem findet der Wald noch auf 
Bodenarten und in Lagen Gedeihen, wo das Getreide nicht mehr fortkommt oder des
sen Produktion doch nicht mehr lohnt. Der Waldbau erfordert aber auch, zu einer 
regelmäßigen Wirtschaft, einen größren Flächenraum als die Getreidekultur, indem bei 
kleinren Parzellen keine forstwirtschaftliche Schlagführung ausführbar ist, die Neben
nutzungen meist verloren gehn, der Forstschutz schwerer zu handhaben ist usw. Der 
Produktionsprozeß ist aber auch an so lange Zeiträume gebunden, daß er über die 
Pläne einer Privatwirtschaft, einzeln sogar über die Zeit eines Menschenlebens hinaus
geht. Das für Erwerbung des Waldbodens1* angelegte Kapital" 

{bei Gemeinprodukiion fällt dieses Kapital fort und ist die Frage nur, wie~ 
viel Boden die Gemeinde für Waldproduktion dem Acker~ und Weideboden 
entziehen kann} 

"trägt nämlich erst nach langer Zeit lohnende Früchte und schlägt nur teilweise, voll
ständig aber erst bei manchen Holzarten in Fristen2* bis zu 150 Jahren um. Außerdem 
erfordert die nachhaltige Holzproduktion selbst einen Vorrat lebendigen Holzes, wel
cher das zehn- bis vierzigfache der jährlichen Nutzung beträgt. Wer daher nicht noch 
andres Einkommen hat und bedeutende Waldstrecken besitzt, kann keine regelmäßige 
Waldwirtschaft führen." (Kirchhof, p.58.) 

Die lange Produktionszeit (die einen relativ nur geringen Umfang der 
Arbeitszeit einschließt), daher die Länge ihrer Umschlagsperioden, macht 

1* 1. und 2.Auf!age: Landbodens- 2* 1. und 2.Auflage: Forsten 
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die Waldzucht zu einem ungünstigen Privat~ und daher kapitalistischen 
Betriebszweig, welcher letztre wesentlich Privatbetrieb ist, auch wenn statt 
des einzelnen Kapitalisten der assoziierte Kapitalist auftritt. Die Entwick~ 
lung der Kultur und Industrie überhaupt hat sich von jeher so tätig in der 
Zerstörung der Waldungen gezeigt, daß dagegen alles, was sie umgekehrt 
zu deren Erhaltung und Produktion getan hat, eine vollständig verschwin~ 
dende Größe ist. 

Besonders bemerkenswert in dem Zitat von Kirchhof ist folgende Stelle: 

"Außerdem erfordert die nachhaltige Holzproduktion selbst einen Vorrat lebendi
~en Holzes, welcher das zehn- bis vierzigfache der jährlichen Nutzung beträgt." 

Also einmaliger Umschlag in zehn bis vierzig und mehr Jahren. 
Ebenso bei der Viehzucht. Ein Teil der Herde (Viehvorrat) bleibt im 

Produktionsprozeß, während ein andrer Teil derselben als jährliches Produkt 
verkauft wird. Nur ein Teil des Kapitals schlägt hier jährlich um, ganz wie 
bei dem fixen Kapital, Maschinerie, Arbeitsvieh etc. Obgleich dies Kapital 
für längre Zeit im Produktionsprozeß fixiertes Kapital ist, und so den Um~ 
schlag des Gesamtkapitals verlängert, bildet es nicht fixes Kapital im kate~ 
gotischen Sinn. 

Was hier Vorrat genannt wird- ein bestimmtes Quantum lebendigen 
Holzes oder Viehs - befindet sich relativ im Produktionsprozeß (zugleich 
als Arbeitsmittel und als Arbeitsmaterial); nach den Naturbedingungen 
seiner Reproduktion, bei geregelter Wirtschaft, muß sich stets ein bedeuten~ 
der Teil in dieser Form befinden. 

Ähnlich auf den Umschlag wirkt eine andre Art des Vorrats, die nur 
potentielles produktives Kapital bildet, aber infolge der Natur der Wirt~ 
schaft in größren oder geringren Massen angehäuft sein, daher für längre 
Zeit der Produktion vorgeschossen sein muß, obgleich sie nur nach und nach 
in den aktiven Produktionsprozeß eingeht. Dazu gehört z.B. der Dünger, 
bevor er aufs Feld geführt wird, ebenso Korn, Heu etc. und solche Lebens
mittelvorräte, die in die Produktion des Viehs eingehn. 

"Ein beträchtlicher Teil des Betriebskapitals ist in den Vorräten der Wirtschaft ent
halten. Diese können aber in ihrem Wert mehr oder weniger verlieren, sobald die für 
ihre gute Erhaltung erforderlichen Vorsichtsmaßregeln nicht gehörig in Anwendung ge
bracht werden; ja es kann durch Mangel an Aufsicht selbst ein Teil der Produkten
vorräte für die Wirtschaft gänzlich verlorengehn. Es wird daher in dieser Beziehung 
vorzugsweis eine sorgfältige Aufsicht über die Scheunen, Futter- und Getreideböden 
und Keller erforderlich, sowie die Vorratsräume stets gehörig zu verschließen, außer
dem aber reinlich zu halten, auszulüften sind usw.; das Getreide und andre zur Auf
bewahrung gebrachte Früchte müssen von Zeit zu Zeit gehörig gewendet, Kartoffeln 
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Man hat bereits gesehn, daß die durch Entfernung des Markts bewirkte 
Verlängrung der Zeit, in der das Kapital in die Form des Warenkapitals 
gebannt ist, direkt verspäteten Rückfluß des Geldes bewirkt, also auch die 
Verwandlung des Kapitals aus Geldkapital in produktives Kapital ver~ 
zögert. 

Man hat ferner gesehn (Kap. VI), wie mit Bezug auf den Einkauf der 
Waren die Kaufzeit, die größre oder geringre Entfernung von den Haupt
bezugsquellen des Rohmaterials es nötig macht, für längre Perioden Roh
material einzukaufen und in der Form von produktivem Vorrat, latentem 
oder potentiellem produktivem Kapital, verwendbar zu halten; daß sie also 
die Masse des Kapitals, das auf einmal vorgeschossen werden muß, und die 
Zeit, für die es vorgeschossen werden muß, bei sonst gleicher Stufenleiter 
der Produktion vergrößert. 

Ähnlich wirken in verschiednen Geschäftszweigen die Perioden- kürzre 
oder längre -,worin größre Massen Rohmaterial auf den Markt geworfen 
werden. So finden z.B. in London alle drei Monate große Wollversteige
rungen statt, die den Wollmarkt beherrschen; während der Baumwollmarkt 
von Ernte zu Ernte im ganzen kontinuierlich, wenn auch nicht immer gleich~ 
mäßig, erneuert wird. SolchePerioden bestimmen die Haupteinkaufstermine 
dieser Rohstoffe und wirken namentlich auch auf die spekulativen, längre 
oder kürzre Vorschüsse in diesen Produktionselementen bedingenden Ein
käufe, ganz wie die Natur der produzierten Waren auf die spekulative, ab
sichtliche, längre oder kürzre Zurückhaltung des Produkts in der Form von 
potentiellem Warenkapital wirkt . 

• Der Landwirt muß also auch bis zu einem gewissen Grade Spekulant sein und da
her nach Maßgabe der Zeitverhältnisse mit dem Verkauf seiner Produkte zurückhal~ 
ten ... " 

Folgen einige allgemeine Regeln. 

"Indessen kommt doch bei dem Absatz der Produkte das meiste auf die Person, auf 
das Produkt selbst ~nd auf die Lokalität an. Wer bei Geschick und Glück (!) mit hin
reichendem Betriebskapital versehn ist, wird nicht zu tadeln sein, wenn er seine ge
wonnene Fruchternte bei ungewöhnlich niedrigem Preise einmal ein Jahr liegen läßt; 
wem es dagegen an Betriebskapital oder überhaupt(!) an Spekulationsgeist fehlt, der 
wird die laufenden Durchschnittspreise zu erreichen suchen und also absetzen müssen, 
sobald und sooft er dazu Gelegenheit hat. Wolle länger als ein Jahr liegen zu lassen, 
wird fast immer nur Schaden bringen; während Getreidefrüchte und Ölsaat ein paar 
Jahre ohne Nachteil füt Beschaffenheit und Güte aufbewahrt werden können. Solche 
Produkte, welche für gewöhnlich einem großen Steigen und Fallen in kurzen Zeit
räumen unterworfen sind, wie z.B. Ölsaat, Hopfen, Karden und dergl., läßt man mit 
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Recht in den Jahren liegen, wo der Preis weit unter den Produktionspreisen steht. 
Am wenigsten darf man mit dem Verkauf von solchen Gegenständen zögern, welche 
tägliche Unterhaltungskosten verursachen, wie ausgemästetes Vieh, oder welche dem 
Verderben unterliegen, wie Obst, Kartoffeln usw. In manchen Gegenden hat ein 
Produkt zu gewissen Jahreszeiten im Durchschnitt seinen niedrigsten, zu andern Zei~ 
ten dagegen seinen höchsten Preis; so steht z.B. das Getreide um Martini im Durch~ 
schnitt an manchen Orten niedriger im Preise als zwischen Weihnachten und Ostern. 
Ferner sind manche Produkte in manchen Gegenden nur zu gewissen Zeiten allein gut 
zu verkaufen, wie das z.B. mit der Wolle auf den Wollmärkten in solchen Gegen~ 
den der Fall ist, wo außerdem der Wollhandel gewöhnlich stockt usw." (Kirchhof, 
p.302.) 

Bei Betrachtung der zweiten Hälfte der Umlaufszeit, worin das Geld 
in die Elemente des produktiven Kapitals zurückverwandelt wird, kommt 
in Betracht nicht nur dieser Umsatz selbst, für sich genommen; nicht nur 
die Zeit, worin das Geld zurückfließt, je nach der Entfernung des Markts, 
auf dem das Produkt verkauft wird; es kommt auch vor allem in Betracht 
der Umfang, worin ein Teil des vorgeschoßnen Kapitals sich beständig in 
Geldform, im Zustand von Geldkapital befinden muß. 

Abgesehn von aller Spekulation hängt der Umfang der Einkäufe der~ 
jenigen Waren, die beständig als produktiver Vorrat vorhanden sein müssen, 
ab von den Zeiten der Erneuerung dieses Vorrats, also von Umständen, die 
wieder von Marktverhältnissen abhängig, daher für verschiedne Rohstoffe 
etc. verschieden sind; es muß hier also von Zeit zu Zeit Geld in größren 
Mengen auf einmal vorgeschossen werden. Es fließt, je nach dem Umschlag 
des Kapitals, rascher oder langsamer, stets aber bruchweis zurück. Ein Teil 
davon wird ebenso beständig wieder in kürzern Zeiträumen ausgegeben, 
nämlich der in Arbeitslohn rückverwandelte Teil. Ein andrer Teil aber, 
der in Rohmaterial etc. rückzuverwandelnde, ist für längre Zeiträume auf~ 
zuhäufen, als Reservefonds, sei es für Ankauf, sei es für Zahlung. Er existiert 
daher in der Form des Geldkapitals, obgleich der Umfang wechselt, worin 
er als solches existiert. 

Wir werden im nächsten Kapitel sehn, wie andre Umstände, ob sie nun 
aus dem Produktions~ oder Zirkulationsprozeß entspringen, dies Vorhanden~ 
sein einer bestimmten Portion des vorgeschoßnen Kapitals in Geldform er~ 
nötigen. Allgemein aber ist zu bemerken, daß die Ökonomen sehr geneigt 
sind zu vergessen, daß ein Teil des im Geschäft nötigen Kapitals beständig 
nicht nur die drei Formen von Geldkapital, produktivem Kapital und 
Warenkapital wechselweis durchläuft, sondern daß verschiedne Portionen 
desselben .beständig nebeneinander diese Formen besitzen, wenn auch die 
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relative Größe dieser Portionen beständig wechselt. Namentlich ist es der 
beständig als Geldkapital vorhandne Teil, den die Ökonomen vergessen, 
obgleich gerade dieser Umstand zum Verständnis der bürgerlichen Wirt~ 
schaft sehr nötig ist und daher auch in der Praxis als solcher sich geltend 
macht. 
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sie nur stellenweis von den Europäern importiert worden. Im Abschnitt 
über die ursprüngliche Akkumulation (Buch I, Kap. XXIV) hat man gesehn, 
wie diese Produktionsweise voraussetzt, einerseits die Loslösung der un
mittelbaren Produzenten aus der Stellung eines bloßen Zubehörs des Bo
dens (in der Form von Hörigen, Leibeignen, Sklaven etc.), andrerseits die 
Expropriation der Masse des Volks vom Grund und Boden. Insofern ist 
das Monopol des Grundeigentums eine historische Voraussetzung, und 
bleibt fortwährende Grundlage, der kapitalistischen Produktionsweise, wie 
aller frühern Produktionsweisen, die auf Ausbeutung der Massen in einer 
oder der andern Form beruhn. Die Form aber, worin die beginnende kapi
talistische Produktionsweise das Grundeigentum vorfindet, entspricht ihr 
nicht. Die ihr entsprechendeForm wird erst von ihr selbst geschaffen durch 
die Unterordnung der Agrikultur unter das Kapital; womit denn auch feu
dales Grundeigentum, Claneigentum, oder kleines Bauerneigentum mit 
Markgemeinschaft, in die dieser Produktionsweise entsprechende ökono
mischeForm verwandelt wird, wie verschieden auch deren juristischen F or
men seien. Es ist eines der großen Resultate der kapitalistischen Produktions
weise, daß sie einerseits die Agrikultur aus einem bioß empirischen und me
chanisch sich forterbenden Verfahren des unentwickeltsten Teils der Gesell
schaft in bewußte wissenschaftliche Anwendung der Agronomie verwandelt, 
soweit dies überhaupt innerhalb der mit dem Privateigentum gegebnen 
Verhältnisse möglich ist 27

; daß sie das Grundeigentum einerseits von 
Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen völlig loslöst, andrerseits den 
Grund und Boden als Arbeitsbedingung gänzlich vom Grundeigentum und 
Grundeigentümer trennt, für den er weiter nichts vorstellt, als eine be
stimmte Geldsteuer, die er vermittelst seines Monopols vom industriellen 

27 Ganz konservative Agriku!turchemiker, wie z.B. Johnston, geben zu, daß eine 
wirklich rationelle Agrikultur überall am Privateigentum unüberwindliche Sehtanken 
findet . Dasselbe tun Schriftsteller, welche Verteidiger ex professo des Monopols des 
Privateigentumsam Erdball sind, so z.B. Herr Charles Comte in einem zweibändigen 
Werk, das die Verteidigung des Privateigentums zum speziellen Zweck hat. "Ein Volk", 
sagt er, "kann den aus seiner Natur sich ergebenden Grad des Wohlstands und der 
Macht nicht erreichen, es sei denn, daß jeder Teil des Bodens, der es ernährt, die Be
stimmung erhält, die am meisten mit dem allgemeinen Interesse im Einklang steht. 
Um seinen Reichtümern eine große Entwicklung zu geben, müßte wenn möglich ein 
einziger und vor allem aufgeklärter Wille die Verfügung über jedes einzelne Stück seines 
Gebiets in die Hand nehmen und jedes Stück zur Prosperität aller andren beitragen 
machen. Aber die Existenz eines solchen Willens ..• würde unverträglich sein mit der 
Teilung des Bodens in Privatgrundstücke ... und mit der, jedem Besitzer gewährleisteten 
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Kapitalisten, dem Pächter, erhebt; [daß sie] so sehr den Zusammenhang 
loslöst, daß der Grundeigentümer sein ganzes Leben in Konstantinopel 
zubringen kann, während sein Grundeigentum in Schottland liegt. Das 
Grundeigentum erhält so seine rein ökonomische Form, durch Abstrei
fung aller seiner frühernpolitischen und sozialen Verbrämungen und Ver
quickungen, kurz aller jener traditionellen Zutaten, die von den industriellen 
Kapitalisten selbst, wie von ihren theoretischen Wortführern, wie wir 
später sehn werden, im Eifer ihres Kampfs mit dem Grundeigentum als 
eine nutzlose und abgeschmackte Superfötation denunziert werden. Die 
Rationalisierung der Agrikultur einerseits, die diese erst befähigt, gesell
schaftlich betrieben zu werden, die Rückführung des Grundeigentums ad 
absurdum andrerseits, dies sind die großen Verdienste der kapitalistischen 
Produktionsweise. Wie alle ihre andern historischen Fortschritte, erkaufte 
sie auch diesen zunächst durch die völlige Verelendung der unmittelbaren 
Produzenten. 

Bevor wir zum Gegenstand selbst übergehn, sind noch einige Vor
bemerkungen zur Abwehr von Mißverständnissen nötig. 

Die Voraussetzung bei der kapitalistischen Produktionsweise ist also 
diese: die wirklichen Ackerbauer sind Lohnarbeiter, beschäftigt von einem 
Kapitalisten, dem Pächter, der die Landwirtschaft nur als ein besondres 
Exploitationsfeld des Kapitals, als Anlage seines Kapitals in einerbesondern 
Produktionssphäre betreibt. Dieser Pächter-Kapitalist zahlt dem Grundeigen
tümer, dem Eigentümer des von ihm exploitierten Bodens, in bestimmten 
Terminen, z. B. jährlich, eine kontraktlieh festgesetzte Geldsumme (ganz wie 
der Borger von Geldkapital bestimmten Zins) für die Erlaubnis, sein Kapi
tal in diesem besondern Produktionsfeld anzuwenden. Diese Geldsumme 
heißt Grundrente, einerlei ob sie von Ackerboden, Bauterrain, Bergwerken, 
Fischereien, Waldungen usw. gezahlt werde. Sie wird gezahlt für die ganze 

Fähigkeit, über sein Vermögen in fast absoluter Weise zu verfügen." [BSJ johnston, 
Comte etc. haben bei dem Widerspruch des Eigentums mit einer rationellen Agronomie 
nur die Notwendigkeit im Auge, den Boden eines Landes als ein Ganzes zu bebauen. 
Aber die Abhängigkeit der Kultur der besondren Erdprodukte von den Schwankungen 
der Marktpreise, und der beständige Wechsel dieser Kultur mit diesen Preisschwan
kungen, der ganze Geist der kapitalistischen Produktion, der auf den unmittelbaren 
nächsten Geldgewinn gerichtet ist, widerspricht der Agrikultur, die mit den gesamten 
ständigen Lebensbedingungen der sich verkettenden Menschengenerationen zu wirt
schaften hat. Ein schlagendes Beispiel davon sind die Waldungen, die nur da zuweilen 
einigermaßen dem Gesamtinteresse gemäß bewirtschaftet werden, wo sie nicht Privat
eigentum, sondern der Staatsverwaltung unterworfen sind. 
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Zeit, während deren kontraktlieh der Grundeigentümer den Boden an den 
Pächter verliehen, vermietet hat. Die Grundrente ist also hier die Form, 
worin sich das Grundeigentum ökonomisch realisiert, verwertet. Wir haben 
ferner hier alle drei Klassen, welche den Rahmen der modernen Gesellschaft 
konstituieren, zusammen und einander gegenüber - Lohnarbeiter, indu
strieller Kapitalist, Grundeigentümer. 

Kapital kann in der Erde fixiert, ihr einverleibt werden, teils mehr vor
übergehend, wie bei Verbesserungen chemischer Natur, Düngung usw., 
teils mehr permanent, wie bei Abzugskanälen, Bewässerungsanlagen, Nivel~ 
lierungen, Wirtschaftsgebäuden etc. Ich habe anderswo das der Erde so 
einverleibte Kapitalla terre-capital genannt.28 Es fällt unter die Kategorien 
des fixen Kapitals. Der Zins für das der Erde einverleibte Kapital und die 
Verbesserungen, die sie so als Produktionsinstrument erhält, kann einen 
Teil der Rente bilden, die dem Grundeigentümer vom Pächter gezahlt 
wird 29 , aber sie konstituiert nicht die eigentliche Grundrente, die für den 
Gebrauch des Bodens als solchen gezahlt wird, er mag sich im Naturzustand 
befinden oder kultiviert sein. Bei einer systematischen Behandlung des 
Grundeigentums, die außerhalb unsres Plans liegt, wäre dieser Teil der 
Einnahme des Grundeigentümers ausführlich darzustellen. Hier genügen 
wenige Wort darüber. Die mehr temporären Kapitalanlagen, die die ge
wöhnlichen Produktionsprozesse in der Agrikultur mit sich führen, werden 
alle ohne Ausnahme vom Pächter gemacht. Diese Anlagen, wie die bloße 
Bebauung überhaupt, wenn sie einigermaßen rationell betrieben wird, also 
sich nicht auf die brutale Aussaugung des Bodens reduziert, wie etwa bei den 
ehemaligen amerikanischen Sklavenhaltern - wogegen sich jedoch die 
Herren Grundeigentümer kontraktlieh sichern-, verbessern den Boden30, 

28 "Misere de Ia Philosophie", p. 165. Ich mache dort den Unterschied zwischen 
terre-matiere und terre-capital. "Man braucht nur in bereit.s in Produktionsmittel ver
wandelte Grundstücke weitere Kapitalanlagen hineinzustecken, um das Bodenkapital zu 
vermehren, ohne etwas an dem Bodenstoff, das heißt der Ausdehnung des Bodens hinzu
zufügen ..• Das Bodenkapital ist ebensowenig ewig wie jedes andere Kapital ... Das 
Bodenkapital ist ein fixes Kapital, aber das fixe Kapital nutzt sich ebenso ab wie die 
zirkulierenden Kapitalien." 1* 

29 Ich sage "kann", weil unter gewissen Umständen dieser Zins vom Gesetz der 
Grundrente reguliert wird und daher, z.B. bei Konkurrenz neuer Ländereien von 
großer natürlicher Fruchtbarkeit, verschwinden kann. 

30 Siehe ]ames Anderson und CareyJ87l 

1* Siehe Band 4 unserer Ausgabe, S.l73/ 174 
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steigern sein Produkt und verwandeln die Erde aus bloßer Materie in Erde
Kapital. Ein bebautes Feld ist mehr wert als ein unbebautes von derselben 
natürlichen Qualität. Auch die mehr permanenten, sich in längerer Zeit 
abnutzenden, der Erde einverleibten fixen Kapitale werden zum großen 
Teil, in gewissen Sphären oft ausschließlich, vom Pächter gemacht. Sobald 
aber die kontraktlieh festgesetzte Pachtzeit abgelaufen ist - und es ist dies 
einer der Gründe, warum mit der Entwicklung der kapitalistischen Produk
tion der Grundeigentümer die Pachtzeit möglichst abzukürzen sucht -, 
fallen die dem Boden einverleibten Verbesserungen als untrennbares Akzi
dens der Substanz, des Bodens, als Eigentum dem Besitzer des Bodens 
anheim. Bei dem neuenPachtkontrakt, den er schließt, fügt der Grundeigen
tümer den Zins für das der Erde einverleibte Kapital der eigentlichen Grund
rente hinzu; ob er den Boden nun an den Pächter vermietet, der die Ver
besserungen gemacht hat, oder an einen andern Pächter. Seine Rente 
schwillt so auf; oder, wenn er den Boden verkaufen will- wir werden gleich 
sehn, wie dessen Preis bestimmt wird -, ist jetzt sein Wert gesteigert. Er 
verkauft nicht nur den Boden, sondern den verbesserten Boden, das der 
Erde einverleibte Kapital, das ihm nichts gekostet hat. Es ist dies eins der 
Geheimnisse - ganz abgesehn von der Bewegung der eigentlichen Grund
rente- der steigenden Bereicherung der Grundeigentümer, des fortwähren
den Anschwellens ihrer Renten, und des wachsenden Geldwerts ihrer Län
dereien mit dem Fortschritt der ökonomischen Entwicklung. Sie stecken so 
das ohne ihr Zutun hervorgebrachte Resultat der gesellschaftlichen Ent~ 
wicklung in ihre Privattaschen- fruges consumere natil881 • Es ist dies aber 
zugleich eins der größten Hindernisse einer rationellen Agrikultur, indem 
der Pächter alle Verbesserungen und Auslagen vermeidet, deren vollstän~ 
diger Rückfluß während der Dauer seiner Pachtzeit nicht zu erwarten steht; 
und als solches Hindernis finden wir diesen Umstand fort und fort denun
ziert, ebensowohl im vorigen Jahrhundert von James Andersonl891, dem 
eigentlichen Entdecker der modernen Rententheorie, der zugleich prak
tischer Pächter und für seine Zeit bedeutender Agronom war, wie in unsern 
Tagen von den Gegnern der jetzigen Verfassung des Grundeigentums in 
Eng land. 

A.A.Walton, "History of the Landed Tenures of Great Britain and 
Ireland", London 1865, sagt darüber p. 96, 97: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Productionspreiß per qr von A) so ausgeglichen zu seinem average 
Productionspreiß per qr, bei vermehrter Capitalanlage, wäre regulirend; 
würde also keine Rente, weil kein Surplusprofit entspringen. 

Wird aber das eine qr als Product der 2. Capitalanlage zu 3 l. 15 verkauft, 
5 so würde jetzt der Boden A) Rente abwerfen von 15 sh. und alle Acres des 

Boden A), worauf keine successive Capitalanlage stattfände, die also nach 
wie vor das qr zu 3 l. producirten. So lange Boden A) noch acres hat, die 
nicht bebaut sind, könnte der Preiß nur temporär zu 3 l. 15 per qr steigen. 
Die Mitbewerbung neuer acres A) würde den Productionspreiß auf 3 l. hal-

10 ten, bis die in gleich günstiger Lage gelegnen Boden A) erschöpft, die das 
qr wohlfeiler als 3 l. 15 per qr produciren können. Dieß wollen wir also an
nehmen. (Obgleich der Landlord, wenn ein acre des Boden A) Rente trägt, 
keinen neuen verpachten wird als unter derselben Bedingung.) 

Es hinge wieder von der Allgemeinheit (grössem oder kleinem) der suc-
15 cessiven Capitalanlage auf A) ab ob der Productionspreiß zum average 

Preiß ausgleichen oder der individuelle Productionspreiß der 2. Capitalan
lage zu 3 l. 15 regulirend würde. Das letztere nur der Fall, sobald der Iand
lord Zeit gewinnt den surplusprofit, der bis zur Befriedigung der Nachfrage 
zu 3 I. 15 das qr gemacht würde, zu fixiren als Rente. 

20 Ueber die abnehmende Productivität des Bodens bei successiven Capitalanla-
gen. 

Hierüber ist Liebig nachzusehn. Man hat gesehn, daß die successive Ab
nahme der Surplusproductivkraft die Rente bei gleichbleibendem Produc
tionspreiß stets vermehrt, per acre, und selbst bei fallendem vermehren 

25 kann. 
Allgemein aber ist dieß zu bemerken: 
Vom Standpunkt der capitalistischen Productionsweise, findet stets rela

tive Vertheurung der Production statt, wenn, um dasselbe Product zu erhal
ten, eine Auslage gemacht, bezahlt werden muß, was früher nicht bezahlt 

30 war. Denn unter Ersatz des Capitals (des in der Production aufgezehrten) ist 
nur der Ersatz von Werthen zu verstehn (die sich in bestimmten Produc
tionsmitteln darstellten.) Naturelemente, die in die Production als Agentien 
eingehn, ohne zu kosten, welche Rolle sie immer in der Production spielen 
mögen, gehn nicht als Bestandtheil des Capitals in sie ein, sondern als Gra-

35 tisnaturkraft des Capitals, d. h. Gratis Naturproductivkraft der Arbeit. 
Wenn also eine solche Naturkraft ursprünglich nichts kostet, aber in der 
Fortentwicklung der Production durch menschliches Zuthun, menschliche 
Arbeit ersetzt werden muß, geht ein neues zusätzliches Element in das Capi
tal ein. Es findet also relativ mehr Capitalauslage statt, um dasselbe Pro-

40 duct zu erhalten. Es findet Vertheurung der Production statt (all other cir
cumstances remaining the same).l 

833 
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Kapital auf seine allgemeinste, aber darum auch aus sich selbst unerklär~ 
liehe und absurde Formel reduziert. Ebendarum zieht der Vulgärökonom 
die Formel Kapital- Zins, mit der okkulten Qualität eines Werts, sich selbst 
ungleich zu sein, der Formel Kapital- Profit vor, weil hier schon dem wirk~ 
liehen Kapitalverhältnis nähergekommen wird. Dann wieder, in dem un~ 
ruhigen Gefühl, daß 4 nicht 5 ist, und daher I 00 Taler unmöglich II 0 Taler 
sein können, flüchtet er vom Kapital als Wert zur stofflichen Substanz des 
Kapitals; zu seinem Gebrauchswert als Produktionsbedingung der Arbeit, 
Maschinerie, Rohstoff etc. So gelingt es dann wieder, statt des unbegreif~ 
liehen ersten Verhältnisses, wonach 4 = 5, ein ganz inkommensurables 
herauszubringen zwischen einem Gebrauchswert, einem Ding auf der einen 
Seite, und einem bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnis, dem 
Mehrwert, auf der andern; wie beim Grundeigentum. Sobald er bei diesem 
Inkommensurablen angelangt, wird dem Vulgärökonomen alles klar, und 
fühlt er nicht mehr das Bedürfnis, weiter nachzudenken. Denn er ist eben 
beim "Rationale" der Bürgervorstellung angelangt. Endlich,Arbeit-Arbeits~ 
lohn, Preis der Arbeit, ist, wie in Buch P* nachgewiesen, ein Ausdruck, der 
prima facie dem Begriff des Werts widerspricht und ebenso dem des Preises, 
der allgemein selbst nur ein bestimmter Ausdruck des Werts ist; und "Preis 
der Arbeit" ist ebenso irrationell wie ein gelber Logarithmus. Aber hier ist 
der Vulgärökonom erst recht befriedigt, da er nun bei der tiefen Einsicht 
des Bürgers angelangt ist, daß er Geld für die Arbeit zahlt, und da grade 
der Widerspruch der Formel gegen den Begriff des Werts ihn der Verpflich~ 
tung überhebt, den Ietztren zu begreifen. 

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

49 Anfang von Kap.XLVIII nach dem Ms. 

1* Siehe Band 23 unserer Ausgabe, 5.557-564 
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Träger dieser Produktion zur Natur und zueinander befinden, worin sie pro~ 
duzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach ihrer ökonomischen 
Struktur betrachtet. Wie alle seine Vorgänger, geht der kapitalistische Pro~ 
duktionsprozeß unter bestimmten materiellen Bedingungen vor sich, die 
aber zugleichTräger bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse sind, welche 
die Individuen im Prozeß ihrer Lebensreproduktion eingehn. Jene Bedin~ 
gungen, wie diese Verhältnisse, sind einerseits Voraussetzungen, andrer~ 
seits Resultate und Schöpfungen des kapitalistischen Produktionsprozesses; 
sie werden von ihm produziert und reproduziert. Wir sahen ferner: das 
Kapital- und der Kapitalist ist nur das personifizierte Kapital, fungiert im 
Produktionsprozeß nur als Träger des Kapitals-, also das Kapital pumpt 
in dem ihm entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsprozeß ein be~ 
stimmtes Quantum Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten oder 
Arbeitern heraus, Mehrarbeit, die jenes ohne Äquivalent erhält, und die 
ihrem Wesen nach immer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch als das 
Resultat freier kontraktlieber Übereinkunft erscheinen mag. Diese Mehr~ 
arbeit stellt sich dar in einem Mehrwert, und dieser Mehrwert existiert in 
einem Mehrprodukt. Mehrarbeit überhaupt, als Arbeit über das Maß der 
gegebnen Bedürfnisse hinaus, muß immer bleiben. Im kapitalistischen wie 
im Sklavensystem usw. hat sie nur eine antagonistische Form und wird er~ 
gänzt durch reinen Müßiggang eines Teils der Gesellschaft. Ein bestimmtes 
Quantum Mehrarbeit ist erheischt durch die Assekuranz gegen Zufälle, 
durch die notwendige, der Entwicklung der Bedürfnisse und dem Fort~ 
schritt der Bevölkerung entsprechende, progressive Ausdehnung des Re~ 
produktionsprozesses, was vom kapitalistischen Standpunkt aus Akkumula~ 
tion heißt. Es ist eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals, daß es diese 
Mehrarbeit in einer Weise und unter Bedingungen erzwingt, die der Ent~ 
wicklung der Produktivkräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 
Schöpfung der Elemente für eine höhere Neubildung vorteilhafter sind als 
unter den frühem Formen der Sklaverei, Leibeigenschaft usw. Es führt so 
einerseits eine Stufe herbei, wo der Zwang und die Monopolisierung der 
gesellschaftlichen Entwicklung (einschließlich ihrer materiellen und intellek~ 
tuellen Vorteile) durch einen Teil der Gesellschaft auf Kosten des andern 
wegfällt; andrerseits schafft sie die materiellen Mittel und den Keim zu 
Verhältnissen, die in einer höhern Form der Gesellschaft erlauben, diese 
Mehrarbeit zu verbinden mit einer größern Beschränkung der der materiel~ 
len Arbeit überhaupt gewidmeten Zeit. Denn die Mehrarbeit kann, je nach 
der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, groß sein bei kleinem Ge~ 
samtarbeitstag, und relativ klein bei großem Gesamtarbeitstag. Ist die not~ 
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wendige Arbeitszeit= 3, und die Mehrarbeit= 3, so ist der Gesamtarbeits~ 
tag = 6, und die Rate der Mehrarbeit = 100%. Ist die notwendige Arbeit 
= 9, und die Mehrarbeit = 3, so der Gesamtarbeitstag = 12, und die Rate 
der Mehrarbeit nur = 331

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

In der kapitalistis<;hen Gesellschaft verteilt sich dieser Mehrwert oder 
dies Mehrprodukt- ~~nn wir von den zufälligen Schwankungen der Ver~ 
teilung absehn und ihr regelndes Gesetz, ihre normierenden Grenzen be~ 
trachten- unter den Kapitalisten als Dividende im Verhältnis zu der Quote, 
die jedem vom gesellschaftlichen Kapital gehört. In dieser Gestalt erscheint 
der Mehrwert als der Durchschnittsprofit, der dem Kapital zufällt, ein 
Durchschnittsprofit, der sich selbst wieder in Unternehmergewinn und 
Zins spaltet und unter diesen beiden Kategorien verschiednen Sorten von 
Kapitalisten zufallen kann. Diese Aneignung und Verteilung des Mehr~ 
werts resp. Mehrprodukts durch das Kapital besitzt jedoch ihre Schranke 
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halbbeschäftigte Reservearmee entspricht, so die Konkurrenz unter den 
Arbeitern vermehrt wird.) 

Obgleich in diesem Falle das reine Zahlenverhältnis zwischen necessary 
labour und surplus labour nicht gestört wird, dies vielmehr der einzige Fall, 
wo beide gleichmäßig wachsen können, ist die Exploitation der Arbeit 
dann, nevertheless1, gewachsen; sowohl bei Ausdehnung des Arbeitstags 
als bei lntensifikation (Verdichtung) desselben, wenn er nicht zugleich 
verkürzt wird (wie durch die Zehnstundenbill). Der Arbeiter verkürzt die 
Dauer seines Arbeitsvermögens, erschöpft es in viel größrer Proportion als 
sein Lohn wächst und wird noch mehr zur bloßen Arbeitsmaschine. Aber 
von dem letzten abgesehn, wenn er bei dem normalen Arbeitstag vielleicht 
20 Jahre lebt, bei dem andren nur 15, so verkauft er den Wert seines Arbeits• 
vermögensindem einen Fall in 15 Jahren, in dem andren in 20. Das eine 
Mal muß es in 15 Jahren ersetzt werden, das andre in 20. 

Ein Wert 100, der für 20 Jahre dauert, ist ersetzt, wenn jährlich 5 p.c. 
gezahlt werden, denn 5 x20 = 100. Ein Wert 100, der für 15 Jahre dauert, 
ist ersetzt, wenn jährlich 610/ 15 [ =] 62Js p. c. gezahlt werden. Der Arbeiter 
bekommt aber in dem gegebnen Fall von den 3 Surplusstunden nur so viel, 
als der tägliche Wert seines Arbeitsvermögens ist, auf 20 Jahre berechnet. 
Gesetzt, er arbeite 8 Stunden necessary labour und 4 surplus labour, so er-

12x2 
hält er von jeder Stunde 2/ 3, denn -

3
- = 8. In demselben Maß von den 

3 Stunden overtime2 2 Stunden. Oder von jeder Stunde 2fs. Aber dies ist 
nur der Wert seines stündlichen Arbeitsvermögens unter der Voraussetzung, 
daß es 20 Jahre währt. Verkauft er es in 15 Jahren, so steigt sein Wert. 

Antizipation der Zukunft - wirkliche Antizipation - findet überhaupt in 
der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den Arbeiter und die 
Erde. Bei beiden ka~n durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung, 
durch Störung des Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Einnahme, die 
Zukunft realiter antizipiert und verwüstet werden. Bei beiden geschieht es 
in der kapitalistischen Produktion. Was die sog. Antizipation betrifft, z.B. 
bei Staatsschulden, so bemerkt Ravenstone bezüglich derselben mit Recht: 

118871 "Indem sie vorgeben, die Ausgaben der Gegenwart in die Zukunft zu ver~ 
schieben; indem sie behaupten, daß man die Nachkommenschaft belasten kann, um die 
Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, behaupten sie das Absurde, daß 
man konsumieren kann, was noch nicht besteht, daß man von Lebensmitteln leben 
kann, ehe deren Samen in die Erde gesät worden sind." (R[avenstone.] l.c. p.8.) "Die 

1 dessenungeachtet - 2 Überzeit 
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ganze Weisheit unserer Staatsmänner läuft auf eine große Übertragung von Eigentum 
von einer Klasse von Personen auf eine andere hinaus, indem sie einen enormen Fonds 
zur Belohnung von Spekulationen und Unterschlagungen schaffen." (l.c. p.9.) 

Anders bei dem Arbeiter und der Erde. Was hier ist expended, exists als 
Mv!Xf.w;\ und durch die forcierte Art der expenditure2 wird die Lebens
dauer dieser 8uv1Xfl.L~ verkürzt. 

Endlich ist der Kapitalist gezwungen, mehr für die overtime zu zahlen 
als für die normale Arbeitszeit, so, nach dem oben Gesagten, dies durchaus 
keine Erhöhung des Arbeitslohns, sondern nur - und selten beträgt die 
Mehrzahlung so viel- Kompensation für den erhöhten Wert der overtime. 
In der Tat müßte jede Arbeitsstunde besser gezahlt werden, nicht nur die 
overtime, wenn overtime gearbeitet wird, sollte auch nur der raschere Ver
schleiß des Arbeitsvermögens gezahlt werden. 

Also under all circumstances3 dies größre Exploitation der Arbeit. Zu
gleich unter allen Umständen Abnahme des surplus value mit der Akkumu
lation des Kapitals und auch Abnahme der Profitrate, soweit dies nicht pa
ralysiert wird durch Ersparung, im konstanten Kapital. 188711 

118871 Dies also ein Fall, wo mit der Akkumulation des Kapitals- mit 
dem Eintreten des composite profit - die Profitrate abnehmen muß. War 
sie für das Kapital300 (die erste Dose) = I 0 p. c. (also = 30) und ist sie für 
den Zusatz von I 00 = 6, so ist sie für 400 = 36. Also für I 00 überhaupt 
= 9. Und ist von I 0 auf 9 p. c. angefallen. 

Aber, wie gesagt, über einen gewissen Punkt hinaus müßte auf dieser 
Basis (bei gleichbleibender Produktivität der Arbeit) nicht nur der Profit 
des additional capital4 fallen, sondern aufhören, also die ganze auf diesen 
composite profitgegründete Akkumulation be stopped5• In diesem Fall ist 
das Abnehmen des Profits mit vergrößerter Exploitation der Arbeit ver
bunden, und das stoppage6 desselben. at a certain point', nicht weil der 
Arbeiter oder somebody else8 sein ganzes Produkt erhielte, sondern weil es 
physisch unmöglich ist, über ein gewisses Quantum Arbeitszeit hinaus zu 
arbeiten oder die Intensivität der Arbeit über einen gewissen Grad zu ver
mehren. 

Zweitens: Der einzige sonstige Fall, wo bei gleichbleibender Anzahl Ar
beiter mehr Kapital pro rata auf ihn kommen, und daher surplus capital zu 
vermehrter Exploitation derselben Anzahl benutzt, 118881 verausgabt werden 
kann, ist Vermehrung der Produktivität der Arbeit, ifnderung der Produktions-

1 verausgabt, existiert als Kraft- 2 Verausgabung- 3 unter allen Umständen- 4 zusätz
lichen Kapitals - 5 aufhören - 6 Aufhören - 7 auf einem gewissen Punkt - 8 sonst jemand 
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70 Tage ausfallen. Bleiben 140 Arbeitstage. Das Verhältnis der Fronarbeit 

zur notwendigen Arbeit,~ oder 662h Prozent, drückt eine viel kleinere 

Rate des Mehrwerts aus als die, welche die Arbeit des englischen Agrikultur~ 
oder Fabrikarbeiters reguliert. Dies ist jedoch nur die gesetzlich vor~ 
geschriebne Fronarbeit. Und in noch "liberalerem" Geist als die englische 
Fabrikgesetzgebung hat das "Reglement organique" seine eigne Umgehung 
zu erleichtern gewußt. Nachdem es aus 12 Tagen 54 gemacht, wird das 
nominelle Tagwerk jedes der 54 Frontage wieder so bestimmt, daß eine 
Zubuße auf die folgenden Tage fallen muß. In einem Tag z. B. soll c;!ine 
Landstrecke ausgejätet werden, die zu dieser Operation, namentlich auf 
den Maispflanzungen, doppelt soviel Zeit erheischt. Das gesetzliche Tag~ 
werk für einzelne Agrikulturarbeiten ist so ausleg bar, daß der Tag im Monat 
Mai anfängt und im Monat Oktober aufhört. Für die Moldau sipd die Be~ 
stimmungen noch härter. 

"Die zwölf Frontage des Reglement organique", rief ein siegtrunknerBojar, "be~ 
laufen sich auf 365 Tage im Jahr!" 46 

. War das Reglement otganique der Donaufürstentümer ein positiver 
Ausdruck des Heißhungers nach Mehrarbeit, den jeder Paragraph legali~ 
siert, so sind die englischen Factory~Acts negative Ausdrücke desselben 
Heißhungers. Diese Gesetze zügeln den Drang des Kapitals nach maßloser 
AussaugU.ng der Arbeitskraft durch gewaltsame Beschränkung des Arbeits.
tags von Staats wegen, und zwar von seiten eines Staats, den Kapitalist und 
Landlord beherrschen. Von einer täglich bedrohlicher anschwellenden 
Arbeiterbewegung abgesehn, war die Beschränkung der Fabrikarbeit dik.
tiert durch dieselbe. Notwendigkeit, welche den Guano auf die englischen 
Felder ausgoß. Dieselbe blinde Raubgier, die in dem einen Fall die Erde 
erschöpft, hatte in dem andren die Lebenskraft der Nation an der Wurzel 
ergriffen. Periodische Epidemien sprachen hier ebenso deutlich als das ab-
nehmende Soldatenmaß in Deutschland und F rankreich.46 

'" Weitere Details findet man in E. Regnault, "Histoire politique et scciale des 
Principautes Danubiennes", Paris 1855, [p.304 sqq.}. 

46 "Im allgemeinen spricht innerhalb gewisser Grenzen für das Gedeihen. organi~ 
scher Wesen das Überschreiten des Mittelmaßes ihrer Art. Für den Menschen ver~ 
kleinert sich sein Körpermaß, wenn sein Gedeihen beeinträchtigt ist, sei es durch phy~ 
sische oder soziale Verhältnisse. In allen europäischen Ländern, wo Konskription be~ 
steht, hat seit Einfiihrung·derselben das mittlere Körpermaß der erwachsenen Männer 
und im ganzen ihre Tauglichkeit zum Kriegsdienst abgenommen. Vor der Revolution 
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wert, den es überhaupt extrahiert, sondern nur der Teil, den es für den 
Kapitalisten extrahiert. Noch mehr fällt aller Zusammenhang fort, sobald 
sich die Formel verwandelt in die: "Kapital- Zins". 

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

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

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

Die Arbeit als solche, in ihrer einfachen Bestimmtheit als zweckmäßige 
produktive Tätigkeit, bezieht sich auf die Produktionsmittel, nicht in deren 
gesellschaftlicher F ormbestimmtheit, sondern in ihrer stofflichen Substanz, 
als Material und Mittel der Arbeit, die sich ebenfalls nur stofflich, als Ge~ 
brauchswerte voneinander unterscheiden, die Erde als unproduziertes, die 
andren als produzierte Arbeitsmittel. Fällt also die Arbeit mit der Lohn~ 
arbeit zusammen, so fällt auch die bestimmte gesellschaftliche Form, worin 
die Arbeitsbedingungen nun der Arbeit gegenüberstehn, zusammen mit 
ihrem stofflichen Dasein. Die Arbeitsmittel sind dann als solche Kapital, 
und die Erde als solche ist Grundeigentum. Die formale Verselbständigung 
dieser Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit, diebesondre Form dieser 
Verselbständigung, die sie gegenüber der Lohnarbeit besitzen, ist dann eine 
von ihnen als Dingen, als materiellen Produktionsbedingungen untrennbare 
Eigenschaft, ein ihnen als Produktionselementen notwendig zukommender, 
immanent eingewachsener Charakter. Ihr durch eine bestimmte Geschichts~ 
epoche bestimmter sozialer Charakter im kapitalistischen Produktions~ 
prozeß ist ein ihnen naturgemäß, und sozusagen von Ewigkeit her, als 
Elementen des Produktionsprozesses eingeborner dinglicher Charakter. 
Der respektive Anteil daher, den die Erde als das ursprüngliche Beschäf~ 
tigungsfeld der Arbeit, als das Reich der Naturkräfte, als das vorgefundne 
Arsenal aller Arbeitsgegenstände, und der andre respektive Anteil, den die 
produzierten Produktionsmittel (Instrumente, Rohstoffe etc.) an dem 
Produktionsprozeß überhaupt nehmen, müssen dann sich auszudrücken 
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scheinen in den respektiven Anteilen, die ihnen als Kapital und Grundeigen
tum, d. h. die ihren sozialen Repräsentanten in derForm von Profit (Zins) 
und Rente zufallen, wie dem Arbeiter im Arbeitslohn der Anteil, den seine 
Arbeit am Produktionsprozeß nimmt. Rente, Profit, Arbeitslohn, scheinen 
so aus der Rolle herauszuwachsen, die die Erde, die produzierten Produk
tionsmittel und die Arbeit im einfachen Arbeitsprozeß spie~en, selbst soweit 
wir diesen Arbeitsprozeß als bloß zwischen dem Menschen und der Natur 
vorgehend, und abgesehn von jeder geschichtlichen Bestimmtheit betrach
ten. Es ist nur wieder dieselbe Sache in einer andern Form, wenn gesagt 
wird: Das Produkt, worin sich die Arbeit des Lohnarbeiters für ihn selbst, 
als sein Ertrag, seine Revenue darstellt, ist nur der Arbeitslohn, der Teil 
des Werts (und daher des durch diesen Wert gemeßnen sozialen Produkts), 
der seinen Arbeitslohn darstellt. Fällt also die Lohnarbeit mit der Arbeit 
überhaupt zusammen, so auch der Arbeitslohn mit dem Produkt der Arbeit, 
und der Wertteil, den der Arbeitslohn darstellt, mit dem durch die Arbeit 
geschaffnen Wert überhaupt. Dadurch treten aber die andern Wertteile, 
Profit und Rente, ebenso selbständig dem Arbeitslohn gegenüber, und 
müssen aus eignen, von der Arbeit spezifisch verschiedneu und unab
hängigen Quellen entspringen; sie müssen aus den mitwirkenden Produk
tionselementen entspringen, deren Besitzern sie zufallen, also der Profit aus 
den Produktionsmitteln, den stofflichen Elementen des Kapitals, und die 
Rente aus der vom Grundeigentümer repräsentierten Erde oder der Natur. 
(Roscher.) 

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

60"Arbeitslohn, Profit und Bodenrente sind die drei Urquellen alles Einkommens 
sowohl wie alles Tauschwerts." (A.Smith[122l) - "So sind die Ursachen der materiellen 
Produktion gleichzeitig die Quellen der ursprünglichen Revenuen, die es gibt." (Storch, 
[.Cours d'ckonomie politique", St.-Petersbourg 1815.] I, p.259.) 



35

Anhang

Beispiele aus Marx’
Forschungsprozess

Das	Kapital,	Bd.	1,	1.	Aufl.,	Hamburg	1867

(Ein	abstraktes	und	unveränderliches	Popu-
lationsgesetz	existiert	nur	für	Pflanzen	und	
Tiere,	und	auch	das	nur	insoweit,	als	sie	nicht	
dem	Einfluss	des	Menschen	unterliegen.)

Le Capital, Paris 1872–1875 (MEGA², Bd. II/7, S. 554)

Das	Kapital,	Bd.	1,	2.	Aufl.,	Hamburg	1872
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1291 Liebig. 
Einleitung in die Naturgesetze 

des Feldbaues, 1862. 

»In gleicher Weise wissen wir jetzt, daß d~r Boden in eben d!?rrz Verhält-
5 nisse verbraucht wird, als er Feldfrüchte geliefert hat, die der Mensch zu 

seinen Lebenszwecken verwendet.« »Dt~ Arbeit d~~ Landwirths« unter
ordnet sich »der Vorschrift v. Naturgesetzen u. seine Aufgabe ist darin 
der d~~ chemischen Fabrikanten ganz gleich, daß er die wirkenden Dinge 
in dt~ günstigsten Verhältnisse zu bringen sucht, in welchen sich die von 

10 ihm zu erzielenden Producte ohne sein weitres Zuthun erzeugen.« (138) 
»In gleicher Weise kann d~r Landwirth keine Feldfrüchte erzeugen, 

sondern seine Arbeit macht nur, daß unter dem Einflusse d~~ Sonnen
lichts u. d~r Wärme, vermöge einer eigenthümlichen Thätigkeit, welche in 
dem Samen ruht, gewisse Bestandtheile der Luft, d!?!f Wassers, u. d!?!f Bo-

15 densauf einander wirken, so daß aus dem Keim der Pflanzenleib entsteht; 
er muß bei allen seinen Handlungen beachten, daß d!~ Pflanze ein leben
diges Wesen ist, welches Licht, Luft u. Raum bedarf, um auf- u. abwärts 
seine arbeitenden Werkzeuge zu entfalten; er muß alle Schädlichkeiten u. 
Hindernisse beseitigen, welche d!~ Thätigkeit d~r Pflanze beeinträchtigen, 

20 u. dafür sorgen, daß es dem Boden an dem nöthigen Materiale, welches 
dj~ Pflanze für ihn ist, nicht fehle, damit sie recht viele Producte für ihn 
schaffe u. erzeuge. (139) I 

1301 »Die Erhaltung d~~ Reichtbums in einem Lande« ist »wesentlich 
davon abhängig, daß d!~ ganze Summe d~r wirkenden Stoffe dem Boden 

25 erhalten bleibt.« (140) 
»Ein jedes Land« muß »durch dauernde Kornausfuhr sowohl wie da

durch verarmen, wenn die Bevölkerungen die in d~I). Städten sich anhäu
fenden Producte des Stoffwechsels nutzlos verloren gehen lassen.« (141) 

129 
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»Es gehört keine besondre Auseinandersetzung dazu, um einleuchtend 
zu machen, daß dj~ Bearbeitung d~.r Felder, durch die vollkommensten 
mechanischen Mittel nicht ausreicht, um d~l). Acker ertragsfähig zu er
halten; nach einer Reihe v. Jahren fallen die Erndten auch auf den frucht
barsten Feldern u. sie können nur durch Düngung wieder h~rgestellt 5 

werden; die Verbesserung der physikalischen Beschaffenheit u. die Drai
nirung d~.r Felder verstärken dj~ Wirkung seines Stallmistes, d. h. er er
zielt auf einem drainirten Felde mit derselben Mistmenge höhere Ernd
ten, oder mit weniger Mist eine Zeitlang ebenso hohe Erndten wie vor
her. Diesen Wahrnehmungen gemäß bezeichnet der Landwirth die 10 

I Fruchtwechsel- od. Stallmistwirthschaft, so wie dj~ D·r~inirung d~.r Fei~ 
der als Fortschritte des Feldbaues, was sie für sich betrachtet nicht sind.« 
([141,] 142) »Daß dj~ Arbeit an sich den Boden nach u. nach immer 
ärmer machen u. zuletzt erschöpfen muß, sieht ein Jeder ein, man weiß, 
daß man damit IJ3lj dem Felde nichts giebt, sondern in d~l). Erndten im- 15 

mer nimmt; daß aber die Düngung mit selbsterzeugtem Stallmist u. dj~ 
Drainirung Aequivalente der mechanischen Bearbeitung sind, ist nicht so 
leicht verständlich. Um dieß einzusehen muß man ins Auge fassen, was 
man durch d!~ mechanische Arbeit bezweckt; abgesehn v. dyf gleichför
migen Mischung der Erdtheile, welche Nährstoffe an die Pflanzen der 20 

vorangegangenen Ernten abgegeben haben u. ärmer daran geworden 
sind, mit andren, die ihren vollen Gehalt noch besitzen, macht die Be
arbeitung, daß Theile von Nährstoffen verbreitbar im Boden u. aufnahms
fähig von drp:z Wurzeln der nachfolgenden Pflanzen gemacht werden, die es 
vorher nicht waren; dieß geschieht durch die chemische Wirkung der At- 25 

mosphäre u. d~~ Wassers, nicht durch dyl). Pflug u. d!~ Egge, diese Werk
zeuge machen nur, daß Luft u. Erdtheile in Berührung mit einander kom
men. Es gehört eine gewisse Dauer der Einwirkung der Atmosphäre oder 
Zeit dazu, um eine gegebene Menge Nährstoffe im Boden in den Zustand 
der Verbreitbarkeit und Aufnahmsfähigkeit überzuführen; durch eine wei- 30 

ter getriebene Pulverisirung u. häufigeres Pflügen wird der Luftwechsel im 
lnnern der porösen Erdtheile befördert, u. die Oberfläche der Erdtheile 
auf welche d!~ Luft einwirken soll, vergrös~~rt u. erneuert, aber es is~ 
leicht verständlich, daß d!~ Mehrerträge des Feldes nicht proportional der 
auf das Feld verwendeten Arbeit sein können, sondern daß sie in einem 35 

weit kleineren Verhältnisse steigen.« I 
j32j (p. 142, 143. Wahrhaft drollig setzt Liebig hinzu zu dieser Stelle, 

143, Note: »Dieses Gesetz ist v. J. St. Mill zuerst in s~!l).~l). Princ. of Pol. 
Econ. Vol. I, p. 17 in folgender Weise ausgesprochen: "That the produce 
of land increases ceteris paribus in a diminishing ratio to the increase of 40 

the labourers employed is the universal law of agricultural industry:" 
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merkwürdig genug, da ihm dessen Grund unbekannt war.« In der That 
merkwürdig, wie dieser Herr J. St. Mill für seine Second Hand Repro
ductions ausposaunt wird!) 

»Die doppelte Arbeit kann nicht machen, daß eine doppelte Anzahl v. 
5 Theilen der Nährstoffe aufnahmsfähig werden, welche die einfache Arbeit 

in einer gegebenen Zeit wirksam macht; die Quantität dieser Stoffe ist 
nicht in allen Feldern gleich groß u. auch in denen in welchen sich ein 
genügender Vorrath befindet, ist der Uebergang derselben in den wir
kungsfähigen Zustand nicht unmittelbar v. der Arbeit, sondern von äus-

10 seren Agentien abhängig, die wie die Luft in fhrem Sauerstoff- u. Kohlen
säuregehalt begrenzt sind u. welche ihrer Quantität nach in eben dem 
Verhältnisse wie dj~ Arbeit vermehrt werden müßten, wenn diese letztere 
einen proportionellen Nutzeffekt hervorbringen sollte. Die Mehrerträge, 
welche viele Felder durch die Bearbeitung liefern, IJ33j stehen darum eher I 

15 im Verhältnisse zur Arbeit, wenn die Dauer der Einwirkung der Atmo
sphäre u. des Wassers auf die Erdtheile verlängert wird. Der Landwirth 
weiß, wenn er seiner Arbeit Zeit zusetzt, daß es ihm in der Regel gelingt, 
Mehrerträge zu erzielen, welche proportional seiner Arbeit, oft noch hö
her sind. Auf diesen naturgesetzliehen Beziehungen der Atmosphäre u. l 

20 d~!? Wassers zu dem Boden u. dessen Bearbeitung beruht die Brache. (143, 
144) 

Wenn ein bestimmtes Maaß v. Arbeit demnach macht, daß ein gegeb
nes Feld in einem Jahre eine grössere Menge v. Nährstoffen an die darauf 
wachsenden Pflanzen abgiebt als ohne die Arbeit, u. es dem Landwirth 

25 gelingt, die Wirkungen der Atmosphäre auf dfl~ Feld in eben d~lfl Verhält
nisse zu steigern als seine Arbeit, so wird eine weitre Erhöhung der Er
träge djy Folge sein u. unter sonst gleichen Umständen in dy.rp. Verhältniß 
zu dem Grade stehn, in welchem er beide, Arbeit und Atmosphäre, auf s~!l! 
Feld wirken läßt. Man wird jetzt leicht den Einfluß der Drainirung auf 

30 d<_t!? Steigen d~r Erträge der Felder verstehn. Das im Boden stehende oder 
bewegliche Wasser schließt djy Berührung dy.f Luft mit den tieferen Erd
schichten ab u. hindert dj~ nützliche Wirkung derselben auf die Erdtheil
chen. D!y Drainirung bewirkt nicht nur den Abfluß dieses Wassers u. 
macht die Erdmasse der Luft von oben nach abwärts zugänglich, sondern 

35 was viel wichtiger ist, sie gestattet die Herstellung einer schwachen aber 
dauernden Luftcirculation in allen Erdschichten v. dyl). Röhren aufwärts. 
Da wie bemerkt das Pflügen des Feldes ausser der Mischung der Erd
tbeile den Zweck hat, ll34j Luft u. Erde mit einander in Berührung zu 
bringen, u. durch d<;t~ Legen eines unterirdischen Röhrensystems djy Wir-

40 kung dy.f Luft auf djy Erdtheile der Zeit nach verstärkt wird, d. h. da im 
Innem eines drainirten Feldes eine sehr viel grössere Anzahl v. Lufttheil- I 
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I 
chen mit Erdtheilchen in einer gegebnen Zeit mit einander in Wechselwir
kung kommen, so versteht man, daß ein drainirtes Feld in einer kürzeren 
Zeit die nämliche günstige Beschaffenheit für den Pflanzenwuchs wieder 
empfangt, als wie ein nicht drainirtes in der Brache. Der Pflug bringt djy 
Erdtheilchen in Bewegung u. vermehrt ihre Berührung mit den Lufttheil
chen; die Drainirung bewirkt eine Bewegung dyr Lufttheilchen u. ver-

1 

mehrt ihre Berührung mit dy~ Erdtheilchen, so zwar, daß djy mechani
sche Arbeit u. Drainirung im Enderfolg eine u. dieselbe Wirkung auf d~~ 
Feld besitzen, beide verstärken djr; Wirkung der Atmosphäre auf das Feld. 

I 

Ein drainirtes Feld giebt bei gleicher Bearbeitung u. unter sonst gleichen 10 

Verhältnissen mehr Nährstoffe an die darauf wachsenden Pflanzen ab, als 
ein nicht drainirtes. Die Stallmistwirthschaft, welche auf der Düngung 
mit dem auf dem Gute selbst erzeugten Stallmist beruht, ist wie oben 
bemerkt nur eine eigene Form der Arbeit. Wenn dem Landwirthe neben 
der Drainirung mechanische Wege u. Mittel zu Gebote ständen, um djy in 15 

Syjlfylp. Acker ungleich vertheilten u. zerstreuten Pflanzennährstoffe zu 
sammeln, in djy Höhe zu heben u. in der Ackerkrume anzuhäufen, 11351 so 
würde er nicht zweifelhaft sein, daß dieß durch seine Arbeit geschieht. 

I 
Durch den Anbau der Futtergewächse bezweckt der Landwirth in dyr 
Regel nichts anderes; vermittelst ihrer in die Erde tief eindringenden, 20 

vielverzweigten Wurzeln nehmen sie die in dem Untergrund zerstreuten 
Nährstoffe auf, ein großer Theil davon häuft sich in dy~ Blättern u. 
Stengeln dy~ Klees oder den Wurzelstöcken der Rüben an, u. dieser dient 
sodann in letzter Form als Mist die Ackerkrume reicher daran zu ma
chen. Durch djy Einverleibung der organischen Bestandtheile des Stall- 25 

mistes im Boden entsteht in Folge der Verwesung derselben in der Erde 
selbst, eine andauernde Bildung v. Kohlensäure, welche an dyr Verwit
terung, Auflösung u. Diffusion der Nährstoffe im Boden den thätigsten 
Antheil nimmt, u. es werden dadurch djy Wirkungen dy~ Pflugs u. der 
Atmosphäre verstärkt u. beschleunigt. (144-146) Von zwei gleichen Stük- 30 

ken eines Feldes liefert das eine, dessen Ackerkrume durch Düngung mit 
I Stallmist auf Kosten seiner tieferen Schichten bereichert worden ist, einen 

höhern Ertrag als das andere, an allen Früchten, die ihre Nahrung vor
zugsweise den oberen Schichten dy~ Bodens entziehn, u. v. zwei gleichen 
mit gleichviel Stallmist gedüngten Feldern, von denen das eine drainirt 35 

ist, das andre hingegen nicht, liefert d~~ erstre einen höhern Ertrag als 
d~~ andre, weil durch den Luftwechsel im drainirten Felde djy Kohleu
säurebildung erneuert u. ihre Wirkung vervielfacht wird; dem in beiden 
Fällen gewonnenen 11361 höhern Emdteertrag entspricht selbstverständlich 
ein grössrer Verlust an Nährstoffen im Felde, u. alle diese Mittel helfen 40 

dt;f!l Landwirth nur dazu, einen grössren Bruchthei/ von der im Boden vor-
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handnen Summe hinwegzunehmen; da man aber nicht mehr davon in dyr 
Form v. Feldfrüchten nehmen kann, als dem vorhandenen Vorrathe ent
spricht u. dessen Quantität begrenzt ist, so versteht man, daß die Stei
gerung der Erträge, welche durch djy Bearbeitung dr;:; Bodens erzielt wird, 

5 wozu hier die Drainirung u. der Stallmistbetrieb gerechnet werden müs
sen, naturgemäß keine Dauer haben kann. Djr; höheren Erndten sind nicht 
dadurch bedingt, daß dt;:; Feld an Nährstoffen reicher wurde, sondern s~e II 
beruhten auf df:!r Kunst es früher ärmer daranzumachen. (146) D~~ Stei
gen d~r Erträge in dy~ verschiedneu Ländern seit dyr Einführung dyr 

10 Stallmistwirthschaft u. der Drainirung ist demnach kein sichres Zeichen 
eines Fortschritts ... richtig ist, daß diese Verbesserungen einem Land
wirth eine Anzahl v. Jahren hindurch eine weit grössre Einnahme ver
schaffen, allein was er gewinnt, erkauft er mit dyr Erschöpfung seines 
Feldes. Die Bevölkerung hat nur einen vorübergehnden Nutzen davon, 

15 denn was 'iiu an Nahrungsmitteln in einer gegebnen Zeit mehr dargebo
ten wird, geht ihr in einer künftigen wieder ab; auf Jahre dy~ Ueberflusses 
müssen naturgesetzlich Jahre des dauernden Mangels folgen . (146, 147) I 

1371 »Dyr Landwirth kann seinen Betrieb u. djy Höhe syjlfyr Erträge nur 
dadurch dauernd machen u. sichern, wenn er in dyr Form v. Düngstoffen 

20 seinem Felde ersetzt, was er ihm in dylf Feldfrüchten genommen hat.« 
(147) 
D!~ weiseste Einrichtung hat dylf Nährstoffen dyr Gewächse in dyr 

Erde eine solche Form gegeben, daß sie nur ganz allmählig u. langsam u. 
nur durch die Arbeit des Menschen aufnahmsfahig für djy Pflanzen wer-

25 den. Wäre d{y ganze s~~me derselben im Boden V. Anfang an geeignet 
zur Ernährung gewesen, so würden sich Menschen u. Thiere ins Unge
messene vermehrt haben u. die Geschichte der Menschheit hätte nur eine 
kurze Dauer gehabt; eb~n d~~in, daß dyr M~nsch mit all' seiner Macht 
die Erde ihrer Fruchtbarkeit in der kürzesten Zeit, wie er in Syj~yr Thor-

30 h~it gern möchte, nicht beraube~· kann, liegt d~~ Geheimniß der Fort
dauer der Generationen! Was durch den Verwitterungsprozeß an Nähr-~ 
sto.ffenjlihrlich wirksam wird u. der vorh~~dn.en Menge im !3oden zuwächs.t, 
ist für den Zuwachs der Bevölkerung bestimmt, u. es 1st geradezu d!y 
Verletzung eines der w~isesten Naturgesetze, wenn djy gegenwärtige Ge-

35 neration glaubt, ein Anrecht auf deren Zerstörung zu besitzen. Was im 
Umlaufe ist gehört dyr Gegenwart an u. ist für sie bestimmt; was dyr 
Boden in syjlfyrp. Schoße birgt ist ihr Vermögen nicht, denn dieß gehört 
den künftigen Geschlechtern. (148, 149) 

»Der Landwirth wird durch diese Untersuchungen djy volle Gewißheit 
40 erlang~n, daß ihm nur ein Weg offen steht, d~~ Ertragvermögen seiner 

Felder für alle Zukunft zu sichern u. dies ist der, daß er in seinem Be- I 
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I triebe d~~ Gesetz d({~ Ersatzes strenge im Auge behält, u. 11381 dj({ Bevöl
kerungen werden willig werden, ihrerseits d({tp. Landwirthe diesen Weg 
bahnen zu helfen, welcher ihm dj({ Möglichkeit darbietet, sein Ziel zum 
Besten des Ganzen zu erreichen. Wenn der Landwirth sich dazu ent
schließt, d.j({ Nährstoffe d({~ Pflanzen dem .Felde wiederzugeben, die er 5 

ihm in d({l). Ernten genommen hat u. er jedes Jahr in d({~ Form v. Düng
stoffen wieder zurückkauft, was er in dem vorhergehenden in d({l). Feld
früchten ausgeführt hat, so ist seine Ausgabe verhältnißmässig gering u. 
leicht zu tragen. So wie dj({ Abnahme der Erträge eines Feldes, dem man 
jährlich einen Bruchtheil seiner wirksamen Nährstoffe ohne Ersatz 10 

nimmt, v. einem Jahr zum andern nur gering ist, so ist es dennoch gewiß, 
daß eine Grenze kommt, wo d~~ Feld dj({ darauf verwendete Arbeit nicht 
mehr lohnt; in gleicher Weise kann dj({ Zunahme der Ernten beim regel
mässigen Ersatze, wenn d({~ Landwirth nicht mehr dem Felde giebt als er 
ihm genommen hat, jährlich nur gering sein, aber nach einer Reihe v. 15 

Jahren wird er djy Erfahrung machen, daß er S({jl). Geld in eine Sparcasse 
eingelegt hat, die ihm nicht nur hohe, sondern immer höhre Zinsen 
bringt. Seine Ernten müssen v. einem gewissen Zeitpunkte an, in einer 
regelmässigen Progression 11391 steigen, weil in dytp. Felde durch den Ver
witterungsproceß dem vorhandneu Vorrath jährlich ein Bruchtheil v. 20 

wirksamen Nährstoffen zuwächst, wodurch sein arbeitendes Capital sich 
fortwährend vermehrt. Wenn er diesen Ersatz in dyr richtigen Weise 
giebt, so wird djy Zukunft ihm djy trostreiche Zuversicht verschaffen, daß 

I 
erst dann seine Verbessrungen in d~r Bebauung s~_il}~! Felder, welche seither 
nur gesteigerte Mittel zu ihrer Beraubung in seiner Hand waren, zu wahren 25 

dauernden Verbessrungen werden, u. seine Arbeit d~~ wahre Gedeihen 
empfangt. ([150,] 151, 152) 

»Ohne Zufuhr v. Düngstoffen das Ertragsvermögen der Felder eines 
Landes auf djy Dauer« nicht »wiederherstellbar«. (152) »V. d({~ Ent
scheidung d({~ Kloakenfrage d~r Städte« sind »dj({ Erhaltung d({~ Reich- 30 

thums u. der Wohlfahrt der Staaten u. die Fortschritte der Cultur u. 
Civilisation -~bhängig.« (153) Djy wahre U~sache d({~ Steigens aller Bo
denproducte auf dyrp. Continent seit dyl).letzten 20 J. »liegt darin, daß djy 
landwirthschaftliche Production im Ganzen genommen nicht Schritt ge
halten hat mit dy~ Zunahme d~~ Bevölkerung, daß dj({ Anzahl d({~ Con- 35 

sumenten zugenommen hat, aber nicht im gleichen Verhältnisse djy Er
träge d({~ Felder. Dj({ Nachfrage ist grösser u. dj({ Vorräthe sind kleiner 
als sonst. ( 154) I 

1401 Nach statistischen Angaben wird dy~ jährliche Kornertrag Eng
lands u. Irlands (Weizen, Gerste, Hafer) auf 60 Mill. qrs od. 240 Mill. 40 

Centner od. 12 Mill. Tonnen geschätzt. Rechnet man im Centner Iuft-
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trocken durchschnittlich 0,8 Proc~IJt Phosphorsäure (Weizen u. Gerste 
0,9 P. C., Hafer 0,8 P. C.), so wird in diesen Früchten dyl). eng!. u. irischen 
Feldern, 1,900,000 Centner Phosphorsäure genommen. Um diese in d({r 
Form v. Guano zu ersetzen, müßten, da ein Centner Guano durch-

5 schnittlieh nicht über 10 bis 12 Pf. Phosphorsäure enthält, jährlich 16 bis 
19 Mill. Centner od. 800,000 bis 950,000 Tonnen Guano zugeführt wer
den. D~~ Knochenmehl enthält durchschnittlich 24% Phosphorsäure u. 
es ist demnach djt;: oben erwähnte Phosphorsäuremenge in 400,000 Ton
nen Knochen enthalten. Djt;: jährliche Einfuhr v. Guano ist in England 

10 durchschnittlich seit 1848 kaum höher als 200,000 Tonnen, die v. Kno
chen höchstens zu 80,000 Tonnen anzunehmen. D({~ Verlust dt;:r Felder 
beim Anbau andrer Feldfrüchte, Rüben, Klee u. Futtergewächse über
haupt, ist hier nicht in Rechnung gebracht. (151 Note.) 

»Djt;: Aufgabe dt;:~ Landwirthes bestehe nicht darin, hohe Ernten auf 
15 Kosten des Feldes zu gewinnen, welche bewirken, daß es nur früher ver

arme. (11) 
»Djt;: Aschenbestandtheile (Stoffe die übrig bleiben nach Einäschern 

11411 der Pflanzen) nicht zufallige Bestandtheile dt;:r Pflanzen . . . für die 
Pflanzenernährung dasselbe .. . was Brot u. Fleisch für dj({ Menschen od. 

20 d~~ Futter für djt;: Thiere ist; daß dt;:~ fruchtbare Boden viel, der unfrucht
bare wenig v. diesen Nährstoffen enthalte; daß d({~ unfruchtbare Boden 
fruchtbar werde, wenn man ihre Mengen in demselben vermehre. Es folg
te daraus v. selbst, daß dy~ Boden allmählig unfruchtbar werden müsse, 
wenn durch djt;: Cultur der Gewächse u. ihre Hinwegnahme dt;:r Vorrath 

25 an diesen Nährstoffen im Boden immer kleiner werde; daß dem Boden, 
um fruchtbar zu bleiben, vollständig wiedergegeben werden müsse, was 
man ihm genommen habe; wenn d({~ Ersatz nicht vollkommen sei, könne 
man auch nicht auf die Wiederkehr derselben Ernten rechnen, u. nur 
durch djt;: Vermehrung j~ner Bestandtheile im Boden könnten djt;: Erträge 

30 gesteigert werden. (I 0, 11) 
Liebig citirt aus dt;:tp. Briefe eines eng!. Arztes (der st;:jl).({ Landsleute für 

ausserordentlich unwissend erklärt): "Was durch Beharrlichkeit, Geduld 
u. Ausdauer erreichbar ist, erreichen wir in England gewiß, dieß sehen Sie 
z.B. an dt;:l). bewunderungswürdigen Erfolgen unsrer Viehzüchter, djy 

35 eine Viehrace umformen, wie wenn d~~ Thier ein Stück weicher Thon 
wäre." (81) Derselbe schreibt: "Wenn djt;: statistische Angabe wahr ist, 
daß England eine Million Centner Butter einführt, so ist djt;: englische 
Landwirthschaft verurtheilt, 11421 denn djt;: Butter ist unter d({l).landwirth
schaftlichen Producten eins der wenigen, djt;: sich ohne Erschöpfung dy~ 

40 Bodens, ohne Düngerzufuhr v. Aussen auf unendliche Zeiten hinaus er
zeugen lassen." (81, 82) 
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Liebig giebt d<';r:t eng!. »Fabrikanten chemischer Producte«, mit denen er 
persönlich in Verbindung kam (in England) das Zeugniß, »wie gering im 
Ganzen dj<'; Verbreitung chemischer Kenntnisse unter den Fabrikanten.« 
(83, 84) (ganz wie Dr Ure ihnen d~~ Zeugniß giebt, daß sie im Ganzen 
nichts v. Maschinen etc verstehn.) 5 

»Wenn alle Felder in ganz Großbritannien in dj<'; Hand eines [Land
wirths und die Zufuhr der Düngbestandtheile in die Hand eines) Kaufmanns 
gelegt wären, u. d<';~ Eine d!<'; Beschaffenheit seiner Felder, u. das, woran 
sie Mangel hätten, u. d<';~ Andre d!<'; Zusammensetzung seiner Düngstoffe 
genau kenne, so würde d<';~ Landwirth zu dem Kaufmann sagen, ich 10 

brauche für meine Felder in Yorkshire, Oxfordshire, Gloucestershire, 
Werwickshire, dj<'; in der Juraformation liegen, soviel Kali, aber keinen 
Kalk, Knochenmehl, aber kein Superphosphat u. wenig Ammoniak; für 
d!<'; Felder v. Rotharnsted hingegen soviel mehr Ammoniak u. Super
phosphat, ferner etwas Kalk, aber kein Kali, u. d<';~ Kaufmann würde 15 

alsdann im Stande sein, Jedem zu geben, was er bedarf. (36, 37) I 
1431 »Da die Felder in allen Ländern u. Gegenden dn Erde eine un

gleiche Beschaffenheit besässen, d.h. ungleiche Verhältnisse u. Mengen v. 
d<';:t:I Pflanzennährstoffen enthielten, u. da dj<'; Wirkung d<';~ Dünger ab
hängig sei v. d<';~ Mitwirkung dieser im Boden zur Aufnahme sich eig- 20 

neoden Nährstoffe, so folgt daraus, daß ein u. dasselbe Düngmittel, in 
gleicher Menge auf hunderttausend verschiedene Felder angewendet, 
hunderttausend verschiedne Erträge hervorbringt. D!<'; Verschiedenheit 
d<';~ Ertragsvermögens der Felder ist überall so bekannt u. anerkannt, daß 
in d<';t:J, Ländern, in welchen d<';~ Staat eine Grundsteuer erhebt, diese nach 25 

I 
der Bonität d<';~ ~odens, in manchen Ländern nach sechzehn Abstufun
gen bemessen wtrd. (53) Boden (mit Bezug auf Erträge d<';~ Felder) 
Hauptfaktor, d<';~ Dünger hingegen nur der ergänzende Factor. D<';~ Bo-
den u. das, was darin sei, bedinge die Erndten, d<';~ Dünger bewirke bloß, 
daß dj<'; folgende Erndte so hoch sei wie d!<'; vorhergegangene. (53) 30 

»Schönbeins Entdeckung: (fact daß dj<'; obren Schichten d<';~ Bodens 
immer mehr Ammoniak enthalten als d!<'; tiefren, anstatt daß sie, wären 
sie durch Pflanzenbau ärmer daran geworden, weniger enthalten sollten; 
d<';~ Ursprung desselben war aber völlig dunkel. 11441 Eine andre ausgie
bige Quelle v. Ammoniak als dj<'; Fäulniß kannte man nicht; keine Er- 35 

fahrung od. Thatsache sprach dafür, daß d<';~ Stickstoff der Luft dj<'; 
Form anzunehmen vermöge, in welcher er zu einem Nahrungsstoff f. dj<'; 
Pflanzen werden könne) dieser entdeckt: daß dj<'; Ueberführung d<';~ Stick
stoffs d<';~ Luft in salpetersaures oder salpetrigsaures Ammoniak möglich, 
u. die einfachsten Versuche zeigen jetzt, daß eine jede Flamme, die in d<';~ 40 

Luft brennt, eine gewisse Menge v. dyrp. Stickstoff d<';~ Luft in salpetrig-
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saures Ammoniak überführt, daß ein jeder Verwesungsproceß eine Quelle 
sowohl von Salpetersäure als auch v. Ammoniak ist, ja daß die einfachste 
Verdampfung v. Wasser ein Mittel ist, um d!<'; Bildung beider Pflanzeu
nahrungsstoffe zu bewerkstelligen .... Durch djy Verbrennung eines Pfun-

5 des Steinkohle od. Holz empfangt djy Luft nicht nur djy Elemente wie
der, um dieses Pfund Holz, od. unter Umständen dj<'; Steinkohle, wieder 
zu erzeugen, sondern d<';~ Verbrennungsproceß verwandelt an sich eine 
gewisse Menge Stickstoff der Luft in einen für dj<'; Erzeugung v. Brot u. 
Fleisch unentbehrlichen Nährstoff. (72, 73) I 

10 1451 »Wir kennen mit dy~ größten Bestimmtheit djy Bedingungen d<';~ 
Erhaltung u. Vermehrung d<';~ Menschengeschlechts, welche in dem Bo
den liegen, u. wissen, daß sie auch in der fruchtbarsten Erde nur höchst 
sparsam verbreitet sind u. daß d<';~ Vorrath nur ausreicht für eine Spanne 
Zeit. In der Reihe der organischen Wesen steht einem jeden Thier ein 

15 andres geg~nüber, w~iches dessen Verbreitung in dy~ vorgeschriebenen 
Schranke erhält, so daß alle ihr Maaß v. Nahrung finden u. keins d~~ 
andere verdrängt. . .. In ähnlicher Weise wirkt d~~ Naturgesetz auf djy 
Menschen ein, wenn sie sich, anstatt es zu beherrschen, den Thieren 
gleich, davon beherrschen lassen. (92) 

20 Wegen ihres Einflusses auf d~~ Klima des Landes standen bei d<';r:t Sam-
niten die Wälder unter öffentlicher Aufsicht. (95) 
»Kei~s unter allen Naturgesetzen ist in allen Thierklassen so maßge

bend für ihre Vermehrung u. so begreiflich ... wie d~~ Gesetz, daß djy 
Individuen in eben d<';tp. Verhältnisse wie d!<'; Bedingungen zu ihrer Zu-

25 nahme sich vermehren.« (103, 104) 
»Der Raubbau, welcher die Länder verödet u. unbewohnbar macht, 

läßt si~h in wenig Worten be·s-chreiben. In d<';~ ersten Zeit od. auf einem 
11461 jungfräulichem Boden baut d<';~ Ackersmann Korn auf Korn. Wenn 
die Erndten abnehmen, so wandert er auf ein anderes Feld. D!<'; Zunahme 

30 d~~ Bevölkerung setzt nach u. nach diesem Wandern eine Grenze; er 
b~baut dieselbe Oberfläche, indem er sie abwechselnd brach liegen läßt. 
Die Ernten nehmen fortwährend ab, u. der Ackersmann wendet jetzt, um 
sie wieder herzustellen, Dünger an, den. ihm natürliche Wiesen liefern. 
( Dreifelderwirthschaft.) Da auch dieser Ersatz auf d!<'; Dauer nicht ge-

35 nügt, so führt dies auf d!<'; Düngererzeugung durch d<';r:t Futterbau 
(Wechselwirthschaft) auf d<';t:J. Feldern selbst; man benutzt den Unter
grund gleich der Dünger gebenden Wiese, anfänglich ohne Unterbre
chung, dann mit Einschaltung von Brachjahren für die Futtergewächse; 
zuletzt ist auch d<';~ Untergrund erschöpft, dj<'; Felder tragen keine Fut-

40 tergewächse mehr; zuerst stellt sich dj<'; Erbsenkrankheit ein, dann er
scheint die Klee-, Rüben- u. Kartoffelkrankheit, u. zuletzt hört d<';~ Ak
kerbau a~f; d~~ Feld ernährt dyt:J. Menschen nicht mehr. (106, 107) 
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»D!y Geschichte dy~ Feldbaus in Nordamerika hat uns mit unzähligen 
unwidersprechlichen Thatsachen bekannt gemacht, welche darthun, wie 
verhältnißmässig kurz d!y Periode ist, in welcher man den Feldern ohne 
Unterbrechung u. Düngung Ernten v. Kornfrüchten od .. [j47/ Handelsge
wächsen abgewinnen kann. Nach wenigen Menschenaltern schon ist der 5 

in Jahrtausenden angehäufte Ueberschuß v. Pflanzennährstoffen im B~~ 
den erschöpft, u. er liefert ohne Düngung keine lohnenden Ernten mehr. 
Im Unterhause d~~ Congresses zu Washington wies dyf Abgy9f<.it:tY~Y 
Morell v. Vermont durch eine Reihe v. statistischen Erhebungen nach, 
daß in dyJ:t Staaten Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New- 10 

Hampshire, Maine u. Vermont zusammengenommen in 10 J. (v. 1840 bis 
1850) d!y Weizenerträge um djy Hälfte, djy Kartoffelerträge um ein Drit
tel, d!y Weizenerträge in Tennessee, Kentucky, Georgia u. Alabama, so
wie in dy~ Staate New-York um d!y Hälfte gegen früher abgenommen 
haben. D~r durchschnittliche Ertrag v. Weizen in Virginien u. Nordca- 15 

rolina betrug im J. 1850 nur 7 bushel, in Alabama nur 5 bushel per Acre. 
Auf dyJ:t neuen Ländereien in Texas u. Arkansas erntet man durch
schnittlich 700 bis 750 lbs Baumwolle u. auf den ältren Feldern in Süd
carolina nur halb soviel per Acre.« (107, 108) .. 

Dauernd ist dyf Verfall einer Nation nur dann, wenn sich die Boden- 20 

beschaffenheit verändert hat. (I I 0) 
»Das Ziel dy~ europ. Landwirths u. d!t; Hauptaufgabe, die er seiner 

Kunst stellt, ist, seinem Felde so viel als nur möglich Korn u. Fleisch 
abzugewinnen u. so wenig als möglich Geld auszugeben, um die 1/48/ aus-
geführten Bedingungen seiner Ernten zurückzukaufen.« (111, 112) 25 

»Vielleicht hätte schon damals (zur Zeit Joseph dt;~ II) djt; zwingende 
Noth eine bessre Einsicht verbreitet ... wenn nicht 3 Ereignisse eingetre
ten .... D!t; Anwendung des Gypses zum Kleebau, u. d!t; Einführung d~r 
Kartoffeln u. d~~ Guano.« (113) 

In England u. Frankreich war dt;r Feldbau durch dt;t:t Uebergang zur 30 

Mistwirthschaft bereits in seine letzte Periode eingetreten. Die Acker
krume war durch die seit Jhh. übliche Dreifelderwirthschaft b~reits er
schöpft u. ihr Ertragsvermögen konnte durch den Anbau v. Klee u. Fut
tergewächsen auf Kosten d~~ Untergrunds für ei~e Zeitlang wiederherge
stellt werden. In dt;f!l Gyps, welcher die Kleeernten an den meisten Orten 35 

auf eine ausserordentliche Weise steige~ .machte, hatte m~~ ein Mittel ent
deckt, djy Mistgewinnung ohne Düngung u. mit Hülfe des Mistes die 
Kornerträge zu steigern, u. in dt;r Kartoffel eine Feldfrucht gewonne~: 
durch welche dt;!) erschöpften Kornäckern eine sehr viel grössere Masse 
v. Nahrung für Menschen u. Thiere abgewonnen werden konnte, als dieß 40 

durch irgend eine andere Culturpflanze geschah. (113, 114) Man kann 
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annehmen, daß in Frankreich u. Deutschland 1h dt;r Bevölkerung auf d!t; 
Kartoffel als Hauptnahrung angewiesen ist. (114) / 

/49/ Dt;~ Gypse u. dt;l). Kartoffeln verdankt djt; gegenwärtige Bevöl
kerung Europa's ihre Höhe (sonst 20-30 Mill. Menschen weniger.) ... 

5 Man betrachtete djt; Einführung dt;f Kartoffel im vorigen Jahrhundert 
um so mehr als eine grosse Wohlthat, als dt;r Anbau dt;f wichtigsten 
Nährpflanzen, dt;r Erbsen u. überhaupt dt;r Hülsenfrüchte, schon damals 
alle Sicherheit in Folge dyf Erschöpfung dt;f Aecker verloren hatte. Dt;r 
Landwirth baut naturgemäß keine Frucht an, auf deren Gedeihen od. 

10 sichern Ertrag er unter dyJ:t gewöhnlichen Witterungsverhältnissen nicht 
mehr rechnen kann. An djt; Stelle dieser nahrhaften Körnerfrüchte, dt;r 
wahren Stellvertreter dt;~ Fleisches für d!t; arbeitende Bevölkerung, traten 
dj~ Kartoffeln. (114, 115) 
Dj~ Kartoffelpflanze, vermöge ihrer ausgedehnten Wurzelverzweigung, 

15 durchwühlt den Boden, einem Schwein gleich, u. gedeiht noch auf einem 
verhältnißmässig armen Felde, welches kaum noch lohnende Getreide
ernten giebt; sie theilt sich mit dt;t:t Halmgewächsen in dt;t:t Vorrath v. 
Nährstoffen, den dyf Stallmistbetrieb in d~r Ackerkrume anhäuft, u. ist 
die letzte in der Reihe der Gewächse, die in der obersten Bodenschicht 

20 n~ch cultivirb~~ sind, we~n alle übrigen. dt;l). A~bau nicht mehr lohnen. 
(115) I 

/50/ Daß eine Zeit jemals kommen werde, wo dt;r Boden aufhören muss 
fruchtbar für Kartoffeln zu sein u. wo der Gyps keine Wirkung auf djt; 
Erhöhung dt;r Kleeernten mehr haben werde, od. daß djt; Dauer dt;f Ern-

25 ten v. einem Felde dem man nichts gab, sondern mehr nahm, mit ihrer 
Höhe abnehmen müßte, waren f. dyJ:t damaligen Landwirth ganz unzu
gängliche Gedanken. (115) 

Knocheneinfuhr aus Deutschland nach England über 70 Jahr v. Millio
nen Centnern. (116) 

30 »In dt;l). Händen dt;~ unwissenden praktischen Mannes wurden dt;r 
Gyps u. djt; Kartoffeln zu Mitteln, djt; Ausraubung dt;~ Feldes zu ver
stärken u. dessen Erschöpfung zu beschleunigen.« (116) Dazu »Vermin
derung d~r Arbeitskraft dt;r v. Kartoffeln vorzugsweis sich nährenden Be
völkerungen.« (l.c.) In Deutschland u. Frankreich seit 70 J. d;:t~ Soldaten-

35 maß herabgesetzt. D!t; Knochensubstanz, welche dem Knochenskelett 
des Mannes in Deutschland u. Frankreich fehlt, um djt; frühere Mittel
g~Össe herzustellen, ist in dt;l). Knochen nach England ausgeführt worden. 
(117) Im Allgemeinen spricht innerhalb gewisser Grenzen f. d;:t~ Gedeilm 
organj~<;~~r Wesen d;:t~ V eberschreiten dt;~ Mittelmaßes ihrer Art ( Spe-

40 cies). F. dt;l). Menschen verkleinert 1/51/ sich st;jl). Körpermaaß, wenn sein 
Gedeihn beeinträchtigt ist, sei es durch physische od. sociale Verhältnisse. I 
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In allen europ. Ländern, wo Conscription besteht, hat seit Einführung 
derselben dc:t~ mittlere Körpermaß der Erwachsnen Männer u. im Ganzen 
ihre Tauglichkeit zum Kriegsdienst .. abgenommen. Vor der Revolution 
(1789) dc:t~ Minimum f. Infanterist in Frankreich 165 Ce~timeter, 1818 
(Gesetz v. 10 März) 157, Gesetz v. 21 März 1832 156 Centim.; durch- 5 

schnittlieh in Frankreich wegen mangelnder Grösse u. Gebrechen über 
1
h ausgemustert; dc:t~ Militairmaß war in Sachsen 1780 178 Cent., jetzt 
155. In Preussen ist es 157. Nach Angabe dyr bayrischen Zeitung v. 9 Mai 
1862 v. Dr Meyer, stellt sich nach einem 9 jährigen Durchschnitt heraus, 

I daß in Preuss~n v. 1000 Conscribirten 716 untauglich zum Militärdienst, 10 

317 wegen Mmdermaß u. 399 wegen Gebrechen. In Oestreich das Sol
datenmaß 160, in Schweden 162 Centimeter. Berlin konnte 18SS sein 

I Contingent an Ersatz-Mannschaft nicht stellen, es fehlten 156 Mann. In 
Cambridge messen u. wiegen sich d!y auf d!y Universität Kommenden; 
d!y mittlere Grösse dyr Studenten 176, 8 Cent. (117, 118 [Note]) 1 15 

1521 Kriege v. 1790-1815. Danach d!y Hungerjahre 1816 u. 1817. In dy.g 
darauf folgenden Jahren war dc:t~ Verhältniß dyr Production zum Ver
brauch umgekehrt; d!y Korn- u. Güterpreise fielen auf ungewöhnliche 
Weise, bis Mitte dyr 30er Jahre eine Art v. Gleichgewicht durch die Ver
mehrung dyr Population hergestellt. Von da die massenhaften A~~wan- 20 

derungen ... Trotz dieser grossen Auswanderuu"gen v. 1816-1846 die An
zahl dyr Korn, Kartoffeln u. Fleisch verzehrenden Individuen im Preus
sen um 54%, in Sachsen nah ebenso viel, in Oestreich u. Baiern um 27 u. 
26% u. in ähnlichen Verhältnissen in andren Ländern [vermehrt]; ein 
Bruchtheil ihres Bedarfs unstreitbar dadurch gedeckt, daß sehr viel Feld 25 

in Cultur genommen u. Früchte geliefert, welches früher den Anbau nicht 

I lohnte. Aber Zustand dies~r Bevölkerungen in Buropa oh~e Einfuhr u. 
Anwendung dy~ Guano seit 1841. (119, 120) Durch Düngung eines Fel-

l 
des m. Guano f. jedes Pfund dieses Düngemittels in 4-5 J. 5 lbs Korn od. 
Kornwerthe (Weizen, _Gerste, Hafer, Kartoffeln, Klee) v. einem Felde 30 

mehr gewonnen, als dteses Feld ohne dasselbe geliefert haben würde .... 
V. 1841-1855 über 1,500,000 Tonnen od. 30 Mill. Centner Peru-Guano in 
Großbrit. eingeführt ... Nimmt man an, daß in dyr Periode (41-55) 
2 Mill. Tonnen od. 40 Mill. Centner Guano eingeführt, so im 11531 Zeit
raum v. 15 J. 200 Mill. Centner Korn u. Kornwerthe mehr erzeugt, als 35 

d!y europ. Felder, auf ihren üblichen Dünger beschränkt, hätten liefern 
können .... (120) 

Dieser Zufluß v. Düngstoffen gleichbedeutend einer Einfuhr v. Ge
treide u. Vieh, um 262h Mill. Menschen ein Jahr lang od. jährlich 
1,800,000 15 J. lang vollständig zu ernähren. (120, 121) 40 
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»Dyr an dyr Küste v. Peru stationirte engl. Admiral Moresby berichtet 
1853 an d!y engl. Regierung, daß nach seiner Vermessung u. Aufnahme 
der Chinchas-Inse1n, dyr damalige Vorrath v. Guano 8,600,000 Tonnen 
od. 172 Mill. Ctr. Seit dyr Zeit nach England allein (nach Pusey) jährlich 

5 3 Mill. Ctr. (150,000 Tonnen) ausgeführt, noch mehr nach dyl). Very!IJ.!g
!YIJ.. Stc:tc:t!YIJ.· Daher erklärt Moresby, daß nach dy~ mittelernAnschlage 
dy.r Ausfuhr, diese Inseln an dy.g guten Sorten Guano, verkaufbar in dy~ 
engl. Markt, in 8 od. 9 J. erschöpft.« (121) 

D!y f. d!y volle Ernährung eines Menschen nöthige Nahrung täglich J 
10 2lbs Kornwerth; für dyl). Kopf jährlich 71/4 Ctr Kornwerth. (122) I 

1541 Naturgesetzlich kann eine Kornausfuhr nur aus einem fruchtbaren 
Lande mit einer im Verhältniß zur Bodenfläche geringen Einwohnerzahl 
statthaben. Nach einer Reihe v. J. nimmt d!y Ertragsfähigkeit dyr Aecker 
ab; sie liefern weniger Korn wie vorher, u. d!y Anzahl dyr kornverzeh-

15 renden Individuen nimmt zu. Die Folge davon ist, daß d!y Ausfuhr sich 
vermindert; sehr bald wird die Grenze erreicht, wo sie aufhört. Noch vor 
diesem Zeitpunkt tritt eine Güterzersplittrung ein; dyr rohe Raub bildet 
sich aus zur Kunst des Raubs; nach einer weiteren Reihe v. J. treten in 
diesem Lande die u:r~gekehrten Erscheinungen ein, dyr kleine Bauer ist 

20 unvermögend, sich auf sy!IJ.y~ Besitz zu behaupten, weil er ihm durch d!y 
steigende Abnahme dyr Erträge seiner Felder seinen u. se~_ner Familie X 
Unterhalt nicht mehr abgewinnen kann. Während sonst 20 Acker hierzu 
genug, jetzt 40; verkauft sy!IJ. Feld, wandert aus, od. verkommt u. wird 
Taglöhner, bei einem grossen Landbesitzer; dieser führt d!y intensive 

25 Feldwirthschaft ein, vermindert d!y Zahl seiner Kornfelder u. vermehrt 
die Futterfelder die ihm den fehlenden Mist f. die Kornfelder liefern 
~Üssen. In die;er Weise sch~umpfen sy!IJ.y Kornf~lder immer mehr u. 
zuletzt sein Besitz zu einer grossen Viehweide ein. Grosse Flächen Land 
11551 falle~ .in d!y Hände einer kleinen Anzahl v. Besitzern. Dieß ist dyr I 

30 naturgesetzliche Verlau_f der Raubwir~hsch~ft: die in keine_m Lande je in 
größrem Maßstab betneben worden tst, wte m Nordamenka. (123, 124) 

Seit letztem Viertel des 18. Jhd. begann d!y Einfuhr dyr Knochen in 
England, bis heute fortdauernd. D!y Einfuhr des Guano 1841; 1859 wur
den 286,000 Tons (5,720,000 Ctr) eingeführt; d!y durchschnittliche Kn?-J 

35 eheneinfuhr beläuft sich auf 60-70,000 Tons. 1 lb Knochen erzeugt m 
3 Rotationen 10 lbs Kornwerth; llb Guano in einer Rotation v. 5 J. 5lbs 
Kornwerth. V. 1810-1860- in 50 J.- an Phosphaten, in Knochen aus
gedrückt, in dyr Form v. Getreide, Hülsenfrüchten, Raps- u. Leinkuchen, 
Knochen u. Knochenasche, 4 Mill. Tonnen od. 80 Mill. Ctr eingeführt, 

40 welche die 1 Ofache Menge od. 800 Mill. Ctr Getreidewerth auf dy.g engl. 
Feldern .hervorgebracht haben, genügend f. dy.g jährlichen Bedarf v. 
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110 Mill. Menschen. Nimmt man an, daß v. 1845-1860, d. h. in 15 J., die 
engl. Felder jährlich mit 100,000 Tonnen, im Ganzen mit 1,5 Mill. To~~ 
nen Guano gedüngt worden wären, so damit hervorgebracht 71h Mill. 
Tonnen Getreidewerth od. 150 Mill. Ctr, genügend 11561 für d!t; Erhaltung 
v. 20 Mill. Menschen. (127, 128) 5 

Wenn d!t; seit 1810 eingeführten Phosphate u. d!t; seit 1845 eingeführ
ten Guanobestandtheile ohne allen Verlust im Kreislauf auf dt;t:t engl. 
Feldern geblieben wären, so würden damit diese Felder im J. 1861 die 
Hauptbedingungen enthalten haben für df!! Hervorbringung v. Nahrung j 
130 Mi!!. Menschen. Dieser Rechnung steht gegenüber d!t; Schrecken er- 10 

regende Thatsache, daß Großbrit. die f. st;!t:tt; 29 Mill. Bewohner jährlich 
nöthige Nahrung nicht erzeugt u. d!t; Einführung dt;.f Waterclosets in dt;t:t 
meisten Städten Englands d!t; Folge, daß jährlich d!t; Bedingungen zur 
Wiedererzeugung v. Nahrung f. 31h Mill. Menschen unwiederbringlich 
verloren gehn. (128) 15 

Wenn jährlich v. allen in dt;t:t Ernten weggeführten Bodenbestandthei
len ein fester aliquoter Theil für immer verloren geht, so ist d!t; fortge
setzte gleichmässige Einfuhr v. Düngstoffen, so lange sie dauern mag, 
nicht im Stande, die Bodenbeschaffenheit wesentlich zu verbessern es 
tritt schon nach 12 bis 13 J. ein stationärer Zustand im Boden ein· w~nn 20 

jährlich d!t; Hälfte dt;.f eingeführten 11571 Düngerbestandtheile vers~hwin
det, so ist alsdann dt;.f Zustand so, als ob d!t; Einfuhr jährlich doppelt so 
viel betragen hätte, als wirklich der Fall ist, u. als ob dann v. 1 J. auf das 
andre alle eingeführten Düngstaffe verloren gingen. Verschwindet jäh~~ 
lieh nur 'h, so ist dt;.f stationäre Zustand so, als ob d!t; jährliche Einfuhr 25 

d~~ Dreifache dt;~ wirklichen Betrags ausmache .... Führt England jähr
lich durchschnittlich 200,000 Tonnen Guano u. 100,000 Tonnen Knochen 
ein, u. geht hiervon nur 1h verloren, so ist das Verhältniß nach etwa 12 J. 
so, als ob jährlich 600,000 Tonnen Guano u. 300,000 Tonnen Knochen 
eingeführt würden, d. h. d!t; Erträge dt;.f engl. Felder würden in eben dem 30 

Verhältnisse steigen, als ob sie mit dt;.f 3fachen Menge dieser Düngmit·t~l 
gedüngt worden wären. (128 Note) 

I In Baiern haben d!t; Mittelerträge dt;.f reichen Kornländereien im Do
naugebiet jährlich merklich abgenommen; sie sind schon jetzt niedriger 
als d!t; Mittelerträge dt;.f Kornfrüchte in dt;.f Rheinpfalz. (129) Dt;.r hohe 35 

Preiß u. d!t; Nachfrage steigerten dt;t:t Tabaksbau in dt;.f Rheinpfalz im 

I 

verflossenen Jahrzehnt auf eine aussecgewöhnliche Weise, im J. 1853 war 
'ls, im J. 1857, in welchem d!t; Tabaksproduction ihr Maximum erreichte, 
sogar ll58j'/6 der gesammten Fläche des Ackerlandes m. Tabak bestellt· 
aber wie rasch. trat dt;.f Rückschlag ei~; 1858 [machten] d!t; Tabakfelde; 40 

nur 'ls, 1859 1
/9, 1860 1/10 dt;.f Gesammtfläche aus, u. während im J. 1856 
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dt;.f Mittelertrag pro Tagewerk 8-15 Ctr betrug, ist er 1860 auf 71
/4 Ctr, 

um etwas mehr als 1/s, gefallen. V. 1856-1860 wurden in der Pfalz 
429,000 Ctr Tabaksblätter erzeugt u. dt;.f Boden verlor an 8o:öoo Ctr 
Aschenbestandtheile ... Schleuderpreise (obgleich hoch!) wozu sie in dem I 

5 Tabak ihr Feld verkaufen. (129 Note) 
Mit jedem Centner Knochenmehl wird dt;t:t bairischen Feldern eine 

Hauptbedingung zur Wiedererzeugung v. 2600 Pfd. Weizenkorn od. Ge
treidewerth entzogen. (130) 

D!t; Zufuhr eines halben% jährlich macht, daß d~~ Feld 100 J. u. auf I 
10 ewige Zeiten hinaus d!t; nämlichen hohen Kornernten liefert. (131) 

Großbritannien raubt allen Ländern d!t; Bedingungen ihrer Frucht-~ 
barkeit, es hat d!t; Schlachtfelder v. Leipzig, Waterloo u. dt;.f Krim bereits 
nach Knochen umgewühlt u. d!t; in dt;t:t Katakomben Siciliens angehäuf
ten Gebeine vieler Generationen verbraucht, u. zerstört jährlich noch d!t; 

15 Wiederkehr einer künftigen Generation 11591 v. 31/z Mill. Menschen; einem 
Vampyr gleich hängt es an dt;~ Nacken Europas, man kann sagen der 
Welt, u. saugt ihr d~~ Herzblut aus, ohne zwingenden Grund u. ohne 
dauernden Nutzen für sich. (133) 

(D!t; Erschöpfung d!!~ Bodens für jeden einzelnen Fall steht im umge-
20 kehrten Verhältniß zur Summe d!!r Nahrungsstoffe, df!! im Boden vorhan

den sind, u. in graden Verhältniß zum Theil dieser Summe, welche dt;.f 
Boden an d!t; Pflanze abgegeben hat. (3) (Herr Dr Emil Wolf in Hohen
heim u. df!! Agriculturchemie v. Liebig. Braunschweig. 1855.)) 

Wenn dt;.f Landwirth sich dazu entschließt, d!t; Nährstoffe dt;.f Pflanzen 
25 dem Felde wiederzugeben, d!t; er ihm in dt;t:t Ernten genommen hat u. er 

jedes Jahr in dt;.f Form v. Düngstoffen wieder zurückkauft, was er in den 
vorhergehnden in dt;t:t Feldfrüchten ausgeliefert hat, so ist seine Ausgabe 
verhältnißmässig gering u. leicht zu tragen. (151) Seine Ernten müssen v. 
einem gewissen Zeitpunkt an, in einer regelmässigen Progression steigen, 

30 weil in dt;~ Felde durch den Verwitterungsproceß dem vorhandenen Vor
rath jährlich ein Bruchtheil v. wirksamen Nährstoffen zuwächst, wo
durch st;!t:t arbeitendes Capital sich fortwährend vermehrt. (152) I 
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l59[aJI "Herr Dr. Emil Wolff in Hohenheim u. 
d!y Agricultur Chemie" 

v. J. v. Liebig. 1855. 

D~~ Höhe d~~ Ertrags eines Feldes (v. gegebner Beschaffenheit u. Zusam
mensetzung) steht im Verhältniß zu demjenigen zur völligen Entwicklung 5 

d~.r Pflanze unentbehrlichen Nahrungsstoff, welcher im Boden (in ge
eigneter Form u. Beschaffenheit) in kleinster Menge (im Minimo) vor
handen ist. (13, 14) Wenn demnach in d~~ Boden ein Minimum v. Stick
stoff (od. Phosphorsäure, od. Alkalien, od. löslicher Kieselsäuren etc) 
zugegen ist, während alle übrigen nothwendigen Nahrungsstoffe in Ma- 10 

ximo vorhanden sind, so wird durch Erhöhung dieses Minimums v. 
Stickstoff (v. Phosphorsäure etc) auf ein Maximum durch Düngung, d~.r 
Ertrag f. alle Pflanzen, welche ein Maximum v. Stickstoff (od. v. Phos
phorsäure etc) für ihre völlige Entwicklung bedürfen, ein Maximum sein. 
-Dieses Gesetz gilt f. jeden Bestandtheil; keiner hat für sich einen Werth 15 

als Dünger vorzugsweise; d~r Werth wird bedingt u. entschieden durch 
d~~ Gehalt d~~ Feldes, u. derjenige unter diesen Stoffen gewinnt in d~~ 
besondren Fällend~~ Vorzug vor jedem anderen, welcher für jede Pflanze 
vermehrt werden muß, um seine Quantität in d:;t~ richtige Verhältniß mit 
d~~ andem zu setzen. - Wenn man durch Zufuhr v. phosphorsaurem 20 

Kalk (v. Knochen) 11601 od. v. Ammoniak u. phosphorsauren Salzen 
(durch Guano) diese in einem Felde in Minimo vorhandneu Nahrungs
stoffe vermehrt hat, u. es steigt in Folge dieser Vermehrung d~.f Ertrag, so 
steht derselbe jetzt im Verhältniß zu der im Boden vorhandenen kleinsten 
Menge eines andren Bestandtheiles desselben, der nicht zugeführt worden 25 

ist (z. B. zur löslichen Kieselsäure, zum Kali od. Kalk), u. wenn man mit 
Maximum di~ Menge eines einzelnen im Dünger zugeführten Bestand-
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theiles bezeichnet, welcher im Verhältniß zu d~r Menge der im Boden 
bereits enthaltenen andren nothwendigen Bestandtheile d~~ Ertrag auf 
eine volle Ernte erhöht, so hat d!~ weitre Zufuhr über d:;t~ Maximum 
hinaus, auf d!~ Erhöhung d~~ Ertrags keinen Einfluß mehr, weil dieser 

5 jetzt durch einen andren im Minimo vorhandenen Bestandtheil geregelt 
wird. Wenn man also v. d~.r Düngung eines Morgen Landes mit 100 lb 
Knochenmehl einen Mehrertrag = 1 erhalten hat, so geben 200 od. 
300 Pfd Knochenmehl nicht df!IJ doppelten od. dreifachen Mehrertrag, 
sondern weit weniger, u. wenn 100 lbs die im Boden fehlende u. ergän-

10 zendeMenge phosphorsauren Kalk ausdrücken, welche den ganzen Ue
berschuß der andren Bestandtheile wirksam gemacht haben, so muß eine 
weitere Zuf~hr an Knochenmehl absolut wirkungslos sein, weil das Kno
chenmehl nicht für sich eine Wirkung hervorbringt. 11611 D!~ Wechsel
wirthschaft beruht gerade darauf, daß jede einzelne Culturpflanze für 

15 jeden einzelnen Nahrungsstoff, den d~.r Boden liefern muß, ein eignes 
Minimum hat. Was der Boden f. eine Pflanze zu wenig davon erhält, 
macht für eine andre Pflanze eine genügende Menge od. ein Maximum 
aus. (14, 15) 

Nach Versuchen ... in Tharand ... producirte 1lb Guano bei einer 
20 Düngung v. 110 lbs perMorgen einen Mehrertrag v. 25 112 lbs Kartoffeln, 

bei einer Düngung v. 220 lbs Guano nur 121/3 lbs bei einer Düngung v. 
330 lbs Guano nur 21h lbs u. bei 440 lbs Guano nur 13/4lbs Kartoffeln. 
(32, 33) I 
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1621 Liebig. 
Diy Chemie in ihrer Anwendung 

auf Agricultur u. Physiologie. 
1862. (7te Auflage.) 

Erster Theil. ( i. e. Band) 
Df!r chemische Proceß df!r Ernährung 

der Vegetabilien. 

Allgemeine Bestandtheile df?r Vegetabilien. 

1) Kohlenstoffu. die Elemente df!~ Wassers im Verhältniß wie sie im Wasser 

5 

enthalten: Wie Holzfaser, Stärkemehl, Zucker, Gummi. 10 

2) Kohlenstoffverbindungen mit df!l} Elementen df!~ Wassers + einer ge
wissen Menge Sauerstoff. Umfaßt dj<; meisten organischen Säuren. 

3) Kohlenstoffverbindungen m. Wasserstoff, ohne Sauerstoff od. mit d~If 
Elementen d<;~ Wassers + einer gewissen Menge Wasserstoff. Flüchtige u. 
fette Oele, Wachs, Harze. Manche davon spielen dj<; Rolle v. Säuren. 15 

Dj<; organischen Säuren sind Bestandtheile aller Pflanzen u. mit weni
gen Ausnahmen an anorganische Basen, Metalloxyde gebunden; dj~ Jetz
tren bleiben nach d~r Einäschrung als Asche zurück. 

D<;r Stickstoff in d<;l) Pflanzen in d<;r Form v. Säuren, v. indifferenten 
Stoffen u. v. Verbindungen enthalten, dj~ alle Eigenschaften d<;r Metall- 20 

oxyde besitzen. Sieheissen organische Basen. Alle Samen enthalten Stick
stoffverbindung. D~rp. Gewichtsverhältniß nach Stickstoff nur kleiner 
Theil d~r Pflanzenmasse, fehlt aber in keinem Vegetabil, od. Organ des-
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seihen; wenn nicht im Organ, so in d<;rp. Saft, den er durchdringt. Die in 
dem Samen u. dem Saft der Pflanzen nie fehlenden Stickstoffverbindun
g~~ enthalten ei~e· gewisse. Menge Schwefel. [(4, 5,)]1 

1631 Dj<; Bestandtheile aller Vegetabilien zerfallen in 2 Klassen: 
5 D!<; eine enthält Stickstoff, dj<; andre nicht als Bestandtheil. Unter d<;l) 

stickstofffreien Verbindungen giebt es sauerstofjhaltige (Amylon, Holz
faser etc) u. sauerstofffreie (Terpentinöl, Citronenöl). 

Die stickstofjhaltigen Pflanzenbestandtheile: schwefel- u. sauerstofjha/
tige (in allen Samen), in schwefelhaltige u. sauerstofffreie (im Senföl), 

10 schwefelfreie (dj<; organischen Basen etc.) Verbindungen. [(6)] 
»in 100 Volumtheilen d<;f Luft 21 Volum Sauerstoff.« (17) (unverän

derlich) 
Das Gewicht der Kohlensäure nahe 1/woo des Gewichts der Luft. (19) 

(wech~elt nach d<;~ Jahreszeiten, ändert sich ~her nicht in ~~rschiednen 
15 Jahren.) (D<;r Kohlensäuregehalt d<;r Luft vor Jahrtausenden weit be

trächtlicher als heute) 
D<;r Kohlenstoff d<;r Vegetabilien stammt ausschließlich aus d<;r At

mosphäre; hier existirt er nur in d<;r Form v. Kohlensäure, also in d<;r 
Form einer Sauerstoffverbindung. (20) Pflanzen zersetzen dj<; Kohlensäu-

20 re; für d<;l) Kohlenstoff, den sie sich aneignen (mit Wasser od. s<;jl)<;l) 
Elementen verbunden) empfängt dj~ Atmosphäre ein gleiches Volumen 
Sauerstoff zurück. (21) 

Wenn auf d<;r Oberfläche d<;r Erde durch Anhäufung v. lebenden Ge
schöpfen od. durch Verbrennungsprocesse dj<; Kohlensäurebildung zu-

25 nimmt, so erhält damit an diesem od. einem andren Orte dj<; Vegetation 
einen Ueberschuß v. Nahrung. Durch d<;l) Uebergang d<;~ Kohlenstoffs 
dieser Kohlensäure zu einem Bestandtheile der wildwachsenden 11641 od . 
Culturpflanzen wird d~~ Gleichgewicht d<;~ S~~erstoffgehalts wieder her
gestellt. (26) 

30 Mit d<;r Abwesenheit d<;~ Lichts findet dj<; Zersetzung d<;~ Kohlensäure 
ihre Grenze. (29) 

In der Nacht findet ein Säurebildungs-, Oxydationsprozeß statt, am 
Tage u.· gegen Abend Prozeß d<;r Sauerstoffausscheidung. (30) Dj<; Eigen
schaft d<;r grünen Blätter, Sauerstoff aufzunehmen, gehört auch dem fri-

35 sehen Holze an. (31) 
Die in Verwesung begriffene Holzfaser ist d<;f Körper, den wir Humus I 

nen~~n. In demselben Grade als dj<; Verwesung d<;f Holzfaser vorange
schritten ist, vermindert sich dj<; Fähigkeit zu verwesen, d. h. d~~ umge-~ 
bende Sauerstoffgas in Kohlensäure zu verwandeln . . . In einem Boden, 

40 welcher d<;r Luft zugänglich ist, verhält sich d<;r Humus genau wie an d<;~ 
Luft selbst; er ist eine langsame äusserst andauernde Quelle v. Kohlen-
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säure. Um jedes kleinste Theilchen d~~ verwesenden Humus entsteht, auf 

I 

Kosten d~~ Sauerstoffs d~f Luft, eine Atmosphäre v. Kohlensäure. In d~.r 
Cultur wird, durch Bearbeitung u. Auflockerung d~f Erde, d~f Luft ein 
möglichst ungehinderter u. freier Zutritt verschafft. ([38,] 39) Begünstigt 
d~Q. Zutritt d~f Luft, damit d!~ Bildung der Kohlensäure. (l.c.) Dj~ Quan- 5 

tität d~f erzeugten Nahrung würde sich vermindern mit jeder Schwierig
keit, die sich im Boden dieser Lufterneuerung entgegenstellt; bei einem 
gewissen Grade d~f Entwicklung d~f Pflanze ist sie es selbst, welche den 
Luftwechsel bewirkt. D!~ Atmosphäre v. Kohlensäure, welche den un
verwesten Theil d~~ Humus vor weiterer Veränderung schützt, wird v. 10 

den feinen Wurzelhaaren, den Wurzeln selbst aufgesaugt u. hinwegge
n~~men: sie wird ersetzt du~~h d!~ atmosphärische Luft, die ihren Platz 
einnimmt; die Verwesung schreitet fort, es wird auf Kosten ihres Sauer
stoffs eine neue Quantität Kohlensäure gebildet. ([39,] 40) I 

1651 Ist d!~ Pflanze völlig entwickelt, d!~ Organe d~.r Ernährung völlig 15 

ausgebildet, so bedarf sie d~f Kohlensäure d~~ Bodens nicht mehr. In dyQ. 
heissen Sommermonaten . . . schöpft sie d~J:.l Kohlenstoff ausschließlich 
aus dyf Luft. (l.c.) 

In einer gegebnen Zeit steht dj~ Zunahme einer Pflanze an Masse im 
Verhältniß zu d~f Anzahl u. d~f Oberfläche d~.r Organe, welche bestimmt 20 

sind Nahrung zuzuführen. Bei gleicher Oberfläche verhält sich in zwei 
Pflanzen dj~ Zunahme wie dj~ Zeiten d~.r thätigen Aufsaugung. (40) 

Secretionen d~f Pflanze vor d~rp. Beginn u. während d~f Blüthe ... 
durch dj~ Wurzeln werden kohlenstoffreiche Substanzen abgeschieden, u. 
v. d~rp. Boden aufgenommen. In diesen Stoffen, welche unfähig sind, eine 25 

Pflanze zu ernähren, empfängt d~.r Boden d~Q. größten Theil d~~ Kohlen
stoffs wieder, den er d~l) Pflanzen im Anfang ihrer Entwickelung in dyf 
Form v. Kohlensäure gegeben hatte. (43) Kommt hinzu dj~ verwesenden 
Blätter (durch Einfluß d~f Luft u. Feuchtigkeit), d!~ alten Wurzeln d~f 
Graspflanzen auf d~l) Wiesen; dj~ Wurzeln v. Getreide u. Gemüse bleiben 30 

nach d~.r Ernte in dem Boden, u. gehn im Winter durch Fäulniß u. Ver-

1 

wesungsprocesse in Humus über. (l.c.) In dieser Form empfängt d~f Bo
den im Ganzen an Kohlenstoff mehr wieder, als dyf verwesende Humus 
als Kohlensäure abgab. (43, 44) 

I 
Im Allgemeinen erschöpft keine Pflanze in ihrem Zustande d~f nor- 35 

malen Entwicklung d~l) Boden in Beziehung auf seinen Gehalt an Koh
lenstoff; sie macht ihn im Gegentheil reicher daran. (44) I 

1661 D~~ Wasser empfangt durch dj~ Kohlensäure d~~ Vermögen gewis-
se Mineralien im Boden zu zersetzen u. deren Bestandtheile löslich u. 
aufnehmbar für dj~ Pflanzenwurzeln zu machen, u. es übt dj~ Kohlen- 40 

säure hierdurch einen mächtigen Einfluß auf dj~ Fruchtbarkeit d~~ Bo-
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dens aus (44, 45) abgesehn daß sie, so lange im Boden djy Bedingungen zur I 
Verwesung, Feuchtigkeit u. Zutritt d~f Luft, dj~ Wurzeln d~f Pflanze mit 
Nahrung versieht. (l.c.) D~.r Humus enthält zuletzt, als d~.r Rückstand 
verwesender Pflanzenstoffe, allen Stickstoff dieser Vegetabilien, u. stellt 

5 in Folge fortschreitender Zersetzung eine im Boden stets gegenwärtige 
Stickstoffquelle dar. ( 46) 

Dyf Kohlenstoff aller Theile d~f Bestandtheile dyf Vegetabilien stammt 
v. dyf Kohlensäure, aller Wasserstoff dyf stickstofffreien Materien v. dyq:I 
Wasser. ( 46) 

10 Kein Bestandtheil eines Pflanzengebildes enthält auf ein Kohlenstoff-
atom mehr wie zwei Atome eines andren Elements. (46) 

Grund zu glauben daß aus d~rp. Zucker d~~ Gummi, dyf Zellstoffu. d<;t~ 
Stärkemehl in d~r Pflanze entstehn, daß sie einzelne Glieder einer Reihe 
sind, djy mit dyq:I Kohlensäureatom beginnt. (48) 

1s Traubenzucker C12, H 12 , 0 12 

Zellstoff C12, H 12 , 0 12 

Rohrzucker C 12, H 1p Ü 11 

Gummi C12 , H 11 , 0 11 

Stärkemehl cl2> HIO, 010. (48) I 
20 1671 Kohlensäure C2 , 0 2 , 0 2 

Oxalsäure C2 , 0 2 , 0. (sie d!~ einfachste u. verbreitetste 
unter allen organischen Säuren. ( 49) Sie ent
hält keinen Wasserstoff, alle andren organi
schen Säuren do so. (l.c.) 

25 2 At. Oxalsäure = C4 0 4 , 0 2 

Aepfelsäure = c !:h 
4 02 0 2 

Weinsäure = c !:h 
4 03 03. (49) 

Assimilationsproceß in seiner einfachsten Form . .. Aufnahme v. Wasser
stoff aus dyrp. Wasser u. [v.] Kohlenstoff aus d~f Kohlensäure mit Ab-

30 scheidung allen Sauerstoffs aus Kohlensäure u. Wassers od. Theils da
von. ([52,] 53) 

In dyrp. Verwesungsproceß wird genau die d~rp. Wasserstoffe entspre
chende Menge v. Wasser durch Oxydation auf Kosten dyf Luft wieder 
gebildet; aller Sauerstoff dyf organischen Materie kehrt in d~f Form dyf 

35 Kohlensäure zur Atmosphäre zurück. Nur in d~rp. Verhältnisse also, in 
welchem d!~ verwesenden Materien Sauerstoff enthalten, können sie in 
dyrp. Acte d~f Verwesung Kohlensäure entwickeln, djy Säuren mehr als 
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d!~ neutralen Verbindungen; d!~ fetten Säuren, Harz u. Wachs erhalten 
sich in d~~ Boden Jahrhunderte lang ohne bemerkbare Veränderung. 
(53, 54) 

In welcher Form liefert d!~ Natur dem vegetabilischen Eiweiß, dem 
Kleber, den Früchten u. dem Samen diesen für ihre Existenz durchaus 
unentbeh~Üchen Bestandth~Ü? 11681 (nämlich Stickstoff?) (54) 

D<;t~ Regenwasser kann den Stickstoff nur in d~r Form v. aufgelöster 
atmosphärischer Luft, od. in d~r Form v. Ammoniak u. Salpetersäure 
enthalten. (55) Stickstoff, der ihren (d~r Pflanzen) Wurzeln in d~f Form 
v. Ammoniak durch verwesende thierische Körper zugeführt wird. (l.c.) 10 

Wo kommt d~f jährlich (ohne Ersatz) ausgeführte Stickstoff her? (Da 
d!~ Producte gegen Geld u. andre Bedürfnisse d~~ Lebens ausgetauscht 
werden, gegen Materialien, d!~ keinen Stickstoff enthalten) ... aus d~f 
Atmosphäre. (57) 

Die letzten Producte der Fäulniß u. Verwesung Stickstoffhaitiger thie- 15 

risch~r Körper treten in i Formen auf, in d~l). gemässigten u. kalten Cli
maten vorzugsweis in d~f· Form d~r Wasserstoffverbindung d~:j Stick
stoffs, als Ammoniak, unter d~l). Tropen am häufigsten in d~f Form s~!I!~f 
Sauerstoffverbindung, der Salpetersäure ... aber d~f Bildung d~r Ietztren 
an d~r Oberfläche d~r Erde geht stets die Erzeugung d~r erstren voran. 20 

Ammoniak ist d<;t~ letzte Product d~r Fäulniß animalischer Körper, Sal
petersäure d<;t~ Product d~r Verwesung d~:j Ammoniaks. (57, 58) 

Beim Tode geben alle Thiere u. Menschen durch ihre Fäulniß allen 
Stickstoff den sie enthalten, in d~f Form v. Ammoniak an d!~ Atmo-
sphäre zurück. (58) 25 

In d~r Luft als Ammoniak (d~r Stickstoff d~f Thiere u. Menschen) 
enthalten, in der Form eines Gases, das sich mit Kohlensäure zu einem 
flüchtigen Salze verbindet, im Wasser mit ausserordentlicher Leichtigkeit 
löst etc (58) 

Im Regen wird d~f Ammoniak verdunstet, d~r Luft entzogen, dyf Erde 30 

zugeführt. (1. c.) I 
1691 D!~ jährlich fallende Regenmenge wechselt ... nach d~r Lage df!r 

Orte, im Allgemeinen nimmt die Masse d~~ Niederschlags ab mit d~f 
Entfernung von Meere u. mit wachsender Breite. D~r Gehalt des Regen
wassers an Ammoniak u. Salpetersäure ist ebenso ungleich u. wechselnd; 35 

in d~r Nähe v. Städten ist d<;t~ Regenwasser weit reicher an diesen Ver
bindungen wie auf dyrp. platten Lande. (60 [Note]) (Bineau's Beobachtun
gen in Lyon auf dyrp. dortigen Observatorium sehr lehrreich in dieser 
Beziehung.) 

I 
Thau u. Reif enthalten im Verhältniß ihrer Masse eine weit grössre 40 

Menge Ammoniak als d<;t~ Regenwasser. (62 [Note]) D!~ Pflanzen emp-
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fangen Ammoniak aus d~~ Regenwasser, d~~ Schnee u. Thau, aber sie 
nehmen auch Ammoniak aus d~r Luft auf. (63 [Note]) 

Eine Vermehrung d~~ animalischen Düngers hat nicht allein eine Ver
mehrung d~r Anzahl v. Samen zur Folge, sie übt auch einen nicht minder 

5 bemerkenswerthell Einfluß auf d!~ Vergrösserung des Gluten (Kleber) 
Gehalts . ... In Beziehung auf s~!l).~l). Stickstoffgehalt wirkt d~r animal. 
Dünger nur durch Ammoniakbildung; in gefaultem Menschenharn ist 
d~r Stickstoff in keiner andren Form als der eines Ammoniaksalzes (koh
lensaures, phosphorsaures, salzsaures Ammoniak) enthalten. ([68,] 69) 

10 In einem Boden, der einzig u. allein nur aus Sand u. Thon besteht, I 
genügt es dem Boden nur eine kleine Quantität Guano beizumischen, um 
darauf d!~ reichsten Ernten v. Mais zu erhalten. Dieser Dünger besteht 
vorzugsweis aus harnsaurem, phosphorsaurem, oxalsaurem, kohlenll70~au
rem Ammoniak u. einigen Erdsalzen. (69, 70) 

15 Was in Getreide Kleber heißt, im Traubensaft, in d~l). Pflanzensäften 
vegetabilisches Eiweiß, in d~~ Samenlappen der Leguminosen vegetabi
lisches Casein. (70) 
D~r Urin d~~ Menschen u. d~r fleischfressenden Thiere enthält d!~ 

größte Menge Stickstoff ... d~r Urin d~~ Hornviehs, Schafe, Pferde, bei 
20 gleichem Volumen minder reich an Stickstoff, aber immer noch unendlich 

reicher als d!~ festen Excremente dieser Thiere. 
Ueberhaupt verschwindet bei Thieren u. Menschen d~r Stickstoffge-l 

halt der festen gegen den d~r flüssigen Elemente. (l.c.) Reis die an Stick
stoff ärmste unter allen Getreidearten. (71) 

25 Durch d!~ Haut u. Lunge treten Kohlen- u. Wasserstoffverbindungen, 
durch die Harnblase tritt der Stickstoff der umgesetzten Organe aus. (73) 

Jeder.faulende thierische.Körper ist ei~~ Quelle v. Ammoniak u. Koh
lensäure. (74) 

Dieses Ammoniak wird v. dem Boden theils in Wasser gelöst, theils in 
30 der Form v. Gas aufgenommen"~- eingesaugt, u. mit ihm findet d!~ Pflan

z~. eine grössre Menge d~~ ihr unentbehrlichen Stickstoffs vor, als d!y 
Atmosphäre ihn liefert. (74) Entscheidend d!~ Form, worin d~r Ammo
niak der thierischen Excremente den Pflanzen zugeführt wird. (75) 
Hauptz~eck d~r Feldwirthschaft ... P~oduction v. Blutbestandtheilen .. ·1 

35 d~r Forstwirthschaft hauptsächlich nur d!~ Production v. Kohlenstoff 
(75, 76) 
D!~ Wirkung d~~ Gypses auf d!y Fruchtbarkeit dyf Felder beruht zum 

Theil auf d~r Fixirung d~:j Ammoniaks d~r Atmosphäre, auf Gewinnung 
derjen!g~l). Quantität, die auf nicht gegypsten Boden m. d~~ Wasser wie-

40 der verdunstet wäre. (76[, 77]) I 
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1711 Zur Assimilation dy~ gebildeten Schwefelsauren Ammoniaks u. zur 
Zersetzung dy~ Gypses ist, St?tl.lt?r Schwerlöslichkeit (1 Theil bedarf über 
400 Th. Wasser) wegen, Wasser d!t? unentbehrliche Bedingung; auf trock
nen Feldern u. Wiesen deshalb St?!J:.l Einfluß nicht bemerkbar, während 
thierischer Dünger, durch djt; Assimilation dy~ gasförmigen, kohlensau- 5 

ren Ammoniaks, was sich daraus in Folge st;tl.lt?r Verwesung entwickelt, 

I 

nicht versagt. D!t? Zersetzung df!~ Gypses durch d<;1~ kohlensaure Am
~oniak ~eht nicht auf. einm~l, sondern sehr allmählich vor sich, woraus 
stch erklart, warum St?!J:.li? Wtrkung mehrere Jahre anhält. (79) 

Eisenoxyd (daher Fruchtbarkeit eisenoxydreicher Bodenarten) u. 10 

Thonerde zeichnen sich vor allen Metalloxyden durch d!t? Fähigkeit aus, 
sich mit Ammoniak zu festen Verbindungen vereinigen zu können. (79) 

I 

Aue~ d!t? Fähigkeit aller eis~noxyd- od. thonerdereichen Mineralien Am
momak aus dt?r Luft anzuztehn. (79) Kohlenpulver, bes. in frisch geglüh
tem Zustand, verdichtet Ammoniakgas in seinen Poren. 1 Volumen davon 15 

nimmt 90 Volumina Ammoniakgas in St?t~·~ .Poren auf, das sich durch 
blasses Befeuchten daraus wieder entwickelt. (80) Der Kohle nah kommt 
dl;l~ verwesende (Eichenholz) Holz, das, unter dt?r Luftpumpe v. allem 
Wasser befreit, 72 x St?!t~ eignes Volumen davon verschluckt. (l.c.) 

I 

Dtt? verwesende Holzfaser, dt?r Humus, daher nicht allein d!t? lang an- 20 

d~uernde Q~elle v. Ko~lensäure, sondern versieht auch djy Pflanzen 11721 
mtt dem zu Ihrer Entwicklung unentbehrlichen Stickstoff. ([80,] 81) 

Kohlensäure, Ammoniak u. Wasser enthalten in ihren Elementen die 
Bedingungen zur Erzeugung aller Thier- u. Pflanzenstoffe während ihr~~ 
Lebens. Sie sind die letzten Producte des chemischen Processes ihrer 25 

Fäulniß u. Verwesu~·g. (81) · · 

Anorganische Bestandtheile df!r Vegetation. 

Aller Thierkörper etc bildet sich aus dyqi Blut. D!t? Hauptbestandtheile 
dy~ Bluts zwei schwefelhaltige Verbindungen, Albumin u. Fibrin. Casein 
auch constanten Gehalt an Schwefel. Albumin, Fibrin, Casein entwickeln 30 

in dyqi Processe dyf Fäulniß Schwefelwasserstoffgas. (83, 84) 
Djy Pflanzen enthalten in dyqi Samen od. Wurzeln abgelagert od. im 

Safte gelöst in sehr verschiedneu u. wechselnden Mengen gewisse Schwe
felverbindungen, worin der Stickstoff niemals als Bestandtheil fehlt. ... 
Djy im Saft dt?r Pflanze~. gelösten schwefelhaltigen Bestandtheile sind 35 

identisch u. besitzen djy nämliche Zusammensetzung wie djy Blutbe
standtheile; dt?r in Erbsen, Bohnen, Linsen enthaltne Haupternährungs-
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stoff zeigt gleiches Verhalten u. Zusammensetzung m. dyqi Casein in der 
Milch. (85) 

In dt?r Luft kaum nachweisbare Spuren v. Schwefelwasserstoff. Also 
Boden Quelle dt;r Zufuhr f. djy Pflanzen. (86) Dt?r Schwefel dt?r Pflanzen 

5 stammt v. schwefelsauren Salzen, welche, im Wasser gelöst, durch djy 
Wurzeln v. dyJ:.l Pflanzen aus dyqi Boden aufgenommen werden. (87) Bes. 
gut zur Assimilation ... schwefelsaures Ammoniak ... es kann den Ele
menten nach als eine Verbindung v. Wasser m. gleichen Aequivalenten 
Schwefel u. Stickstoff augesehn werden, in dyf Art also, daß, durch eine 

10 blasse Trennung od. Ausscheidung 11731 dt?r Elemente v. Wasser, Schwefel 
u. Stickstoff in einem Bestandtheil dt?r lebendigen Pflanze überzugehn 
vermögen. Auf 1 Equivalent Schwefel enthalten djy schwefelhaltigen Be
standtheile dt?r Pflanzen nahe an 8 Aequivalente Stickstoff. (87, 88) 

Dt;r Uebergang dt;~ Schwefels eines schwefelsauren Salzes zu einem Be-
15 standtheil eines Pflanzenstoffs setzt nothwendig voraus, daß djy Schwe

felsäure zerlegt wird in Sauerstoff, der sich abscheidet, u. in Schwefel, der 
in Verbindung tritt. Z.B. Schwefelsäure zugesezt in dyf Form v. schwe
felsaurem Kali od. Natron, so werden diese Basen nach dyf Zerlegung dyf 
Schwefelsäure in Freiheit gesezt ... diese Basen Bestandtheile aller Cultur-

20 u. dyf meisten wildwachsenden Pflanzen, worin sie entweder m. organi
schen Säuren od. dyJ:.l schwefelhaltigen Bestandtheilen dt?r Pflanzen selbst 
verbunden .... DC;l~ Natron u. Kali dt;r schwefelsauren Alkalien, welche 
dyJ:.l schwefelhaltigen Bestandtheilen dyf Pflanzen dt?J:.l Schwefel lieferten, 
bleiben in Verbindung m. diesen Stoffen, od. gehn eine neue Verbindung 

25 ein, od. kehren in dyJ:.l Boden zurück. DC;l~ am meisten verbreitete schwe
felsaure Salz ist Gyps ( schwefelsaurer Kalk) etc. (88, 89) 

V. dyJ:.l anorganischen Bestandtheilen viele veränderlich, je nach dyqi 
Boden auf dem dtt? Pflanzen wachsen; allein eine gewisse Anzahl davon f. 
ihre Entwicklung unentbehrlich. (91) 

30 Alle Samenaschen enthalten Phosphorsäure. Alle organischen Säuren 
df!r Pflanzen sind an Basen gebunden, Kali, Natron, Kalk od. Bittererde, 
nur wenige Pflanzen enthalten freie organische Säuren. (92) Ohne Vor
handensein dieser alkalischen Basen u. ihre Mitwirkung würden djy Säu
ren nicht 11741 entstehn u. [in] Stärkemehl, Holzfaser übergehn können. 

35 (l.c.) Viele dieser alkalischen Basen können sich in ihrem Wirkungskreis 
vertreten. (94) Djy Sättigungscapacität einer Säure ist eine unveränder
liche Grösse. (94) Handelt sich hier v. dt?J:.l alkalischen Basen, die als 
pflanzensaure Salze Bestandtheile dt?r Pflanzen ausmachen: grade diese in 
dt?f Asche derselben als kohlensaure Salze wieder, deren Qualität leicht 

40 bestimmbar ist. Die in dyf Rinde enthaltenen Basen gehören dem leben
digen Organismus nicht mehr an. (95) 
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Kali, Natron, Bittererde (ebenso Kalk, wenn nicht als unlöslicher klee
saurer Kalk zugegen) können aus allen Pflanzentheilen ausgesogen wer
den. (99) 

Scheint daß bei »d~l). Nährpflanzen« keine Vertretung v. Kali durch 
Natron od. Kalk, wohl bei Holzpflanzen, Tabak etc (100) 

D!~ »Erde di;l~ Magazin anorganischer Basen«. (101) 
Fähigkeit d~~ Organismus d~r Pflanzen alles (anorganische) dem Bo

den wieder zurückzugeben, was nicht zu s~!l).~tp. Bestehn gehört. (104) Je 
nach d~r Menge alkalischer Basen, die in einer Holzart etc enthalten, 
wird eine auf manchen Bodenarten kräftig entwickeln (z. B. Tanne u. 10 

Fichte auf Granit, kahlem Sandboden, Heiden) auf welchen d!~ andre 
nur kümmerlich vegetirt (z. B. Eichen). (105) 

Alle Grasarten u. Equisetaceen enthalten viel Kieselsäure u. Kali, ab
gelagert in d~rp. äussern Saume d~r Blätter u. in d~rp. Halme als saures, 
kieselsaures Kali. Nie üppiger Graswuchs auf kaliarmen Sand- od. rei- 15 

nem Ka1kboden. (l.c.) I 
!75! Dj~ Blätter u. kleinen Zweige d~r Bäume enthalten d!~ meiste 

Asche u. di;l~ meiste Alkali. (I 07) 
Es bedarf d~r Stürme nicht, um d!~ Salze (d~r Seen) zur Verflüchtigung 

zu bringen, die über dem Meere schwebende Luft trübt jederzeit d!~ sa1- 20 

petersaure Silberlösung, jeder, auch d~r schwächste Luftzug entführt mit 
d~l). Milliarden Centnern Seewasser, welche jährlich verdampfen, eine 
entsprechende Menge der darin gelösten Salze u. führt Kochsalz, Chlor
kalium, Bittererde u. d!~ übrigen Bestandtheile d~rp. festen Lande zu. 
(111) 25 

Di;l~ in steter Verdampfung begriffene Meer verbreitet über d!~ ganze 
Oberfläche d~r Erde hin, in d~f!l Regenwasser, alle zum Bestehn einer 
Vegetation unentbehrlichen Salze, wir finden sie selbst da in ihrer Asche 
wieder, wo der Boden keine dieser Bestandtheile liefern konnte. (111, 
112) Di;l~ Nordseewasser enthält nach Clemm in 1000 Theilen 24,84 Koch- 30 

salz, 2,42 Chlormagnesium, 2,06 schwefelsaure Magnesia, 1,31 Chlorkali
um, 1,20 Gyps, sowie unbestimmbare Mengen kohlensauren Kalk, Bit
tererde, Eisen, Mangan, phosphorsauren Kalk, Jod u. Brommetalle, or
ganische Substanzen, Ammoniak u. Kohlensäure. (111, 112) 

D!~ Wurzeln d~f Pflanzen sind dj~ ewig thätigen Sammler d~r Alkalien, 35 

d~r Bestandtheile d~~ Seewassers, die d~r Regen zuführt, des 
Quellj76!wassers, das d~l). Boden durchdringt. (113) 
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Ursprung df!!r Ackererde. 

Verwitterung v. Stein- u. Gebirgsarten. Daraus entsteht d!~ Ackererde. 
Die Aufhebung d~~ Zusammenhangs d~r Fels- u. Gebirgsarten wird 
theils durch mechanische, theils durch chemische Ursachen bedingt. Be-

5 wegung d~r Gletscher, Bäche u. Ströme, d!~ aus ihnen entspringen. [(114)] 
Dann die chemischen Actionen, welche d~r Sauerstoff, d!~ Kohlensäure 
der Luft. das Wasser auf die Bestandtheile derselben ausüben. Die letz
tr~·n d!~ 'eig~ntlichen Ursa~hen d~r Verwitterung. Ihre Thätigkeit con
stant. [(115)] 

10 Silikate = Verbindungen v. Kieselerde (Kieselsäure) mit Alkalien u. 
allen basischen Metalloxyden. [( 116, 117)] D!~ Zersetzbarkeit d~r Silikate 
durch d!~ Einwirkung d~~ Wassers u. d~r Säuren geht um so rascher u. 
leichter v. Statten, je mehr Alkali sie enthalten. [(120)] ... Alle Fels- u. 
Gebirgsarten, welche Silikate v. alkalischen Basen enthalten, können auf 

15 die Dauer hin der auflösenden Kraft des kohlensäurehaltigen Wassers 
ni~ht widerstehn.· [(125)] .. . Dj~ Ackererd~· ist entstanden aus den an Al
kalien u. alkalischen Erden reichen Gebirgsarten, durch dj~ Wirkung che
mischer u. mechanischer Thätigkeiten. Alle Thonarten, für sich, od. ge
mengt m. andren Mineralien, der Thon d~r Ackererde, erleiden unaus-

20 gesetzt dj~ nämliche fortschreitende Veränderung, welche darin besteht, 
daß durch den Einfluß des Wassers u. der Kohlensäure die darin enthal
tenen Alkali~~ u. alkalis~hen Basen lösli~hen Zustand annehmen; es ent
stehen kieselsaure od. wenn diese durch die Einwirkung v. Kohlensäure 
zerlegt werden, k;hlensaure Alkalien u. Ki~~elerdehydrat, Ietztres in d~ty! 

25 11771 eigenthümlichen Zustand, wo es löslich im Wasser u. aufnehmbar 
durch die Wurzeln der Pflanzen wird. (129) 

Verhaiien der Ackererde zu den Aschenbestandtheilen d~r Gewächse. Dj~ 
Ackererde gi~bt Kali, Kieselsä~re, Ammoniak od. Phosphorsäure nicht 
dem Wasser ab, entzieht diese Stoffe vielmehr dem Wasser; u. nur solche 

30 St~ffe entzieht sie dem Wasser vollständig, welche unentbehrliche Nah
rungsmittel f. dj~ Pfl~u"zen sind, d!~ andern bleiben ganz od. zum größten 
Theil gelöst. ... Dj~ Eigenschaft d~r Ackerkrume, Ammoniak, Kali, Phos
phorsäure, Kieselsäure ihren Auflösungen zu entziehn, ist begrenzt; jede 
Bodenart besitzt dafür eine eigne Capacität; bringt man diese Lösungen 

35 damit in Berührung, so sättigt sich dj~ Erde mit d~!Tl gelösten Stoff, ein 
Ueberschuß desselben bleibt alsdann in Lösung .... D~r Sandboden ab
sorbirt bei gleichem Votum weniger als der Mergelboden, dieser weniger 
als der Thonboden. Die Abweichungen in d~r absorbirten Menge (für djt_! 
verschiedneu Stoffe) ~i.nd aber ebenso groß wie dj~ Verschiedenheiten d~r 

40 Bodenarten selbst. . . . Ein an organischen Materien armer Thon- od. 
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Kalkboden entzieht der Lösung v. kieselsaurem Kali alles Kali u. alle 
Kieselsäure, dt;.f an organischen Materien, an sog. Humus reiche, entzieht 
d;;t~ Kali, aber d!t; Kieselsäure bleibt in d~r Flüssigkeit gelöst zurück .... 
Wenn aber d!t; Ackererde d;;t~ Ammoniak, d;;t~ Kali, d!y Phosphorsäure, 
djt; Kieselsäure ihren Lösungen entzieht, 11781 so ist es unmöglich, daß d;;t~ 
Regenwasser, welches auf die Erde fällt, der Ackererde diese Stoffe ent
ziehn . Dt;r Boden enthält dj~~e Stoffe in uniÖslichem, aber in einem f. die 
Aufnahme durch d!t; Wurzeln geeigneten Zustand; die Wurzelfasern grei~ 
fen dyt:J. Stein direkt an, durch sie empfangen djy in dyf Ackerkrume 
vorhandneu Nahrungsstoffe die ihnen fehlende Löslichkeit u. Ueber- 10 

gangsfähigkeit. ... Djt; grosse M~hrzahl dt;.f Culturpflanzen darauf ange
wiesen, ihre Nahrung direct v. dt;Q. Theilen dy.f Ackerkrume zu empfan
gen, djy mit dt;Q. aussaugenden Wurzeln sich in Berührung befinden u. 
daß sie absterben, wenn ihnen djt; Nahrung in einer Lösung zugeführt 
wird. (131 sqq) 15 

Die Cultur. 

Kohlensäure, Ammoniak, Schwefelsäure, Wasser liefern die Elemente al
ler Organe: Salze, Metalloxyde, gewisse anorganische Mat~~ien dienen zu 
bes. Verrichtungen in dy~ Organismus dt;r Pflanze etc (137) 

Stickstofffreie Substanzen v. der Pflanze nur assimilirbar wenn be- 20 

gleitet v. bestimmtem Verhältniß ·Stickstoffhaltiger; sonst wi~d eine ge
wisse Menge stickstofffreier Substanzen als Excremente der Blätter 
Zweige, Rinden, abgeschieden (151). Unter diesem Gesichtsp~nkt ein~ 
leuchtend, wie sehr sich djy in einer Pflanze (durch ihren Lebensproceß) 
erzeugten Producte, je nach dyrp Verhältnisse dt;r zugeführten Nahrungs- 25 

stoffe, ändern müssen. (152) 
Djy Cultur beabsichtigt im Besondren eine abnorme Entwicklung u. 

Erzeugung v. gewissen Pflanzentheilen od. Pflanzenstoffen die zur Er
nährung dt;.r Thiere u. Menschen, od. für die Zwecke der I~d~~trie ver
wendet werden. Je nach diesen Zwecken änd~~n sich die Mittel welche zu 30 

ihrer Ernährung dienen. (159) I .. ' 
1791 Djy Ackererde ist durch djt; Verwittrung v. Felsarten entstanden, v. 

den vorwaltenden Bestandtheilen dieser Felsart sind ihre Eigenschaften 
abhängig. Mit Sand, Kalk u. Thon, bezeichnen wir diese vorwaltenden 
Bestandtheile der Bodenarten. 35 

Reiner Sand,. ~einer Kalkstein, wo ausser Kieselsäure od. Kohlensau
rem, od. kieselsaurem Kalk andre anorganische Bestandtheile fehlen, ab
solut unfruchtbar. Thon nie fehlender Bestandtheil v. fruchtbarem Bo-
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den. Dt;r Thon stammt v. dt;.f Verwitterung thonerdehaltiger Mineralien, 
unter denen djy verschiedneu Feldspathe, dt;r (gewöhnliche) Kalifeld
spath, Natronfeldspath (Albit), Kalkfeldspath (Labrador), Glimmer u. 
Zeolithe, djt; verbreitetsten unter denen, die verwittern. (161) Gehalt dy~ 

5 Thons an Alkalien, alkalischen Erden, phosphorsauren u. schwefelsauren 
Salzen. Djy Thonerde nimmt nur indirect Theil an dy.f Vegetation durch 
ihre Fähigkeit, Wasser u. Ammoniak anzuziehn u . zurückzuhalten. (162) 

Djt; Alkalien (Kali od. Natron) fehlen in keinem Thon. (163) 
Ein Boden, welcher ein Maximum v. Fruchtbarkeit besitzt, enthält dt;Q. 

10 Thon gemengt m. andren verwitterten Gesteinen, mit Kalk u. Sand in 
einem solchen Verhältnisse, daß er dt;.f Luft u. Feuchtigkeit bis zu einem 
gewissen Grade leichten Eingang verschafft. (163, 64) Bei allen Gesteinen 
u. Gebirgsarten sind Jahrtausende erforderlich gewesen, um sie in dyt:J. 
Zustand dyf Ackererde überzuführen. (l.c.) Neben Luft, Wasser, Tem-

15 peraturwechsel d!t; Pflanzen selbst d!y mächtigsten Ursachen dt;.f Verwit
terung. Jene bewirken djy 11801 Vorbereitung dt;.f Felsarten zu ihrer Auf 
sch/iessung, d.h . zur Auflösung dyf darin enthaltneu Alkalien durch djy 
Pflanzen. ( 165) 

Auf einem Boden, welcher Jahrhunderte lang allen Ursachen dt;.f Ver-
20 wittrung ausgesetzt gewesen ist, v. dem aber d!t: aufgeschlossnen Alkalien 

nicht fortgeführt wurden, werden alle Vegetabilien, djt; zu ihrer Entwick
lung beträchtlicher Mengen Alkalien bedürfen, eine lange Reihe v. Jah
ren hinreichende Nahrung finden; allein nach u. nach muß er erschöpft 
werden, wenn d;;t~ Alkali, was ihm entzogen wurde, nicht wieder ersetzt 

25 wird; es muß ein Punkt eintreten, wo er v. Zeit zu Zeit dt;.f Verwitterung 
wieder ausgesetzt werden muß, um einer neuen Erndte Vorrath v. auf
lösbaren Alkali zu geben. (l.c.) 

Nach einem Zeitraum v. 1 od. mehreren Jahren, während der d;;t~ AI
kali dt;~ Boden nicht entzogen wird, kann man wieder auf eine neue 

30 Erndte rechnen. (166) 
So dt;r Boden v. Virginien, dt:r 100 J. Tabak u. Weizen ohne Dünger 

gab. Jetzt unfruchtbare Weide. Weil dt;.f aufgeschlossne Boden gänzlich 
st;!t:J.t:~ assimilirbaren Alkalis beraubt war, u. das, was im Zeitraum v. 
einem Jahr durch dyt:J. Einfluß dyf Witterung zum Aufschluß gelangte, 

35 nicht hinreichte, um d!y Bedürfnisse der Pflanzen zu befriedigen. (166) 
Dt;r Weizen gedeiht nicht in reiner Holzerde, dyf Halm erhält keine 

Stärke, legt sich frühzeitig um. Weil d!t; Festigkeit dt;~ Halms v. kiesel
saurem Kali herrührt, weil d;;t~ Korn phosphorsaurer Salze bedarf, djt; 
ihm dt;.f Humusboden nicht liefern kann. (168) Alle Grasarten bedürfen 

40 dt;~ kieselsauren Kalis. (169) I 
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j8lj Ausser d~J;I Alkalien u. alkalischen Erden: Phosphorsäure, gebun
den an Alkalien u. alkal!~~l).c; Erden ... alles culturfähige Land enthält 
bestimmte Mengen davon. [{169, 170)] 

Ausser Kieselsäure, Alkalien, alkalj~~~f!lJ Erden, Schwefelsäure, Phos
phorsäure, die unter keinerlei Umständen in dc;l). Culturpflanzen fehlen, 5 

nehmen sie auch Salze auf, die d!c; ebengenannten z. Th. in ihren Wir
kungen ersetzen: Kochsalz, Salpeter, Chlorkalium etc. [(173)] 

Zufuhr v. Wasser (auch) nöthig als Zufuhr v. Alkalien u. gewissen 
Salzen, welche durch Vermittlung d~~ Regenwassers d!c; Fähigkeit erhal-
ten, v. dc;r Pflanze aufgenommen zu werden. [(174)] 10 

Brache. 

Periode dc;r Cultur, wo man d~~ Land einer fortschreitenden Verwittrung 
vermittelst dc;~ Einflusses dc;r Atmosphäre überläßt, so daß eine gewisse 
Quantität Alkali u. Kieselsäure wieder fähig gemacht wird v. einer Pflan-
ze aufgenommen zu werden. Sorgfältige Bearbeitung dc;~ Brachlandes 15 

beschleunigt u. vergrössert sc;!l).c; Verwitterung; f. dc;l). Zweck dc;r Cultur 
ist es völlig gleichgültig, ob man das Land mit Unkraut sich b~decken 
läßt, od. ob man eine Pflanze dara~f baut, welche dem Boden das auf-
geschlossene alkalische Silikat nicht entzieht. (178) . . . . 

I 

D!c; mechanischen Operationen des Feldbaus ... sollen die Verwitte- 20 

rung beschleunigen, (ihr Zweck mech~~ische Zertheilung, We~hsel u. Ver
grösserung dc;r Oberfläche) ... D!c; Schnelligkeit dc;r Löslichkeit eines fes
ten Körpers muß zunehmen mit sc;!l).c;r Oberfläche, je mehr Punkte wir in 
df!r gegebnen Zeit dc;I). einwirkenden Thätigkeiten darbieten, desto ra
scher wird 11821 d!c; Verbindung vor sich gehn ... (182[, 183]) Djc; in der 25 

Natur vorkommenden Silikate unterscheiden sich durch d!y grössere od. 
geringere Verwitterbarkeit, durch dyl). ungleichen Widerstand, den ihre 
Bestandtheile dc;r auflösenden Kraft dc;r atmosphärischen Agentien ent
gegensetzen, sehr wesentlich voneinander. (184) 

Ausser dc;r mechanischen Bearbeitung dc;~ Feldes, um d!c; im Boden 30 

enthaltenen Nahrungsstoffe dc;l). Pflanzen zugänglich zu machen, . . . der 
gebrannte Kalk, seit einem Jahrhundert in England in grossem Maßst~b 
im Gebrauch .... Dc;r Thon wird, indem dc;r Kalk eine Verbindung m. 
sc;!l).c;l). Bestandtheilen eingeht, aufgeschlossen, u. dazu der größte Theil 
~c;r darin enthaltenen Alkalien aufgeschlossen. Daher djc; Wirkungen dc;~ 35 

atzenden, gelöschten Kalkes auf die Ackerkrume .... In Yorkshire u. 
Lancashire djc; Felder im October z~· ganzen Dmeilen m. gelöschtem od. 
an dc;r Luft zerfallenem Kalk bedeckt, dc;r in dc;f.l feuchten Wintermo-
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naten sy!l).c;l). wohlthätigen Einfluß auf dc;J;I steifen Thonboden ausübt. ... 
Djy Cerealien bedürfen dyf Alkalien, dyf löslichen kieselsauren Salze, 
welche durch d!y Wirkung dyi? Kalkes f. djc; Pflanze assimilirbar wer
den ... [(185-187)] 

5 Ferner günstigen Einfluß auf die Fruchtbarkeit des Thonbodens übt 
d~!? blosse Brennen auf denselben ~~s. Viele Thonsilik~te, im natürlichyJ;I 
Zustand nicht m. Säuren angegriffen, vollkommen löslich, wenn vorher 
zum Glühen u. Schmelzen erhitzt. ... Dc;r gewöhnliche Töpferthon gehört 
zu dyl). sterilsten Bodenarten, obwohl er in sc;jt).yf Zusammensetzung alle 

10 Bedingungen dy~ üppigsten Gedeihens dyf meisten Pflanzen enthält. ... 
Dyr Boden muß dyf Luft, dytp. Sauerstoffe, dyf Kohlensäure zugänglich 
sein. Diese Eigenschaften [fehlen] dc;tp. plastischen Thon, gegeben durch 
eine schwache Glühhitze. [(188, 189)] I 

j83j In Mischungen v. Thon mit Kalk alle Bedingungen dyf Aufschlies-
15 sung dyi? Thonerdesilicats, dy~ Lösliebswerdens dyf kieselsauren Alkalien. 

Dyf in kohlensaurem Wasser sich lösende Kalk wirkt wie Kalkmilch auf 
dyt). Thon ein ... daher dc;r günstige Einfluß dyi? Ueberfahrens mit Mergel 
(womit man alle an Kalk reichen Thone bezeichnet) ... Noch wirksamer 
dyf Mergel in gebranntem Zustand etc ... so gebrannte natürliche Ce-

20 mentsteine (hydraulische Kalke) ... [(189, 190)] 
Aber neben dyf chemischen, auf Felder dyf größte Einfluß djy zur I 

Entwicklung df!r Gewächse günstige physikalische Beschaffenheit. Z. B. 
schwerer fester Thonboden setzt dyf Verbreitung u. Vervielfältigung dyf 
Wurzeln dyf schnellwachsenden Sommerpflanzen zu grossen Widerstand 

25 entgegen; dieser wird dc;l). Wurzeln, Luft u. Feuchtigkeit zugänglicher I 
durch djy einfache Zumischung v. mehr od. weniger feinen Quarzen, wird 
dadurch mehr verbessert als durch fleissiges Pflügen ... Einen schweren 
festen Thonboden können wir verbessern, wenn djy entzognen Boden
bestandtheile nicht in der Form v. Asche, sondern in der Form v. Mist (v. J 

30 mit Stroh gemengten Thierexcrementen) ... wiedergegeben werden; durch 
djc; Verbesserung d~r physikalischen Beschaffenheit wird in diesem Fall 
sc;jl).y Fruchtbarkeit erhöht. ... [(191)] 

In heissen Sommern, wo nur kurze leichte Regenschauer fallen, ist 
häufig dc;r Ertrag d~r Felder v. mittelmässigem, aber lockerem Boden 

35 grösser, als der dc;~ sonst fruchtbarsten, aber schweren Feldes. Während 
in dytp.lockern Felde dyf Regen sogleich aufgesaugt wird u. zu dc;J;I Wur
zeln gelangt, 11841 verdunstet d~!? Wasser auf dytp. schweren Boden früher, 
als es durchgelassen wird. [(191, 192)] 
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Wechselwirthschaft. 

Aus Darwin citirt er. D!t; Arbeiter in dt;l). Bergwerken Südamerikas, de
ren tägliches Geschäft (d~~ schwerste vielleicht in dt;f Welt) darin besteht, 
eine Last Erz, im Gewicht v. 180-200 Pfd, aus einer Tiefe v. 450 Fuß, auf 
ihren Schultern zu Tage zu fördern, leben nur v. Brot u. Bohnen, sie 5 

würden d~~ Brot allein zur Nahrung vorziehn, allein ihre Herrn, welche 

I 
gefunden haben, daß sie mit Brot nicht so stark arbeiten können, behan
deln sie wie Pferde, u. zwingen sie d!t; Bohnen zu essen; d!t; Bohnen sind 
aber verhältnißmässig an Knochenerde weit reicher als d~~ Brot. (194 
Note) 10 

Amylon. (Stärkemehl.) [(203)] 
Beim Mangel an Ammoniak wird eine entsprechende Menge dt;f an

organischen Blutbestandtheile keine Verwendung finden. (204) 
Von zwei verschiedneu Pflanzengattungen, die wir auf einem Felde v. 

gleicher Beschaffenheit cultiviren, wird diejenige dt;~ Boden dit; größte 15 

Menge anorganischer Blutbestandtheile ( phosphorsaure Salze) entziehn, 
in deren Organismus d!t; größte Menge an organischen Blutbestandthei
len (schwefel- u. stickstoffhaltige Verbindungen) erzeugt wird. Also Sa
men vielmehr als krautartige Pflanzen od. Knollen u. Wurzelgewächsen. 
Zwei Pflanzen, die in gleichen Zeiten einerlei Mengen dt;f nämlichen Be- 20 

standtheile bedürfen, wenn sie neben einander auf dt;~ 1/85/ nämlichen 
Boden wachsen, theilen sich in die Bestandtheile des Bodens. Enthält der 
Boden auf einem begrenzten Ra~m (Oberfläche u: .Tiefe) nicht mehr~~ 
diesen anorganischen Nahrungsstoffen als 10 Pflanzen zu ihrer voll
kommneu Entwicklung bedürfen, so 20, auf derselben Oberfläche, errei- 25 

chen nur ihre halbe Ausbildung. Am meisten schaden sich so Pflanzen 
derselben Art, Weizenpflanze der Weizenpflanze, Kartoffelpflanze der 
Kartoffelpflanze. D!t; Culturpflanzen am Rande dt;f Acker übertreffen 
daher an Anzahl u. Reichhaltigkeit der Samen u. Knollen die in der 
Mitte. Dasselbe, wenn d!t; nämliche Pjl~~ze, statt neben einander, meh~~ 30 

Jahre hinter einander auf demselben Boden cultivirt. Ist dt;f Untergrund 
dt;~ Feldes v. derselben Beschaffenheit wie d!t; Ackerkrume, u. diese bis zu 
dt;r Tiefe hinweggenommen, in welcher die Pflanzen der früheren Ernten 

I 

wurzelten, machen wir dt;Q Untergrund ~-ur Ackerkr~,;,e, so haben wir 
eine neue Oberfläche, die, weit weniger erschöpft, uns wieder eine Reihe 35 

v. Ernten verbürgt; allein auch dieser Zustand der Fruchtbarkeit hat eine 
Grenze. ([205,] 206) Zwei Pflanzen können nebe~ .od. hinter einander cul-
tivirt werden, wenn sie ungleiche Mengen dt;f nämlichen Bestandtheile in 
ungleichen Zeiten bedürfen, sie gedeihn, wenn sie zu ihrer Entwicklung 
verschiedenartiger Bodenbestandtheile bedürfen ... (207.) Wir sind im 40 
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Stande den unfruchtbarsten Boden in df!l} Zustand df!r größten Fruchtbar-~ 
keit f. jede Pflanzengattung zu 1/86/ versetzen, wenn wir ihm d!t; Bestand
tbeile geben, welche sie zu ihrer Entwicklung bedürfen. . . . auf unsere 
gewöhnlichen Ackererden angewandt, die an sich schon viele v. diesen 

5 Bestandtheilen enthalten, genügt die fehlenden zu ersetzen, diejenigen zu 
vermehren, die in zu kleiner Menge vorhanden, u. dem Boden durch den 
Ackerbau d!t; physikalische Beschaffenheit zu geben, welche ihn f. Feuch~ 
tigkeit u. Luft zugänglich machen u. dt;l). Pflanzen gestatten, sich diese 
Bodenbestandtheile anzueignen. [(209)] 

10 Die in kaltem Wasser löslichen Bestandtheile dt;f Pflanzenaschen be-
stehn ohne Ausnahme aus Salzen m. alkalischen Basen (Kali, Natron); 
die in Säuren löslichen sind Kalk u. Bittererdsalze, der in Säuren unlös
liche Rückstand ist Kieselerde. Daher Kalipflanzen, Kiese/pflanzen, Kalk
pflanzen. (212) 

15 Kieselpflanzen (Haferstroh mit Samen, Weizenstroh, Gersten- u. Rog-
genstroh) 

Kalkpflanzen (Tabak, Erbsenstroh, Kartoffelkraut, Wiesenklee) 
Kalipflanzen (Maisstroh, Weisse Rüben, Runkelrüben, Kartoffelknol

len etc) 
20 Mit allem Ueberfluß an andern Bestandtheilen dt;f Boden unfruchtbar, 

wenn Mangel an phosphor- u. Schwefelsauren Salzen, die zu allen Samen 
ohne Unterschied nöthig sind. D!t; phosphorsauren Salze finden sich stets 
nur in geringer Menge in dt;f Ackerrinde. [(220, 221)] 

Für d!t; an phosphorsaurenSalzen so erschöpften engl. Felder trat dt;f 
25 merkwürdige Fall ein, daß d!t; Einfuhr v. Knochen (phosphorsauren Kal

kes) 1/87/ v. dt;~ Continent dt;l). Ertrag derselben wie durch Zauber ums I 
Doppelte erhöhn. . . . Ein einziges Pfd Knochen enthält so viel Phos
phorsäure wie 1h Ctr Getreide. (225) 

D!t; Vortheilhaftigkeit dt;~ Fruchtwechsels beruht darauf, daß die Cul-
30 turgewächse ungleiche Mengen gewisser Nahrungsstoffe dem Boden ent

ziehn .... Ein durch d!t; Kunst vorbereitetes Feld enthält gewisse Summe 
dieser Bestandtheile, so wie verwesende Pflanzenstoffe u. Ammoniaksal
ze. Wir lassen auf eine Kalipflanze (Rüben, Kartoffeln) eine Kieselpflan
ze, auf diese eine Kalkpflanze folgen. (229, 230) 

35 Alle diese Pflanzen bedürfen dt;r Alkalien u. phosphorsauren Salze, d!t; 
Kalipflanze dt;f größten Menge an ersteren u. dt;r Zeit nach dt;f kleinsten 
Zufuhr an dt;l). andern. D!t; Kieselpflanze bedarf neben löslicher Kiesel
säure, welche d!t; Kalipflanze zurückläßt, einer beträchtlichen Menge 
phosphorsaurer Salze, d!t; darauf folgende Kalkpflanze (Erbsen, Klee) 

40 kann ihn so weit an diesem wichtigen Bodenbestandtheile erschöpfen, 
daß nur noch soviel übrig bleibt, um einer Ernte Hafer od. Roggen d!t; 
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I 
Samenbildung zu gestatten. ~· d~r Quantität d~r vorhandneu kieselsau
ren u. phosphorsauren Alkalien od. Kalk- u. Bittererdsalzen hängt d!t; 
Anzahl d~r zu erzielenden Ernten ab. (230) 
D!~ Bereicherung d~~ Bodens an organischen Stoffen durch eine Ex

cretion d~r Wurzeln ist nicht unmöglich, aber d!~ Zunahme derselben, 5 

welche durch den Anbau perennirender Gewächse, wie Esparsette u. Lu
cerne, /188/ die sich durch eine starke Wurzelverzweigung u. eben so star
ken Blätterwuchs auszeichnen, erzielt wird, beruht zum größten Theil auf 

I 
d~f.l Wurzelrückständen dieser Pflanzen, welche nach der Ernte dem Bo
den verbleiben. . . . Künstliche Humuserzeugung eine d~r Aufgab~n dt;r 10 

Wechselwirthschaft u. eine zweite Ursache ihrer Vortheilhaftigkeit. Durch 
Ansäen eines Feldes m. einer Brachfrucht, mit Klee, Roggen, Lupinen, 
Buchweizen etc u. d!~ Einverleibung der ihrer Blüthe nahen Pflanzen in 
d~J.l Boden, durch Umackern, schaffen wir in Folge d~~ Verwesungspro
cesses d~r neuen Einsaat etc Maximum v. Nahrung, Atmosphäre v. Koh- 15 

lensäure; aller Stickstoff, den d!~ Gründungspflanze aus d~r Luft, alle 
Alkalien u. phosphorsauren Salze, die sie vom Boden empfing, dienen 
d~r darauf folgenden Pflanze zur Entwicklung. (233, 234) 

Df!r Dünger. 

D~r Harn enthält d!t; löslichen (im Wasser) u. dj~ faeces dj~ unlöslichen 20 

Bestandtheile d~r zu Asche verbrannten Speisen. (239) 
Wir können d!~ Excremente d~r Menschen u. Thiere entbehren, wenn 

I dieselben Stoffe aus andern Quellen zugeführt, z. B. ob Ammoniak in der 
Form v. Urin od. eines aus Steinkohlentheer erhaltneu Salzes, ob pho~~ 
phorsaurer Kalk v. Knochen od. als Apatit zugeführt etc (241) 25 

Dj~ festen u. flüssigen Excremente eines Thieres haben als Dünger f. 
diejenigen Gewächse d~J.l höchsten Werth, welche dem (bestimmten) Thie-
re zur Nahrung gedient haben. (244) I 

/89/ Wir können mit d~J.l mineralischen Nahrungsstoffen der wildwach
senden Pflanzen, d.h. mit ihrer Asche, unsre Felder in ganz .gleicher Art 30 

düngen wie mit Thierexcrementen. (246) 

Verschiedne Holzaschen ungleichen Werth, Buchenholzasche den 
höchsten, Eichenholzasche d~J.l geringsten Werth. (246) . . 

Djt; Knochen d~r Menschen u. Thiere stammen v. d(;!qi Apatit, dt;r in 
fruchtbarer Ackererde niemals fehlt; aus d(;!qi Boden geht dj(;! Knochen- 35 

erde in d<;i~ Heu u. Stroh, überhaupt in das Futter über, was die Thiere 
geniessen. (247) . . · · 
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»Wenn wir annehmen, daß dj(;! flüssigen u. festen Excremente eines 
Menschen täglich nur 11/z Pf. betragen C/4 Pfd Urin u. 1

/4 Pfd fester Ex
cremente), daß beide zusammen genommen 3% Stickstoff enthalten, so 
haben wir in einem Jahr 547 Pfd Excremente, welche 16,41 Pfd Stickstoff 

5 enthalten, eine Quantität, welche hinreicht, um 800 Pfd Weizen-, Rog
gen-, Hafer- u. 900 Pfd Gerstenkörner zu liefern. Dieß ist bei weitem 
mehr, als man einem Morgen Land hinzuzusetzen braucht, um mit d(;!tp 
Stickstoffe, den d!~ Pflanzen aus dt;r Atmosphäre aufsaugen, ein jedes 
Jahr d!~ reichlichsten Ernten zu erzielen. (255) Ausserdem dieser Dünger 

10 dt;f reichste an phosphorsauren Salzen.« (256) »Mit Mitbenutzung dt;f 
Knochen u. d(;!r ausgelaugten Holzasche würden für viele Bodenarten alle 
Excremente v. Thieren völlig entbehrlich sein. (256) Getrocknete u. in 
versendbare Form gebrachte Menschenexcremente« (dt;f größte Theil dt;~ 
Ammoniak entweicht jj90j beim Trocknen; d~r Rückstand besteht da ne-

15 ben phosphorsaurem Ammoniak zum größten Theil aus phosphorsau
rem Kalk, Bittererde u. fetten Substanzen) bildet schon jetzt nicht ganz 
unwichtigen Theil d~r Industrie .... Unter d~rp Namen d~r Pariser 
"Poudrette" kommt dieser Artikel im Handel vor. (256) 

Je nach dt;J.l Producten, die man erzielen will, richten sich d!t; Stoffe, 
20 die man als Dünger zu geben hat. Dj(;! Alkalien sind vorzugsweise zur 

Erzeugung der stickstofffreien Bestandtheile dt;~ Zuckers, Amylons, Pec
tins, Gummis nöthig; dj(;! phosphorsauren Salze wirken vorzüglich auf d!t; 
Bildung dt;f Blutbestandtheile. (257) 

Es handelt sich, quod Kohlenstoff, in d~r Agricultur darum, dj~ besten 
25 u. zweckmässigsten Mittel anzuwenden, um dt;J.l Kohlenstoff d~r Atmo

sphäre, nämlich dj~ Kohlensäure, in d!~ Pflanzen unsrer Felder übergehn 
zu machen. (266) 

In einer gegebnen Zeit steht d!~ Menge d~r aufgenommnen Kohlen
säure in gradem Verhältnisse zu d~r Blattoberfläche u. zu dem in d~r Luft 

30 enthaltnen Kohlensäurequantum .. . Eine Pflanze, deren Blattoberfläche 
nur halb so groß ist wie die einer andern, wird in derselben Zeit eben so 
viel Kohlenstoff aufnehmen, wie diese zweite Pflanze, wenn wir ihr dop
pelt so viel Kohlensäure zuführen. Ganz dieselben Beziehungen bestehn 
zwischen d~q1 Umfang d~r Aufsaugungsorgane (Blätter u. Wurzeln) u. 

35 dt;r Menge d~r in einer gegebnen Zeit v. d~r Pflanze aufnehmbaren Stick
stoff-Nahrung. (266, 267) 

Indem das Wasser mehr Bodenbestandtheile übergangsfahig macht, 
nehmen die. Pflanzen mehr Kohlenstoff u. Stickstoff auf, ihre Entwick
lung wird .beschleunigt, u. d~~ Erntegewicht nimmt zu. (273) I 

40 j91j Vermehren wir d~f.l Ammoniakgehalt d~r Luft od. d~~ Bodens, so 
findet djt; Pflanze zu günstiger Zeit mehr v. diesem Nahrungsmittel als 
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sonst vor u. d!y Folge davon ist, daß in entsprechender Weise mehr Bo
denbestandtheile wirksam werden. Da mit dyl) Blättern täglich nur ein 
gewisses Luftvolum in Berührung kommen kann, so kann d!y Pflanze aus 
dieser Luft nicht mehr Ammoniak u. Kohlensäure aufnehmen als sie 
enthält, u. es gehört demnach zur Aufnahme od. Vermehrung dyf Pflan- 5 

zenmasse eine gewisse Zeit; nimmt sie an jedem Tag gleichviel auf, so in 
zwei Tagen doppelt so viel als in einem Tag .... Wären d!y Bodenbestand
tbeile nicht in dyf Pflanze gegenwärtig gewesen (die mit dyf Kohlensäure 
u. Ammoniaktheilchen zusammen in Pflanzenbestandtheile übergehn) so 
wäre dyf Zuwachs an Pflanzenmasse in dyf Zeit nicht grösser, Ammoniak 10 

wäre ohne Wirkung. (273, 274) 
Dyf Ammoniakgehalt dyf Luft steigt m. dyf Temperatur u. ihrem Was

sergehalt, daher im Sommer grösser als im Frühling. (275) 
V. gleicher Fläche Land (wenn man d!y Stickstoffmenge mit 100 be

zeichnet, welche auf einem Felde in dyf Form v. Korn u. Stroh im Rog- 15 

gen geerntet wird) erntet man an Stickstoffmenge im Hafer 114, Weizen 
118, Erbsen 270, Klee 390, Turnips 470. Erbsen, Bohnen u. Futtergewäch-
se liefern also mehr Stickstoff als d!y Getreidearten. (277) 

D!y Wirkung stickstoffreicher Düngmittel u. ihre Vortheilhaftigkeit in 
dyl) einzelnen Fällen erklärt sich demnach daraus, daß dyf Landwirth 20 

gewissen 11921 Pflanzen ( Kornpflanzen im Gegensatz zu dyl) Futtergewäch
sen v. längrer Vegetationszeit, wie Klee, Wiesenpflanzen, ausserdem d!y 
Blattoberfläche dieser Pflanzen sparsam verglichen m. Erbsen, Rüben) v. 
schwacher Blatt- u. Wurzelentwicklung u. kurzer Vegetationszeit in Quan
tität im Dünger zuführt, was ihnen an Zeit zur Aufnahme aus natürlichen 25 

Quellen mangelt. (281) 
Sind d!y mineralischen etc Bedingungen da, so macht d:;t~ Ammoniak 

mehr wirksam in gegebner Zeit. »da man aber in dytp. geernteten Korn 
mehr v. dyl) Bedingungen hinwegnimmt, die d:;t~ Ammoniak wirksam 
gemacht haben, so müssen d!y Erträge dy~ Feldes in dyl) folgenden Jah- 30 

ren, - wenn man fortfahrt Ammoniak zu geben, ohne d!y hinwegge
nommnen Bodenbestandtheile zu ersetzen - in eben dem Grad abneh
men, als sie im ersten u. zweiten Jahr höher gewesen si~d.« (284) 

Es hat sich ergeben, daß d!y meisten Felder auf 10-12 Zoll Tiefe 100, 
500, oft lOOOx mehr Ammoniak in einer ähnlichen Form enthalten, als es 35 

im verrotteten Stallmist, Knochenmehl, Rapskuchenmehl enthalten ist. 
(285, 286) 

Wenn nach einer hohen Ernte, die man mit Chili-Salpeter in einem 
Jahr erzielt hat, d:;t~ Feld im darauf folgenden Jahr eine doppelte Dün
gung erhalten muß, um dyl) gleichen Ertrag hervorzubringen, hat man 40 

viel Geld ausgegeben um nichts zu gewinnen. (290) 
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»Auf gut bewirthschafteten Gütern ist dyf Mehrertrag durch dyl) 
Guano in dyf Regel viel geringer als auf schlechten (eben weil dyf Boden 
weniger an Fruchtbarkeit verloren od. v. vorn mehr besizt); während er 
auf dyl) erstren, sobald sein Preiß um etwas höher steigt, keine lohnenden 

5 Erträge 11931 mehr giebt, werden ihn d!y schlechten Wirthschafter immer 
noch, u. mit Recht, als ein Mittel preisen, das ihnen Vortheile gewährt.« 
(295) 

Carey sagt in sy!l)yt;l "Letters to the President in the foreign and do
mestic Policy of the Union etc 1858, Tenth Ietter": "In New York vor 80 J. 

10 25-30 Bushel Weizen dyf gewöhnliche Ernteertrag, jetzt 12. In Ohio, vor 
80 J. noch Wildniß, dyf Mittelertrag v. Weizen ( 12 Bushel u. nimmt ab. 
In Virginien, auf einem weiten Landstrich, einst dyf reichste im Staat, 
Mittelertrag v. Weizen ( 7 Bushel, während in Nordcarolina Land bebaut 
wird, welches wenig mehr als diesen Ertrag an Mais giebt. In Virginien u. 

15 Kentucky wurde Tabak gebaut bis dyf Boden gänzlich erschöpft war u. 
verlassen werden mußte, u. in den Baumwollgegenden begegnen wir ei
nem Zustand dyf Erschöpfung, ~~lche durch d!y kurze Zeit, in welcher 
sie geschehn, ohne Beispiel in dyf Welt ist." (Tenth Letter, p. 54) [(294, 
295 Note)] 

20 D!y jährlichen flüssigen u. festen Ausleerungen v. 1 Mill. Bewohner 
grosser Städte wiegen in staubig trocknem Zustand 45 Mill. Pfd, darin 
10,300,000 Pfd Mineralsubstanzen, grossentheils Aschenbestandtheile 
des Brots u. Fleisches (5 Mill. Pfd Knochen dy~ Schlachtviehs, sowie d!y 
Mineralsubstanzen in dyl) Ausleerungen dyf Pferde etc ungerechnet.) 

25 Diese Ausleerungen dyf Menschen allein enthalten an phosphorsauren 
Salzen 4,580,000 Pf. (292) I 

j94l Es giebt unter dyl) Gewerbtreibenden keinen, dessen Sinn mehr auf I 
dyt;i augenblicklichen u. vorübergehnden Gewinn gerichtet ist, als der dy~ 
gewöhnlichen Bauers. (296) 

30 Der Weinbau übt . . . auf die Korn- u. Fleischerzeugung ähnlichen 
schä~Üichen Einfluß aus wie de~ .Anbau v. Tabak u. Handelsgewächsen ... 
dyf Erzeuger v. Korn u. Fleis.ch raubt nach dytp. üblichen System Syll) 
eignes Feld, dyf Erzeuger v. Wein u. Handelsgewächsen raubt den Korn
u. Fleischerzeuger aus, u. d!y grossen Städte verschlingen allmälich, bo-

35 denlosen Abgründen gleich, d!y Bedingungen dyf Fruchtbarkeit dyf größ
ten Länder. (301) So Rom erst den Wohlstand dy~ römischen Bauers, 
dann versank in diesen Cloaken der Reichthum Siciliens, Sardiniens u. 
der fruchtbaren Küstenländer v. Äfrica. (301) Nur da erhielt sich djy 
F~~chtbarkeit der Felder ungeschwächt seit Jahrhunderten, wo eine feld-~ 

40 bautreibende Be~ölkerung auf einer verhältnißmässig kleinen F~äche zu
sammengedrängt wohnt, wo dyf Bürger u. Handwerker dyf klemen, auf 
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derselben Fläche zerstreuten Städte sein eignes Stück Feld mit s~jl!~l! 

Gesellen bebaut. Z. B. 3-4000 Menschen sei auf I Dmeile, brauchen ihre 
Feldfrucht selbst. Dj~ Fruchtbarkeit eines solchen Landes erhält sich im 
regelmässigen Kreislauf v. Bedingungen .. . Denkt man sich dasselbe 
Land in d~I). Händen v. 10 grossen Grundbesitzern, so tritt d~r Raub an 5 

dj~ Stelle dt:~ Ersatzes. D~r kleine Grundeigenthümer ersetzt d~rp. Felde 
nahezu vollständig was er demselben nimmt, d~r grosse führt Korn u. 
Fleisch dt:I). grossen Mittelpunkten d~~ Verbrauchs zu, u. verliert darum 
dit: Bedingungen ihrer Wiedererzeugung .... Dieß ist dt:f naturgesetzliche 
Grund dt:r Verarmung dt:r Länder durch djy Cultur. ([301 ,] 302) I 10 

j95j D_i~ Quellen dtß~ Ammoniaks u. df!r Salpetersäure. 

Djy Naturforschung kennt außer Ammoniak u. syjl).ylp Oxydationspro
duct der Salpetersäure keine Stickstoffverbindung als Nahrungsquelle f. 
Pflanzen. (304) 

Auf sumpfigem Boden schließt d~~ Wasser, was nicht wechselt, die 15 

Luft aus; eine Erneuerung dt:~ Wassers wirkt ähnlich wie ein Hinzuführen 

I 

v. Luft, denn d~~ Wasser enthält Luft in Auflösung; geben wir d~rp Was
ser in d~rp Sumpfe Abzug, so gestatten wir d~r Luft freien Zutritt, dyf 
Sumpf verwandelt sich in dj~ fruchtbarste Wiese. (141, 142) 

Zweiter Theil. Die Naturgesetze des Feldbaues. 20 

I 

D~r Weizen aus Odessa u. d~rp Banat (zum Samen) wird auch in kälteren 
Gegenden geschätzt. Am Oberrhein beziehn dj~ Landwirthe ihren Hanf
samen aus Bologna u. Ferrara. (10) 
D~r rohe Boden ... bedeckt sich nach kurzer Zeit m. Unkrautpflanzen, 

u. während er für dj~ Cultur v. Halm- u. Küchengewächsen oft noch 25 

ungeeignet ist, ist er darum nicht unfruchtbar f. andre Pflanzen, welche, 
wie Klee, Esparsette u. Luzerne, einer grossen Menge Nahrung bedürfen. 

I 
... Bei manchen Feldern verbessert dj~ Erde aus tiefem Schichten dj~ 
Ackerkrume u. macht sie fruchtbarer, bei andern wirkt dt:r Untergrund, 
der Ackerkrume beigemischt, geradezu als Gift. (65, 66) 30 

D~r rohe, für Halm- u. Küchengewächse unfruchtbare Boden ... wird 
allmählich 11961 durch fleissige, mehrjährige Bearbeitung u. durch dyl). Ein
fluß d~r Witterung fruchtbar für Pflanzen, djy er sonst nicht trägt; u. es 
kann d~r Unterschied zwischenfruchtbarer Ackerkrume u. unfruchtbarem 
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Aus Wilhelm Hamm: Die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen Englands 

Neue Behandlung der Thonerde; Drainirung (Gesetz, wodurch den 
Landlords zu 31h% or ~~mething ofthat sort gepumpt wird); Guano~
künstliche Dünger; Anwendung d~r Dampfmaschine u. damit entspre
chende Veränderung d~.r agricultural machinery überhaupt; endlich Stall-

5 fütterung statt d~~ freien Weidens. Diese engl. Stallfütterung ist eine Art 
Zellengefängnißsystem, aber wohl ventilirt, geräumig, gute Nahrung, 
bessere Oekonomie d~~ Mistes. In diesen Gefängnissen werden d!~ Thiere 
geboren u. bleiben drin bis sie are killed off. D!~ Frage ist, ob dieß 
System, verbunden mit dem d~.r Züchtung, das d!~ Thiere abnormal ent-

10 wickelt, u. ihre Knochen unterdrückt hat, um sie in blosse Fleisch- u. 
Fettmassen zu verwandeln, früher aber (vor 1848) mitigirt war durch 
möglichsten Aufenthalt in freier Luft, nicht schließlich d~l). Grund zu 
grossem Verderb d~f Lebenskraft legen muß?) 

»Traurige Klöster, worin d~~ Vieh eingemauert, die es nur verläßt um 
15 zur Schlachtbank zu gehn ... Solche Fabriken v. Fleisch, Milch u. Talg, 

wo d~~ lebende Thier ganz wie eine Maschine behandelt wird, haben 
etwas Abstossendes wie ein Fleischerladen.« (48) Schon sind Klagen laut 
geworden, über d!~ Qualität d~~ Fleisches, das in dieser Weise so reichlich 
fabricirt wird ... D~~ Wahrscheinlichste ist d!~ Annahme eines gemisch-

20 ten Systems, welches d!~ V ortheile beider Methoden ( d~r Stallfütterung u. 
d~.r Weidewirthschaft) zu vereinigen sucht. (49) I 

J337J D~~ im Stall gemästete Vieh liefert nicht blos direkt einen grössern 
Ertrag an Fleisch, sondern man behauptet ... daß, während man durch 
eine vervollkommnete Weidewirthschaft höchstens 1 Stück Rindvieh auf 

25 2 Acres Ackerland halten kann, man ... durch Stallfütterung 2 od. sogar 
3 Stück darauf mästet u. ausserdem auch noch d~l). Ertrag an Körner
früchten bedeutend erhöht. Alles wird nun Ackerland u. d~~ Norfolker 
Wirthschaftssystem kann ... auf der ganzen Ausdehnung des Guts ange
wandt werden. (49) Z.B. also jetzt auf Gut v. 70 Acres würden dj~ na-

30 türliehen Wiesen ganz verschwinden u. d!~ 70 Acres so eingetheilt wer
den ... 14m. Wurzelgewächsen od. Bohnen, 14m. Gerste od. Hafer, 28 
als künstliche Futterfelder, 14m. Weizen. D~~ Verhältniß der d~l). Boden 
bessernden zu den d~l). Boden aussaugenden Culturen früher = 54 zu 16, 
nach d~f!l neuen System 42 : 28, aber mehr Dünger erzeugt, weil man 

35 statt 70 Stück Rindvieh 150 Stück erzeugen kann u. nichts an Dünger 
verliert. (l.c.[, 50]) 

D!y Hauptsache: D~r Ertrag d~.r künstlichen Futterfelder seitdem sehr 
gesteigert durch d!~ allgemeine Einführung einer besondren Art d~~ Ray
grases, des italienischen; u. zweitens vervollkommnete Art dtßlJ- flüssigen 

40 Dünger zu vertheilen. (R. M. Huxtable, in 1850, zuerst angewandt.) (50) 
(Röhren, Dampfmaschine, u. beweglicher Schlauch dabei angewandt 
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Aus Carl Fraas: Die Natur der Landwirthschaft. Bd. 2 

D~~ Buttern ist nichts weiter als eine Agglutination d~:r Fettkügelchen 
in d~:r Milch, dj~ Bewirkung dc;:~ Zusammenhängens, indem mitteist Stoß, 
Rütteln, Schlagen, Reiben etc dj~ Fettkügelchen zuerst zu grösseren, 
dann grieslich erscheinenden Theilchen vereinigt werden u. bei dieser 

5 Temperatur fettweich bleiben. (353) 
Ungewöhnlich grosse Vorräthe pflanzennährender Substanzen (z. B. 

Tschernosem in Rußland) od. durch jährlich wiederkehrnde Alluvionen 
(Nil), od. durch raschere vom Klima u. der Bearbeitung begünstigte Ver
witterung, wie in dc;:l) subtropischen Ländern. Da nichts vom Erdball 

10 verloren geht, so ist dc;::r Grund dc;::r Erschöpfung auch nur djc;: mangel
hafte Vertheilung d~~ Genommenen, u. es ist grade ein dj~ Landwirtb
schaft unsrer Tage kennzeichnendes Merkmal, daß sie djc;: Ausgleichung 
mittels d~~ Handels mit Kunstdüngern bereits organisirt hat. Jede Pro
duktion verlangt zum höheren Schwung d~l) Handel, der Ueberschuß u. 

15 Mangel ausgleichend auch djc;: Rohprodukte zur Pflanzenerzeugung dort
hin bringt, wo sie am besten vergolten werden (385) - u. das sind djy 
höchstcivilisirten u. bestkultivirten Länder d~:r Erde. Dj~ Frage d~:r Bo
denerschöpfung ist zuletzt mehr eine Frage d~~ Raumes für dj~ Kultur, als 
der Materien dazu. (386) I 

20 11021 Gegen Liebig's Briefe v. 1857 (wo wie es scheint zuerst dj~ "Er-
schöpfung" v. ihm gepredigt) 

1) kennen wir altcivilisirte Länder, wie Griechenland od. Kleinasien, die 
ohne alle Düngung noch immer lohnende Erträge v. ihren Feldern neh
men, wenn sie auch mit Düngung noch viel lohnendere erhalten würden, 

25 wie sie dieß schon mit Bewässerung da u. dort allein erzielen; 2) Jeder 
Landwirth bringt f. djc;: verkauften Produkte andre wieder neu zur Wirth
schaft, die er nicht in ihr erzeugte, vor allem z. B. d~~ Holz, dessen Asche, 
selbst wenn ausgelaugt, u. später dj~ Lauge gleichfalls d~rp. Dünger wie
der zugesetzt wird u. deren Bestandtheile schon in d~:r gewöhnlichen 

30 Bauernwirthschaft, noch mehr aber d~l) grössren Gütern mit Brauereien 
u. Brennereien, Kalköfen etc jedenfalls dem quantum, wenn auch nicht 
immer dem quale nach- dj~ Bodenbestandtheile der verkauften Produk
te zu ersetzen im Stand sind; 3) d~:r Raub aus dc;:rp. Wald wird v. dc;::r 
Forstwirthschaft nicht empfunden, da sie im Gegentheil behauptet, ihre 

35 Wälder, falls nur nach regelmässigem Turnus Holz allein, aber keine Ab
falle u. Waldstreu genommen würden, bereicherten sich immer mehr, u. 
das auch nach sehr alter Erfahrung, so ist 4) nach Lj~J?jg selbst "djc;: 
Brache d~~ Stadium dc;::r Verwitterung" u. werden ausser d~~ Rückersatz 
dc;::r Bodenbestandtheile dc;::r geernteten Pflanzen noch mehr pflanzennäh-

40 rendeStoffe im Boden frei; 5) der 37. chemische Brief gibt selbst zu, daß 
dj~ Fruchtbarkeit dc;::r Felder dc;::r Chinesen, welche djc;: v. ihren Feldern 
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ausgeführten Bodenbestandtheile wieder ersetzen (was nur richtig sein 
kann, wenn sie keine Bodenprodukte exportiren, ohne ein Aequivalent zu 
importiren) m. d~rp. Steigen d~:r Bevölkerung stets zugenommen habe. Sie 
hätten aber nach d~l) früheren Briefen sich nur in dyf Fruchtbarkeit 
gleichbleiben können. (386, 387) I 5 
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Aus Justus Liebig: Die organische Chemie

davon mehr enthal ten als der des zweiten; nach anhaltender Trockenheit müs-

sen Gewitterregen die größte Quantität Ammoniak der Erde wieder zuführen ... 

Diese Quant i tä t A m m o n i a k ist für e inen Cubikfuß Luft verschwindend
klein, dessen ungeachte t ist sie, die S u m m e des Stickstoffgehaltes von Tau -

5 senden + Mill iarden Thie ren u n d Menschen , mehr als h inre ichend, um
die einzelnen Mil l iarden der l ebenden Geschöpfe mi t Stickstoff zu ver-
sehn. (67-69) Bemerkenswerth, daß das im Schnee u n d Regenwasser vor-
handne Ammoniak , wenn es durch Kalk entwickelt wird, von e inem auffal-
lenden Geruch nach Schweiß u n d fauligen Stoffen begleitet ist, was über

10 seinen Ursprung ke inen Zweifel läßt. (70 [, 71]) Das A m m o n i a k im Regen-
wasser enthal ten als kohlensaures Ammon iak . (71) Die Gegenwart des A m -
moniaks in der Atmosphäre erneuert sich wieder in j e d e m Ze i tmomen t
durch die unun te rb rochen fortschreitende Fäuln iß u n d Verwesung thieri-
scher u n d vegetabilischer Stoffe in der Luft; ein Theil des mit dem Regenwas-

15 ser niedergefallnen Ammoniaks verdampft wieder mit dem Wasser; ein andrer 

Theil wird von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen, und indem es neue Ver-

bindungen eingeht, entstehn daraus, je nach den verschiednen Organen der Assi-

milation, Eiweißstoff, Kleber, Chinin, Morphium, Cyan und die grosse Zahl der 

andren Stickstoffverbindungen. (71 [, 72]) D e n entscheidensten Beweis, daß es
20 das Ammoniak ist, was den Vegetabil ien den Stickstoff liefert, giebt die

animalische Düngung in der Cultur der Futtergewächse und Cerealien. Der
Gehal t an Kleber, ist in dem Weizen , dem Roggen, der Gerste äusserst ver-
schieden, ihre Körner, auch in d e m ausgebildetsten Zustand, sind ungle ich
reich an diesem stickstoffhaltigen Bestandthei l . Eine Vermehrung des anima-

25 lischen Düngers hat nicht allein eine Vermehrung der Anzahl Saamen zur Folge, 

sie übt auch einen nicht minder bemerkenswerthen Einfluß auf die Vergrößrung 

des Glutengehaltes. Der animalische Dünger wirkt nun nur durch Ammoniakbil-

dung. Während 100 Weizen , mi t d e m am A m m o n i a k ärmsten Kuhmis t ge-
düngt, nu r 11,95 % Kleber u n d 62,34 Amylon enthal ten , gab der mi t Men-

30 schenharn gedüngte Boden das M a x i m u m an Kleber, näml ich 35,1 % in
100 Thei len Weizen, also nahe die 3fache Menge . In gefaultem Menschen-
harn ist aber der Stickstoff als kohlensaures, phosphorsaures, milchsaures
Ammoniak u n d in keiner andren F o r m als der F o r m eines Ammoniaksa l -
zes enthal ten. (74) In einem Boden, der einzig und allein nur aus Sand und 

35 Thon besteht, genügt es, eine kleine Quant i tä t G u a n o be izumischen, um
darauf die reichsten Ern ten von Mais zu erhalten. Der Boden enthäl t aus-
ser Guano nicht das Geringste (an der Peruanischen Küste) einer andern
organischen Materie , u n d dieser Dünger enthält weiter nichts, wie harnsaures, 

phosphorsaures, oxalsaures, kohlensaures Ammoniak und einige Erdsalze. (75)
40 Was m a n in dem Ge| |39| treide Kleber nennt , heißt in dem Traubensafte ve-

getabilisches Eiweiß, in den Pflanzensäften Pflanzenleim; diese 3 Körper sind
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