
ganzen Reichthums der bisherigen Entwicklung gewordne Rückkehr des Menschen 
für sich als eines gesellschaftlichen, d. h. menschlichen Menschen. [ ... ] er ist die 
wahrhafte Auflösung des Widerstreits des Menschen mit der Natur und mit d[em] 
Menschen, .] zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen 
Freiheit und Nothwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung". (Karl Marx: Ökono

Manuskripte [Zweite Wiedergabe]. In: MEGA0 1/2, S. 389. 
MEW, Bd.40, S.536.) 

Michail Ternowski 


Die Agrikulturchemie 

und die Entwicklung der Grundrententheorie 


durch Marx 


Mehrere Publikationen von Gesellschaftswissenschaftlern der UdSSR 
und der DDR zur Entstehungsgeschichte der marxistisch-leninistischen 
Grundrententheorie beschäftigen sich mit der kritischen Überwinqung 
der bürgerlichen Rententheorie durch Marx. 1 Bislang blieb jedoch in 
den Analysen der Zusammenhang zwischen der Herausbildung der 
Grundrententheorie und dem Studium der naturwissenschaftlichen 
Grundlagen eines rationellen Ackerbaus, speziell der Agrikulturchemie, 
ein "weißer Fleck" innerhalb der Forschung. Indes ist nur aus der Kennt
nis dieser Wissenschaft eine fundierte Kritik des sogenannten Gesetzes 
vom abnehmenden Bodenertrag, das den meisten bürgerlichen .Renten
theorien zur Begründung diente, möglich. 

Vorweggenommen sei ein Zitat, aus dem klar hervorgeht, welche 
Rolle Marx der Agrikulturchemie bei der Ausarbeitung einiger Aspekte 
der Grundrententheorie beimaß. Über seine Abschlußarbeiten zum 
theoretischen Teil des "Kapitals" schrieb er in bezug auf die Grundren
tentheorie an Engels: "Die neue Agrikulturchemie in Deutschland, spe
ziell Liebig und Schön bein", sei "wichtiger für diese 'Sache ats alle Öko
nomen zusammengenommen"2• Selbst bei Abstrichen von dieser 
Überbewertung erhebt sich die berechtigte Frage, worin die Bedeutung 
der Agrikulturchemie für das Verständnis der ökonomischen Prozesse 
besteht, die mit der Herausbildung der Grundrente, vor allem der Diffe
rentialrente, zusammenhängen. 

Erstmals verö"ffentlichte Marx seine Auffassungen über die Grund
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rente im "Elend der Philosophie". Er konnte sich bereits auf intensive 
Studien umfangreicher Literatur in Paris, Brüssel und Manchester stüt
zen, die ihn die theoretische Bedeutung der 

Ökonomie kulminierend in der Lehre von 
Exzerptheften läßt sich 

Marx damals für Fragen der Leitung kapitalistischer Land
wirtschaftsbetriebe und die Anwendung der Agrikulturchemie noch 

interessierte. Fakten und einzelne Thesen in Marx sicher bekann
ten Arbeiten, die im Widerspruch zu Ricardos Rententheorie standen, 
waren ihm noch nicht Gegenstand theoretischer Verallgemeinerung so
wie Impuls für weitere Untersuchungen. 

Folglich trat Marx im "Elend der Philosophie", wo er die Ricardosche 
Theorie gegen die Angriffe Proudhons verteidigte, als Anhänger dieses 
großen englischen Ökonomen auf und teilte uneingeschränkt dessen 
Auffassungen über das Wesen der Grundrente in der bürgerlichen Ge

Zwanzig Jahre später schrieb Marx in einem Brief an Engels 
er in seiner "Schrift gegen Proudhon [ ... ] noch ganz die 

Ric[ardojsche Renttheorie akzeptierte"3, 
Deren Anerkennung aber schließt notwendig auch die des "Gesetzes" 

vom abnehmenden Bodenertrag als einer ihrer theoretischen Vorausset
zungen ein. Wenn wir uns dem Text des "Elends der Philosophie" zu
wenden, so werden wir sehen, daß Marx in der Polemik mit Proudhon 
ganz den theoretischen Vorstellungen sein'~s Vorläufers, darunter 
dessen Auffassung über das "Gesetz" vom abnehmenden Bodenertrag, 
folgt. "Dann geht man in dem Grade, wie die Bevölkerung 
dazu über, Land geringerer Qualität zu bearbeiten oder 
Acker neues Kapital hineinzustecken, welches verhältnismäßig weniger 

ist als das zuerst hineingesteckte, In beiden Fällen wendet 
man eine größere Menge Arbeit an, um ein verhältnismäßig geringeres 
Produkt zu erlangen."4 

Diesen Auffassungen von Marx scheint aber eine Passage aus dersel
ben Arbeit zu widersprechen; danach "kann die Rente nicht als bestän
diger Maßstab für den Grad der Fruchtbarkeit eines Grundstückes die
nen, da die moderne Anwendung der Chemie jeden Augenblick die 
Natur des Grundstückes ändern kann und da gerade heute die geologi
schen Kenntnisse die ganze frühere Abschätzuna der relativen Frucht

umzuwälzen 
diese Argumente aus der 

das "Gesetz" vom abnehmenden Bodenertrag als 
einem "naturbedingten" Entwicklungsgesetz des Ackerbaus nicht nur 
widerlegen, sondern zugleich auch die Überprüfung einiger ökonomi
scher Konsequenzen der Rententheorie Ricardos nach sich ziehen müs
sen. Hier zeigt sich deutlich, daß im wissenschaftlichen Erkenntnispro

on 

sehr zählebig sind und daß ihre Mängel und 
erst nach einer gewissen in Konfrontation mit der 

gesellschaftlichen Praxis und unter Berücksichtigung empirischer Fak
ten, überwunden werden können. 

Die revolutionäre Welle, die 1848/49 Europa überflutete, rückte die 
Untersuchung von Fragen der ökonomischen Theorie zeitweilig in den 
Hintergrund. Dennoch wandte sich Marx gerade in dieser Zeit erstmals 
den Arbeiten der Agrochemiker zu, um seinen eigenen StandDunkt zu 
begründen. "Der Ansicht des Herrn Thiers, daß die jetzige 
wirtschaft in Frankreich gleichgültig für die Agrikultur ist, setzen wir 
Ansicht des größten französischen agronomischen Chemikers entge
gen. Dombasle hat ausführlich bewiesen, daß, wenn das jetzige Hypo

sich ,der Natur' gemäß in Frankreich fortentwickelt, die 
französische Agrikultur zu einer Unmöglichkeit werden wird."6 

Marx' intensive Forschungen ließen ihn Anfang 1851 erkennen, daß 
das Gesetz der Grundrente mit dem "Gesetz" vom abnehmenden 
Bodenertrag von Thomas R. Malthus und David Ricardo unvereinbar ist. 
Das zeigte sich unter anderem am Wachstum der Rente im Prozeß der 
raschen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise im 19. 
hundert. 

ein Problem ent
seine Briefe an Engels, in denen er oft seine For

Deren Reifegrad zeigt unter anderem der 
Vergleich seiner veröffentlichten Arbeiten hierzu sind auch seine 
Briefe zu zählen mit den Exzerptheften der betreffenden Periode. 

Eine These der Rententheorie Ricardos besagt, daß Verbesserungen 
in der landwirtschaftlichen Produktion zur Senkung der Weizenpreise 
und damit zur Minderung der Grundrente führen. In einem kurzen, am 
14. Dezember 1850 in der Zeitschrift "The Economist" veröffentlichten 
Brief lenkt ein anonymer Verfasser die Aufmerksamkeit der Leser 
aut daß die Wirklichkeit diesem Postulat widerspricht. Marx 

Konspekt wie folgt: "Unzweifelhaft, daß 
ß des Kriegs der Weizen stufenweise, obgleich 

von 90 s. a quarter auf 50 S., während die 
Rente fortwährend stieg."7 Dabei bringt der Briefautor diese Prozesse in 
direkten Zusammenhang mit den Verbesserungen im Ackerbau, speziell 
mit der Bodendränage. 

Gerade diese Verknüpfung des technischen Fortschritts in der Land
wirtschaft mit der ökonomischen Begründung für das Anwachsen der 
Grundrente erregte Marx' Aufmerksamkeit. Aus dem vom Verfasser des 
Briefes angeführten Beispiel zog er den Schluß, daß "es 
der Getreidepreiß fällt und gleichzeitig die Rente steigt, ohne daß das 
Ricardo'sche umqestossen wird und wie andrerseits dieß Gesetz 



Rente keineswegs nothwendig die graduelle Verschlechterung des 
Bodens oder die mindre Ergiebigkeit des Capitals, nachdem es in 
consecutiven Proportionen auf demselben Boden angewandt wird, be

. Marx' Überlegungen zu den Konsequenzen für die 
rie enthält der bekannte Brief an Engels vom 7.Januar 185t worin er 
Aufgabe seiner späteren Untersuchungen folgendermaßen formulierte: 
"Die Hauptsache bei alledem bleibt das Gesetz der Rente mit dem Fort
schritt der Fruchtbarkeit der Agricultur im Allgemeinen auszugleichen, 
wodurch einmal die historischen Thatsachen allein erklärt werden kön
nen, anderseits die Malthussche Verschlechtungstheorie nicht nur der 
Hände, sondern auch der Erde allein beseitigt wird."g 

Marx hatte, als er die Möglichkeit des Wachstums der Rente bei sin
kendem Weizen preis (wenngleich vorerst noch in abstrakter Form) öko
nomisch begründete, die Agrikulturchemie hinsichtlich ihrer Anwen
dung in der LandWirtschaft noch nicht studiert und konnte deshalb 
diese ökonomische Schlußfolgerung nicht naturwissenschaftlich be
gründen. Es ist kein ZufalL daß Marx in diesem Briet als er auf den Ein
fluß des wissenschaftlich-technischen Fortschritts auf die Veränderung 
des Bodenertrags zu sprechen kam, die allgemeinen Leitsätze wieder
holte, die er früher im "Elend der Philosophie" dargelegt hatte: "Kein 
Zweifel daß immer schlechtere Erdarten in Bebauung gesezt werden mit 

Fortschritt der Civilisation. Aber eberso wenig Zweifel, daß 
schlechteren Erdarten relativ gut sind geg~n die früher guten, in Folge 
des Fortschritts der Wissenschaft und Indu~rie."1o Wie hypothetisch für 
Marx selbst die Lösung dieses Problems war, zeigt auch die Tatsache, 
daß er buchstäblich einen Monat nach diesem Brief beim erneuten Kon
spektieren von "The Wealth of nations" von Adam Smith faktisch die 

seiner Begründung für das Wachstum der Rente infolge 
im Ackerbau eingeführten Verbesserungen anzweifelte: "Jedenfalls sind 
die agricultural rents wenn auch nicht so hoch, gestiegen, gemessen in 
farm produce. Woher? Zu schlechterem Boden Zuflucht genommen? 
Umgekehrt ein guter Theil davon ausser Bebauung gesezt. Oder Ver
besserungen? Scheint nicht. Also was?,'11 

Marx konnte sich natürlich nicht mit Überlegungen allgemeinen 
rakters begnügen. Um seine Hypothese allseitig zu begründen, stu
dierte er im Laufe des Jahres 1851 neben rein politökonomischen Ab
handlungen und Periodika intensiv die Arbeiten von Naturforschern, 
in ihren Werken ein für ihre Zeit wissenschaftlich richtiges Bild der che
mischen Prozesse entwarfen, die den Bodenertrag und die 

regulieren. Zu seinen Forschungen auf diesem Gebiet 
Marx Engels am 13. Oktober 1851 mit, er habe "Agronomie geochst, um 
wenigstens eine Art Anschauung von dem Dreck zu bekommen"12. Die 
Londoner Hefte XII, XIII und XIV, die Marx von Juli bis September 1851 

enthalten Arbeiten zur Agrikulturchemie. Wir finden darin 
taillierte Exzerpte aus den Arbeiten zweier Verfasser: aus dem Buch des 
Begründers der wissenschaftlichen Agrikulturchemie Justus von Liebig 

organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 
logie", 4. Auflage, Braunschweig 1842, sowie aus einigen Arbeiten des 
englischen Agrochemikers James Johnston, den Marx als den "engli

Liebig"13 bezeichnete. 
Neben dem Bestreben, sich auf diesem Gebiet der Naturwissenschaf

ten zu bilden, wozu gut die Hälfte der Konspekte diente, interessierten 
Marx in den Arbeiten der Agrochemiker die unmittelbar mit der Praxis 
der landwirtschaftlichen Produktion verbundenen Fragen. In seinem 
Konspekt zu Liebigs Buch gibt er dessen Urteile über die Ergebnisse der 
kapitalistischen Bodenbewirtschaftung und den räuberischen Charakter 
der kapitalistischen Agrikultur wieder. Der abnehmende Bodenertrag 
ergibt sich, wie aus den von Liebig angeführten Beweisen hervorgeht, 
keinesfalls aus dem Wirken eines Naturgesetzes, sondern ist die Folge 
des zur Bodenerschöpfung führenden unrationellen Bewirtschaftens des 
Landes in der bürgerlichen Gesellschaft. Marx konspektierte ein Bei
spiel Liebigs über die Geschichte des Raubbaus am Boden in Virginia 
und hob dabei den Gedanken des deutschen Agrochemikers hervor, 
wonach "sich im allgemeinen alles Kulturland in Europa" 14 in genau so 
einem jämmerlichen Zustand befinde. Gerade das Studium der Arbeiten 
der Agrochemiker gestattete es Marx, seine Schlußfolgerung, wonach 

Produktivität des Ackerbaus mit Hilfe der Wissenschaft bedeutend 
wachsen kann, überzeugend zu begründen und damit das "Gesetz" vom 
abnehmenden Bodenertrag zu widerlegen. 

Zugleich konnte Marx seine Schlußfolgerung erhärten, daß nach 
Sieg der proletarischen Revolution der Übergang zur sozialistischen, auf 
naturwissenschaftlicher Grundlage geleiteten landwirtschaftlichen 
Großproduktion vollzogen werden muß. "Je mehr ich aber den Dreck 
treibe, um so mehr überzeuge ich mich, daß die Reform der Agricultur, 
also auch der darauf basirten Eigenthumsscheisse, das A und 0 der 
kommenden Umwälzung ist. Ohne das behält Vater Malthus recht."15 

Welche gründlichen Kenntnisse sich Marx auf dem Gebiet der Agri
kulturchemie 1851 aneignete, zeigt sein Brief an Adolf Cluß vom 18. Ok
tober 1853. Auf die Untersuchung der Kategorie "Ertrag" zurückkom
mend, begründete Marx deren eigentlich ökonomische Definition mit 
folgendem Beispiel, das der agrochemischen Literatur entnommen ist: 

allgemeines Factum kann ich anführen, dass im ganzen Mittelalter, 
bes[onders] in Deutschland, der schwere Lehmboden vorzugsweise be
baut wurde als der natürlich fruchtbarere. In den letzten 4-5 Decennien 
aber, d[ur]ch Einführung der Kartoffel, Schafzucht, damit verbundene 
Düngung etc., hat der leichte Sandboden ihm den Vorrang abgelaufen, 
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bes[onders] auch weil er nicht die expences of drainage etc. macht 
rerseits chemische Düngmittel leicht das ihm Fehlende erset

zen. Daraus sieht man also, wie relativ die ,Fruchtbarkeit', sogar die ,na
türliche' Fruchtbarkeit."16 So wichtig es auch war, den konkreten Me

der Nutzung des Bodens sowie den Einfluß der Errungen-
von Wissenschaft und Technik auf ihn zu verstehen, um die 

des "Gesetzes" vom abnehmenden Bodenertrag zu erken
um Ricardos Rententheorie als Ganzes zu 

schrieb, mußte "der ganze framework der 
bürgerlichen 

Vier Jahre später ging Marx in 
schen Ökonomie" an die 
tersuchungsgegenstand in diesem 
nen", die allgemeinen Bewegungsformen 
damals noch nicht Marx' Absicht, das 
rente in der bürgerlichen Gesellschaft eingehend zu 
machte lediglich einige beiläufige kritische Bemerkungen zur Gru 
tentheorie Ricardos, die jedoch seine intensiven Studien der 
chemie im vorangegangenen Zeitraum erkennen lassen. An einer 
dieses Manuskripts gab Marx eine tiefgründige Charakteristik der Ricar
doschen Rententheorie und ihres Zusammenhangs mit dem "Gesetz" 
vom abnehmenden Bodenertrag. Ricardo nimmt an, so schrieb Marx, 

I 

"daß die Productivkraft der Arbeit, während sie in der Industrie mit 
Accumulation des Capitals wächst, si~ in der Agricultur abnimmt. Aus 
der Oekonomie flüchtet er in die organische Chemie. [ ... ] Daß aber das 
physiologische Postulat von Ricardo als allgemeines Gesetz ausge
drückt, falsch ist, hat die moderne Chemie bewiesen."18 

Dennoch muß man feststellen, daß Marx damals noch keine eigenen 
Auffassungen zum Rentenproblem ausgearbeitet hatte und daß er des

Ricardos Theorie - ihre positiven Seiten wie auch ihre negativen 
einschätzen konnte. Infolgedessen dominierte bei 

einseitig negative Charakteristik der entsprechenden Ansich
des "Gesetzes" vom abnehmenden 

sich war es komisch daß Ri

cardo, etc zu einer Zeit wo die physiologische Chemie kaum 
noch existirte, ewige Gesetze über dieselbe aufstellten"19. 

Die Hauptetappe der 
Grundrente widerspiegelt das 
Ökonomie" (1861 1863). Darin 
eine qualitativ neue Stufe zu heben. In diesem Manuskript schenkte er 
der ökonomischen Seite sein Hauptaugenmerk, wobei er die wichtig
sten Kategorien der bürgerlichen Grundrententheorie einer kritischen 
Analyse unterzog. Eingehend analysiert er unter anderem einen Beg 

der die Voraussetzung für die Ricardosche 
die Kategorie "schlechte Böden". Gestützt auf Material aus 
der Agrikulturchemie, zeigt Marx den relativen Charakter dieser Kate
gorie, ihre historisch vergängliche, also nicht absolute Anwendbarkeit, 
ihre Abhängigkeit vom Entwicklungsniveau der Produktivkräfte, darun
ter auch vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand über die chemische 
Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften des Bodens 
und deren Veränderung mittels mechanischer Bearbeitun'g. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang Marx' Bemerkung über den Doppelcha
rakter der Ergebnisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zur 
Bestimmung des natürlichen Ertrags: "Einerseits macht der Fortschritt 
der Productivität of general labour leichter Land urbar zu machen; an
derseits vermehrt aber die Cultur die Unterschiede in den soils, indem 
Boden A, der cultivirt ist, und Boden B, der nicht cultivirt ist, von dersel
ben Original fertility gewesen sein mögen, wenn wir von der fertility 
von A die Portion fertility abziehn, die diesem Boden jezt zwar natürlich, 
aber früher künstlich gegeben war. Die Cultur selbst vermehrt also die 
diversity of natural fertility between cultivated and waste lands."20 

seiner wissenschaftlichen Untersuchung der Kategorie 
Böden" konnte Marx konkret jene ökonomischen Prozesse 
die zu einem beträchtlichen Wachstum der Rente im 19.Jahr

er darauf hinwies, daß Ricardo infolge der gro
die ihm bereits zugänglichen .Er

zu berücksichtigen vermochte. 
der Urbarmachunq großer, früher un

- zeigte 
zu zählen. 

"Was 
rerem Preisse 
erstens der natürlichen 
seiner künstlich, 
nen Fruchtbarkeit. "21 

Da er sich bald an die Übertragung des Manuskripts ins Reine und an 
die Vorbereitung zur Drucklegung machen wollte, studierte Marx An
fang 1863 umfangreiches Material, das er später im "Kapital" zu verwen
den beabsichtigte. Unter anderem fertigte er im Mai 1863 in einem sei
ner Beihefte einen kurzen Konspekt der Arbeit Liebigs "Über Theorie 
und Praxis in der Landwirthschaft", Braunschweig 1856, an. 22 Spuren der 
Bekanntschaft mit diesem Buch lassen sich auch im letzten Stadium der 
Arbeit von Marx am ökonomischen Manuskript der Jahre 1861-1863 er
kennen. Bei der Analyse der Ansichten des englischen Ökonomen u 
Farmers John Arbuthnot hob Marx dessen Gedanken über die Bedeu
tung des Zeitfaktors in der Landwirtschaft und über die Vorzüge der ka
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Konzentration des Kapitals u 
hervor 

. der Jahre 1863-1865 das Ka
beschränkte er sich nicht auf sein 

1866 in dem zitierten Brief an 
neue Quellen heran. Durchzusehen waren 

neueste Literatur auf dem Gebiet der Agrikulturchemie (Liebig und 
F. $chönbein), "das enorme Material, das die Franzosen [ ... ] 


geliefert hatten" (Louis de Lavergne und Mounier), zu berück

war "der Aufschluß von japan".24 Alle diese Materialien kon


spektierte Marx in seinem Exzerptheft von 1865, das er höchstwahr
nlich parallel zum ökonomischen Manuskript von 1863-1865 

anlegte. Nach diesem Manuskript zu urteilen, beabsichtigte Marx, einen 
beträchtlichen Teil des genannten Exzerptheftes als Illustration für seine 
Grundrententheorie zu verwenden. 25 Das beweisen nicht nur die Zitate 
aus Arbeiten von Louis de Lavergne, john C. Morton und james john
ston 26 

, die Marx nach dem Exzerptheft von 1865 wiedergab, sondern 
auch seine mehrfachen Verweise auf die Werke von Justus von Liebig, 
Patrick Edward Dove, H. Maron, Hippolyte-Philibert Passy und james 
Johnston 27 

, die im selben Heft konspektiert sind. Dabei hat Marx, um die 
Wechselbeziehungen zwischen den Errungenschaften im Ackerbau 
der ökonomischen Begründung des Wachstums der Rente zu illustrie
ren, nicht nur Arbeiten Liebigs, sondern auch solche anderer Ökono
men herangezogen, die die Rolle von Wissenschaft und Industrie bei 
der Hebung der Produktivität des Ackerbaus und des Einflusses dieser 
Prozesse auf die Höhe der Grundrente hervorhoben. 

Gerade in dieser Periode verflechten sich die Forschungsergebnisse 
auf dem Gebiet der Agrikulturchemie am organischsten mit der Marx
sehen theoretischen Begründung der Grundrente. Die 
eigener Kenntnisse in der Naturwissenschaft 
ständnis der Bedingungen des Bodenert;ags 
die einzig richtige Grundlage 
"Gesetzes" vom 
Reihe von Momenten, 
und dem Wachstum 

der 
gerade Uebigs 

Begründung 
und seine Anhänger 

sie zum einen vom "Gesetz" vom abnehmenden Bodener

trag ausgingen, ZUm anderen "wegen des Zustands der Agrikulturche
mie zu ihrer Zeitu28 zu keiner wissenschaftlichen Erklärung der Grund
rente gelangen. 

Deshalb ist es durchaus kein Zufall, daß Marx vor seiner Analyse der 
Differentialrente den Begriff des "natürlichen Ertrags" untersuchte, wo
bei er sich weitgehend auf die Schlußfolgerungen der agrochemischen 
Wissenschaft stützte. Davon kann man sich unschwer überzeugen, 
wenn man den Text des Kapitels über die Rente im dritten Band des "Ka
pitals" mit den Auszügen aus Liebigs Arbeit im von 1865 ver
gleicht. Schon Marx' Definition des natürlichen Ertrags, dessen Abhän
gigkeit vom Entwicklungsniveau der Wissenschaft und der in 
Landwirtschaft verwendeten mechanischen 
keiten mit Äußerungen Liebigs 

Dritter Band des 
"Abgesehn von klimatischen etc. 
Momenten, besteht der Unter
schied der natürl 

im Unterschied der 
schen Zusammensetzung der Bo nur 
denfläche, d. h. in darin begründet sein, daß der kul
schiednen tivierte Boden die Nahrungsstoffe 
rungsstoffen der der nicht nur in einer. 
g ng, son

dern auch in einer andern Form 
"30 

sind."29 

"Sei es infolge chemischer Mittel 
(z. B. Anwendung bestimmter flüs
siger Dünger auf steifem Tonbo
den oder auch Brennen von 
schwerem Tonboden) oder me
chanischer Mittel (z. B. besondrer 
Pflüge für schweren Boden) kön
nen die Hindernisse beseitigt wer
den, welche gleich fruchtbaren 

"Einen schweren festen Tonboden 
können wir verbessern, wenn 
entzognen Bodenbestandteile 
nicht in der Form von Asche, son
dern in der Form von Mist [ ... ] 
wiedergegeben werden".32 
"In Yorkshire und Lancashire die 
Felder im Oktober zu ganzen 
dratmeilen mit gelöschtem 
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an der Luft zerfallenem Kalk beBoden tatsächlich unergiebiger 
machten (auch die Dränierung ge dekt, der in den feuchten Winter

hört dazu). "31 monaten seinen wohltätigen Ein
fluss auf den steifen Tonboden 
ausübt".33 
,,[daß] die mechanische Arbeit und 
Drainierung im Enderfolg eine und 
dieselbe Wirkung auf das Feld be
sitzen, beide verstärken die Wir
kung der Atmosphäre auf das 
Feld".34 

"Wenn dem Landwirte neben der"Endlich kann dasselbe Resultat 
hervorgehn aus Veränderung in Drainierung mechanische Wege 

der Hierarchie der Bodenarten in und Mittel zu Gebote ständen, um 

folge verschiedner Verhältnisse die in seinem Acker ungleich ver

des Untergrundes, sobald dieser teilten und zerstreuten Pflanzen

ebenfalls in den Kulturbereich ge nährstoffe zu sammeln, in die 

Höhe zu heben und in der Acker
zogen und zur Ackerkrume ge

krumme anzuhäufen, so würde er
schlagen wird. Dies ist bedingt 

nicht zweifelhaft sein, daß dies 
teils durch Anwendung neuer 


Agrikulturmethoden (wie Futter durch seine Arbeit geschieht. 


kräuter), teils durch mechanische Du~ch den Anbau der Futterge


Mittel, die entweder den Unter
 wächse bezweckt der Landwirt in 
der Regel nichts anderes"36. grund zum Obergrund machen 


oder ihn damit vermischen oder 

den Untergrund bebauen"35. 


Marx wollte im weiteren auch andere Materialien über die Bedeutung 
der Wissenschaft für die Änderung der Ansichten über den natürlichen 
Ertrag heranziehen. Unter anderem betrifft das seine Bemerkungen zu 
einer Arbeit des französischen Ökonomen Passy: "Mit der Entwicklung 
der Naturwissenschaft und der Agronomie ändert sich auch die Frucht
barkeit des Bodens, indem sich die Mittel ändern, wodurch die Ele
mente des Bodens sofort verwertbar gemacht werden können. So ha
ben in jüngst verfloßner Zeit leichte Bodenarten in Frankreich und in 
den östlichen Grafschaften Englands, die früher für schlecht galten, sich 
auf den ersten Rang erhoben. (Siehe Passy.}"37 Das Exzerptheft von 1865 
enthält folgenden Auszug aus Passys Arbeit: "Des terres qu'elle (la cul
ture) dedaignait encore a la fin du siecle dernier, faute de savoir les utili
ser, ont pris a peu [pres] de frais rang parmi les plus fecondes ... Certes, 
voila un cas ou la puissance progressive de I'art a fait, pour elever la 
rente, plus a elle seule que toutes les autres causes de Hausse ensemble." 38 

Marx hatte noch in zwei Fällen vor, Liebigs Arbeiten heranzuziehen. 
Im ersten Falle wollte er die sinkende Bodenproduktivität bei kontinuier
lichen Investitionen illustrieren. 39 Offensichtlich hatte er dabei folgende 
Stelle aus dem von ihm angefertigten Konspekt der Arbeit Liebigs "Herr 
Dr. Emil Wolff in Hohenheim und die Agriculturchemie", Braunschweig 
1855, im Auge: ,,[ ... ] produzierte 11bs Guano bei einer Düngung von 
110 Ibs per Morgen einen Mehrertrag von 25Yz Ibs Kartoffeln, bei einer 
Düngung von 220 Ibs Guano nur 12Yz Ibs, bei einer Düngung von 330 Ibs 
Guano nur 2Yz Ibs und bei 440 Ibs Guano nur 1% Ibs Kartoffeln"40. 

Im zweiten Fall beabsichtigte Marx, Liebigs Material über die Störung 
des gesellschaftlichen Stoffwechsels auszuwerten, die durch die unge
wöhnlich hohe Bevölkerungskonzentration in den Städten im Kapitalis
mus und durch die wachsende Vergeudung des Bodenertrags hervorge
rufen wird: 

Dritter Band des "Kapitals" Exzerptheft von 1865 
,,[ ... ] reduziert das große Grund "Von der Entscheidung der Kloa
eigentum die agrikole Bevölke kenfrage der Städte" sind "die Er
rung auf ein beständig sinkendes haltung des Reichtums und der 
Minimum und setzt ihr eine be Wohlfahrt der Staaten und die 
ständig wachsende, in großen Fortschritte der Kultur und der Zi
Städten zusammengedrängte In vilisation abhängig."42 
dustriebevölkerung entgegen; es " ... der große [Grundeigentümer] 
erzeugt dadurch Bedingungen, die führt Korn und Fleisch den großen ' 
einen unheilbaren Riß hervorrufen Mittelpunkten des Verbrauchs zu, 
in dem Zusammenhang des gesell und verliert darum die Bedingun
schaftlichen und durch die Natur gen ihrer Wiedererzeugung".43 
gesetze des Lebens vorgeschrieb
nen Stoffwechsels, infolge wovon 
die Bodenkraft verschleudert und 
diese Verschleuderung durch den 
Handel weit über die Grenzen des 
eignen Landes hinausgetragen 
wird. (Liebig.}"41 

Auch im ersten Band des "Kapitals" war Marx auf Liebigs Einschätzung 
eingegangen: "Die Entwicklung der negativen Seite der modernen Agri
kultur, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt, ist eins der unsterbli
chen Verdienste Liebig's. Auch seine historischen Aper<;:us über die Ge
schichte der Agrikultur, obgleich nicht ohne grobe Irrthümer, enthalten 
[ ... ] Lichtblicke",44 Gleichzeitig kritisierte Marx den deutschen Agroche
miker für seine Äußerung über die eigentlich politökonomische Inter
pretation der Bodenerschöpfung und des "Gesetzes" vom abnehmen
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den Bodenertrag, wie sie von den Ökonomen, darunter auch von John 
Stuart Mill, auf den sich Liebig berief, vorgenommen wurde. 45 

Welche Bedeutung Marx der Agrikulturchemie und generell der Na
turwissenschaft für die Theorie der Grundrente beimaß, ist daraus zu er
sehen, daß er sich auch weiterhin für die neuesten Entdeckungen 
diesem Gebiet interessierte. Kennzeichnend ist in dieser Hinsicht sein 
Brief an Engels vom 3. Januar 1868, als Marx an die Vorbereitung des 
zweiten und dritten Bandes des "Kapitals" gehen wollte: "Von Schorlem
mer wünschte ich zu wissen, was nun das neuste und beste Buch (deut
sche) über Agrikulturchemie? Ferner, wie jetzt die Streitfrage zwischen 
den Mineraldünger- und Stickstoffdünger-Männern steht? (Seit ich mich 
zuletzt damit beschäftigt, ist allerlei Neues in Deutschland erschienen.) 
Ob er etwas von den neueren Deutschen weiß, die gegen Liebigs Bo
denerschöpfungstheorie geschrieben? Ob ihm des Münchener Agrono
men Fraas (Professor an der Universität zu München) Alluvionstheorie 
bekannt? Zu dem Kapitel über die Grundrente muß ich wenigstens to 
some extent mit dem neusten Stand der Frage bekannt sein. "46 Aus die
sem Brief ist also ersichtlich, wie Marx sich bemühte, stets die neuen 
Forschungen in der Agrikulturchemie, die Einfluß auf die Konkretisie
rung des Begriffs "Bodenertrag" (besonders hinsichtlich der Klärung 
Ursachen für die "natürliche" Bodenerschöpfung) und zugleich auch auf 
die Definition der Differentialrente ha,ben konnten, zu berücksichtigen. 
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Rolf Hecker/ Alexander Tschepurenko 

Marx' Werttheorie 
Hauptgegenstand der Angriffe 
der bürgerlichen I/Marxologiel/ 

auf ökonomischem Gebiet 

Die von Marx und Engels begründete und von Lenin weiterentwickelte 
wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse löste eine Revolu
tion im gesellschaftlichen Leben und Denken aus. Das hatte vor alle'm 
eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse es wurde die Epoche des weltweiten Übergangs vom Ka
pitalismus zum Sozialismus eingeleitet. In diesem Prozeß wird die marxi
stisch-leninistische Weltanschauung auch in Zukunft die Hauptrichtung 
aller politischen und ideologischen Auseinandersetzungen bestimmen. 1 

Angesichts der Bestätigung von Marx' wissenschaftlichen Prognosen 
die Gestaltung und Vervollkommnung des entwickelten Sozialis

mus wie andrerseits auch durch die weitere Vertiefung der allgemeinen 
Krise des Kapitalismus nimmt die Beschäftigung mit seinem literarischen 
Nachlaß überall in der Welt zu. Auf der Internationalen Wissenschaftli
chen Konferenz des ZK der SED aus Anlaß des 165. Geburtstages u 
100. Todestages von Marx wies Genosse Erich Honecker darauf hin, daß 
selbst "ernsthafte bürgerliche Philosophen und Ökonomen bei der Dar
legung ihrer Ansichten über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

Menschheit an Marx nicht vorbei können. Sogar jene Politiker, die 
behaupten, er habe ihnen nichts mehr zu sagen, weil er unter anderen 
Bedingungen gelebt und gearbeitet habe, müssen eingestehen, daß die 
heutige Zeit eine Reihe von Fragen stellt, auf die es, wenn man nicht 
Marx zurückgreifen könnte, keine befriedigende Antwort gäbe."2 
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