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unsre Kenntniss von lndien hinaufreicht, die ungeheure Mehrzahl
des Volks unter dem Druck der bittersten Arrnuth nur von der
Hand in den Mund lebt und daher immer in einem Zustande der
Dummheit und Erniedrigung geblieben ist, durch unausgesetztes
Unglück gebrochen, vor ihren Oberherrn in der verächtlichsten
Unterwürfigkeitkriechend und nur geschaffen, um entweder selbst
Sklaven zu sein oder um in den Krieg geführt zu werden und
andre zu Sklaven zu machen")

Den genauen Werth des durchschnittlichen Lohnes in Indien
für eine längereZeit zu ermitteln,ist unmöglich;wenn man auch
den Betrag in Gelde ausdrückenkönnte, so ist doch der Werth
deSGeldes,das heisst seineEinkaufskraft,unberechenbarenWand-
lllngenunterworfen,die durch den Wechselder Productcnpreise
entstehn.'15) Für unserngegenwärtigenZweckkönnenwir jedoch
elflßl"Methodefolgen,die uns zu vielgenauerenResultatenführen
wird,als es irgendeineDarlegungkönnte,diesichlediglichauf
eine Sammlung von Zeugnissen über den Stand des Lohnes selbst
stützte. Die Methode ist einfach diese: Da der Reichthum eines
Landes nur in Arbeitslohn, Pacht, Gewinnund Zins getheiltwer-
den kann, und da der Zins durchschnittlichein genaues Maass
des Gewinnsist, M) so folgt, dass wenn bei einem Volke Pacht
undZinsbeidehochsind,derArbeitslohnniedrigseinmuss")

'34)Ein geistvollerund sehr gelehrterVertheidigerdiesesarmenVolkessagt:
„DerknechtischeSinn, der demHinduso allgemeinzugeschriebenwird, zeigt sich
nieaugenfälliger,als wenner alsZeugevernommenwird. Aberwennmanzugiebt,
dasser wieeinSklavehandelt,warumwirftmanihmvor,dasser nichtdieTugenden
einesfreienMannesbesitzt?EineJahrhundertedauerndeUnterdrückunghat ihmgänz-
licheUnterwerfunggelehrt." VansKennedy,in denTransact.qf societyof Bombay
Ü-I,144.Vergl.dieBemerkungenvonCharlesHamiltonin denAsiat.rcsearches,I, 305.

65)Die Unmöglichkeit, einen Normalwerthanzugeben, ist deutlich gemacht in
TurgbfsRqflexionssur la formatiertet la distribzationdes riclzesses,in OeuvresV,
51, 52. Vergl.RicardoüsWerks11, 28-30, 46, 166, 253, 270, 401 mitllfüullovlfs
Princzples of polit. economy, 298, 299, 307.

w) Smitla, Wealth of national60070I ch. IX, 37, wo der Satz indessen fast zu
unbedingt aufgestellt ist, denn die Gefahren, die aus einem unsichern geselligen Zu-
stande entspringen, müssen in Anschlag gebracht werden. Dass aber ein durchschnitt-
liches Verhältniss zwischen Zins und Gewinn besteht, liegt auf der Hand und wird
vonden Sanscrit-Juristenentschiedenangenommen.SieheO0lebr00k'sDigestqf Hindu
luw I, T2, 81.

57) Rioardo, Priozozples of pol. economy IV, 65 sagt: "Alles was den Lohn er-
höht, verringert nothwendigden Gewinn." Und eh. XV, 122: "Alles was den
Arbeitslohn erhöht, verringert den Gewinn des Kapitals." An verschiedenenandern
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