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Vorwort zur ersten Auflage. 

„Jede Wissenschaft‘, sagt Simmel, „ist von zwei philosophischen 

Gebieten eingegrenzt. Das eine umfaßt die Bedingungen, Grundbegriffe, 
Voraussetzungen der Einzelforschung, die in dieser selbst keine Er- 
ledigung finden können, da sie ihr vielmehr schon zugrunde liegen; in 
dem anderen wird diese Einzelforschung zu Vollendungen und Zu- 
sammenhängen geführt und mit Fragen und Begriffen in Beziehung 
gesetzt, die innerhalb der Erfahrung des unmittelbar gegenständlichen 
Wissens keinen Platz haben. Jenes ist die Erkenntnistheorie, dieses 
die Metaphysik der fraglichen Einzelgebiete.‘ 

“Wenn eine jener Bedingungen, Grundbegriffe oder Voraussetzungen 
einer Wissenschaft, sagen wir kurz, wenn eines ihrer Axiome, ihrer 

obersten Prinzipien, sich vor einer neuen Prüfung als hinfällig erweist, 
wird ein Umbau nötig, der sich so weit erstreckt, wie die Folgerungen 
aus dem Prinzip sich verzweigten. Es hängt von dem Wesen der Wissen- 
schaft ab, wieweit das der Fall war. Eine im wesentlichen deskriptive 
Wissenschaft kann in ganzen Hauptabteilungen wenig davon betroffen 
werden: so z. B. blieben die Systeme der Zoologie und Botanik in den 
Hauptlinien unverändert, als das alte Axiom der Artenkonstanz durch 
das neue der Evolution ersetzt wurde. Je mehr aber die Wissenschaft 
sich auf der Deduktion aufbaut, um so weiter greift die Umwälzung: als 
Huyghens das Newtonsche Axiom von der Emanation des Lichtes durch 
die Undulationstheorie ersetzte; — als Lavoisier die Phlogistontheorie_ 
durch die Atomistik, und Virchow die Humoral- und Solidarpathologie 

durch die Zellularpathologie stürzte; als Koch und Pasteur die Mikroben 
als Erreger vieler Krankheiten erkannten — da mußten ganze Haupt- 
teile der alten Gebäude eingerissen und neu errichtet werden. 

Wenn es sich aber gar um das oberste Axiom einer im wesentlichen 
deduktiven Wissenschaft handelt, dann wird der Umbau zum vollen 
Neubau, in den nur hier und da einige Bausteine des alten Systems her- 
übergerettet werden können: in den Bau der Kopernikus-Keplerschen 
Astronomie, die das Axiom des Geozentrismus hatte preisgeben müssen,
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sind kaum mehr als einige Namen und Daten aus der ptolemäischen 

Theorie übergegangen. 

Die Sozialökonomik, derjenige Hauptteil der Wirtschaftswissen- 

schaft, der sich mit der Gesellschaftswirtschaft beschäftigt, ist ihrer 

Natur nach in allem Wesentlichen deduktive Wissenschaft. Und zwar 

war bisher, wie ich es sehe, alle sozialökonomische Theoretik durch- 

aus Deduktion aus einem obersten Axiom, der Lehre von der „ur- 

sprünglichen Akkumulation“. 

Das ist die alte, schon in der stoischen Lehre wurzelnde Anschauung, 

daß die wirtschaftlichen Verschiedenheiten der Vermögen und Ein- 

kommen sich allmählich aus lediglich wirtschaftlichen Beziehungen 

zwischen freien und gleichberechtigten Mitbürgern entwickelt haben, 

und daß daraus die sozialen Verschiedenheiten, sagen wir kurz: die 

Klassen, entstanden sind. 

Dieses Axiom aller bürgerlichen Ökonomik ist von vielen Theo- 

retikern angegriffen worden: sie haben erklärt, daß genau das Gegenteil 

Wahrheit sei: zuerst seien die sozialen Klassenverschiedenheiten gesetzt 

worden durch „außerökonomische Gewalt“ als politische Beziehungen 

zwischen ungleich Berechtigten, als das Verhältnis von Herren und Unter- | 

tanen; und Zweck zugleich und Folge dieser Unterwerfung seien die 

wirtschaftlichen Verschiedenheiten der Einkommen und Vermögen. 

Aus dieser verschiedenen Auffassung der Tatsachen folgt mit Not- 

wendigkeit auch ihre verschiedene Bewertung. Beide Parteien erkennen 

die „natürliche Gerechtigkeit“ als Prüfstein der sozialen Erscheinungen 

an. Den bürgerlichen Ökonomisten erscheinen die wirtschaftlichen und 

sozialen Klassendifferenzen als natürlich und gerecht, ihren Gegnern 

als naturwidrig und verwerflich. 

Zu diesen Gegnern gehören einige der größten systemschaffenden 

Theoretiker der Ökonomik. Sie haben sich zu dem Versuch gedrungen 

gefühlt, aus ihrem neuen Axiom ein neues System der Wissenschaft 

abzuleiten. Keinem von ihnen ist, das ist außerhalb des engen Kreises 

ihrer eifrigsten Schüler anerkannt, der große Wurf ganz geglückt. Karl 
Rodbertus, dessen großartiger universalhistorischer Blick wohl am 

tiefsten gedrungen ist, wurde durch seine Hingabe an die mindestens 

einseitige Arbeitswertlehre Ricardos; Carey und sein Schüler Dühring 
wurden durch ihre unhaltbare Auffassung des Grundrentenproblems in 
die Irre geführt. Und Karl Marx schließlich, der mit soviel Kraft und 
Glück die „Kinderfibel‘“ von der ursprünglichen Akkumulation des 
Groß-Kapitaleigentums zerstört hat, hat der Entstehung, dem 
Wesen und der sozialökonomischen Bedeutung des Groß-Boden- 
eigentums zu wenig Aufmerksamkeit zugewendet. 

Alle diese großen Köpfe und Herzen haben für ein neues System 

der Ökonomik unschätzbare Substruktionen erstellt und wichtigste Bau-
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steine herangeschafft, die fertig eingefügt werden können. Namentlich 
Karl Marx danken wir überaus viel. Aber auch er hat im Positiven nur 
einen halben Erfolg erreichen können. 

‚ Im Negativen aber, in der Kritik des Axioms und der aus ihm 

folgenden Deduktion, haben sie schon fast volle Arbeit geleistet, vor 
allem Rodbertus. Hier war kaum noch Ergänzendes zu leisten. Ihre 
Kritik war richtig und erschöpfend und keinen ernsten Einwänden 
mehr ausgesetzt. 

Dennoch habe ich mich bemüht, im dritten Abschnitt der „Grund- 

legung‘ dieses Buches neue Stützen für die Kritik des alten und die 
Sicherung des neuen Axioms beizubringen, um womöglich auch der 
Gedankenschwäche und dem bösen Willen die letzten Scheingründe zu 

nehmen — und ich glaube in der Tat, daß nunmehr der Widerspruch 
verstummen muß. Deduktion und Induktion führen, jene mit Argu 
menten, diese mit Ziffern, gegen die mir jede Berufung aussichtslos 
erscheint, zu dem gleichen Ergebnis: nicht ökonomische Beziehungen 
zwischen Freien und Gleichberechtigten, sondern politische Beziehungen 

zwischen Siegern und Unterworfenen haben die sozialen und wirtschaft- 
lichen Klassen erschaffen. 

Diese Erkenntnis stellte auch mir gebieterisch die Aufgabe, nun 
meinerseits zu versuchen, das System der Ökonomik aus dem neuen 
Axiom zu deduzieren. Der Versuch liegt nunmehr vor: ob er noch als 
Umbau, oder schon als Neubau zu bezeichnen ist, mögen meine Kritiker 
entscheiden. _ 

Jedenfalls ist es eine Arbeit, die mit ihren Vorausgetzungen steht 
und fällt. Und darum habe ich das gute Recht zu fordern, daß meine 
Kritiker ihre erste und ernsteste Aufmerksamkeit auf den strategischen 
Schlüssel meiner Stellung richten, indem sie die beiden entscheidenden 
Fragen beantworten: 

Erstens: ist die Lehre von der ursprünglichen Akkumulation in ' 
der Tat das Axiom aller bisherigen bürgerlichen Ökonomik ? und: 

Zweitens: wenn dem so ist, ist sie wahr oder unwahr? 

Werden diese Fragen gegen mich entschieden, so ist alles verhältnis- 
mäßig bedeutungslos, was die Arbeit vielleicht sonst noch an Neuem und. 
Brauchbarem enthalten möchte: und fällt die Entscheidung für mich, 
so sind Irrtümer und Fehler in Einzelheiten — ich zweifle nicht, daß 
sich solche finden werden — ohne viel Belang. Jede ernste Kritik, die 
diese beiden- Fragen anfaßt, werde ich mit höchster Dankbarkeit auf- 
nehmen, auch dann, wenn sie mich widerlegt: jede Kritik, die dieser 
Forderung nicht genügt, ehe sie Einzelheiten angreift, werde ich a limine 
als unzulänglich ablehnen dürfen. 

Ich gestehe, daß ich solcher Prüfung mit großem Vertrauen ent- 
gegensehe. Nicht nur, weil mir, wie gesagt, ein Widerspruch gegen die
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kritische Grundlegung des neuen Axioms aussichtslos erscheint, sondern 
außerdem noch aus mehreren Gründen: 

Erstens knüpfen meine Gedanken überall unmittelbar an Adam 
Smith an, den wir fast alle, von allen Schulen, trotz mancher Schwäche 
im einzelnen, nach wie vor als den Meister über allen Meistern verehren. 
Alles, was vom Standpunkt der späteren Theoretik aus als verwegenste 
Paradoxie erscheinen könnte, steht in klaren Worten in seinem „Wealth 
of Nations“, 

Zweitens hat mich die Deduktion aus meiner Prämisse sehr oft zu 
augenscheinlich richtigen Ableitungen geführt, die ich nicht im min- 
desten erwartete. Die überraschendste Erfahrung dieser Art möchte 
ich darstellen: - 

Aus dem Axiom der Entstehung derKlassen durch außerökonomische 
Gewalt folgten ohne weiteres einige Unterscheidungen, die sich dann 
später als der Hauptschlüssel für alle Teilprobleme erwiesen. Die wich- 

. tigste war die viel stärker als bei Ad. Smith und sogar A. Wagner be- 
tonte Trennung zwischen den Kategorien der reinen und der politischen 
Ökonomie; als kaum weniger bedeutsam stellte sich eine eindringende 
Analyse des Begriffs des „Monopols‘ heraus. Dieser Begriff, einst 
das vornehmste Objekt des Kampfes zwischen bürgerlicher und so- 
zialistischer Theoretik, ist seit langem arg vernachlässigt worden; mir 
enthüllte sich die Tatsache, daß Grundrente und Profit echte „Monopol- 
gewinne‘ und zwar von gesellschaftlichen privatrechtlichen Klassen- 
monopolen sind. \ 

Als ich nun bei der letzten Redaktion des bereits in allen Teilen 
weitgeführten Manuskriptes zur Lehre von den Bestandteilen des Tausch-. 
werts gelangte, stelltesich die Aufgabe, die verschiedenen Kombinationen 
logisch hinter- und untereinander zu ordnen, die sich aus diesen beiden 
Unterscheidungen ergaben: einerseits in der reinen oder der politischen 
Ökonomie, andererseits unter der Herrschaft der freien Konkurrenz oder 
eines Monopolverhältnisses. Das gelang schließlich nach vielen vergeb- 
lichen Versuchen, und da ergab sich plötzlich die Kategorientafel der 
Distribution; die drei Arten des Einkommens: Grundrente, Profit und 
Arbeitslohn waren in ihren sämtlichen denkbaren Erscheinungsformen 
abgeleitet — zu meiner größten Verwunderung und Befriedigung. 

Zu meiner Verwunderung: denn ich war so wenig auf dieses Ergebnis 
vorbereitet, daß ich in dem bereits vorliegenden vorläufigen, aber schon 
weit ausgeführten Entwurf.die Lehre von der Distribution zum Gegen- 
stande des nächstfolgenden Kapitels gemacht hatte — Und zu meiner 
Befriedigung: denn mir war hier plötzlich die Lösung eines alten, fast 
als unerfüllbares Ideal betrachteten Postulats der Theoretik in den 
Schoß gefallen, die Ableitung der Einkommen und ihrer Verteilung aus 
dem Wertbegriffe. ln
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Das ist, ich wiederhole es, der zweite Grund, der mich glauben 
läßt, der Wahrheit nähergekommen zu sein als meine Vorgänger: daß 
ich mehrfach wider Erwarten und ohne zu suchen zu solchen Ergebnissen 
geleitet worden bin. Denn sie haben, das ist bekannt, für das deduktive 
Verfahren nahezu die Beweiskraft der „Probe aufs Exempel“ in der 
Arithmetik. 

' Mir sind sie aber vor allem drittens ein gutes Zeichen dafür, daß: 
mich die Deduktion aus meiner Prämisse ein gutes Stück näher an das 
Ziel aller Systematik geführt hat, das ich das „natürliche System‘ einer 
Wissenschaft nennen möchte. Wer es besitzt, der hat mehr als nur den 
Ariadnefaden durch das Labyrinth der Tatsachen: er hat ein Netz, das 
er über die Dinge wirft, dessen Maschen keine bedeutsame Erscheinung 
entrinnen kann; er hat die Harfe des Orpheus, nach deren Klang sich 
die leblosen Steine von selbst zum Bau der Notwendigkeit und Schön- 
heit wölben. 

Daß mir im ersten Wurf das Ungeheure ganz geglückt sei, wahrlich, 
ich bin fern, es zu hoffen. Aber — ein gutes Stück näher bin ich ge- 
kommen, das darf ich glauben, wenn ich die Ordnung des Stoffes in 
diesem Werke mit der in den Werken meiner Vorgänger und Meister 
vergleiche. Dort bestenfalls ein „künstliches System‘, und oft nicht 
einmal der Versuch dazu — hier aber ein Zusammenklang, ein innerer 
Rhythmus, der kaum aus anderer Wurzel gewachsen sein kann als aus 
der Wesenhaftigkeit der Dinge selbst, und den, ich darf es sagen, die 
Dinge selbst mir diktiert haben. Er ist nicht gemacht und nicht erdacht 
worden; ich bin nicht mit fertigen Rubriken an meinen Stoff heran- 
getreten und habe ihn nicht auf den Prokrustesbetten eines ersonnenen 
Schemas gestreckt oder verstümmelt, bis er paßte — sondern ich habe 
in unendlichem Trennen und Neuvereinigen immer wieder umgeordnet, 
bis jeder Hauptsatz der späteren Abschnitte gehörig unterbaut war 
durch die früheren Abschnitte. Dabei wurde ich immer wieder auf 
Tatsachen geführt, die ich übersehen hatte, immer wieder zur. Neu- 
prüfung und Zuschärfung der Definitionen, zur Neupüfung und Ver- 
besserung der Teiltheorien gedrängt. Und dabei zwang sich mir zuletzt 
auch die Ordnung auf, wie sie dasteht, in der die Lehre von der Wirt- 
schaftsgesellschaft schließt mit den ökonomischen Personen, und 
die unmittelbar anschließende Lehre von der Gesellschaftswirtschaft 
beginnt mit der Personalökonomik, in der diese schließt mit dem 
einen Hauptteil der Wertlehre, und unmittelbar anschließend die Lehre 
von der Marktwirtschaft beginnt mit dem anderen Hauptteil der Wert- 
lehre, so daß dieses wichtigste Problem der Wissenschaft in einem Zuge 
seine Erledigung finden konnte Und was hier im großen gilt, gilt 
wohl überall auch im kleinen: auch jeder einzelne Abschnitt ist_ ein
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um seinen Schwerpunkt sicher schwingendes Ganzes von eigenem 
klaren Rhythmus. 

* *% 
* 

Auf Einzelheiten vorzuweisen, dürfte keinen Zweck haben, da es 
‚sich um ein System handelt, das notgedrungen auf neuen Fundamenten 
mit fast durchaus neuen Materialien errichtet werden mußte, Aber 
vielleicht sind einige Worte über die Stellung dieses Systems als eines 
Ganzen im wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang erlaubt: es ist 
‚das ökonomische System des liberalen Sozialismus. 

Zwei theoretische Richtungen zweigen von Adam Smith ab, jede 
anknüpfend an einen der beiden Bestandteile, die sein großes Werk 
nebeneinander, oft gegeneinander, umschließt: die pseudoliberale bürger- 
liche Klassentheorie und die wahrhaft-liberale soziale Menschheits- 
theorie. Von der ersten geht die Bourgeoisökonomik aus, die ihren 
Dogmenbestand durch die Aufnahme des Bevölkerungsgesetzes ergänzt, 
und zur „dismal science“ des tiefsten soziologischen Pessimismus wird. 
Sie gipfelt in Ricardo, der wieder zum Ausgangspunkt zweier divergenter 
Richtungen wird, der Vulgärökonomik der Epigonen, und des groß- 
artigen Systems des Marxschen Kollektivismus. 

Die zweite Schule geht von dem sozialliberalen Bestandteil des 
Smithschen Systems aus. .Sie lehnt das Bevölkerungsgesetz ab und 
wahrt sich dadurch die optimistische Stimmung der ursprünglichen 
Lehre. Zu ihren Vorläufern gehört Jones, ihr erster großer Vertreter 

‚ist Carey, noch sozialliberal. Bei der Durchbildung und Fortführung, 
die seine Gedanken durch Dühring erfahren, wird die Theorie bereits. 
liberaler Sozialismus, d. h. der Glaube an und das Streben auf 
eine Gesellschaftsordnung, in der das wirtschaftliche Selbstinteresse 
seine Herrschäft bewahrt und sich in völlig freiem Wettbewerbe durch- 
setzt, und in der dennoch nur noch eine Art von Einkommen existiert, 
das Arbeitseinkommen, während Kapitalprofit und Grundrente bis 
auf harmlose Splitter verschwunden sind, in der also das wirtschaft- 
lich-soziale Klassenverhältnis der kapitalistischen Wirtschaft nicht 
mehr besteht. 

Dührings liberaler Sozialismus wird von Theodor Hertzka auf das 
wertvollste ergänzt durch eine grundsätzlich neue Lösung des schwie- 
rigsten aller Verteilungsprobleme, des Grundrentenproblems: ihm als - 
erstem, soweit ich sehe, enthüllt sich in Umrissen das Korrektiv, das 
in der reinen Ökonomie die natürlichen Unterschiede der Bonität und 
Verkehrslage der Landgüter ausgleicht: die ‚Bewegung der Hufe zur 
natürlichen Größe“, die ich im elften Abschnitt ausführlich dargestellt 
habe.
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Das Hertzkasche System war noch nicht „wissenschaftlicher Sozia- 
lismus“ nach der strengen Forderung, die Marx aufgestellt hat. Es 
bedeutet in dieser Beziehung sogar einen starken Schritt rückwärts 
hinter Dühring. Es lief darauf hinaus, die sozialistische Ordnung der 
Zukunft „aus dem Kopfe zu erfinden, statt sie mittels des Kopfes aus 
den Entwicklungstendenzen der. kapitalistischen Gesellschaft selbst zu 
entdecken“, war also in der Tat in sehr starkem Maße Utopie und nicht 
Wissenschaft. Ich habe mich bemüht, diese utopistischen Bestandteile 
auszumerzen, nicht nur die ganz verkehrte Vorstellung, das Gemein- 
wesen der Zukunft jenseits der Kulturgrenze in der Einöde Zentral- 
afrikas aufzubauen, sondern auch die weniger bedenklichen „inter- 
ventionistischen‘ Charakterzüge: Hertzka hielt noch für notwendig, die 
freie Konkurrenz zwischen seinen Produktivgenossenschaften durch 
gesetzliche Bestimmungen zu regeln, die die Freizügigkeit in alle Be- 
triebe hinein sicherten; das ist überflüssig, die Konkurrenz regelt sich 
völlig aus eigenen Kräften. 

Namentlich aber habe ich mich bemüht, der Marxschen Forderung 
zu entsprechen, die ich als den Prüfstein jedes wissenschaftlichen Sozi- 
lismus ohne Rückhalt anerkenne. Ich habe mein System nicht aus dem 
Kopfe erfunden, sondern behaupte, daß es, und zwar (unter welt- 
geschichtlichem Aspekt) sehr bald, aus den immanenten Entwicklungs- 
tendenzen der kapitalistischen Wirtschaft selbst entstehen wird. Es 

. reift in ihrem Schoße und wird bald entbunden werden, ob wir Zeit- 
genossen nun Geburtshilfe leisten oder nicht. 

Also wissenschaftlicher Sozialismus in Marx’ Sinne: außer seinen 
eigenen fanatisierten Opferpriestern wird mir das, so hoffe ich, niemand . 
bestreiten. Aber freilich: ein anderer wissenschaftlicher Sozialismus, 
als der Marxsche. Er sah nur den Pseudoliberalismus des Großbürger- 
tums, und darum galten ihm der Liberalismus schlechthin und der Sozia- 
lismus als ewige Gegensätze. Ich sche es anders: mir erscheint der echte 
Liberalismus, der keiner Klasse, sondern der Menschheit dient, soweit 
sie an Recht und Freiheit gekränkt ist, als identisch mit dem Sozi- 
lismus. 

Und darum melde ich vor dem Forum der Wissenschaft Berufung 
an gegen das Urteil, das vor langer Zeit gegen den Liberalismus ergangen 
ist. Ich nehme seine Gedanken in vollem Umfange auf und hoffe, sie zum 
Siege zu führen, trotz allem Hohn und aller Verachtung, die ein volles 
Jahrhundert auf das einst vergötterte Idol gehäuft haben: 

Er verlangte die Beseitigung aller durch außerökonomische Gewalt 
gesetzten, d. h. gegen das Naturrecht entstandenen ‚gesellschaftlichen 
Machtpositionen und verhieß, daß dann die Harmonie aller wirtschaft- 
lichen Interessen eintreten werde. . 

Ich verlange das gleiche und verheiße das gleiche — grundsätzlich. 
u
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Nur klage ich eine Institution an, naturrechtswidrige Machtposition zu 
sein, die die Alten für eine naturrechtliche Bildung gehalten haben, und 
fordere ihre Beseitigung. Dicse Machtposition ist die Aussperrung des 
Grund und Bodens gegen die Siedlungsbedürftigen durch das Groß- 

_ grundeigentum. 
Sie allein hat die entrechtete Masse „von ihrem Produktionsmittel 

abgespertt‘‘; ohne sie wäre selbst heute noch für Jahrtausende freies 
Land vorhanden, jedem zugänglich, der es nutzen will. Ohne sie wäre 
die Arbeiterklasse als Inbegriff der Vermögenslosen, der eigener Pro- 
duktionsmittel Entbehrenden, nicht vorhanden. Die Bodensperre hat 
das „Kapitalverhältnis produziert‘‘, und es muß sich „reproduzieren“, 
solange sie besteht. Löst die Bodensperre, indem Ihr das Großgrund- 
eigentum beseitigt, — und auf unabsehbare Zeit hinaus kann es keine 

Arbeiterklasse und kein Kapitalverhältnis geben. Der Sozialismus 
ist Wirklichkeit geworden: eine Gesellschaftswirtschaft, in der es nur 
noch eine Einkommensform gibt, den Arbeitslohn, in der aber Grund- 
rente und Profit bis auf geringfügige Splitter verschwunden sind; —. 
eine Gesellschaftswirtschaft, die sich von der unseren in ihren Grund- 
lagen durch nichts anderes unterscheidet, als daß niemand mehr Boden 
besitzt, als er selbst bebaut; — in der die volle Freiheit des wirtschaft- 

lichen Wettbewerbes und des wirtschaftlichen Selbstinteresses allein 
die Marktbeziehungen regelt — und in der dennoch die „volle Harmonie 
aller wirtschaftlichen Interessen‘ besteht: der Sozialismus erreicht 
auf dem Wege des Liberalismus; keine lebensunfähige Kon- 
struktion, wie der kollektivistische „Zukunftsstaat‘“, sondern ein 
lebenstrotzender Organismus, der unveränderte Organismus der 

_ unsumgebenden Wirtschaft selbst, nur befreit von einer Schlinge, 
die ihn fast mörderisch einschnürte, und nun erst gesundet! 

Diesem Gesellschaftsideal wird man zum wenigsten nicht vorwerfen 
können, daß es aus psychologischen Gründen unmöglich sei, weil die 
Menschen „Engel“ sein müßten, um es aufrechtzuerhalten. Man wird 

nach anderen Gründen suchen müssen: ob man ökonomische finden 
wird, ist, mir zweifelhaft. 

* * 
* 

Das vorliegende Buch ist entstanden als der ökonomische Hauptteil 
eines umfassenden Werkes, an dem ich seit zwölf Jahren arbeite, das... 
ich aber aus äußeren Gründen nicht als Einheit herausbringen konnte, 
weil mir der Stöff sehr ausführliche kritische Auseinandersetzungen 
aufzwang, die den Gedankengang unerträglich auseinandergerissen 
hätten. Es sollte den Titel tragen: „‚Der liberale Sozialismus als System 
der Soziologie.‘ i i
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Alle meine seither in Buchform und die größeren in Zeitschriften 
und Archiven erschienenen Abhandlungen sind Kapitel dieses Werkes. 
So auch das vorliegende Buch. Es vollendet im wesentlichen den Teil 
des Aufbaus, den die Ökonomik zu leisten hatte, Die kritische Sicherung 
habe ich in meinen Büchern über das „Bevölkerungsgesetz des T. R. Mal- 
thus“ (1900), das „Grundgesetz der Marxschen Gesellschaftslehre“ (1903) - 
und „David Ricardos Grundrententheorie“ (1909) vorausgeschickt, nach- 
dem ich bereits in meiner „Siedlungsgenossenschaft“ (1896) den Haupt- 
teil der Volkswirtschaftspolitik, und in meinem „Großgrundeigentum und 
soziale Frage‘ (1898) einige Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte hatte vor- 
ausgehen lassen; diese beiden letztgenannten Bücher enthalten außerdem 
bereits die Grundzüge der hier ausführlich gebrachten Theorie; ich er- 
kläre ausdrücklich, daß ich sie sämtlich bis auf geringfügige Einzelheiten 
noch völlig vertrete. Ich werde jetzt noch diesem Bande in einiger Zeit 
einen Nachtrag „für Fachmänner‘ mit den literar- und dogmenhisto- 
xischen Nachweisen und kritischen und antikritischen Exkursen folgen 
lassen, .die hier aus Gründen des Raumes und der erstrebten Volkstüm- 
lichkeit keinen Platz finden können. Hier werde ich auch zu den Kritiken 
‚dieses ersten Bandes Stellung nehmen können. 

Von dem zweiten Hauptteil des geplanten Systems, dem staats-, 
geschichts- und rechtsphilosophischen, ist in Buchform erst ein Kapitel 

. erschienen, meine Abhandlung „Der Staat“ (1908). Das übrige liegt im 
Entwurf, zum Teil schon ausgearbeitet vor: hoffentlich kann ich es bald 
herausbringen. Die Hauptergebnisse meiner bisherigen Publikationen 
sind, soweit es zur Abrundung des Ganzen nötig scheint, in dem vor- 
liegenden Bande kurz rekapituliert worden, namentlich in der soziolo- 

_ gischen Einleitung, dem vierten, der Kritik der klassischen Verteilungs- 
theorie gewidmeten Buche, und in der sozialphilosophischen Ausleitung. 

Gr.-Lichterfelde, im Juni ıgıo0, 

Dr. Franz Oppenheimer, 

ıi*
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ward mir, was ich bei meinen offiziellen Kritikern leider so gut wie 
niemals gefunden habe: produktive Kritik. Hier habe ich gelernt, 

. wo meine Definitionen noch der Verbesserung bedürftig waren, wo meine 
Formeln noch nicht alles deckten, was zu decken war: und das Ergebnis 
ist dieses Buch, das in seinem ersten Teile ein völlig neues und, das 

weiß ich, unvergleichlich besseres Buch ist als seine ersten Auf- 
lagen. Nicht, daß ich in irgendeinem wichtigen Punkte gezwungen 
wäre, frühere Anschauungen zu widerrufen. Aber die kleinen Unstimmig- 
keiten, die der glühende Wetteifer und die frische Kritik meiner jungen 
Freunde entdeckt hatten, verlangten ihre Beseitigung, und das hat 
mich tiefer und tiefer geführt, bis ich jetzt den wahren Felsgrund unserer 
Disziplin erreicht zu haben glaube. 

Wenn Eltern wüßten, wie kritisch ihre Kinder, wenn Lehrer und 
Professoren wüßten, wie kritisch ihre Hörer und Schüler ihnen gegenüber- 
stehen: vieles wäre anders und besser in Haus, Schule und Universität! 
Und besonders im Lehrbetrieb unserer Wissenschaft, der kläglich im 
argen liegt. 

_ Im Dozentenzimmer der Berliner Hochschule plauderte mir einmal 
einer der ersten "Juristen Deutschlands von seiner Studienzeit. Er 
gehörte einer Gruppe von Leipziger Rechtsbeflissenen an, die er als 
„scharfe Juristen“ kennzeichnete, als Köpfe von unerbittlicher Logik, 
die sich niemals ein X für ein U machen ließen. Diese Spalter von 
Haaren, Schleifer von Begriffen und Aicher von Definitionen wollten 
einmal der Nachbarin Nationalökonomie die Ehre erweisen und griffen 
zu Roschers damals weltberühmtem Lehrbuch der Theorie. Sie brauchten 
‚nicht weit zu lesen, um es völlig zu verwerfen; ihrer geschulten Logik 
enthüllte sich die ganze schamvolle Schwäche des Gedankengebäudes 
ohne weiteres. Mein berühmter Geheimrat:gab seiner Verachtung, 
ja, seinem Widerwillen sehr drastischen Ausdruck. 

Nun ist der Theoretiker Roscher (nicht der Historiker, besonders 
derLiterarhistoriker) allerdings eines der allerbösesten Muster einer bösen 
Gattung. Aber — die Fachmänner sind sich hier so ziemlich einig — 
gerade in der Grundlegung der Ökonomik, die dieser erste Halbband 
bringt, sieht es in den allermeisten „bürgerlichen‘“ Lehrbüchern ver- 
zweifelt aus — und sozialistische gibt es nicht. 

. Sie haben in diesem Teile mehr oder weniger den Charakter: von 
„Kinderfibeln‘“, wie Karl Marx einmal spöttisch sagte. Das ist wahr- 
scheinlich ein Überbleibsel aus der großen Zeit des bürgerlichen Libera- 
lismus der Epigonen, kurz vor dem sensationellen Abfall des Partei- 
papstes John Stuart Mills (von dem im Texte zu lesen ist) und dem sich 
daran anschließenden vollständigen Zusammenbruch. Damals, kurz 
nach der Mitte des ıg. Jahrhunderts, hielt sich diese bürgerliche Öko- 
nomik für fertig: alle Probleme schienen ihr endgültig gelöst.. Sie war '
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ihrer selbst so durchaus sicher, daß Bearbeitungen für die höheren 
Mittelschulen verfaßt und zum Unterricht benutzt werden konnten! 

Von da her stammt vielleicht der Kinderfibelton der meisten 
„Grundlegungen“. Man spricht wie zu Kindern, denen unzweifelhafte 
Wahrheiten nicht nur mundfertig, sondern sozusagen vorgekaut ver- 
abreicht werden. Der Fachmann, der’weiß, daß hier schlechthin alles 
sehr problematisch ist, schwankt zwischen ‚Heiterkeit und Empörung 
hin und her, wenn er diese Elukubrationen lesen muß, die um so selbst- 
gewisser, nein, hier paßt nur ein Fremdwort, um so süffisanter sind, 
je flacher das Wässerchen ist, worin der Verfasser plätschert. Man 
spricht wie zu Kindern, die ohne Kritik gläubig alles annehmen, was 
die Autorität ihren verkündet, in einer sozusagen kosenden Ammen- 
sprache — wie vom Klapperstorch! Das schleppt sich wie eine 
ewige Krankheit von Lehrbuch zu Lehrbuch, und die Studenten, 
auf die es ankommt, die Köpfe, lachen und verachten! 

Denn es braucht nur ein wenig Aufmerksamkeit, um zu sehen, daß 
diese Kleinkinderstubenweise nur deshalb so kindisch ist, weil sie 
von einem kindischen Inhalt handelt. Auch bessere Fachmänner, 
die in den anderen Teilen ihrer Lehrbücher Bedeutendes bringen, 
scheinen in der Grundlegung vollkommen vergessen zu haben, daß es 
so etwas wie eine Logik und Methodologie mit Gesetzen gibt, die man 
nicht ungestraft verletzt, und daß die Pflicht zur logischen Strenge, 
d. h. zur Wahrheit, für den Lehrer die höchste sittliche Pflicht ist. 
Da wird ins Blaue hinein definiert, ohne jede Rücksicht darauf, ob 
der Begriff alles deckt, was er zu decken hat, und nichts darüber hinaus. 
Da werden nachträglich Erweiterungen oder Einschränkungen der | 
Begriffsbestimmung erschlichen — usw. 

Und auf Grund solcher Mißmethodik, die jeder zwölfjährige Kloster- 
schüler des verachteten Mittelalters mit hellem Lachen an den Pranger 
gestellt hätte, wird dann oft genug auch noch eine Methodologie ver- 
zapft, diein um so schwierigerer Sprache und mit um so mehr wuchtigen 
Kunstausdrücken verfaßt ist, je weniger der Verfasser die Methode 
seiner Vorgänger und Gegner — und seine eigene! — verstanden hat 
und als Werkzeug zu brauchen versteht. Erst machen die Herren 
den Nebel, der die an sich nicht so übermäßig schwierigen Probleme 
zur Unkenntlichkeit verhüllt — und dann fahren sie mit der Stange 
darin herum, in einer prahlerischen, Haltung, als seien sie die wohl- 
bestellten Schiedsrichter der Logik, deren ABC sie doch erst noch zu 
lernen haben! 

So gilt von fast der gesamten „bürgerlichen‘‘ Theorie, und nament- 
lich ihrer begrifflichen und methodologischen Grundlegung, daß sie 
von einer bemitleidenswerten wissenschaftlichen Bedürfnislosigkeit ist, 
die sehr hart an Gewissenlosigkeit streift.
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Und die andere der „zwei Nationalökonomien‘, die sozialistisch- 

marxistische ? . 

Vonihrgilt just das gleiche! Nur, daß sie nicht durch Taten, 

sondern durch Unterlassung sündigt. Es gibt noch immer kein sozialisti- 

sches System der Theorie, und darum natürlich auch keine Grundlegung. _ 

Es gibt statt dessen immer noch nur Auslegung — der Marxschen ° 

Schriften, auf die sich die drei einander befehdenden „Internationalen“ 

sämtlich berufen — von Scheidemann über Bernstein und Kautsky 

bis zu Trotzky. Die Herren wissen offenbar noch nicht, daß eine Wissen- 

schaft nur im System sich selbst finden, ihrer Methode und Ergebnisse 

‘sicher werden kann. Denn das System, das ist die doppelte Buchführung 

des Wissens, und bei der Bilanz muß sich jeder Fehler verraten. 

Oder wissen das einige dieser scharfen Richter aller nicht im Geiste 

von Karl Marx (wie sie ihn verstehen!) orthodoxen Theorie vielleicht 

doch? "Oder-ahnen es wenigstens? Und fürchten sich, wie ein seines. 

Abschlusses nicht sicherer Kaufmann, die Inventur aufzunehmen 

und die Bilanz aufzumachen? Weil man doch nicht genau wissen 

kann, ob sie nicht doch vielleicht die Zahlungsunfähigkeit ergeben 

wird? Weil die Anerkenntnis einer bestimmten Methode (ich bediene 

mich, nebenbei, der von Ricardo und Marx angewandten) es fortan 

unmöglich machen würde, vor gegnerischen Angriffen durch gewisse 

Hintertürchen zu entwischen? Wir fragen — aber „ein Narr wartet 

auf Antwort“. Es ist einem Gelehrten, dem die Wissenschaft Selbst- 

. zweck ist, wohl ganz unmöglich, sich in die Mentalität von Männern 

hineinzudenken, denen Wissenschaft ein Mittel für andere Zwecke ist, 

‘Zwecke der Politik und der Apologetik. 

So stehen wir heute. Zwei völlig verschiedene Nationalökonomien, 

die sich gegenseitig für unwissenschaftlich erklären — nicht ganz. mit 

Unrecht! — und gar nicht ernstlich versuchen, sich mit wissenschaft- 

lichen Mitteln auseinanderzusetzen (der Leser findet im Text die Ur- 

sache dieser „Antinomie‘‘ dargestellt und ihre Lösung angedeutet, 

die voll erst der zweite Halbband bringen kann). Man könnte darüber 

lächeln, wenn nicht unser ganzes Schicksal daran hinge! „Nichts 

ist so praktisch wie die Theorie“: ich kann das Wort nicht oft 

genug wiederholen! Unsere ganze europäische Zivilisation und Kultur, 

ja, unsere nackte Existenz, ist von der politischen Praxis auf das furcht- 

barste gefährdet, die sich auf die eine oder die andere jener beiden 

Nationalökonomien stützt, der Westen auf die bürgerliche, der Osten 

_ auf die sozialistische. Beide führen offenbar in Not, Tod und Verderbnis. 

Und nichts kann uns noch in letzter Minute retten, als eine Praxis, 

die sich auf eine in ihren Grundlagen festbegründete, ihrer Methode 

sichere und daher in ihren Rrgebnissen wahre Theorie stützen wird.: 

Zu einer solchen Theorie bedeutet, das hoffe ich, diese „Grund-
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legung“ in ihrer verbesserten Gestalt einen neuen Schritt. Ich danke 
es meinen Schülern : meinen Lehrern, wenn ich das Buch, dessen 
bin ich sicher, auch dem schärfsten Juristen unbesorgt vorlegen und, 
was mehr bedeutet, der Kritik eines auf logische Unbarmherzigkeit 
geradezu gedrillten Seminars darbieten kann. Ich darf sagen, daß 
ich sicher bin! Denn ich bin den einzigen sicheren Weg zum Ziele ge- 
gangen: den Weg der schulmäßigen Begriffsbestimmung und der 
schulmäßigen Sicherung meiner Ergebnisse. 

Freilich: vorgekautes Futter biete ich nicht, und an den Nürn- 
berger Trichter habe ich nie geglaubt. Wer aber ehrlichen Willens 
und klaren Kopfes den Weg mit mir gehen wird, der wird am Schlusse 
wissen, was der Gegenstand, die Grundbegriffe und die Methode der. 
Wissenschaft sind, der er sich geweiht hat. 

Ob viele meiner Herren Fachkollegen das einsehen, und, wenn sie 
es einsehen sollten, auch sagen werden, das ist mir nach dreißigjähriger 

' Erfahrung zweifelhaft und allmählich auch unwichtig geworden. .Die 
Studenten, auf die es mir ankommt, die Köpfe, werden es einsehen 
ung weitersagen. Und so wird denn diesesBuch, das trotz aller schlimmen 
Prognostika und Horoskope bisher seinen Weg ganz erfreulich gemacht 
hat, auch in der neuen vollkommeneren Gestalt die Leserschaft finden, 
für die es geschrieben ist — und mit ihr die Zukunft gewinnen, die 
gottlob so viel länger ist als die Gegenwart! 

Bad Nauheim, 27. September 1922. 

Franz Oppenheimer.



Erstes Buch: 

Begriff und Methode.



Erster Abschnitt. 

Definition. 

I. Namen, Gliederung, Grenzen. 
Die Wissenschaft, deren theoretischer Teil der Gegenstand unserer 

Untersuchung sein soll, hat im Laufe ihrer nicht sehr langen Geschichte 
— sie ist erst in der Neuzeit entstanden und hat ihre Theorie syste- 
matisch erst seit der Mitte des 18, Jahrhunderts auszubilden begonnen — 
diese Wissenschaft ist unter verschiedenen Namen traktiert worden, 
die sämtlich noch im Gebrauche sind. Zuerst hieß sie „Politische 
Ökonomie“: so hat sie 1615 Montchretien de Vateville ge- 
nannt, und denselben Namen gab ihr noch der letzte bedeutende 
Merkantilist, Sir James Steuart. Der Name deutet darauf- hin, daß 

‘ in dieser Zeit die Wirtschaft des politischen Körpers, des Staates, des 
absolutistischen Obrigkeitsstaates, im Vordergrunde des Interesses 
stand. Dann nannte zuerst der venezianische Mönch Ortes sie 
„Nationalökonomie“: ein Zeichen davon, daß der Staat als Träger 
der wirtschaftlichen Funktionen zurückgetreten war, und daß der 
dritte Stand, der sich als die „Nation“, als selbständiges Wesen und 
in einem gewissen Gegensatze zu dem Staate empfand, den damals 
noch der erste und zweite Stand beherrschten, daß die bürgerliche 
Gesellschaft zum Hauptträger der Wirtschaft geworden wart). 
Noch später trat der vierte Stand mit seinen Forderungen und An- 
schauungen stark in den Vordergrund der Probleme, die soziale Frage 
wurde die wichtigste der ihr gestellten Fragen, und seitdem heißt 
sie vielfach: Sozialökonomik. In Deutschland wird außerdem der 

!) Der Abb& Sieyds schreibt: „Le Tiers embrasse tout ce qui appartient & la Nation, 
et tout ce qui n’est pas le Tiers, ne peut se regarder comme &tant de la Nation“, (Zit, nach 
Lorenz Stein, „Gesch. d. soz, Bew. in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage'' neue Aus- 
gabe des Dreimasken-Verlags IS. 188.). 

Fe. Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. I, r. 5. Aufl. I
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Name „Volkswirtschaftslehre“ viel gebraucht, der in den romani- 
schen Sprachen kein Gegenstück hat. Das hängt mit der besonderen 
Entwicklung unseres Landes zusammen, das im Gegensatz zu England, . 
Frankreich und Spanien, den drei führenden. Ländern der älteren 
‘Ökonomik, sich erst als Volk, das heißt als Nationalstaat zusammen- 
“schließen mußte; und dessen geistige Führer aus diesem Grunde den 
Volksbegriff besonders zu betonen wünschten, um so mehr, als es auch 
in der praktischen Volkswirtschaftspolitik ihre wichtigste Sorge war, 
sich gegen die englische Ökonomik zu wehren, die, weltbürgerlich 

. gerichtet, eine rein abstrakte, d. h. auf keine besondere, konkrete, 
räumlich und zeitlich bestimmte politische Gesellschaft bezogene 
Ökonomik vortrug. Sie lehrte die Gesetze sozusagen einer „Wirtschaft 
an und für sich“. Das war der Ausdruck der einzigen ökonomisch- 
politischen Situation Englands in jener Zeit, etwa um die Wende des 
18./19. Jahrhunderts. Das Land hatte zuerst die-feudalen Fesseln 
gebrochen, hatte die bürgerliche Gesellschaft zu vollem Siege geführt, 
beherrschte durch seine Flotte und seine Kolonien den Weltmarkt 
politisch, und durch seine weit fortgeschrittene Technik und Arbeits- 
teilung auch ökonomisch, war daher am Freihandel seiner Abnehmer 
stark interessiert, und seine Theoretiker nahmen auf die politischen 
Grenzen keinerlei Rücksicht. Aber in den Ländern seiner wirtschaft- 
lichen Vasallen lag es anders: hier war es eine wichtige Aufgabe, sich 
der englischen Vorherrschaft zu entringen, eine eigene Industrie auf- 
zubauen. Damit nahm der Begriff „nationale Ökonomie‘ eine neue 

' Färbung an: unser großer deutscher Volkswirt, Friedrich List, viel- 
. fach angeregt durch die stark „völkisch“ gerichteten Romantiker, 

die schärfsten Gegner der englischen Ökonomik, nannte sein berühmtes 
Buch „das System der nationalen Ökonomie“, wie Ortes: aber- jetzt 
bedeutete das Wort nicht mehr den Anspruch einer gesellschaftlichen. 
Klasse auf Führung, sondern den Anspruch eines politischen Körpers 
auf Selbständigkeit, namentlich auf eigene, unter Umständen scharf 
schutzzöllnerische Handelspolitik. Nation bedeutete für den Deut- 

‘ schen der Zeit nicht mehr den dritten Stand, sondern das Volk, das 
nach wirtschaftlicher und politischer Vereinigung und Unabhängigkeit 
rang, und so war die Übersetzung „Volkswirtschaftslehre“ jetzt 
richtig?). 

Wir werden alle diese Ausdrücke brauchen, um Teile unseres 
Gegenstandes damit zu bezeichnen. Davon wird sofort die Rede sein. 
Für das Ganze wollen wir einen völlig neutralen, mit keiner historischen 
Reminiszenz, mit keinen Assoziationen beschwerten Namen anwenden, 
der auch früher schon auf das Gesamtgebiet angewendet worden ist: 

!) Nach Harms, Volksw. und Weltw. S. 98 wird das Wort'zuerst von Hafeland 1807 
gebraucht, (Zit. nach v. Below, Probl, d. Wirtsch. Gesch. S..18r, Anm.) "
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wir. nennen unsere Wissenschaft die „Ökonomik“, eine Wortbildung, 
die durch ähnliche Begriffe wie Technik, Historik, Mathematik usw. 
legitimiert ist. Ökonomie ist der Stoff, mit dem wir zu tun haben, 
Ökonomik ist die Wissenschaft davon. Die beiden Begriffe verhalten 
sich also genau so zueinander wie Historie und Historik. 

Ich will aus bewährten pädagogischen Gründen die Definition 
dieser Wissenschaft an die Spitze meiner Darlegungen stellen, als eine 
„Nominaldefinition‘‘, die zunächst nichts geben will als einen großen 
Umriß, den erst die Erörterung mit begrifflichem Inhalt erfüllen soll. 

Die Definition, für die ich verantwortlich bin, die aber z, B. 
von Friedrich v. Wieser bereits angenommen ist; lautet folgender- _ 
maßen: . 

Die Ökonomik ist die Lehre von der Gesellschafts- 
wirtschaft einer Wirtschaftsgesellschaft, und zwar ‚vor. allem 
der entfalteten, d. h. um ihren Markt zentrierten Wirtschafts- 
gesellschaft. ° 

Betrachten wir diese Definition zunächst, ohne auf ihren mate- 
riellen Inhalt einzugehen, rein formal, so zeigt sich zuerst, daß sie 
soziologisch gemeint ist. Sie geht nicht von den Individuen, sondern 
von der Gesellschaft aus. 

Sie enthält ferner zwei korrespondierende ‚Begriffe: die wirt- 
schaftende Gesellschaft und die gesellschaftliche Wirtschaft; einen 
Personenkreis und die diesen Personenkreis zusamimenschließende 
Funktion oder, wie man ungenauer sagen kann: den Personenkreis 
und den ihn zusammenhaltenden Zweck. Man tut gut, die beiden Be- 
griffe, die in ihrem deutschen Ausdruck leicht verwirrt werden können, 
ins Lateinische zu übersetzen. Wenn wir sagen: die societas. oeconomica 
und.die oeconomia socialis, so werden wir die Worte leichter aus- 
einander halten, 

a) Theorie und Kunstlehre, 

Innerhalb dieser Gesamtwissenschaft haben wir wie bei allen 
Wissenschaften, die praktisch dem Leben dienen wollen, zu unter- 
scheiden zwischen der Theorie und der Kunstlehre,.der theoretischen 
und der praktischen Ökonomik. Der Gegenstand unserer Betrachtung 
wird nur die erste sein; gerade darum ist es unsere erste Aufgabe, sie 
von der zweiten begrifflich abzugrenzen. Wir tun damit den ersten 
Schritt zur Definition, denn Definition heißt ja: Abgrenzung, Grenz- 
bestimmung. 

Die theoretischen Wissenschaften handeln von einem Sein, die 
ı?
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praktischen von einem Sollen. Jene sind rein rationalistisch, kausal 
erklärend, wertfrei; diese sind an Werten irgendwelcher Art orientiert, 
wollen lehren, welche Ziele wertvoll sind, und mit. welchen Mitteln 
sie erreicht werden können. 

So z. B. hat die Kunstlehre der Medizin das Ziel der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit; sie ruht auf den wertfreien Kausal- 
wissenschaften der Physiologie, Anatomie und Pathologie. Oder, um 
ein anderes Beispiel anzuführen, so hat die Kunstlehre der Technik 
das Ziel der möglichsten Vermehrung und Verbesserung der für mensch- 
liche Zwecke verwertbaren Güter; sie ruht auf den wertfreien theo- 
retischen Wissenschaften der Mathematik, der Physik und Chemie. 

Es muß, um vielfach vorgekommenen Irrtümern vorzubeugen, hier 
eingeschaltet werden, daß Kunstlehre etwas ganz anderes ist als 
Kunst. Jemand kann den Kontrapunkt meisterhaft beherrschen und 
ist doch ein jämmerlicher Komponist; oder es kann jemand die ganze 
wissenschaftliche Grundlage der Medizin am Schnürchen haben und 
ist dennoch ein pfuscherhafter Arzt. Die Dinge bauen sich in drei 
Stockwerken auf: zu unterst liegt die Theorie, darüber die Kunstlehre, 
und ganz oben schließlich die Kunst, zu der noch beträchtlich mehr 
gehört als bloßes Wissen. 

So ist es auch in der Ökonomik. Unten liegt die Theorie, darüber 
die praktische Ökonomik, und das Dachgeschoß bildet die Kunst des 
praktischen Volkswirts und Staatsmanns. 

Das heißt: so sollte es sein! Aber es ist leider nicht so! Es muß 
sofort zum ersten Anfang dieser Darlegung mit aller Ehrlichkeit und 
allem Nachdruck ausgesprochen werden, daß es noch keine Ökonomik 
gibt in dem Sinne einer irgendwie „konstituierten‘‘ Wissenschaft. 
Darunter versteht man eine Disziplin, die ihrer Methode, ihrer Grund- 
begriffe und ihrer wichtigsten Grundlagen einigermaßen sicher ist, 
d. h» deren Vertreter in diesen Dingen grundsätzlich einer Meinung 
sind, bei aller Verschiedenheit der Auffassung in Einzelheiten. Von 
diesem Zustand ist die Ökonomik noch so weit entfernt, wie sich das 
nur denken läßt. 

Es fehlt ihr durchaus am Fundament, am untersten Stockwerk. 
Die Theorie existiert noch nicht. Das heißt, es besteht über 
nichts, buchstäblich über nichts, Übereinstimmung der Fachmänner. 
Nicht einmal die grundlegenden Begriffe, wie „Wirtschaft“ oder „Volks- 
wirtschaft‘ sind unbestritten festgelegt; über die Methode streitet 
man seit mehr als sechzig Jahren ohne die Aussicht auf Einigung, und 
von einer gemeinsamen Gedankengrundlage der Erklärung ist keine 
Rede. Wir haben unzählige Theorien über den Lohn, den Kapitalprofit, 
das Geld usw.; nirgend auch nur der Ansatz zu einer Verständigung!
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Eine Disziplin in diesem verzweifelten Zustande,kann nur mit einem 
starken Korn Salz als eine „Wissenschaft“ bezeichnet werden; sie 
ist nicht nur unfertig — das sind mehr oder weniger alleWissenschaften — 
sondern sie hat, streng genommen, noch nicht einmal. angefangen, zu 
bestehen. Einer der bekanntesten deutschen Fachmänner hat sie vor 
einiger Zeit als einen „Trümmerhaufen“ bezeichnet. 

Unter diesen Umständen hat kein Forscher, kein akademischer 
Lehrer das Recht, „im Namen der Wissenschaft“ zu sprechen; er 
kann immer nur in seinem eigenen Namen, im Namen seiner Wissen- 
schaft sprechen. Das gilt natürlich auch von dem hier vorgetragenen, 
System. Alles, was von vornherein zu seiner Empfehlung gesagt werden 
kann, ist, daß es sozusagen aus guter Familie ist. Es führt diejenigen 
Gedanken weiter, die lange Jahre den Ehrentitel der „Klassik“ trugen. 
Es muß aber mit aller Klarheit ausgesprochen werden, daß es noch. 
durchaus nicht allgemein angenommen ist; es kämpft noch um sein 
Leben und hat außerhalb des Kreises der unmittelbaren Schüler seines 
Urhebers noch wenig Anhänger. 

Wo das unterste Stockwerk fehlt, können die oberen Stockwerke 
nicht vorhanden sein. Wir haben zwar eine „Kunstlehre‘‘ der Ökonomik, 
aber es ist keine wissenschaftliche, sondern eine rein empirische Kunst- 
lehre. Sie steht zur Theorie in einem Verhältnis, das dem idealen gerade 
entgegengesetzt ist. Sie sollte Anwendung der von der Theorie fest- 
gestellten Gesetze sein, ist aber umgekehrt eine Praxis, die sich ihre 
„Theorie“ von Fall zu Fall erst schafft, um sich ein Mäntelchen umzu- 
hängen. Jedes streitende Interesse aller Klassen und Schichten der 
Nationen schafft sich seine eigene Theorie, und so sind denn, es ist ein 
trauriger Zustand, die Verfechter der „Wissenschaft“ in allen Lagern 
zu finden. Sie sind, statt die Führer zu sein, die Bedienten. 

Wie unter so verzweifelten Umständen die Kunstlehre und die 
Kunst des Staatsmannes selbst ausschauen muß, ist leicht einzusehen 
und noch leichter in der furchtbaren Verwirrung dieser schweren Zeit 
an den Tatsachen zu erkennen. Unsere ganze Zivilisation ist von dieser 
rohen Empirie mit dem Untergange bedroht. Um so größer ist die 
Verpflichtung jedes Denkenden, nach seinen Kräften an der Her- 
stellung einer tragfähigen theoretischen Grundlage mitzuwirken. Hier 
liegt die große Aufgabe unserer Zeit und unseres Geschlechtes, eine 
Aufgabe, die nicht nur ökonomisch, sondern im höchsten Maße auch 
ethisch ist. 

Das alles hat aber auf die Systematik der Wissenschaft keinen 
Einfluß. Ob gut oder schlecht, anerkannt oder nicht, wir haben die 
Theorie von der Kunstlehre zu unterscheiden. Und erhalten derart 
die folgende Haupteinteilung des gesamten Gebietes:
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A. Theoretische Ökonomik. 
B. Praktische Ökonomik. 
Diese letztere zerfällt in drei verschiedene Teile. Erstens die 

' Volkswirtschaftspolitik, die ich definiert habe als die Kunstlehre 
vom allgemeinen Nutzen. Ich kann diese Definition, die noch 
nicht anerkannt ist, hier nicht begründen und noch weniger verteidigen. 
Das gehört in den Anfang eines Lehrbuchs der praktischen Ökonomik. : 
— Die zweite Kunstlehre ist die Privatwirtschaftslehre: die Kunst- 
lehre des Sondernutzens der die Gesellschaft zusammensetzenden 
Einzelnen, der „ökonomischen Personen“. Die dritte ist die Finanz- 
wissenschaft. Sie nimmt eine eigentümliche Zwischenstellung 
zwischen den beiden erstgenannten ein: ihr Ziel nämlich ist der all- 
gemeine Nutzen, den die öffentlich-rechtlichen Körperschaften ver- 

‘ dolgen sollen; ihre Mittel aber sind die der Privatwirtschaftslehre: 
diese Körperschaften sollen die zu ihrer Verfügung stehenden öffent- 
lichen Mittel an Geld und Menschenkräften wie ein „sorgsamer Haus- 
vater‘“ verwalten. - 

Es könnte scheinen, als wenn wir per nefas die Privatwirtschafts- 
lehre in unser System aufgenommen hätten. Denn nach unserer grund- 

‚ legenden Definition ist ja-die Ökonomik die Lehre von der Gesellschafts- 
wirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft, und es könnte scheinen, als 
wenn die Einzelwirtschaft hier keinen Platz finden könnte. Das wäre 
aber ein Irrtum. Denn die Privatwirtschaftslehre zeigt, wie eine in 

“eine Gesellschaftswirtschaft eingeordnete Privatperson mit 
Rücksicht auf die Beziehungen zu den anderen wirtschaf- 
tenden Privatpersonen ihre Sonderwirtschaft einzurichten und zu 
betreiben hat. Für Robinson gibt es keine Privatwirtschaftslehre. Wer 
das glaubt, macht eine, allerdings sehr häufige, Verwechslung, nämlich 
zwischen Wirtschaft und Technik. Technik heißt „kunstgerechtes 
Verfahren‘, und die Privatökonomik lehrt nichts anderes, als, welches _ 
kunstgerechte Verfahren in einer bestimmten gesellschaftlichen 
Situationanzuwendenist. Um ein Beispiel zu geben, so hat von Thünen 

die Landwirte gelehrt, daß unter Umständen die vorgeschrittenste, 
‚. d. h. intensivste Technik der Landwirtschaft privatwirtschaftlich der 
Ruin des Landwirts sein kann: wer in den äußeren Zonen sitzt, darf die 
Technik der.höchsten Intensität nicht wählen. Um ein anderes Beispiel 
anzuführen, so lehrt die Privatwirtschaftslehre einen Einzelwirt, daß 
er eine besonders wirksame Maschine nicht eher in seinem Betriebe 
aufstellen darf, ehe der Lohn der Arbeiter seiner Gegend nicht eine 
bestimmte Höhe erreicht hat: sonst wird ihm die beste Technik nur- 
Verluste bringen. ‚ 

Näher kann ich mich hier nicht auf diesen Gegenstand einlassen, 
der unserem jetzigen Thema fern liegt.
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Wir erhalten also folgende erweiterte Einteilung: 
A. Theorie: theoretische Ökonomik. 
B. Kunstlehre: praktische Ökonomik. 

ı. Volkswirtschaftspolitik (Kunstlehre des all- 
.. gemeinen Nutzens). 
2. Privatwirtschaftslehre (Kunstlehre des pri- 

vaten Nutzens). 
3. Finanzwissenschaft (Kunstlehre der öffent- 

lichen Körperschaften, um .das Ziel des all-. 
gemeinen -Nutzens mit den Mitteln der Privat- 
wirtschaftslehre zu erreichen). 

Ökonomik: 

b) Das System der theoretischen Ökonomik. 

Damit haben wir die erste Grenze gezogen und können uns nunmehr 
unserem eigentlichen Thema, der theoretischen Ökonomik, zuwenden. 

Die theoretische Ökonomik ist nach unserer grundlegenden De- 
finition die rein kausale, wertfreie Wissenschaft von der Gesellschafts- 
wirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft. Diese Definition gibt uns ohne 
weiteres die Haupteinteilung unseres Sondergebietes. Es zerfällt in 
die Theorie der Wirtschaftsgesellschaft und in die der Gesellschafts- 
wirtschaft. Wir wollen die letztere mit einem eingebürgerten Namen 
als „Sozialökonomik“, und die erste entsprechend mit einem neu 
geformten, scharf gegen das erste widerklingenden Wort als „Öko- 
nomische Soziologie‘ bezeichnen. Es ist bedauerlich, daß es nicht 
möglich ist, bessere Namen zu finden: aber die Zusammensetzung des 
Wortes „Sozialökonomik‘' aus einem lateinischen und einem griechischen 
Stammwort verhindert es leider. Das griechische Wort für Gesell- 
schaft, koinonia, ist in den europäischen Sprachgebrauch nicht ein- 
gegangen, und wir können unmöglich „Ökosozialik“ sagen.. 

Im System muß die ökonomische Soziologie den Vortritt haben: 
denn wir müssen zuerst den Träger der Beziehungen kennen: den 
Personenkreis, ehe wir die Beziehungen studieren können: die den Per- 
sonenkreis zusammenhaltende Funktion. 

Dieser Personenkreis ist ein uns historisch gegebenes Objekt. 
Alles Historische steht unter dem Gesetz der Entwicklung. Damit 
ist unsere nächste Unterscheidung klar vorgeschrieben: wir haben 

“ zuerst in einem schematisierenden Verfahren die Entwicklung, und 
dann den Bau, die typische Zusammensetzung der entfalteten Wirt- 
schaftsgesellschaft festzustellen, sozusagen die Embryologie und Ana- 
tomie dieses gesellschaftlichen Körpers. 

Demgegenüber stellt die Lehre von der Gesellschaftswirtschaft, 
die Sozialökonomik, die jetzt im System zu folgen hat, die Physiologie



  8. = I. Namen, System, Grenzen. 

und Pathologie dieses Körpers dar. Auch hier gewinnen wir durch 
eine einfache Überlegung ohne weiteres die grundlegende Einteilung. 
Die Gesellschaftswirtschaft ist prima facie ein Inbegriff der Be- 
ziehungen vieler Einzelwirtschaften zueinander. Wir müssen daher die 
Lehre von der Einzelwirtschaft der privaten ökonomischen Personen 
zuerst behandeln, um ihr dann die Lehre von ihren Beziehungen folgen 

‚zulassen. Wir wollen die erste mit einem älteren, z. B. von Ad. Wagner 
gebrauchten, Worte die Personalökonomik, die zweite die Na- 
tionalökonomik nennen. Wir bleiben mit dieser letzten Bezeich- 
nung dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch treu: denn dasjenige, 
was in früherer Zeit als Nationalökonomie bezeichnet worden ist, be- 
handelte ausschließlich die Probleme der Beziehungen zwischen den 
Personalwirtschaften, wie sie durch den Markt hergestellt werden. 

Hier mag angemerkt werden, daß dasjenige, was manche, z. B. 
Weyermann-Schönitz, als ‚Privatwirtschaftslehre“ bezeichnet haben, 
eine nicht recht organische Mischung aus dem darstellt, was wir Per- 
sonalökonomik, und dem, was wir Privatökonomik nannten: eine 
Mischung also von Theorie. und Kunstlehre.. Diese Verwirrung ist der 
erste Beweis dafür, wie wichtig ‚die von mir zuerst gemachte grund-. 
sätzliche Einteilung des Stoffes in.die Personal- und die National- 
ökonomik ist; einen noch viel wichtigeren Beweis dafür werden wir bei 

. der Erörterung der Lehre vom wirtschaftlichen Wert finden, die durch 
den Mangel an dieser unerläßlichen Unterscheidung in die hoffnungs- 
loseste Verfassung geraten ist. 

Feiner soll hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß wir 
bereits drei der älteren Bezeichnungen unserer Wissenschaft verwendet 
haben: Ökonomik für das Ganze, Sozialökonomik für eine Haupt-, 
und Nationalökonomik für eine Unterabteilung. Wir werden den 
Ausdruck „Volkswirtschaftslehre‘ in der Lehre von der Entwicklung 
der Wirtschaftsgesellschaft für eine der „Stufen“ brauchen, die die 

‚ Wirtschaftsgesellschaft von der Dorfwirtschaft über die Stadt-, Terri- 
torial-, Volks- und Internationalwirtschaft zur Weltwirtschaft zurück- 
legt. Den letzten noch übrigbleibenden Terminus „Politische Ökonomie“ 
werden wir als Gegenbegriff zur „reinen Ökonomie“ verwenden. 

Wir haben bisher die folgende Haupteinteilung unseres Gebietes 
erhalten: 

Theoretische Ökonomik. 
A. Ökonomische Soziologie: Theorie der Wirtschaftsgesellschaft. 

ı. Entwicklung der entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 
2. Bau der entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

B. Sozialökonomik: Theorie der Gesellschaftswirtschaft. 
1. Personalökonomik: Theorie der Personalwirtschaft. 
2. Nationalökonomik: Theorie der Marktwirtschaft,
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c) Grenzen. 

Wir können nunmehr an der Hand dieser Haupteinteilung daran 
gehen, die Grenzen der uns beschäftigenden Disziplin noch näher zu 
bestimmen und dadurch die Definition weiterzuführen: _ 

Die theoretische Ökonomik ist, wie wir bereits andeuteten, ein Teil 
der Soziologie, die wir kurz als die Lehre vom menschlichen Betragen 
oder Verhalten oder, weil diesesVerhalten eine Entwicklung aufweist, als 
die Lehre vom sozialen Prozeß definieren wollen. Verhalten ist Handeln 
(oder Unterlassen); das heißt: ein Tun oder Nichttun aus Motiven zu 
Zwecken. Mit Motiven und Zwecken hat die Psychologie zu tun, folglich 
grenzt jede soziologische Sonderwissenschaft, also auch die Ökonomik, 
an die Psychologie, aus der sie ihre Voraussetzungen zu entnehmen hat. 

Wenn die Psychologie die erkenntnismäßige Grundlage, sozusagen 
den Unterstock der Soziologie bildet, so stellt die Sozialphilosophie 
ihren Oberstock, ihr Dach oder ihre Kuppel dar. Das heißt, die So- 
ziologie hat ihre Ziele und Wertsetzungen an der praktischen Philo- 
sophie zu rechtfertigen. Die Wissenschaften vom Recht und vom Staat, 
von der Kunst.und der. Religion haben es mit menschlichen Zielen 
zu tun. Hier nimmt die theoretische Ökonomik eine eigentümliche 
Ausnahmestellung ein: sie hat nicht mit Zielen zu tun, sondern nur 
mit Mitteln. Die Ökonomik ist ein dienendes System, ein „System 
von Mitteln“ (Spann), ihr werden die Ziele von außen her bestimmt, 
sie nimmt sie als gegeben und hat nichts weiter zu tun, als den besten 
Weg zu ihnen zu weisen. Davon werden wir sofort sehr ausführlich 
zu reden haben. 

Was nun die Grenzen gegen die verschiedenen Einzelwissenschaften 
von der Gesellschaft angeht, so grenzt die ökonomische Soziologie, 
als die Lehre von einem im wesentlichen historischen Objekt, der 
Wirtschaftsgesellschaft, in breitester Front-an die Geschichte in ihrem 
weitesten Verstande, das will sagen: an die Ethnographie, Ethnologie 
und Geographie und an die Geschichte engeren Sinnes, und zwar nicht 
nur an die politische, sondern auch an die Geschichte des Staates, des 
Rechts, der Religion, der Kunst, der Wissenschaft, der Sitte usw. 
Das gilt namentlich von dem ersten Teil der ökonomischen Soziologie, 
der Entwicklungsgeschichte. Hier besteht eine sehr enge Verbindung, 
die sich in der Ausgestaltung einer eigenen geschichtlichen Spezialität, 
der Wirtschaftsgeschichte, ausgedrückt hat. Die Verbindung ist so 
eng,.daß sich diese Nachbardisziplin eine Zeitlang allen Ernstes als 
„die‘‘ Ökonomik ausgeben konnte; wir sprechen von der sogenannten 
„historischen Schule‘ der Nationalökonomie, 

Der zweite Teil der ökonomischen Soziologie, die Lehre vom Bau
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der Wirtschaftsgesellschaft, grenzt nahe an die Lehre vom Staat, in- 

sofern diese Verwaltungswissenschaft ist. Denn der Staat selbst und 
seine Unterglieder, die öffentlichen Körperschaften, sind wichtige 
„ökonomische Personen‘, 

Um zur Sozialökonomik. überzugehen, so grenzt ihr erster Teil, 
die Personalökonomik, mit ihrem Kapitel von der Beschaffung der 
Wertdinge an die Technologie und ihre Geschichte, mit ihrem Kapitel 
von der Verwaltung eng an die Jurisprudenz als die Lehre vom positiven 
Recht namentlich des Eigentums in seinen verschiedenen Formen, 
auch den historischen, wodurch eine Beziehung auch zur Geschichte 
des Rechts entsteht. _ 

Der zweite Teil der Sozialökonomik, die Nationalökonomik, die 
Lehre von der Marktwirtschaft, bildet den Kern der Gesamtwissen- 
schaft in dem doppelten Sinne, daß hier die Hauptprobleme liegen, 
und daß sie ferner von den übrigen Teildisziplinen der Ökonomik um- 
geben ist wie der Kern einer Frucht von der Schale, so daß sie nur an 
diese grenzt: an die ökonomische Soziologie und vor allem an die 
Personalökonomik. Sie stellt einen einheitlichen Mechanismus dar, 
der den vereinten Personalwirtschaften dient, einen Mechanismus, in 
dem alle psychischen Kräfte und alle geschichtlichen Einflüsse in rein 
quantitative Größen umgeformt sind, die einfach rechnungsmäßig be- 
handelt werden. 

Hiermit dürften die äußeren Grenzen des Gebiets für einen ersten 
Überblick genügend bestimmt sein, und wir können jetzt zu unserer 
nächsten Aufgabe weiterschreiten, die darin besteht, unsere Nominal- 
definition zu einer begrifflichen Definition auszugestalten und dadurch 
.erst recht mit Inhalt zu füllen. 

II. Begriffsbestimmung. 

Zwei Begriffe sind, jeder zweimal, in unserer grundlegenden De- 
finition enthalten: Gesellschaft und Wirtschaft. Sie sind näher zu be- 
stimmen. 

a) Gesellschaft. 

Bei dem Begriff.der Gesellschaft kann es sich nur um eine kurze 
Rekapitulation der in der allgemeinen Soziologie gegebenen Bestimmung 
handeln,
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Der Grundbegriff der Soziologie ist der der „Gruppe“. Darunter 
' verstehe ich einen Personenkreis, der aus gemeinsamer Seelenlage, 
heraus auf gemeinsam erlittene Reize gleichartig und gleichzeitig 
reagiert. 

Auch eine „Gesellschaft‘‘ ist eine Gruppe in diesem Sinne: kein 
Personenkreis kann als eine Gesellschaft angesprochen werden, der 
nicht äus gemeinsamer Seelenlage auf gewisse Reize gleichartig und 
gleichzeitig reagiert. Aber es ist eine komplexe, aus Untergruppen 
‚zusammengesetzte Gruppe; sie umschließt einander entweder koordi- 
nierte oder subordinierte Gruppen, die auf gewisse andere Reize ver- 
schieden reagieren. . Solche Gruppen sind z. B. Klassen, Schichten, 

. Landsmannschaften, Konfessionen, Parteien. Um ein möglichst neu- 
trales Beispiel zu wählen, so bilden alle Bürger der amerikanischen 
Union eine einheitliche Gruppe, wenn ihr vergötterter Boxer-Champion 
den europäischen Weltmeister schlägt, aber eine „Gesellschaft“, wenn 

der neue Präsident zu wählen ist, oder wenn ein großer Streik ausbricht, 

oder wenn ein Handelsvertrag mit Sowjetrußland abzuschließen: ist. 

Die Ökonomik hat es nur mit solchen komplexen Gruppen zu tun,. 
und zwar mit ihrer wichtigsten Form, .den von mir sogenannten 
„Rahmengruppen“, den großen politisch-wirtschaftlichen sozialen 
Körpern, die gleich Rahmen das gesamte Leben einer gegebenen Gesell- 
schaft einschließen, Rahmen, die die Tendenz haben, sich im Laufe 

der Geschichte immer mehr zu erweitern. Davon wird in der Entwick- 
lungsgeschichte ausführlich zu’ handeln sein. Diejenige. Wirtschafts- 
gesellschaft, von der wir vor allem zu reden haben, die um ihren Markt 
zentrierte entfaltete Wirtschaftsgesellschaft, ist per definitionem eine 
solche Rahmengruppe: eine dauernde, in allem Wechsel der Personen sich 
‚als solche erhaltende Gesellschaft. Näher können wir uns hier auf diesen 
Gegenstand nicht einlassen: den Begriff der Gesellschaft muß die. 
Ökonomik, wie jede andere Gesellschaftswissenschaft von der all- 
gemeinen Soziologie übernehmen. 

b) Wirtschaft. 

1. Begriffsbestimmung. 

Anders steht es um den zweiten uns interessierenden Begriff, den 
der Wirtschaft. Er ist der Zentralbegriff der Ökonomik (die ja wörtlich 
„Wirtschaftslehre‘ bedeutet); wir haben ihn daher mit besonderer 
Sorgfalt zu bestimmen. 

Die Aufgabe ist schwierig. Des ist Zeugnis die Tatsache, daß auch 
um diesen Begriff noch immer erbittert gekämpft wird. Es gibt eine
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: große Anzahl voneinander sehr stark abweichender Definitionen — 
und keine von ihnen kann als genügend anerkannt werden. Einer der 
besten Jüngeren Köpfe der deutschen Ökonomik, Alfred Amonn, hat 
sie sämtlich einer genauen logischen Untersuchung unterzogen, mit einer 
Ausnahme, der von dem Verfasser aufgestellten Definition, die damals 
(1910) soeben erst erschienen, ihm noch unbekannt war, und hat sie 
sämtlich schlagend als ungenügend oder ganz falsch dargetan. Er 
gelangte auf. Grund dieser Untersuchung zu dem pessimistischen 
Schlusse, daß der Begriff sich mit den Mitteln der Logik überhaupt 
nicht bestimmen lasse!), " 

So läßt uns die wissenschaftliche Literatur schon bei dem ersten 
Schritte im Stich, den wir auf unserem Gebiete zu tun haben. Und, 
das muß verstanden werden, auch hier ist der erste Schritt der ent- 
scheidende, „Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte“. 
Ein Irrtum, sogar nur eine Unschärfe in der grundlegenden Begriffs- 
bestimmung kann uns von vornherein in die Irre führen, kann das 

ganze System verfälschen. 

Versuchen wir daher, unseren eigenen Weg zu finden. Wir wollen 
uns bei diesem Bemühen nicht scheuen, den Schein der Pedanterie, 
‚der Schulfuchserei, auf uns zu nehmen. Wir können gegenüber einem 
Problem von so offenkundiger Schwierigkeit, an dem die besten Köpfe 
gescheitert sind, gar nicht vorsichtig und methodisch genug vorgehen. 

Die bisherigen Definitionen haben ihren Ausgangspunkt genommen 
entweder von dem Menschen als einem „bedürftigen‘“ Wesen, oder 
von den „wirtschaftlichen Gütern‘. Das hat nicht zum Ziele geführt 
und konnte, wie unsere Kritik zeigen wird, nicht zum Ziele führen. 

"Wir werden von dem Begriffe „Wirtschaften‘‘ selbst ausgehen, werden 
ihn zunächst in die Klassen, Abteilungen und Reiche einordnen, denen 
er als Gattung untergeordnet ist, und werden ihn dann dichotomisch, 
streng nach der Methode des’ausgeschlossenen Dritten in einer dis- 
junctio completa nach der anderen, zerlegen, bis wir auf den Begriff 
der Wirtschaft kommen. Dann werden wir unsere Definition mit 
allen Methoden der formalen Logik auf ihre Richtigkeit prüfen. Das 
Kriterium der Richtigkeit unserer Definition wird das jeder richtigen 
Definition sein, daß sie nicht nur alle sicherlich „wirtschaftlichen“ 
Dinge völlig deckt, sondern daß sie auch alle sicherlich nicht wirtschaft- 
lichen Dinge nicht deckt. Sie muß insbesondere fähig sein, alles „Un- 
wirtschaftliche‘ und im Bereich des Nichtwirtschaftlichen die Technik 
völlig auszuschließen: ein bisher noch niemals gelöstes Problem. 

Wir wollen, um unseren Lesern das Verständnis zu erleichtern, 

1) Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie, Wien und 
Leipzig ıgı1. .
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das Ergebnis unserer Untersuchung in tabellarischer Form voraus- 
senden: 

Geschehen: 
I. Nicht durch menschliche Organe: Elementargeschehen. 

II. Durch menschliche Organe: Funktion. 
a) Derdem Willen nicht unterworfenenOrgane: vegetative Funktion. 
b) Der dem Willen unterworfenen Organe: animalische Funktion, 

Tun. 

1. Tun ohne Antrieb: Automatisches Tun, Reflexaktion. 
2. Tun aus Antrieb: Handeln. 

A. Ohne Entschluß: Unwillkürliches Handeln; Triebhandeln. 
B. Aus Entschluß: Willkürliches Handeln. 

a) Des Denkapparates: Innere Handlung, Lenkung der 
Aufmerksamkeit. 

£) Des Bewegungsapparates: Äußeres Handeln. 
LI. Aus triebhaftem Entschluß: Triebhaftes Handeln. 

II.II. Aus besonnenem Entschluß: Besonnenes Han- 
deln. 
aa) Handeln als Endziel. 
bb) Handeln als Zwischenziel: rationellesHan- 

deln. . 
1.1. Endziel des Begehrens eine andere Hand- 

lung (Lusthandlung). 
AA. An Personen: Pädagogik. 
BB. An Sachen: Technik. 

2.2. Endziel des Begehrens ein Gegenstand 
(Lasthandlung). 
AA. Personen: Politik. 
BB. Sachen: Wirtschaft. 

Zu dieser Tabelle sei bemerkt, daß sie nicht beansprucht, ein volles 
System des Geschehens oder auch nur des Tuns oder Handelns zu 
geben. Sondern sie will nichts, als die systematische Stellung des 
Begriffs der „Wirtschaft‘‘ ableiten, indem sie immer nur dem (im Druck 
durch Sperrung hervorgehobenen Aste) folgt, der zu diesem Begriffe im 
Verhältnis der Aszendenz steht. Aus diesem Grunde fehlen z. B. in der 
Tabelle das Denken, das gewiß ein Tun ist, das künstlerischeTun usw. 

Wirtschaften ist zunächst einmal ganz gewiß ein Tun, Wirtschaft 
der Inbegriff bestimmter Tätigkeiten. Wir gehen unserem Programm 
entsprechend zuerst aufwärts zu den übergeordneten Begriffen. Der 
Leser wird sofort erkennen, daß das seinen guten Zweck hat.
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„Lun“ ist (animalische) Funktion der dem Willen unterworfenen 
Organe, d. i. des Denkapparates und des Bewegungsapparates. Das 
genus proximum ist also Funktion. 

„Funktion‘‘ ist ein Geschehen durch Organe, seien sie dem Willen 
unterworfen oder nicht: vegetative Funktion (Sekretion der Drüsen, 
Funktion der glatten Muskulatur). Oberbegriff ist also „Geschehen“, 

„Geschehen“ ist entweder Geschehen durch Funktion oder nicht 

durch Funktion. Wir wollen diese letztere, dessen Unterteilung uns 

hier nicht interessiert, als .„Elementargeschehen‘‘ zusammenfassen, 
Damit haben wir den höchsten Oberbegriff erreicht, zu dem wir 

gelangen können, ohne aus dem Reiche der Wissenschaft in das der 
Philosophie überzutreten. Wir wollen, ehe wir weitergehen, einige 

Konsequenzen aus dem bisher Erreichten ziehen; es gibt uns bereits 
einige wichtige Kriterien unserer Definition. 

1. Kriterium: Nichts, was nicht Geschehen durch Funktion ist, 
kann Wirtschaft oder auf Wirtschaft bezogen, wiıtschaftlich sein. 

Anwendung: Als wirtschaftlich betrachtet wird von den meisten 
Autoren der „Konsum“. Er besteht zum Teil in reinem Elementar- 
‚geschehen: Verwitterüng, Verrosten, Abnutzung usw. Zu diesem Teile 
ist daher der Konsum sicherlich nicht wirtschaftlich. 

2. Kriterium: Nichts, was nicht animalische Funktion ist, kann 
Wirtschaft oder wirtschaftlich sein. 

Anwendung ı. Der Konsum besteht.zu einem anderen Teil in rein 
vegetativer Funktion: Verdauung, Erzeugung der im Lebensprozeß 
verbrauchten Wärme usw. Zu diesem Teile ist also der Konsum eben- 
falls nicht wirtschaftlich. 

Anwendung 2. Schon Quesnay sprach von ‚der Economie animale. 
Gegen die Verwendung des Vergleichs als Analogie ist nichts einzu- 
wenden; er hat als heuristisches Prinzip gute Dienste geleistet. Aber 
jeder Versuch, hier eine Homologie zu konstatieren, scheitert daran, 

daß der größte Teil des Zusammenspiels der Organe vegetative Funk- 
tion ist. 

Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt . angelangt. Wir 
“ gehen jetzt in der, derzuersteingeschlagenen, entgegengesetzten Richtung 
weiter, abwärts zu den in diesen Begriff des Handelns eingefalteten, 
deszendenten Unterbegriffen. Vorausgeschickt sei, daB wir uns dabei 

im wesentlichen an die tiefgründige Untersuchung halten werden, . 
die Leonard Nelson in seiner „Kritik der praktischen Vernunft“, na-_ 
mentlich in dem Abschnitt: „Untersuchung des Wollens‘“ (S. 5g1ff.) 

dem wichtigen Gegenstande gewidmet hat. Wo uns die Psychologie 
im Stiche gelassen hat, hat der, freilich psychologisch trefflich geschulte, 
Philosoph die Probleme gestellt und derart beantwortet, daß wir endlich 
fast das volle Fundament unserer Wissenschaft besitzen.
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Das „Tun‘ zerfällt in die beiden Gattungen des automatischen 

und des auf Antrieben beruhenden Tuns. Das erste „liegt dann vor, 

wenn die Handlung nicht nur ohne Entschluß, sondern auch ohne ° 

Antrieb stattfindet, wenn sie... automatisch geschieht‘. Wir schlagen 
vor, hier noch nicht von „Handlung“ ‚ sondern noch von „Tun“ zu 

‚reden: dasjenige Tun, das Nelson hier i im Auge hat, die von ihm so- 

genannte „Reflexhandlung‘‘, wird denn auch in der Regel als „Reflex- 
aktion‘“ bezeichnet. 

Wirtschaft ist auf Antrieben beruhendes Tun. Ein 
solches Tun heißt „Handeln“. 

Das Handeln zerfällt in die zwei Arten des unwillkürlichen und des 
willkürlichen Handelns. Das erste findet dann statt, „wenn ein Antrieb 

der Handlung zugrunde liegt, nicht aber ein eigener Entschluß . . 
Sie ist durch ein besonderes psychisches Moment‘ (das bei der Reflex- 
aktion fehlt), „nämlich durch Begehrungen bestimmt, wenn sie auch 
ohne Entschluß stattfindet‘. Eine solche Handlung heißt „Trieb- 
handlung“. Das willkürliche Handeln ist: ein Handeln, das dadurch 
zustande kommt, daß der Antrieb nicht unmittelbar auf den Bewegungs- 
mechanismus, sondern erst auf den „Willen“ in seiner Bedeutung als 
„Entschluß‘ wirkt. 

Wirtschaften ist ein willkürliches Handeln. Daraus er- 
halten wir für unsere Definition das 3. Kriterium: "Nichts, was nicht 

willkürliches Handeln ist, kann Wirtschaft oder wirtschaftlich sein, 
Anwendung: Die „Wirtschaft‘‘ der Tiere ist Triebhandlung?). 

Man darf also nur allenfalls in übertragenem Sinne hier von Wirtschaft 
sprechen. Unsere Betrachtung schränkt sich von jetzt an auf das 
menschliche Handeln ein. 

Das willkürliche Handeln zerfällt, da es zwei dem Willen unter- 
worfene Organsysteme gibt, den Denk- und den Bewegungsapparat, 
wieder in zwei Unterarten: das „innere‘‘ und das „äußere‘‘ Handeln. 

„Die äußere Handlung besteht in körperlicher Bewegung, die innere 
in dem, was wir Lenkung der Aufmerksamkeit nennen. Wir können . 
uns nicht allein zu äußeren Handlungen entschließen, sondern auch zu 
inneren. Es gibt nicht nur-eine willkürliche Körperbewegung, sondern 
auch eine willkürliche Lenkung der. Aufmerksamkeit‘‘ (Nelson). 

Wirtschaften ist ein äußeres Handeln. Daraus ergibt 
sich das 4. Kriterium: Nichts, was nicht äußere Handlung ist, kann 

Wirtschaft oder wirtschaftlich sein. 
Anwendung: Man spricht in der wissenschaftlichen Literatur sehr. 

oft von „wirtschaftlichem“ Bedürfnis oder Motiv, von „wirtschaft- 

1) Vielleicht machen gewisse Handlungen der höchsten Tiere, namentlich der 

Raubtiere (Anschleichen an eine Beute) eine Ausnahmie.. Das mag die Tierpsychologie 

entscheiden.
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licher Erwägung“ u. dgl. Da all das nicht äußeres Handeln ist, ist es 
als nicht wirtschaftlich auszuscheiden. 

‘Unsere nächste Aufgabe ist, durch eine genaue Analyse des will- 
kürlichen äußeren Handelns die Einteilungsprinzipien zu gewinnen, die 
diesen Begriff weiter zu zerlegen gestatten und uns weiterführen können. 

A. Das Handeln, 

Zum willkürlichen äußeren Handeln oder Handeln im engeren 
Sinne sind drei verschiedene, deutlich durch „Selbstbeobachtung zu 
unterscheidende Bedirigungen erfordert, Erstens müssen wir eine 
Vorstellung haben von dem, was wir wollen, um uns zu entschließen. 
Es ist ferner dazu ein Begehren notwendig, denn nur dieses bestimmt 
den Entschluß“. Aber das sind die zwar notwendigen, jedoch nicht 
hinreichenden Bedingungen des willkürlichen Handelns. Es muß 
noch der Entschluß als eigener Akt des Willens hinzutreten. 

Was eine Vorstellung ist, brauchen wir nicht auszuführen. Wohl 
aber ist es nötig, daß wir uns über die Bestimmungsgründe des Willens 
und über den als „Entschluß“ bezeichneten Akt des Willens sorgfältig 
unterrichten. 

&) Die Bestimmungsgrlünde des Handelns. 
(Interessen, Triebe, Begehrungen, Bedürfnisse), 

Das Begehren ist eine Art des „Interesse. Wir müssen daher vor 
allem dieses untersuchen. | 

Das Interesse ist eine elementare Qualität. Es kann als solche 
nicht „definiert“ werden. Man kann das Erlebnis nur beschreiben, um 

' womöglich den anderen an den Punkt zu führen, wo er aus eigenen 
Erlebnissen heraus erkennt, was gemeint ist. 

Es ist also nicht als Definition gemeint, wenn wir sagen daß jedes 
Wohlgefallen ein Interesse (im weitesten Sinne) ist, und daß alle In- 
teressen das Kennzeichen der „Polarität“ aufweisen: „Der Lust steht 
die Unlust gegenüber, dem Wohlgefallen das Mißfallen, der Neigung 
die Abneigung, der Freude das Leid.“ 

Diese Polarität hat sich bis jetzt nur an den Interessen, nicht aber 
an den psychischen Tatsachen des Erkennens und Wollens gefunden. 
Man kann sie also als ein empirisches Kriterium für die Erkenntnis 
eines Interesses verwenden. 

Jedes Interesse schließt endlich eine Wertung seines Gegenstandes. 
ein, verleiht ihm einen Wert oder Unwert. 

Es gibt zwei Grundformen des Interesses: die Lust an etwas, 
und die Lust auf etwas. 

Uns interessiert hier nur die zweite Art der Interessen; die auf 
den Willen einwirken: die sogenannten Begehrungen. Sie haben alle
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Kennzeichen des Oberbegriffs:.sie haben Polarität („dem Begehren 
entspricht das Verabscheuen, dem Wünschen das Verwünschen, dem 
Streben das Widerstreben“); und sie sind mit einer Wertung ihrer 
Gegenstände verbunden. 

Nelson ordnet die Interessen nach drei verschiedenen Einteilungs- 
prinzipien, von denen nur zwei für unsere Betrachtung wichtig sind: 

Zuerst nach ihrem Verhältnis zum Gegenstande in unmittelbare 
und mittelbare Interessen. Hunger z. B. ist ein unmittelbares, aber 
das Begehren nach Nahrung, um den Hunger zu stillen, oder nach 
Arbeit, um das Geld dafür zu erwerben, ein mittelbares Interesse ; die 
mittelbaren heißen auch „reflektiert‘‘, weil sie einen Akt der Reflexion 
erfordern, durch den sich ein Interesse auf das andere bezieht. 

Die zweite Einteilung nach dem Ursprung ergibt die Unterschei- 
dung in „reine“ und „sinnliche‘‘ Interessen. 

Unter einem sinnlichen Interesse ist ein solches zu verstehen, 
„dessen Besitz von den Umständen abhängt, unter einem reinen ein 

‘solches, dessen Besitz nicht von den Umständen abhängt, sondern 
durch die Natur des Geistes selbst bestimmt ist“. 

Die reinen Interessen sind also, wie diereinen Erkenntnisse, a priori 
vor jeder Erfahrung. Sie sind Kategorien der reinen praktischen Ver- 

. nunft. Ich habe in meiner „Allgemeinen Soziologie“, I. Halbband 
(Jena 1922) zu zeigen gesucht, daß sie psychogenetisch aus dem von mir 
so genannten „Wir-Interesse‘‘ erwachsen sind, d. h. dem dunklen 
Gefühl (das unter Umständen zum klaren Bewußtsein erhoben werden 

" kann), daß das Ganze der Gesellschaft das im eigentlichen Sinne allein 
Lebende, daß es vor seinen Teilen, den sogenannten „Individuen“ 
ist, dieals „Funktionselemente‘“ des Ganzen aufgefaßt werden müssen; — 
und daß daher die Interessen des Individuums im Falle des Konfliktes 
hinter denen des Ganzen zurückzustehen haben.. 

Für die Soziologie als die Lehre vom Handeln des sozialen Menschen 
ist eine bis ins einzelne gehende Systematik der Antriebe des .Ent- 
schlusses oder der Handlung unerläßlich. Wir geben im folgenden einen 
kurzen Auszug aus der sehr ausführlichen Darstellung unserer „All- 
gemeinen Soziologie‘, mit Beschränkung .auf diejenigen Punkte, die 
für die theoretische Ökonomik von Wichtigkeit sind. 

Ich habe dort als Oberbegriff das Wort ‚‚Triebe‘ gewählt. Sie zer- 
fallen in finale Triebe oder echte „Bedürfnisse“ und modale Triebe. 
Die finalen heißen so, weil sie auf einen bestimmten Zustand, die 
modalen, weil sie auf eine bestimmte Art der Handlung abzielen. 
Jene beziehen sich auf Ziele im engeren Sinne, auf „Sättigungsziele‘‘, 
diese auf Mittel zu solchen Zielen. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie, BIT, x. 5. Aufl, 2 

en 

Bald 
    Fils sofie 

Zagulleteade FiD ACENTRALÄ 
    

  

BIRUCTTG Contre!ä Unlversitorä 

  

    Bucuresti 

eititere dın Buourogäl



  

18 II. Begriffsbestimmung. 

- 1.1 Finale Triebe (Bedürfnisse). 
‘ Das Bedürfnis ist nach Mac Dougall (Social Psychology), dem wir 

hier im wesentlichen folgen, ein umgeformter „Instinkt“. 
. Ein :Instinkt ist in seiner einfachsten Urform eine Einheit von 

Sinneswahrnehmung (Kognition), "Gefühl (Affektion), und zwangs- 
läufigem Tun (Konation) derart, daß ein bestimmter Eindruck auf ein : 
bestimmtes Sinnesorgan ein bestimmtes Gefühl und ein bestimmtes 
Tun („Triebhandlung“), oder doch die starke Tendenz zu diesem Tun 
„auslöst“, Der Instinkt unterscheidet sich von der Reflexbewegung 
dadurch, daß beiihm das Bewußtsein beteiligt ist, und daß die Tendenz 
auf das Tun hin durch Hemmungen immer stärker wird. 

Man wird in dieser zu einer Einheit verbundenen Dreiheit die Nelson- 
sche Dreiheit leicht wieder erkennen. Der „Voistellung‘ entspricht die 
Kognition, dem „Interesse“ die Affektion, dem ‚Wollen‘ die Konation. 

‘° Ein solcher zuerst zwangsläufiger Instinkt kann durch die Er- 
‚fahrung derart modifiziert weıden, daß nur der „affektive Kern‘ un- 
verändert bleibt (an dem man daher den Instinkt immer wieder er- 
kennen kann), daß aber sowohl der „Einlaß‘‘ wie der: „Auslaß“ sehr 
starke Abänderungen zeigen. Das will sagen, daß der Komplex auch 
von einem anderen Sinnesorgan her und sogar durch die bloße Vor- 
stellung eines Sinneseindrucks ausgelöst werden, und daß die konative 
Bewegung sich veränderten Situationen zweckmäßig anpassen kann, 
Dann ist aus dem Instinkt ein „Bedürfnis“, aus der „Instinkt- oder 
Triebhandlung“ eine willkürliche Handlung geworden, und das ist die 

. Erscheinung, die jetzt unserer Untersuchung dargeboten ist: das Handeln 
zum Zweck einer Bedürfnisbefriedigung. 

Das Bedürfnis wird in der Regel definiert als „das Gefühl eines 
Mangels und der damit verbundene, auf Behebung des Mangels ge- ' 
‚richtete Trieb‘. 

. . Die Definition ist zu eng. Denn es gibt auch Bedürfnisse, die auf 
dem Gefühle eines Überflusses beruhen und den Trieb. darstellen, sich 
dieses -Überflusses zu: entledigen. Es ist merkwürdig, daß weder der 
erste Urheber dieser Begriffsbestimmung, Herrmann, noch einer seiner 
zahlreichen Nachfolger an die doch wahrlich naheliegenden „natür- 

lichen Bedürfnisse“ gedacht haben, bei denen es klar ist, daß. nicht 

ein „Mangel“, sondern ein Zuviel das Gefühl und den auf seine Be- 

seitigung gerichteten Trieb veranlaßt. Bei einiger Aufmerksamkeit . 
hätten sie erkennen können und müssen, daß es sich hier nur um einen 
einzelnen Vertreter einer großen. und bedeutenden Klasse echter Be- 
dürfnisse handelt, deren übrige Repräsentanten man nicht. mit einem 
schamhaften „Mit Verlaub‘ erwähnen muß. - 

Ich habe aus diesem Grunde folgendermaßen definiert: „Das
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Bedürfnis ist das Gefühl einer Störung im Gleichgewicht der Substanz 
oder Energie des Organismus und der damit verbundene, auf Beseitigung 
der Störung gerichtete Trieb‘. 

Joachim Tiburtius?) hat richtig gesehen, daß es wünschenswert 
ist, ausdrücklich herauszuheben, daß auch die bloße Vorstellung einer 
solchen Störung, namentlich einer künftig möglichen oder gar gewissen 
Störung, Affekt und Konation auslösen kann. Seine Bestimmung des _ 
Begriffs, die ich annehme, lautet: „Das Bedürfnis ist ein aus dem Gefühl 
oder der Vorstellung einer Gleichgewichtsstörung erwachsenes, auf Be- 
wahrung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts zielendesBegehren‘'. 

Ich unterscheide innerhalb der Hauptklasse der finalen Triebe 
oder echten ‘Bedürfnisse drei Arten: die negativen Bedürfnisse (der 
Selbsterhaltung), die positiven Bedürfnisse (die fast sämtlich, und die 
wichtigen sämtlich, der Arterhaltung dienen) und die. Auszweigungen 
des Kausaltriebes. Die beiden ersten sind entwicklungsgeschichtlich, 
psychogenetisch, älter als der dritte. An ihnen tritt die Polarität, die 
sie als ausgebildete Interessen (Begehrungen) besitzen, besonders deut- 
lich hervor: ich unterscheide darum in jeder der beiden Arten noch 
einmal zwischen appetitiven und repulsiven Trieben. 

Die negativen Triebe der Selbsterhaltung stammen aus 
dem „Ich-Interesse‘‘; ihre frühesten Repräsentanten bei den Tieren 
sind die, „primären Instinkte‘‘ der Ausstoßung mit dem Affekt des 
Ekels, der Flucht mit dem Affekt der Furcht, und der Kampfbegier 
mit dem’ Affekt des Zornes. 

Die positiven Triebe der Arterhaltung stammen aus dem 
„Wir-Interesse‘‘; ihr frühester Repräsentant bei den höheren Tieren 
ist der primäre Instinkt des Schutzes und des Hätschelns, mit dem 
Affekt zueist der Mutter-, dann der Elternzärtlichkeit. 

Der erste Repräsentant des Kausaltriebes ist der nur bei den 
höchsten Tieren vorkommende primäre Instinkt der Verwunderung 
mit dem Affekt der Neugier. 

Diese fünf primären Instinkte sind „subsozialen“ Ursprungs, d.h. 
sie finden sich schon bei den nicht gesellig lebenden Tieren. William 
Mac Dougall führt (neben einigen -anderen, weniger wichtigen) noch 
zwei weitere primäre Instinkte an: den Trieb der Selbsterhöhung 
mit dem Affekt des positiven. Selbstgefühls, und den Trieb der Selbst- 
erniedrigung mit dem Affekt des negativen Selbstgefühls.. Diese 
beiden für die Soziologie überaus wichtigen primären Instinkte und 
ebenso die „‚Pseudoinstinkte‘ der Sympathie, der Suggestion und der. 
Nachahmung sind „sozialen“ Ursprungs, d. h. finden sich erst bei 
gesellig lebenden Tieren. 

') Der Begriff des Bedürfnisses, Jena 1914.
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Die negativen und die positiven Bedürfnisse unterscheiden sich 
polar dadurch, daß die ersteren auf die Beseitigung eines Mangels, die 
letzteren auf die Beseitigung eines drängenden Überflusses abzielen. 
Dort ist das Gefühl des Gleichgewichts durch ein Zuwenig, hier durch 
ein Zuviel gestört. Dort besteht ein Defizit und ein Zug nach innen, 
hier ein Überschuß und ein Druck nach außen, eine ‚innere Schwüle“, 

die nach Entladung, Entspannung, verlangt Darum heißt denn auch 
ein wichtiger Repräsentant dieser Gattung, der Sexualtrieb des Mannes, 
„Detumeszenztrieb“. Wir werden gelegentlich den Terminus „Ent- 

spannungstrieb‘ als Bezeichnung der ganzen Klasse verwenden. Der 
allerersteRepräsentantder negativen Triebe,derschonin demniedersten 
organischen Leben als wirksam angenommen ‘werden muß, ist der: 

“ „blinde Urtrieb‘‘ der Energiesuche nach Nahrung und Wärme. 
Um den Gegensatz der beiden Bedürfnisarten an einem drastischen 

Gleichnis zu erläutern, so bringt der negative Trieb neue Kohlen auf 
den Rost oder neues Wasser in den Kessel, während der positive das 
Sicherheitsventil öffnet, um allzu hohen Dampfdruck abzulassen. 

Im Menschlich-Sozialen begründen die Auszweigungen des ne- 
gativen Triebes das Reich der Last, die des positiven Triebes das 
Reich der Lust. Dort Armut und Gier, hier Fülle und Verschwendung. 
Dort „Arbeit im Schweiße des Angesichts‘, Sorge und Not, um das 
Bedurfte zu beschaffen; hier „freudige Bewegung, in der alle Kräfte | 
kund werden‘; dort Armut, hier Reichtum. Alles Bedürfnis nach 
äußeren Dingen, namentlich nach Gütern, steht im Dienste des negativen; 
aller Sport, alles Spiel, und im Suprasozialen alle Schöpfertat in Kunst, 
Philosophie und Religion ist Ausdruck des positiven Triebes. Den 
Übergang vom Sozialen zum Suprasozialen vermittelt der „instinct 

. of workmanship‘‘, der Meistertrieb; wie dieser stammen aus der 
positiven Wurzel die mächtigsten aller sozialen Motoren, ‚die Triebe 
der Hochgeltung und der Höchstgeltung, der Rivalität. 
“Der dritte und letzte der finalen Triebe oder echten Bedürfnisse, 
der Kausaltrieb, ist psychogenetisch wahrscheinlich als ein Ast des 
positiven Triebes aufzufassen. Er findet sich, wie schon gesagt, als 

Neugier nur bei den höchsten Tieren, und ist bei den auf der obersten 
Sprosse der Tierheit lebenden Ahnen des Menschen, den gesellig lebenden 
Affen, zu sprichwörtlicher Stärke gesteigert und bereits zu seiner ersten 
Entwicklungsstufe, dem „Manipulationstrieb“, gesteigert. 

Damit dürften wir so viel über diese Klasse mitgeteilt haben, wie 
wir in unserer Untersuchung brauchen werden. 

Um das Wichtigste noch einmal zusammenzufassen, so sind alle 
diese Triebe final, d. h. sie streben sämtlich auf einen Zustand hin, 
nämlich auf den Zustand des Gleichgewichts, der Sättigung des Be- 
dürfnisses: die negativen durch Beschaffung des Bedurften (appetitiv)
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oder durch Ausstoßung des Nichtbedurften, Widerwärtigen!) (repulsiv) ; 
die positiven durch lustvolle Energieausgabe; der Kausaltrieb strebt 
durch Ergründung der Zusammenhänge von Ursache und Wirkung 
auf die Beseitigung jener feineren Störungen des seelischen Gleich- 
gewichts, die durch die Verwunderung undihrehöheren Ausgestaltungen 
verursacht werden, die der Sprachgebrauch in charakteristischer An- 
lehnung an gröbere Erscheinungen des Gebietes als Neu-,,Gier“ und 

Wissens-,‚Durst‘‘ bezeichnet hat. 

Durch diese ihnen allen gemeinsame Tendenz auf einen (zu be- 
wahrenden oder wiederherzustellenden) Zustand des seelischen Gleich- 
gewichts unterscheiden sich die finalen Triebe auf das stärkste von 
den modalen, zu denen wir jetzt fortschreiten. 

2.2. Modale Triebe. 

Hier befinden wir uns auf wissenschaftlichem Neuland. Ich habe 
diese Gruppe zuerst unterschieden und habe die Zustimmung der hier 
zuständigen Nachbarwissenschaft der Psychologie erst noch abzuwarten. 

Wir sagten schon: die finalen Triebe beziehen sich auf einen be- 
stimmten Zustand, die modalen auf eine bestimmte Art der Handlung, 

jene auf Ziele, diese auf Mittel zu diesen Zielen. 
Wenn nämlich unter dem Druck eines finalen Bedürfnisses ein be- 

stimmter Gegenstand des Begehrens (eine Handlung oder ein äußeres 

Ding) ins Auge gefaßt ist, dann treten neue Triebe in Tätigkeit, die an 

den Bedürfenden die Forderung richten, bestimmte Mittel oder Wege zu 

diesem Ziele zu wählen oder zu vermeiden. Sie treten immer auf, ganz 

gleich, welches finale Bedürfnis befriedigt werden soll, und welches 
äußere Ziel erreicht werden soll, immer, wenn eben nur ein „Weg“ 

zurückzulegen, ein „Mittel“ anzuwenden ist. Um wieder ein drastisches 

Gleichnis zu brauchen, so ist der modale Trieb der Kutscher, der seinen 

Fahrgast, irgendein finales Bedürfnis, zu dem ihm angegebenen Fahr- 

ziele führt, aber den nächsten oder bequemsten der zurzeit 
erlaubten Wege selbständig wählt. 

Den nächsten oder bequemsten der erlaubten Wege! Was der 

nächste oder bequemste Weg ist, entscheidet der „energetische 

Imperativ des Verstandes‘; welche Wege erlaubt sind, entscheiden 

die „Imperative der Vernunft‘: die Gebote von Sittlichkeit, Recht 

und Sitte. Damit haben wir die beiden Arten dieser Klasse bezeichnet. 

Gemeinsam ist ihnen als Kennzeichen der ganzen Klasse, daß sie 

wie schon gesagt, als Imperative mit dem Inhalt eines Sollens zum 

Bewußtsein kommen; und daß sie, gleichgültig gegen alle Ziele, sich 

nur auf Mittel und Wege beziehen, 

2) Ob das Wort nicht „‚widerwertig' geschrieben werden sollte? Zu „Warten“ 

hat es offenbar keine Beziehung.
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Sie unterscheiden sich zunächst durch ihr Alter in der psycho- 
genetischen Stammtafel. Der energetische Imperativ ist uralt, so alt- 
wie der „blinde Urtrieb‘‘ der Energiesuche; er treibt nämlich das Lebe- 
wesen, den Ersatz der im Lebensprozeß verbrauchten Energie mit 
möglichst geringem Aufwande von neuer Energie so vollkommen wie 
möglich zu decken, so daß ein positives „Güteverhältnis‘“ heraus- 
kommt, d. h. ein Ertrag an Nutzenergie, der größer ist als die auf- 
gewandte Rohenergie. Dieser Trieb muß bereits dem primitivsten 
Ahnen des heutigen Lebens innegewohnt haben, sonst hätte es sich 
nicht fortpflanzen, keine Art bilden können: denn alle Fortpflanzung 
ist „Luxusfunktion“, positiver Trieb, Ausgabe von überschüssiger 
Energie. So setzt die Tatsache der Fortpflanzung und Artbildung 

- das positive Güteverhältnis der Energiebilanz als ihre Vorbedingung 
voraus. Mithin ist der Trieb so alt wie das Leben überhaupt. 

Dagegen sind die Imperative der Vernunft erst relativ sehr spät 
entstanden. Sie sind unzweifelhaft erst sozialer Prägung. Sie dienen 
in erster Linie dem Wir-Interesse, während die Imperative des Ver- 
standes dem Ich-Interesse dienen. 

Jene regeln das Leben der Gesellschaft, indem sie namentlich 
Konflikte der Interessen verhindern, und wenn sie ausgebrochen sind, 

schlichten .oder entscheiden; diese regeln das Leben des Einzelnen. 

£) Der Entschluß. 

Die Interessen sind, wie wir schon feststellten, zwar die notwendige, 
aber nicht hinreichende Bedingung des Handelns. Es muß das Wollen 
in seinem engeren Sinne hinzutreten. 

Wollen in einem weiteren Sinne ist von dem Begehren umfaßt. 
Dann sagt man z. B., man „wolle, daß ein anderer wolle“ oder gar, 
„man wolle, daß man wollen könnte“. 

Wollen im engeren, eigentlichen Sinne aber ist als eigenes psy- 
chisches Phänomen vom Begehren scharf unterschieden. Hier ist es 
gleichbedeutend mit dem „Entschluß“, eine Handlung auszuführen. 
Es bezieht sich auf eine Handlung als auf seinen Gegenstand, „‚und nicht 
aufden Erfolg, auch wenn dieser den Zweck der Handlung und also seine 
Vorstellung den Bestimmungsgrund des Entschlusses bildet‘ (Nelson). 

Auf den Entschluß wirken unmittelbar nur Begehrungen: sie 
allein sind die eigentlichen, unmittelbaren Antriebe des Willens. Im 
‘weiteren Sinne rechnet man zu den Antrieben auch diejenigen psy- 
chischen Inhalte, die durch Vermittlung eines Begehrens auf den 
Willen wirken: „Lust- und Unlustgefühle oder bloße Wertgefühle 
sittlicher oder ästhetischer Art oder auch bloße Vorstellungen, auf 
deren Gegenstand sich ein solches Gefühl richtet“. Ein auf Grund eines 
Entschlusses geschehenes Handeln heißt: willkürliches Handeln.
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‘ Das willkürliche äußere Handeln zerfällt in zwei Klassen je nach 

der. Entstehung. des Entschlusses: „Ein Entschluß kann entweder 

„triebhaft‘. oder. ‚besonnen‘ ‚sein. Ein triebhafter Entschluß. (der 

nicht mit der Triebhandlung verwechselt. werden darf), findet dann 

statt, wenn die Antriebe nach ihrer unmittelbaren Lebhaftigkeit- den 

-Willen bestimmen. Ein besonnener Entschluß liegt vor, wenn die 

Antriebe nicht nach ihrer unmittelbaren Lebhaftigkeit, sondern nur 

mittelbar, durch Dazwischentreten eines Reflexionsaktes den Willen 

bestimmen. Den besonnenen Entschluß nennen wir daher auch re- 

flektierten oder verständigen Entschluß,.“ 

Hier war eine bedeutende Schwierigkeit zu überwinden. Wo eine 

Händlung aus Pflicht geboten ist, ist oft ein Antrieb zur pflichtwidrigen 

Handlung nicht nur vorhanden, sondern offenbar viel lebhafter, d. h. 

zunächst stärker. Trotzdem entscheidet zumeist der erstere. Dann 

aber scheint es, daß in diesen Fällen die Handlung den Weg nicht des 

kleinsten, sondern des größten Widerstandes nimmt, wie James nach 

_ Mac Dougall von-der moralischen Handlung behauptet hat. Und dann. 

hört für uns jede Möglichkeit des Verständnisses auf. 

Diese Schwierigkeit löst die Lehre vom besonnenen Entschluß. 

Selbstverständlich gibt auch hier der stärkste Antrieb den Ausschlag, 

aber nicht der ursprünglich stärkste. „Durch das Eingreifen der 

Reflexion kann nämlich das Stärkeverhältnis der Antriebe modifiziert 

werden. .... Dies geschieht durch die Lenkung der Aufmerksamkeit, 

Durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf den Gegenstand des 

Antriebs kann dieser Antrieb verstärkt werden, und durch Ablenkung 

von dem Gegenstande eines Antriebs kann dieser Antrieb geschwächt 

werden. In dem Grade, wie diese ‚Disziplin der Antriebe‘ ausgebildet 

ist, zeigt sich die ‚Selbstbeherrschung‘ eines Menschen. Sie besteht 

in der Fähigkeit, sich nicht durch den unmittelbar lebhaftesten Antrieb 

bestimmen zu lassen, sondern durch willkürliche Lenkung der Auf- 

merksamkeitdasStärkeverhältnis der Antriebe zu modifizieren‘ (Nelson). 

Was geht bei dieser „inneren Handlung‘ vor sich? „Der besonnene 

Entschluß ist gekennzeichnet durch Vergleichung der Antriebe mit 

einer Maxime vermittels eines-Aktes der Urteilskraft. Das darf nicht 

:so verstanden werden, als ob sich ‘dieser Reflexionsakt auf der Stufe 

deutlichen begrifflichen Denkens vollziehen müßte. Er kann vielmehr 

auch in einem mehr oder weniger dunklen Gefühl bestehen. Wesentlich 

ist für den reflektierten Entschluß nur, daß eine Vergleichung mit 

‘einer Maxime stattfindet, nicht aber der Grad der Klarheit des Bewußt-. 

seins, womit diesgeschieht. Esist sogar die Mehrzahlder besonnenen Ent- 

schlüsse, dieauf Grund einer gefühlsmäßigen Beurteilung gefaßt werden.“ 

Eine ‚‚Maxime“ ist eine Art des „Vorsatzes“. Das ist „der Ent- 

schluß zu späteren Handlungen. Und zwar werden die Handlungen,



  

24 II. ‚Begriffsbestimmung. 

die den Gegenstand des Vorsatzes bilden, dadurch herbeigeführt, daß 
zunächst eine allgemeine ‚Tendenz‘ oder ‚Bereitschaft‘ zu ihnen her- 
gestellt wird“. Das geschieht durch die Stiftung einer Assoziation 
zwischen der Vorstellung der Bedingungen, bei deren Eintreten die 
Handlung ausgeführt werden soll, und der Lenkung der Aufmerk- 
samkeit auf das Ziel des Vorsatzes. Dieser Gegenstand des Vorsatzes 
braucht aber nicht eine einzelne Handlung zu sein,. sondern kann in 
dem Entschluß bestehen, immer dann, wenn eine Bedingung gewisser 
Art eintritt, auf eine bestimmte Weise zu handeln. Das ist dann ein 
„allgemeiner Vorsatz oder eine Maxime oder auch ein praktischer 
Grundsatz“, 

Wir haben in der psychologischen Grundlegung unserer „All- 
‚gemeinen Soziologie‘ die Entstehung der wichtigsten dieser Maximen, 
der sittlichen, im Anschluß an Mac Dougalls „Social Psychology“ 
ausführlich dargestellt. Ihm zufolge handelt es sich hier um besonders 
interessante Fälle der von Ribot zuerst beschriebenen .,sentiments“ 

. (ich übersetze: „Gefühl‘ [in Gänsefüßchen]). Darunter sind zu verstehen 
Systeme von verschiedenen Primärinstinkten, diese umgeformt zu Bedürf- 
nissen oder nicht, die um ein Objekt giuppiert, sozusagen zentriert, 
auf es bezogen sind. Solche sentiments enthalten zwar selbstverständlich 
die Vorstellungen, die als Kognition einen Teil der Instinkte bilden, 
aber sie enthalten außerdem auch deren Affekte und Konationen. Sie 
sind also nicht kraftlos, wie eine „bloße“ Vorstellung, sondern haben 
die ganze motorische Kraft der in ihnen konzentrierten Konationen. 
Sie sind ein höher gestaffeltes Begehren und können als solches un- 
‚mittelbar den Willen bestimmen, einen Entschluß auslösen. 

Die Objekte nun, um die sich diese Komplexe bilden, können 
nicht nur konkrete Personen oder Dinge, sondern auch Abstracta 
‚sein. Und sentiments dieser Art sind es, die in ihrer Verbindung jene 
auf die Erfüllung der sittlichen Pflicht gerichtete „Bereitschaft“ her- 
stellen. Einige sind zentriert um die abstrakten Vorstellungen des 
Guten, Wahren, Schönen, der Pflicht, der Tugend und dergleichen, 
und ein anderes ist zentriert um die abstrakte Vorstellung der „Selbst- 
betrachtung‘: das ist etwa das Ideal, das man sich von seiner eigenen 
Fähigkeit zum sittlichen oder sogar zum mehr als sittlichen Handeln 
nach Nelsons „kategorischem Optativ‘‘ des Ideals gemacht hat. „Wenn 
ich unter solchen und solchen Umständen nicht so und so handle, bin 
ich ein Schuft oder ein Feigling‘‘. Das ist die „Maxime“, Sie lenkt die 
Aufmerksamkeit von dem unmittelbar lebhaftesten Antrieb ab auf die 
bei genügender Besonnenheit vorzugswürdigen pflichtmäßigen oder 
mehr als pflichtmäßigen (idealen) Antriebe hin. Dann sagt man, daß 
der Mensch „seine ganze Persönlichkeit in die Schale der Entscheidung 
wirft‘. Mac Dougall schreibt: „Der Entschluß (volition) ist die Unter-
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stützung eines Begehrens oder einer Konation durch die Einwirkung 
eines innerhalb des Systems des sentiments der Selbstbetrachtung 
erweckten Impulses.“ 

Wir, die wir hier mit den Dingen der Ethik nur nebenamtlich zu 
tun haben, wollen nicht vergessen, daß es neben den aus der „reinen 
praktischen Vernunft‘ stammenden Maximen (der kategorische Im- 
perativ der Pflicht stammt nach Nelson aus dem ethischen, der kate- 
gorische Optativ des Ideals aus dem ästhetischen Interesse) auch 
Maximen der „praktischen Sinnlichkeit‘‘ gibt etwa nach dem Typus: 
„Wenn ich unter den und den Umständen nicht so und so handle, . 
bin ich ein Dummkopf.‘“ Zum besonnenen Handeln gehört auch die 
Lenkung der Aufmerksamkeit durch die Maximen dieser Art. 

B. Das besonnene Handeln, 

Wir kehren jetzt zu unserer Begriffsbestimmung nach der Methode 
des ausgeschlossenen Dritten zurück. 

Wirtschaften ist Handeln nicht aus triebhaftem, sondern aus be- 
sonnenem Entschluß, oder kurz: Wirtschaften ist besonnenes 
Handeln. 

5. Kriterium: 
Nichts, was nicht besonnenes Handeln, kann Wirtschaft oder 

wirtschaftlich sein. Das nicht besonnene Handeln zerfällt in zwei Arten, 
das unbesonnene und das nichtbesonnene (zum Unterschied vom 
Oberbegriff in einem Wort geschrieben) Handeln. 

Das erste ist mit einem Unwert betont; es sagt aus, daß ein trieb- 

hafter Entschluß gefaßt worden ist, wo ein besonnener geboten gewesen 
wäre; das zweite ist wertneutral: es bezieht sich auf Handlungen, bei 
denen ein besonnener Entschluß gar nicht geboten, ein triebhafter 
zulässig war. 

Das aber ist überall der Fall, wo ein triebhafter Entschluß weder 
dem Individuum selbst noch der Gesellschaft, in der es lebt, Schaden 
bringen kann. Schon der Entschluß und noch viel mehr die Besinnung 
vor dem Entschluß sind entwicklungsgeschichtlich als „Hemmungen“ 
aufzufassen, die uns die Natur eingebaut hat, um zu verhüten, daß 
allzu schnelle Handlungen das eigene oder das gesellschaftliche Leben 
in verhängnisvoller Weise schädigen könnten. 

Wo aber eine solche Gefahr nicht besteht, da bedarf es keiner 
Hemmung, da läuft der Prozeß in der ursprünglichen, uns bekannten 
Weise einer noch nicht durch Tradition und Erfahrung beeinflußten 
„Konation‘‘ als Triebhandlung oder triebhafte Handlung ab. Und 

bei den Handlungen, von denen wir hier sprechen, besteht keine 

Gefahr, weder für das Individuum, noch für seine Gesellschaft. - Wenn
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ein junger Mensch ‚seine. überschüssige Lebensenergie im Spiel, im 

'„Tollen‘‘ abläßt, wie der Heizer den ‚Dampfüberschuß, so kann ihm 

daraus keine persönliche Gefahr erwachsen: denn mit dem Überschuß 

wird das Bedürfnis, die Lust zuund an ihrer Verschwendung, vergehen, 

und er wird aufhören, ehe er sich irgend schädigen kann, Ebensowenig 

droht seiner Gesellschaft irgend etwas Böses davon, das. sie durch ein 

Verbot zu verhüten hätte. Und darum sind diese kennzeichnender- 

weise als „unschuldig“ bezeichneten Spiele und Vergnügungen von 

keinem der Imperative verboten, obgleich sie nicht besonnen sind. 

Verboten sind nur unbesonnene, nicht aber nichtbesonnene Handlungen. 

Anwendung I.. 

Das Spiel, der Sport, das Pflücken einer wildwachsenden Blume 

oder Frucht, das Trinken aus einem Quell oder. öffentlichen Brunnen 

sind zulässig nichtbesonnen und daher keine wirtschaftlichen Hand- 

lungen. 
Anwendung Il. 
Die Verschwendung ist eine unbesonnene und daher nicht wirt- 

schaftliche Handlung. 

Unsere Aufgabe ist jetzt, den Begriff des Handelns aus besonnenem 

Entschluß wieder zu spalten. 0 

Da wir den Begriff des Entschlusses selbst nicht weiter zu spalten 

imstande sind, müssen wir auf seinen Bestimmungsgrund zurückgehen. 

Das ist, wie wir wissen, immer ein Begehren. 

Man kann die Begehrungen einteilen nach ihrem Gegenstande. 

Nelson schreibt (S. 598/09): 

„Nennt man das, was wir begehren, den Gegenstand des Be- 

gehrens oder auch in einer weiteren Bedeutung das Ziel des Begehrens, 

so kann dieses entweder unmittelbar in Handlungen bestehen, und 

ist dann das, was man auch in einem engeren Sinn des Wortes Wollen 

nennt. Oder aber der Gegenstand des Begehrens kann die Wirkung 

unserer Handlungen sein: dann nennen wir ihn Ziel im engeren Sinne 

und das Begehren selbst das Erstreben eines Zieles. Oder drittens: 

der Gegenstand des Begehrens ist weder selbst eine Handlung noch die 

mögliche Wirkung einer solchen: dann nennt man das Begehren einen 

bloßen Wunsch“. 

Wir haben hier eine Dreiteilung, die sich aber vom Standpunkt 

unserer Fragestellung auf eine Zweiteilung reduziert. Denn wir fragen 

ja nach den Gegenständen des Begehrens, und deren gibt es nur zwei, ° 

da der „bloße Wunsch‘ ausdrücklich als ein Begehren definiert wird, 

das keinen der beiden möglichen Gegenstände eines Begehrens hat, 

weder eine Handlung noch ein durch eine Handlung zu verwirklichendes 

Ziel. Nur mit diesen beiden „Gegenständen“ haben wir es also zu tun. 

Was heißt das „Gegenstand eines Begehrens“? Nichts anderes
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als das Mittel. der Befriedigung des mit dem Begehren ‚verknüpften 
Störungsgefühls, 

Solcher Mittel gibt es also zwei Arten: . 
Erstens: unmittelbar eine Handlung. Beispiel: Ich begehre; 

spazieren zu gehen. Gegenstand des Begehrens: das Spazierengehen; 
Mittel der Befriedigung des Begehrens: gleichfalls das Spazierengehen. 
Der auf Grund einer Abwägung zustande gekommene, also besonnene 
Entschluß lautet: „Ich will spazieren gehen“ (statt z. B. weiter zu 
arbeiten). 

Zweitens, mittelbar ein „Ziel“, das nur durch eine Handlung 
verwirklicht werden kann. Dieses Ziel kann entweder eine andere 
Handlung sein, oder ein äußeres Ding. 

Beispiel für den ersten Unterfall: Ich. begehre, eine Rechnung 
zu bezahlen. Gegenstand des Begehrens: die Handlung des Bezahlens. 
Mittel: die Handlung des Ausgehens. Der Entschluß lautet: „Ich will 

zum Gläubiger gehen, um die Rechnung zu bezahlen.“ 
Beispiel für den zweiten Unterfall: „Ich begehre Brot.‘ Gegen- 

stand („Ziel“) des Begehrens: ein äußeres Ding, .das Brot. Mittel: 

die Handlungen des Ausgehens und Kaufens. Der Entschluß lautet: 
„Ich will zum Bäcker gehen, um Brot zu haben.“ 

Der Entschluß kann, wie wir wissen, nie etwas anderes wollen 
als eine Handlung. Dieser Gegenstand des Entschlusses ist in 
dem ersten Fall auch der Gegenstand des Begehrens, sein „Endziel“. 

Wir nennen sie eine besonnene Handlung als Endziel (des Be- 
gehrens). In den beiden Fällen des Typus zwei ist die Handlung für 
das Begehren nur ein „Mittel“. Das Wort ist aber kaum verwendbar, 

weil es in der Regel einen äußeren Gegenstand bezeichnet, das „Mittel 
der Bedürfnisbefriedigung“. Wir wählen darum das gleichbedeutende 
Wort „Zwischenziel“ und nennen diese Art von Handlung die be- 
sonnene „Handlung als Zwischenziel‘ (des Begehrens). 

Was unterscheidet ein besonnenes von einem nicht besonnenen 
„Handeln als Zwischenziel“. Oder, mit anderen Worten, worin besteht 
hier der auf die Handlung als.solche bezügliche Entschluß oder Wille? 

Nicht, daß er das Ziel erreichen will, kann das Unterscheidungs- 

merkmal sein: denn das will der nicht besonnene Wille ebenfalls. Der 
Unterschied kann also nur darin beruhen, wie beide das Ziel zu erreichen 
streben. 

Nun, es ist völlig eindeutig bestimmt, welche von allen ihm dar- 
gebotenen Handlungen .der .besonnene Wille als Zwischenziel wählen 
wird. Ein besonnener Wille kann nur bestimmt werden als ein Wille, 
der diejenige Handlung, durch die das Endziel am besten erreichbar 

scheint, allen denjenigen Handlungen vorzieht, durch die das Endziel 
weniger gut e erreichbar scheint.
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Den Entschluß, auf diese Weise zu handeln, nennt man den Willen, 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels zu handeln. Und die 
Handlung selbst nach diesem Prinzip nennt man eine rationelle 
Handlung. 

Die Verkettung der Geschehnisse ist also bei diesen komplizierteren 
Akten der Bedürfnisbefriedigung die folgende: 

Das Gefühl der Störung des seelischen Gleichgewichts (x) löst das Be- 
' gehren (2), und dieses den Entschluß (3) zu der rationellen Handlung (4) 

aus, durch die (auf dem kürzesten oder bequemsten der erlaubten Wege) 
der Gegenstand des Begehrens (5) erlangt werden kann, der das Gefühl 
des wiedererlangten Gleichgewichts des Bewußtseins, den „Sättigungs- 
zustand‘ (6) bringt oder doch zu bringen verheißt. 

Das „Ziel‘‘ des Störungsgefühls ist der Sättigungszustand, das des 
. Begehrens der „Gegenstand“, das des Entschlusses die rationelle Hand- 

lung des kürzesten erlaubten Weges. 
Das läßt sich graphisch folgendermaßen darstellen: 

Störungsgefühl-> Begebren -> Entschluß-> rationelle Handlung > Gegenstand->Sättigungsgefühl 

| bt: | 
Auf der Mittelstrecke, anfangend mit dem Entschluß, der mit 

dem Anfang der rationellen Handlung zusammenfällt, bis zu deren 
Vollendung, herrschen die modalen Triebe, auf den übrigen Strecken 
der finale Bedürfnis. 

  

C. Das rationelle Handeln. 

Das Prinzip des kleinsten Mittels, das Prinzip allen rationellen 
Handelns, ist identisch mit dem „energetischen Imperativ‘, den wir 

oben als den modalen Trieb des Verstandes kennengelernt haben. 
Der Ausdruck „energetischer Imperativ‘ stammt von einem großen - 

Naturforscher, Wilhelm Ostwald. Er lautet in seiner Fassung: „Ver- 

geude keine Energie‘ oder: „Erstrebe bei dem kleinsten Aufwande 
von Rohenergie den größten Gewinn an Nutzenergie“, d. h. das beste 
„Güteverhältnis“. Bezeichnung und Formel tragen deutlich den 
Stempel ihres Ursprungs. Sie beide sind ohne langen Kommentar 
eigentlich nur für physikalische Betrachtungen brauchbar. Wir haben 
den Terminus bisher auch nur in der Absicht gebraucht, den Begriff 
so scharf wie möglich von dem „ökonomischen Imperativ‘ oder 
„Prinzip“ abzuheben, mit dem er fortwährend verwechselt wird, ob- 
gleich er zu ihm sich wie das Genus zur Spezies verhält. In Zukunft ° 
werden wir ihn nur noch dort gebrauchen, wo daraus keine Mißver- 
ständnisse erwachsen können, also dort, wo es sich um nichts anderes 
handelt als die Verausgabung der eigenen Körperenergie. 

Für alle anderen Betrachtungen empfiehlt sich die Wahl eines
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gleichbedeutenden, aber nicht so leicht mißzuverstehenden Terminus. 
Der viel gebrauchte Ausdruck „ökonomisches Prinzip“ ist aus dem 
soeben angeführten Grunde nicht zu empfehlen, weil er immer wieder, 

trotz aller Erläuterungen, dazu führen wird, das Prinzip für das Gesetz 
allein des ökonomischen Handelns zu halten. 

Hauptsächlich .aus diesem Grunde hat Heinrich Dietzel vor- 
geschlagen, „Sparprinzip‘“ zu sagen. Der Ausdruck ist nicht sehr 
glücklich, weil er nicht scharf genug bezeichnet, was zu bezeichnen ist. 

Wir haben den von den Italienern mit Vorliebe gewählten Ter- 
minus: „Prinzip des kleinsten Mittels‘ angewendet. Dietzel hat 
gegen ihn kein anderes Bedenken, als daß er ‚zu lang“ ist. Er nennt 
ihn selbst „deutlich‘‘!). Das kann man, wie die weitere Untersuchung 

ergeben wird, von seiner Bezeichnung nicht mit Sicherheit behaupten. 
Es fehlt ihr — und das konnte freilich der ausgezeichnete Theoretiker 
von seinem Standpunkt aus nicht erkennen — gerade das, worauf es 
ankommt, nämlich der klare Hinweis, daß-es sich hier durchaus um 
eine Frage der Mittel und nicht der Ziele handelt. 

Die sämtlichen Formeln sind Mißverständnissen ausgesetzt; eine 
ausführliche Erläuterung ihres Inhalts ist also unbedingt erforderlich. 

Aus Ostwalds Formel könnte man herauslesen, daß er die Be- 
friedigung des positiven Triebes der Entspannung verbieten will. Das 
ist ihm natürlich nicht beigekommen. Es ist ein Mißverstehen des 
Wortes „Vergeuden“. Dieses Wort hat nur einen Sinn gegenüber einer 
Handlung, die besonnen sein sollte, aber unbesonnen ist. 

Die Handlungen aber, die (als unmittelbare Bedürfnisbefriedigung) 
unter dem Antrieb des positiven Bedürfnisses zustande kommen; sind 
nicht unbesonnen, sondern lediglich nichtbesonnen und als solche 
zulässig. 

Aber auch die von uns bevorzugte Formel ist vielfach mißver- 
standen worden und bedarf daher der Erläuterung: 

Das „Prinzip des kleinsten Mittels“ befiehit dem Bedürfenden, 

das Ziel seines Begehrens so vollkommen wie möglich mit dem kleinsten 
möglichen Aufwande zu erreichen, 

Hierbei ist zu beachten, erstens: wenn wir von „Aufwand“ sprechen, 
so darf das Wort nicht in irgendeinem physikalisch-technischen, und 
ebensowenig in einem, ökonomischen Sinne verstanden werden. Die 
Dinge der erstgenannten Kategorie liegen als unsere Voraussetzungen 
hinter, die anderen als unsere Folgerungen vor uns. Wir befinden uns 
noch durchaus im Gebiete der Psychologie, und da dürfen eben keine 

anderen als psychologische Begriffe von psychischen Dingen gebraucht 
werden. „Aufwand“ bedeutet daher weder die Leistung von Arbeit 

1) Theoretische Sozialökonomik I, S. 177.
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im Sinne der Physik, noch den Aufwand von Kosten im Sinne der 
Ökonomik, den wir wissenschaftlich streng erst werden entwickeln 
können, wenn diese Grundlegung weitergeführt sein wird, sondern 
etwas ganz anderes, nämlich die Überwindung der seelischen Wider- 

.stände, die mit der Verfügung über einen Teil eines begrenzten 
Vorrats seelengesetzlich verbunden ist. 

Dieses Gesetz ist nichts als ein Ausdruck des Prinzips des kleinsten 
Mittels, ein Korollarsatz unseres Hauptsatzes. _ Außer im Schlaraffen- 
lande hat jeder Mensch, auch der stärkste und reichste, nur einen be- 
schränkten Vorrat von Mitteln, mit denen er die Ziele seines Begehrens 
erreichen kann, der erste von Körperenergie, der zweite von Gütern 
oder Geld. Das Prinzip des kleinsten Mittels ‘gebietet ihm, diesen 
Vorrat zur möglichst vollkommenen Erreichung seiner Begehrensziele 
zu verwenden. Jeder Teil, den er sich entschließt fortzugeben, über 
den er zugunsten eines Begehrenszieles verfügt, bedeutet den Verzicht 
auf ein oder einige andere Begehrensziele, macht sein Begehren danach 
zu einem kraftlosen „Wunsch“. Dieser Verzicht bedeutet die Über- 

windung eines seelischen Widerstandes, und nur das ist der „Aufwand“, 
von dem wir hier sprechen. Denn die Fortgabe des Teils ist ja bereits . 
eine Handlung: und wir sprechen in der Grundlegung nur erst von 
den Bedingungen der Handlung. 

Wir werden diese psychische Tatsache, die Überwindung dieser 
seelischen Widerstände also, als „Aufwand‘ bezeichnen, um sie von 
dem Begriff der „Kosten“, der Handlung der wirklichen Fortgabe 
eines Teiles aus dem Vorrat, den wir uns für die Ökonomik aufbewahren, 
zu unterscheiden. Und werden das Bewußtsein um die Größe des 

- Vorrats „Aufwandsmöglichkeit‘ nennen. 

Wir fahren in der Erläuterung des Inhalts unseres Prinzips fort. 
Zweitens: es handelt sich, wie klar schon aus der Formel hervor- 

geht, um Mittel, nicht aber um irgendwelche Ziele. Noch in der 
letzten Zeit hat ein Theoretiker vom Range. Joseph Schumpeters das 
Prinzip dahin mißverstanden, es schreibe dem Menschen vor, sich 
möglichst leicht erreichbare Ziele zu setzen!). Davon kann gar keine 
Rede sein. Jene Forderung, jenes Sollen, bezieht sich nicht auf die 
Zielsetzung. Sie läßt es dem Menschen frei, sich die höchsten, die 
fernsten, die schwierigsten aller Ziele zu setzen; sie hindert ihn auch 

nicht “daran, sich altruistische, idealistische Ziele des Gemeinwohls 
anstatt egoistischer zu setzen. Sie tritt selbständig bestimmend erst 
auf, wenn das Ziel feststeht, wenn der Zielentschluß gefaßt ist. Dann ° 

.schreibt sie dem Menschen vor, dieses von ihm beschlossene Ziel so 

dl 

!) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Vgl. den Exkurs in meiner „All- 
gemeinen Soziologie," r. Halbband, S. 333{ff. \
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vollkommen wie möglich mit dem: geringsten möglichen Aufwande 
zu erreichen. 

. Drittens: aber auch der Begriff des „kleinsten Mittels‘ bedarf 

einer sorgfältigen Erläuterung. 
a) Das kleinste Mittel ist erstens, um das gröbste mögliche MiBß- 

verständnis auszuschließen, nicht der absolut kürzeste Weg oder der 
absolut kleinste Aufwand an Gütern, z. B. an Geld. Oft ist der kürzeste 
Weg nicht der des geringsten Aufwandes: man geht bequemer und in 
kürzerer Zeit um einen steilen Berg herum, als man ihn in der geraden 

Linie überschreitet. Oder der kürzeste Weg, der geringste Aufwand 
‘führt nicht mit gleicher Sicherheit zum Erfolge überhaupt oder. zum 

. möglichst großen Erfolge wie ein Umweg, ein größerer Aufwand. Schon 
das Raubtier beschleicht seine Beute, indem es unter dem Winde 
und außer Sicht einen Bogen schlägt, statt sich geradenwegs auf 

‘ sie zu stürzen. Und man handelt irrationell, wenn man einen kleinen 
Mehraufwand unterläßt, der einen großen Mehrerfolg verspricht. Das 

Prinzip des kleinsten Mittels fordert nichts als ein möglichst hohes 
Verhältnis zwischen Aufwand und Erfolg und rechtfertigt 
für sehr hohe Erfolge auch sehr hohe, ja die höchsten Aufwände. 

b) Nun findet sich weiterhin sehr verbreitet die Anschauung, 
nur derjenige Mensch handle rationell, der das objektiv kleinste 
Mittel zum größten Erfolge wähle‘). Auch diese Meinung ist unhaltbar. 
Der Mensch handelt nicht nur rationell, wenn er das objektiv kleinste 
Mittel zum größten Erfolge wählt, sondern bereits dann, wenn er sein 

subjektiv kleinstes Mittel ergreift. Und das ist dasjenige Mittel, 
das er unter den sich ihm überhaupt darbietenden für das kleinste, 

d.h. dasjenige hält, dasihn im Verhältnis zu dem damit zu erreichenden 
Erfolge den geringsten subjektiven Aufwand, d. h. die Überwindung 
der geringsten inneren, seelischen Widerstände kosten wird. 
Das ist die Überlegung, die jeder rationellen Handlung vorauszugehen 
hat, wenn sie nicht eine gewohnheitsmäßige Handlung ist; in diesem 
Falle lenkt nur die Erfahrung 

Aus dieser Erwägung folgt, daß auch der Mensch durchaus rationell 
handelt, der das objektiv kleinste Mittel nicht kennt. Er wählt dann 
rationell dasjenige, das ihm subjektiv nach seiner Kenntnis als das 

kleinste erscheint. 
Daraus folgt ferner, daß es ebenso subjektiv ist, wie der einzelne 

Mensch das Verhältnis von zu erwartendem Erfolge und seinem Auf- 
wande, d. h. den zu überwindenden inneren Widerständen schätzt; 
und daß verschiedene Menschen in gleicher Lage verschieden ent- 

2) Hier steckt die eine Wurzel der verderblichen Lehre vom. ‚homo oeconomicus'', 

Davon in dem Kapitel über die Methode. -
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scheiden werden, ohne daß man berechtigt wäre, von einem von ihnen 
auszusagen, daß er irrationell handle. Ja, der gleiche Mensch wird in 
verschiedener Lage ‘verschieden entscheiden und dennoch jedesmal 
rationell handeln. Er wird z. B., um von einem Orte zum andern zu 
gelangen, das eine Mal, wenn er es eilig hat, den kürzesten, aber steilen, 
sonnenheißen und vielleicht durch Gesindel gefährdeten Weg wählen, 
und ein anderes Mal, wenn er Zeit und Muße hat, den weiteren, aber 
bequemen, schattigen und sicheren Weg. Das erste Mal erscheint ihm 
subjektiv die Zeitersparnis als wertvoller als die Anstrengung, Hitze 
und Gefahr, das zweite Mal schätzt er umgekehrt, und kann beide Male 

durchaus besonnen und rationell entschieden haben. 
Das Handeln bleibt auch dann rationell, wenn der Mensch das 

objektiv kleinste Mittel zwar kennt, aber aus besonnenem Ent- 
schluß nicht anwendet. Er kann nach seiner subjektiven Überzeugung 

. der Ansicht sein, daß er es nicht anwenden kann, weil seine Kraft 
oder Widerstandsfähigkeit nicht ausreiche, oder daß er es nicht an- 

wenden darf, weil er damit Normen und Imperative seiner Gesell- 
schaft oder seiner engeren Gruppe verletzen würde. 

Vielleicht irrt er sich in seinen Voraussetzungen. Vielleicht unter- 
schätzt er seine Leistungsfähigkeit, oder ist er im Irrtum über die 
Tragweite der gesellschaftlichen Normen und Imperative. Dann wird 
er gewiß für gleiche Erfolge höheren Aufwand machen oder mit gleichem 
Aufwand geringeren Erfolg erzielen, als ein anderer, der sich und seine 
Umwelt richtiger beurteilt. In solchen Fällen und nicht minder in 
dem zuerst genannten, wo jemand das objektiv kleinste Mittel nicht 

: kennt, das ein anderer kennt und anwendet, ist er weniger begabt 
‚oder mitdem Fachausdruck derÖkonomik, weniger „qualifiziert“, 
als jener andere: aber er handelt durchaus rationell, wenn er eben nur 
aus besonnenem Entschluß handelt. 

c) Noch viel gröblicher und noch viel weniger begreiflich ist das 
folgende Mißverständnis: 

Es wird vielfach angenommen, nur derjenige folge wahrhaft dem 
„Prinzip“, der allezeit das objektiv kleinste Mittel anwende, auch wenn 
dadurch gesellschaftliche Imperative der Sittlichkeit, des Rechts oder 
der Sitte verletzt werden. Davon kann gar nicht die Rede sein. Eine 
rationelle Handlung besteht ja per definitionem darin, aus den über- 

haupt dargebotenen Mitteln dasjenige auszuwählen, das im Verhältnis 
zu dem zu erwartenden Erfolge die Überwindung der geringsten 
seelischen Widerstände kostet. 

!) Die verarmte Dame „aus guter Familie" z. B., die lieber für einen Hungersold 
Heimarbeit tut, als für ausreichenden Lohn in eine Fabrik oder einen Haushalt einzutreten, 

ist durch ihre Klassenvorurteile „gehandicapt"‘, d. h. "minder qualifiziert als die Frau aus 
der Arbeiterklasse,
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Zu diesen seelischen Widerständen gehören nun aber für jeden 
normalen Menschen diejenigen Imperative der Sittlichkeit, des Rechts 
und der Sitte, die in seiner Gesellschaft gelten. Die Ökonomik ist 
eine soziologische Disziplin, d. h. sie betrachtet die handelnden 
Menschen niemals als isoliert, sondern als Mitglieder einer Gesellschaft; 
es liegt aber im Begriffe einer Gesellschaft, Normen und Imperative . 
zu besitzen, durch die sie ihren Mitgliedern ein gewisses Verhalten 
vorschreibt, bei Vermeidung von Strafe oder Ächtung im verschie- 

‘ .densten Ausmaße, von der Todesstrafe bis zur leisen Mißbilligung.. 
Diesen Imperativen folgt das normale Individuum nicht bloß aus 
Furcht vor der Strafe oder Ächtung, sondern in aller Regel aus einer 
inneren „Bereitschaft‘‘, im Gehorsam nicht: gegen einen äußeren Zwang, 

. sondern gegen einen inneren Trieb. Sie stellen innere Antriebe oder 
Widerstände, Motive für Handlungen oder Unterlassungen dar. 

Wenn also ein normales Individuum „besonnen‘“ die überhaupt 
möglichen Wege zu seinem Willensziel erwägt, und wenn sich dabei 
auch ein Mittel darbietet, das zwar an sich objektiv als das kleinste 
erscheint, aber gesellschaftliche Imperative verletzen würde, so wird 
dieses Mittel aus der Wahl fallen, wird, weil verboten, als das subjektiv 
kleinste Mittel nicht in Betracht kommen, weil seelische Widerstände 
sich seiner Anwendung in den Weg stellen. Und dasjenige Individuum 
ist nicht normal, sondern im Gegenteil gerade abnormal, das sich in 
seiner Erwägung durch nichts als die Furcht vor den Folgen bestimmen 
läßt. Gewissenhaftigkeit, Ehrliebe, Selbstachtung, Gesetzestreue sind 
wahrlich nicht irrationell, und ihr Besitzer ist wahrlich nicht minder 
„qualifiziert“, als derjenige, der sich nicht mit diesem Gepäck zu 
schleppen hat, auch wenn jener vielleicht ein ungünstigeres Verhältnis 
zwischen Aufwand und Erfolg erzielen mag. Denn ihm erscheinen 
subjektiv das freie Gewissen und das Bewußtsein, die Achtung seiner 
Mitbürger zu verdienen, als die höchsten aller Werte, die man deshalb 
nicht geringeren Werten opfert. 

Freilich, es gibt zu allen Zeiten Menschen, und in Zeiten wie der 
unseren, wo alle gewachsenen Bindungen aufgelöst sind, und eine 
große Krisis die Grundlagen der Sittlichkeit erschüttert hat, sind sie 
beklagenswert häufig, denen an der Achtung ihrer Mitbürger wenig 
gelegen ist; oder, und das ist das schlimmste Zeichen der Zersetzung, 
die darauf rechnen können, daß großer Erfolg ihnen trotz aller Schäbig- 
keit ihrer Mittel die höchste Bürgerehre bringen wird. Solche Menschen 
werden sich durch nichts als die Furcht vor den Folgen im Zaume halten 
lassen, sie werden froh sein, das „Zuchthaus eben nur mit dem Ärmel 
zu streifen‘‘ oder gar nur versuchen, so schlau zu handeln, daß sie nicht 
ertappt werden. Aber esist eine Verleumdung des Menschengeschlechts, 
diesen Ausnahmetypus als die Regel hinzustellen und gar zu behaupten, 

Fr. Oppenheimer, System der Sorlologle, BALII, 2, 5. Aufl 3
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daß die Lehre v von der rationellen Handlung undi in specie die Ökonomik 
mit nur.diesem Typus zu tun und zu rechnen habe. 

Wir haben hier die ethischen Grundlagen der ‚theoretischen 
Ökonomik gestreift in Erörterungen, die der. allgemeinen : Soziologie 
‘entnommen sind. In ihrem eigentlichen Betriebe wird unsere Wissen- 
schaft nicht davon zu reden haben, aber nur aus dem Grunde, weil 
es sich um Selbstverständlichkeiten handelt. Es ist eine ihrer Voraus- 
setzungen, daß-in jeder entfalteten ‚Wirtschaftsgesellschaft gewisse 

- Normen und Imperative des Handelns existieren, und daß das normale‘ 
Mitglied ihnen aus innerer Bereitschaft folgt. ‚Welche dieser Normen 
und Imperative sich in allen konkreten Gesellschaften finden, welche 
nur:in einzelnen, und wie sie etwa sich ablösen und ersetzen, das zu 
untersuchen ist nicht ihre Sache, sondern Sache der allgemeinen Sozio- 

logie. . Für sie selbst ist es Voraussetzung, „gegebenes Datum“; daß 
‚solche Imperative existieren und wirken. 

Mit diesen langen Auseinandersetzungen dürfte der: Sinn des 
“. Prinzips. des kleinsten Mittels genügend geklärt sein. . Es: ist, wie . 
wir in Übereinstimmung mit vielen anderen Autoren sagten, das Prinzip 
allen rationellen Handelns überhaupt, nicht etwa nur desökonomischen 
Handelns,.das wir erst durch gute Kennzeichen aus dem ganzen Gebiets- 

"bereich auszusondern haben. 
.. - Zu. diesem Zwecke müssen wir, wenn unsere Bestimmung scharf 

. sein soll, imstande sein, den Begriff‘ des rationellen Handelns selbst 
wieder in einer disjunctio completa in Unterbegriffe zu zerlegen. 

Wir haben das principium divisionis bereits in’der Hand. Die eine 
Art der „Handlung als Zwischenziel‘ ist diejenige, wo das Endziel 

‚des Begehrens eine Handlung, die andere ist diej enige, wo das Endziel 
. des Begehrens ein Ding ist. Da es beide Male eine rationelle Handlung 
ist, unterliegen beide dem Gebote des kleinsten Mittels. 

I. Betrachten wir zuerst den ersten Fall! Wir nennen den Gegen- 
stand des Begehrens die Endhandlung, den.des Entschlusses (zur Hand- 
lung als Zwischenziel) die .Mittelhandlung. 

Hier haben wir noch einmal zu unterscheiden, je nachdem die 
Endhandlung ihrerseits Mittel zu einem noch ferneren letzten Zwecke. 
oder selbst Endzweck ist. (Das erste ist z. B. der Fall in dem’ von uns 
gewählten Paradigma des Gangs zum Gläubiger, um eine ‚Rechnung 
zu bezahlen. Hier ist der letzte Endzweck: das Anerkenntnis- des 
Gläubigers.) 

a) Im. ersten Falle hat man Mittel- und: Endhandlung als eine 
ideale Einheit aufzufassen, und zwar als Mittelhandlung zu jenem letzten 
Zwecke. Ist dieser ein Ding, so liegt Fall II, ist er eine Handlung als 
Selbstzweck, so liegt Fall Ib vor. 

b) Eine: Handlung als Selbstzweck erfolgt nur im Dienste des
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. „positiven Triebes des Kraftüberschwangs, dessen Befriedigung an sich 
‘. Lust bereitet. Wir nennen sie die „Lusthandlun g“ ; hier interessieren 

uns nicht die oben behandelten: nichtbesonnenen und deshalb nicht- 
rationellen, sondern nur die rationellen Handlungen dieser Art, d. h. 
diejenigen, bei denen das Gebot des kleinsten Mittels gewahrt werden soll. - 

Das Gebot, Aufwand und Erfolg in.das rationelle Verhältnis zu 
bringen, lautet hier: „Ich will mit Aufgebot aller: erforder- 
lichen, wenn nötig, aller überhaupt verfügbaren, Mittel 
etwas so gut wie möglich machen‘; Und hier sind noch einmal 
zwei Unterfälle zu unterscheiden, je nachdem der Ton auf „etwas‘“ 
oder auf „machen“ gelegt wird. 

a) Das Begehren, etwas so gut wie möglich zu machen, ruft 
den Entschluß zur technischen Handlung im weiteren Sinne hervor, 
wo der Begriff z. B. auch die Technik des Sports, ‘der Atmung usw. 
umfaßt. Der Entschluß lautet: „Ich will diese Handlung so gut wie 

. möglich ausführen.“ 

B) Das Begehren, etwas (ein bestimmtes Ding) so gut wie möglich 
zu machen, bedeutet den Entschluß: „Ich will einem Dinge, das keinen . 
oder geringeren Wert hat, Wert oder höheren Wert verleihen, um mich 
daran zu erfreuen‘‘. Der Dinge nun gibt es nur zwei Arten: Personen 
und Nichtpersonen, d. h. Sachen. Alle’ Handlung, die danach strebt, 
Personen möglichst gut zu machen, heißt: pädagogische Handlung; 
alle, die danach strebt, Sachen so gut wie möglich zu machen, heißt: 
technische Handlung im engeren Sinne. 

II. Wenn das Endziel des Begehrens ein Ding ist, so lautet das 
Begehren: „Ich will das Ding haben“: und der Entschluß: „Ich will . 
dieses Ding mit Aufgebot von so wenig meiner Mittel wie möglich in 
meine Verfügungsgewalt bringen, um seinen Wert so gründlich wie 
möglich auszunützen (und eben .dadurch, langsamer oder schneller, 
zu zerstören)“. Diese Art der Handlung erfolgt im Dienste des negativen 
Triebes, der einen Mangel durch die Ausnützung der Kräfte heran- 
geraffter Dinge zu sättigen strebt. Wir nennen sie daher die rationelle 
Lasthandlung. Wenn sie die Verfügung über und die Ausnützung 
von Personen bezweckt, heißt sie: politische Handlung; wenn sie 
die Verfügung über und die Ausnützung von Sachen bezweckt, heißt 
sie wirtschaftliche Handlung. 

D. Das wirtschaftliche "Handeln 

Damit haben wir unsere Definition endlich ‘erreicht. Aber wir 

können aus zwei Gründen die Formeln, zu denen wir gelangt sind, nicht 
anwenden: „Wirtschaften ist eine Lasthandlung mit Sachen“, oder 

3*
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„Wirtschaften ist ein rationelles Handeln im Zwischenziel mit Sachen“. 
Erstens ist der Ausdruck schwerfällig und nur für den verständlich, ' 
der unseren ganzen Weg mit gespannter Aufmerksamkeit mit uns 
gegangen ist; und zweitens können wir im Deutschen den - Ausdruck 
„mit Sachen handeln“ nicht verwenden, weil er hier die wirtschaft- 
liche Tätigkeit eines einzigen Berufsstandes, des „Händlers‘ bedeutet, ' 
also auf die Bezeichnung eines Unterbegriffs eingeschrumpft ist. (Gerade 
darin erblicken wir den ersten Beweis für die Richtigkeit unserer Ab- 
leitung: denn die händlerische Tätigkeit hat von jeher als besonders 
„wirtschaftlich‘‘ gegolten.) 

Aus diesen Gründen schlagen wir als sprachliche Form die fol- 
gende vor: 

Wirtschaften ist das rationelle Verfahren mit Sachen. 
Die Formel ist nicht ganz ohne Mängel. Wer sie in dieser Form 

ohne ausführlichen Kommentar liest, könnte sagen, daß sie auch auf 
die Technik im engeren Sinne paßt, die ja ebenfalls rationelle Handlung, 
aber Lusthandlung, mit Sachen ist. Wir werden weiter unten die tech- 
nische Handlung noch weiter, und mit voller Schärfe, von der wirt- 

“ schaftlichen abgrenzen; hier mag es genügen, die beiden Begriffe 
folgendermaßen zu unterscheiden: Wirtschaften ist das rationelle Ver- 
fahren mit, Technik an Sachen. Nach unserem Sprachgefühl wird 
hierdurch der von uns festgestellte Unterschied mit genügender Klarheit 
angedeutet. . 

Wir werden jetzt die von uns gewonnene Definition der wirtschaft- 
lichen Handlung einer dreifachen Prüfung :unterwerfen. Erstens: 
muß die Explikation d. h. die analytische Auswicklung ihres Wortlautes 
uns die sämtlichen Begriffe ergeben, die in der Regel als die „wirt- 

"schaftlichen Grundbegriffe“ bezeichnet werden. Diese werden, auch in 
den besseren Lehrbüchern, einzeln aufgesucht, begrifflich bestimmt 
und mit mehr oder weniger (zumeist weniger!) Glück miteinander ab- 
gestimmt, während selbstverständlich die logische Aufgabe darin be- 
steht, sie aus dem Begriff des „Wirtschaftens“ zu entwickeln, wie wir 
das jetzt zu tun unternehmen. Dieser „explikativen‘ werden wir dann 
die logische und die kritische Prüfung und Sicherung unserer Be- 
griffsbestimmung folgen lassen. 

2. Begriffssicherung,. 
A. Explikative Sicherung. (Die „Grundbegriffe“‘,) 

&) Das „ökonomische Prinzip" und die „freien Güter“, 
Rationell verfahren heißt: nach dem ‚Prinzip des kleinsten Mittels 

verfahren. Nun gibt es zwei Klassen von’ Dingen, mit denen man 
rationell verfahren soll: ein inneres Ding, die eigene Körperenergie,
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und äußere Dinge: eben unsere „Sachen“.. Wir wollen das Prinzip 
des kleinsten Mittels in seiner Anwendung auf die eigene Arbeits- 
energie das „energetische‘‘, und in seiner Anwendung auf Sachen das 
„ökonomische Prinzip‘ nennen. 

Von dem ersten haben wir bereits ausreichend gehandelt. Wir 
wollen daran erinnern, daß es nicht auf die freudige Kräfteverschwendung 

- bei der Befriedigung des Entspannungstriebes gemünzt ist, weil diese 
keine rationelle, nicht einmal eine besonnene Handlung ist. Es gilt 
nur für alle rationellen Handlungen, und zwar für die Lust- wie für die 
Lasthandlungen. Sobald die eigene Körperenergie für das Ziel eines 
Begehrens eingesetzt werden muß, also beijeder „Handlung als Zwischen- 
ziel‘, besteht das energetische Prinzip. Auch der Bergsteiger, der einen 
bestimmten Gipfel erreichen, der Schwimmer, der einen Strom durch- 
kreuzen will, folgt dem Prinzip oder soll ihm doch folgen. Man sagt 
in solchen Fällen oft, der Mensch „wirtschafte‘‘ mit seiner Körper- 
energie. Ich selbst habe in den ersten Auflagen dieses Buches den Aus- 
druck öfters angewendet und dadurch meinen Lesern und Schülern 
keine geringen Schwierigkeiten bereitet, obgleich ich (S. 26) ausdrücklich 
erklärt habe, von „Wirtschaft im eigentlichen Sinne‘ sei nur dann 

- die Rede, wenn es sich um das Verfahren mit. Sachen handle. Um 
‚diesen Schwierigkeiten zu entgehen, werde ich fortan von Wirtschaft 
nur mehr in diesem eigentlichen Sinne sprechen; wenn es sich aber 
um das innere Ding, die eigene Körperenergie handelt, werde ich den 
Ausdruck anwenden: „Verfahren nach dem energetischen Prinzip“, 
werde allenfalls auch von „haushalten‘ reden. 

Wo es'sich aber um das’rationelle Verfahren mit äußeren Sachen 
handelt, werden wir von dem Verfahren nach dem ökonomischen 

Prinzip oder von „wirtschaften‘‘ sprechen. 
Diese Bestimmung schließt eine ganze Kategorie von äußeren 

Dingen a limine aus dem Begriff derjenigen Sachen aus, mit denen 
man wirtschaften soll. Es sind das die sogenannten „freien Güter“. 
Darunter verstehe ich Sachen, die in solcher Menge und solcher 
Lagerung zu dem Begehrenden vorhanden sınd, daß auch der größte 
denkbare Bedarf der Gegenwart und der überschauten Zukunft als 

weit überdeckt erscheint. 
Die Bestimmung „in solcher Lagerung“ fehlt in den Lehrbüchern, 

ist aber unentbehrlich. Begehrenswerte Dinge können in noch so über- 
mäßiger Menge irgendwo vorhanden sein: wenn sich der Begehrende 
nicht in ihrer Reichweite befindet, so sind sie für ihn keine freien Güter. 
Das gilt z. B. für Holz in sehr waldreicher Gegend, oder für Wasser 
in einem starken Bach, wenn der Begehrende sich in einer Entfernung 
vom Wald oder Ufer befindet, zu deren Überwindung er eine fühlbare 
Menge der eigenen Körperenergie aufzuwenden hat. In solchen Fällen



u schaften. 
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gilt das energetische Prinzip, wenn der Begehrende sich nach dem 
Orte des Überflusses hinzubegeben hat; — und gilt sogar das ökonomische 
Prinzip, wenn der Begehrende die an ihrer Stelle im Überfluß vor- 
handenen:Dinge an: seinen Wohnort oder Arbeitsort schaffen mußte. 
Dann „wirtschaftet‘“ er mit ihnen, weilsie an diesem Orte eben nicht 
in derjenigen Menge vorhanden sind, die für den Begriff „freies Gut“ 
‚erfordert ist. Güter sind nicht an sich, sondern, je nachdem sie in be- 
stimmter Menge und bestimmter Lagerung gegeben sind, freie oder 
wirtschaftliche Güter). = . 

Freien. Gütern gegenüber gilt das ökonomische Prinzip nicht, 
weilihreErgreifung keine besonnene, also auch keine rationelleHandlung 
erfordert. Der Begehrende bemächtigt sich ihrer zuweilen ohne jede . 
Beteiligung des Bewußtseins, also in Reflexaktion: das ist in der Regel: 
der Fall beidem lebenswichtigsten aller freien Güter, der Atemluft; oder 
in einfacher Triebhandlung ohne Entschluß: so das Weidetier gegenüber 
den Nährpflanzen; allenfalls in triebhafter Handlung ohne besonnenen ° 
Entschluß: so der Mensch gegenüber dem Wasser an der Quelle oder 
der wilden Frucht im Walde. Da hier zwischen dem Begehren und 
seinem Ziele eine Hemmung weder besteht noch nötig ist, weder eine ver- 
nunft- noch eine verstandesmäßige, so ist die Handlung zwar nicht 

- unbesonnen, wohl aber nichtbesonnen; und da es, nach unserer voll- 
ständigen Begriffsbestimmung, auch keinen fühlbaren Weg zu diesen 
Begehrenzzielen gibt, kann das Prinzip des kleinsten Weges oder Mittels 
nicht in Wirksamkeit treten. Mit freien Gütern kann man nicht wirt- 

f) Die „wirtschaftlichen Güter“. (Die „Wertdinge".) 

Dagegen sind .alle.anderen Sachen wirtschaftliche Güter, unter 
der einzigen Bedingung, daß sie das Ziel eines Begehrens 
sind. Denn sie sind, der Definition nach, nicht in solcher Menge noch 
Lagerung vorhanden, daß jedes, auch künftige, Bedürfnis als überdeckt - 
erscheint; sie sind „knapp“, wie man häufig sagt. Jede Verfügung 
über einen Teil des vorhandenen Vorrats zur Befriedigung eines Be- . 
dürfnisses beraubt daher den Bedürfenden der Möglichkeit, ein anderes, 

jetzt empfundenes oder vorempfundenes Bedürfnis zu bedecken. 
Darum ist mit jeder Verfügung über einen Teil des Vorrats ein 

„Aufwand an Überwindung innerer. Widerstände“ verbunden. Sie 

„kosten‘‘ diesen Aufwand. Und sie verursachen in aller Regel des nor- 
malen Lebens auch „Kosten“ in dem eigentlichen Sinne dieses Woıtes: 

der Handlung der wirklichen Fortgabe aus einem verfügbaren Vorrat, 
sei es dem an eigener Körperenergie, sei es dem an anderen wirtschaft- 
lichen Gütern: man muß die begehrten ‘Sachen in aller Regel durch 

> I. . 
!) Das hat z. B. Böhm-Bawerk nie genügend beachtet. Davon im zweiten Halbbande.
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eigene Arbeit erwerben, oder ‚gegen Fortgabe besessener Sachen: ein- 
tauschen.. 

Darum habe ichi in den ersten Auflagen dieses Lehrbuches die so- 
genannten wirtschaftlichen Güter als „kostende Dinge“ bezeichnet 

und das Wirtschaften definiert als das „Verfahren mit kostenden 
Dingen nach dem Prinzip des kleinsten Mittels“. Die,Formel 
leidet an einer geringen. Überbestimmung („„Abundanz“), weil ja mit _ 

. nichtkostenden, freien Gütern gar. nicht nach dem Prinzip verfahren 
werden kann: aber in Würdigung der menschlichen Schwäche empfiehlt 
es sich, diese geringe Überbestimmung beizubehalten. 

Der Ausdruck . „wirtschaftliche Güter“ ist ungeschickt und. irre- 

führend. Der Begriff umschließt .nämlich — das ist ältester Besitz 
. der Wissenschaft — drei Klassen kostender Dinge, und zwar erstens 

. die wirtschaftlichen Güter im engeren und eigentlichen Sinne, „äußere 

Dinge“, wie Marx sagt; zweitens die „Dienste“, d. h. die von einer 
Person. einer anderen entgeltlich im Wege des Tausches geleisteten 
Aufwände von Körperenergie; und schließlich die sogenannten „Rechte 

' und Verhältnisse‘ .einer oder mehrerer Personen gegenüber einer 
“oder. mehreren anderen Personen der gleichen Wirtschaftsgesellschaft. 

Man soll, wenn es irgend. möglich: ist, für Oberbegriff und Unter- 
begriff verschiedene Worte wählen. Und hier ist es leicht, einen eigenen 
Oberbegriffzufinden,man kann die dreiKlassen als ‚kostende Dinge“ oder 

- als „Wertdinge“ zusammenfassen. Wissen wir doch, daß jedes Interesse 

. und, daher auch jedes Begehren seinem Gegenstande „Wert verleiht“! 

y) „Beschaffung“ und „Verwaltung“ 

Unsere Formel lautet in ihrer bisherigen Entwicklung: 
Wirtschaften heißt:-mit kostenden Dingen (oder Wertdingen) nach 

dem ökonomischen Prinzip verfahren. 

"Das aber heißt in weiterer Ausfaltung des im Wortlaut verborgenen 
Inhalts: . 

Wirtschaften heißt: Wertdinge mit dem kleinsten möglichen Auf- 
wande beschaffen und derart verwalten, daß der größte Erfolg 
der erstrebten’ Bedürfnissättigung erzielt werde. 

Die beiden Begriffe „beschaffen“ und „verwalten“. liegen offenbar 

_ eingefaltet in: dem kürzeren Ausdruck: Verfahren; „Schaffen und 

Walten‘“ bindet unsere Sprache in eine Formel; und Gott ist dem 
Deutschen nicht bloß der Schöpfer, sondern auch der „Walter“ der 
Welt. 
Von dem Begriff der Verwaltung ist in keinem der uns bekannten 

Lehrbücher überhaupt die Rede; und er findet sich auch sonst nur in 
„wenigen ökonomischen Werken. Als Ausnahmen sind uns nur Adam 

'- Müller und Rodbertus bekannt.
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Der Begriff der Beschaffung aber findet sich hier und da unter den „Grundbegriffen“ aufgezählt und zwar unter der Bezeichnung „Produzieren“, \ \ 
Er wird in aller Regel ins Technische hinein mißverstanden, und wenigstens niemals klar vom Technischen geschieden. Er wird gleich- gesetzt mit dem „Erzeugen“ oder „Herstellen“. Daß man diese tech- nischen Funktionen nun auch noch gar „Produzieren“ nennt, ist erstens sprachwidrig: denn Produzieren heißt wörtlich: zu Markte bringen; ‚und zweitens unpraktisch, weil es einen Terminus vergeudet, den wir mit seinen Ableitungen in der Lehre von der Marktwirtschaft, der „Nationalökonomik“, gar nicht entbehren können. Wir kommen darauf noch ausführlich zurück; für jetzt genügt es zu sagen, daß „Beschaffen‘‘ weder mit Erzeugen, bzw. Herstellen, noch mit Pro- duzieren identisch ist. Bu 
Beschaffen heißt: ein Wertding für sich erwerben oder: in seine : Verfügungsgewalt bringen, um es für eine Bedürfnissättigung zu ver- wenden. 
Verwalten aber heißt, ein beschafftes Wertding für die und bis zur Verwendung pfleglich vor Verlust und Verderb zu bewahren. 

6) „Wirtschaft“, „Wirtschaftsbedarf‘, „Wirtschaftsperiode“, 
Beschaffen und Verwalten sind wirtschaftliche Handlungen, können begrifflich isoliert werden, und kommen auch ‚gelegentlich als einzelne Akte des Wirtschaftens vor. Sie werden normalerweise zu einem Ringe , zusammengeschlossen durch das Wertding, das zuerst kostend be- schafft und dann bis zur Verwendung verwaltet wird, als das „Mittel der Bedürfnissättigung““. i 
„Wirtschaft“ ist erst dann gegeben, wenn sich einer dieser Ringe in den anderen hängt derart, daß der Absicht nach (der Erfolg kann ° auch hier, wie in allem menschlichen, einmal ausbleiben) alle Wertdinge beschafft und verwaltet werden, die für die Bedürfnisse der normaler- weise zu überschauenden Zukunft begehrt werden. 
Den Inbegriff dieser Wertdinge nennen wir den Wirtschafts- 

bedarf. 
Die Zukunftsstrecke nennen wir die normale. Wirtschafts- periode. Darunter verstehen wir also diejenige Spanne Zeit, für die der normale Wirt nach Erfahrung oder Berechnung vorzusorgen hat. Sie ist in ihrer Länge verschieden je nach dem Ort, der Zeit, der Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung, und je nachder sozialen, beruflichen und persönlichenLagedesWirts, JedeZivilisationsstufe, jedeKlasse, jede Örtlichkeit, jede Jahreszeit hat ihre eigene normale Wirtschaftsperiode, 

Auch hier ist das Soziologische die „gegebene Voraussetzung“ des Ökonomisten. Der theoretischen Ökonomik genügt es, daß für jede
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Wirtschaftsgesellschaft eine solche Periode existiert, ebenso wie es _ 
ihr genügt, daß jede Gesellschaft ihren Apparat sittlicher Imperative 
und ihre Technik besitzt. Sie braucht für diese „unbenannten Zahlen‘ 
keine bestimmten Größen. 

Wir werden in der Lehre vom Wert die Begriffe des Wirt- 
schaftens und. der Wirtschaft mit noch reicherem Inhalt erfüllen 
können, indem wir zeigen, wie der Gesamtbedarf, der sich ja aus einer 
Vielzahl verschiedener kostender Dinge zusammensetzt, nach der sub- 
jektiven „Dignität‘ der einzelnen Bedürfnisse, und das heißt erst recht: 
zum höchsten Erfolge der Befriedigung des Gesamtbedürfnisses, be- 
schafft und verwaltet wird. Für jetzt genügt das Gesagte durchaus, 
um unseren Weg fortzusetzen. “ 

&) Die „reine“ und die „politische Ökonomie. - 
Wir haben oben die Lasthandlungen unterschieden als die Politik 

und die Wirtschaft, je nachdem die, durch die rationelle Handlung 
bezweckte, Verfügungsgewalt sich auf Personen oder auf Sachen er- 
strecken soll.: Wir haben mit gutem Bedacht den Ausdruck „Personen“ 
und nicht „Menschen“ gewählt. Damit sollte ausgedrückt werden, 
daß wir nur von denjenigen Menschen reden, denen durch das Ver- 
fahren mit ihnen nicht das Kennzeichen der Person, die „persönliche 
Würde” gekränkt wird. „Menschen“ können Gegenstand wirtschaft-' 
licher Handlungen sein, wenn sie diese Würde nicht besitzen, oder 
wenn man sie ihnen nicht zuerkennt: tote Menschen z. B. im Mumien- 
handel oder bei dem Handel mit Leichen für anatomische Institute, 
Leider sind auch oft genug lebende Menschen der Gegenstand solcher 
Handlungen: man handelt mit Sklaven oder mit Mädchen. Der Gefühls- 
ton schweren Unwerts, der auf Worten wie Sklavenhändler oder 
Mädchenhändler liegt, zeigt bereits an, daß für das normale Empfinden 
solche Tätigkeit nicht wirtschaftlich, weil unsittlich ist. Nach unserer 
Terminologie gehört solches Bewirtschaften von Menschen, die den 
Anspruch darauf hätten, als Personen in ihrer Würde nicht verletzt 
zu werden, nicht zur Wirtschaft, sondern zur Politik. 

Hier setzt unsere letzte systematische Unterscheidung ein. Wir 
nennen den Inbegriff des sittlichen rationellen Verfahrens mit Sachen, 
also der sämtlichen, im eigentlichen Sinne wirtschaftlichen Handlungen, 
die „reine Ökonomie“: und den Inbegriff des unsittlichen rationellen 
Verfahrens mit Personen zum Zwecke der Beschaffung und Ver- 
waltung von Wertdingen, also der sämtlichen Handlungen des „Be- 
wirtschaftens von Menschen“), die „politische Oekonomie“: Hand- 
lungen, die nur in einem weiteren Sinne deshalb als Wirtschaften 
angesehen werden können, weil in gewissen Gesellschaften Sklaven 

!) „Exploitation de l’homme par I’'homme',
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u. dgl. als „Sachen“ gelten, und in anderen Gesellschaften die Bewirt- - 
schaftung von Menschen, als wären sie Sachen, als von Moral und Recht 
erlaubtangesebenwird. Eswirdsichherausstellen, daß unterdiesen Begriff 
nicht nur die verachteten Berufe fallen, die wir soeben angeführt haben, 
sondern sehr zahlreiche und zum Teil sehr hoch geachtete Handlungen, 
Handlungsarten und Berufe. Damit haben wir auch den letzten der 
älteren Namen unserer Wissenschaft und zwar, wie sich herausstellen 
wird, in einem mit dem Sprachgebrauch übereinstimmenden Sinne 
verwendet. 

&) Der ökonomische Begriff der „Arbelt!, . 

Unsere bisherigen Betrachtungen geben zum ersten Male. die 
Möglichkeit, den sehr schwierigen Begriff der „Arbeit“ so zu bestimmen, 
daß er sich mit den der Ökonomik unterliegenden Erscheinungen völlig 

. deckt. Wenn man sagt, Arbeit sei „Verausgabung von Körperenergie“‘ 
-. oder: „von Körperenergie im Dienste menschlicher Bedürfnisse“, so 

ist das falsch, - Denn niemals wird die Verausgabung von Körper- 
. energie, die einKind beim Spiele oder einSportsmann bei der Besteigung 
eines Berges verausgabt, ökonomisch als „Arbeit“ anerkannt werden.'. 

‘ Und doch trifft wenigstens im letztgenannten Falle die Definition der 
“ Physik für ihren Arbeitsbegriff völlig zu: „Arbeit ist die Überwindung. 
„eines Widerstandes längs einer Strecke“. Man kann auch nicht definieren 
“wollen, Arbeit sei ein „Opfer“, bedeute das Aufsichnehmen eines Leides, 
‚des „Arbeitsleides.‘“ Wir wollen davon absehen, daß der Satz das 

‘. Hauptbetätigungsfeld‘ aller bürgerlichen Sittlichkeit, die Arbeit, die 
jeder Verständige als den größten Segen empfindet, entwertet und 
sich derart als das Residuum einer patriarchalischen. Zeit enthüllt, 
in der nur der Sklave arbeitete, dem freien Manne aber Arbeit eine- 
Schande oder Strafe bedeutete. Wäre.der Satz wahr, so könnten ihn. . 

freilich ethische und politische Erwägungen nicht im. mindesten er- Bu 
schüttern. ‚Aber er ist handgreiflich-falsch. Er kann nicht erklären, 
warum ein nach gesundem Schlafe oder nach einem Urlaub ausgeruhter 
Mensch „sich auf die Arbeit freut‘ oder gar „gierig stürzt“; wie sich das 

- frohe Vorgefühl verstehen läßt, daß ‚‚wir. uns jetzt aber mal ordentlich. 
ausarbeiten wollen“. Nur überlange oder eintönige Arbeit im Dienste 
der wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung bringt „Leid‘‘: alle Arbeit 
aber, die der Körperkraft angemessen ist und nicht einzelne Organe 

. überanstrengt, während andere brachliegen, ist selbst ‚„Ent- 
spannung“, dient neben dem wirtschaftlichen Zwecke auch dem 
positiven Triebe. Wenn die durch lange Verunehrung der Arbeit in ° 
ihren Instinkten verdorbene Menschheit das erst einmal erkannt 
haben und sich danach eingerichtet haben wird, dann wird es weder 
Menschen geben, die durch Müßiggang körperlich und seelisch „leiden“, 

{
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noch Arbeitende, die’alle Arbeit als eine Art von Zuchthausstrafe be- 
trachten,.von der „nur Verrückte sich nicht drücken“. 

„Arbeit“ im Sinne der Ökonomik ist mithin nur: die. 
jenige und alle diejenige Verausgabung von Körperenergie, 
die der Beschaffung oder der Verwaltung von Wertdingen 
nach dem ökonomischen Prinzip dient. 

Oder kürzer, Arbeit heißt: Aufwand von Körperenergie i im Dienste 
der Wirtschaft. 

Damit ist ein alter Irrtum, dem : sogar ein Adam Smith erlegen 
ist, abgetan, daß eigentliche Arbeit im ökonomischen Sinne, „produk- 
tive Arbeit‘, nur solche sei, die sich in Gestalt von Gütern stofflich 
darstelle. Hier wirkt die bisher noch niemals vermiedene' Verwirrung 
von Wirtschaft und Technik. Der Techniker im engeren Sinne kann 
nur stoffliche Dinge ‚erzeugen‘ oder „herstellen“: der wirtschaftende 
Mensch aber beschafft und verwaltet, und zwar derjenige, der die 
sogenannten „immateriellen“ Dienste leistet, genau so wie derjenige, 
der Güter stofflicher Art herstellt. Beide beschaffen sich für sich im 
Tausch gegen das von ihnen hergegebene Wertding die von ihnen be- 
durften Wertdinge. 

Friedrich List hat die Vorstellung, daß die immateriellen Dienste 
„unproduktiv‘ seien, glänzend ad absurdum geführt: „Wer Schweine 

‚ erzieht, ist demnach produktiv, wer Menschen erzieht, unproduktiv.“ 
Aber noch Karl Marx hat dem alten Irrtum seinen Tribut gezahlt. - - 
Ihm zufolge ist produktiv gar nur die Handarbeit, die Güter erzeugt, 
nicht aber. die Kopfarbeit des industriellen Beamten oder Leiters, 

‘des Kaufmanns, des Bankiers. Sie alle werden, wie er meint, nur aus 
dem „Mehrwert“ erhalten. Wir werden noch ausführlich darzustellen 
haben, wie verkehrt das ist. 

Wir haben bereits gezeigt, daß die- nichtrationelle und als solche 
zulässige Verausgabung von ‚Körperenergie ökonomisch nicht als Arbeit 
gilt. Das gleiche trifft zu für die unrationelle Verausgabung. 

Wenn jemand entgegen dem Prinzip des kleinsten Mittels seine 
Körperenergie mit noch so vielem Arbeitsleid. und’ noch so vielem 
Schweiße seines Angesichts verausgabt, wenn er also sich mit taug- 
lichen Mitteln zu untauglichen Zwecken, oder mit untauglichen Mitteln 
zu tauglichen Zwecken abrackert, dann rechnet ihm die Gesellschaft 
diese „Arbeit‘‘ im physikalischen Sinne ebensowenig: als Arbeit im 
ökonomischen Sinne an, wie dem spielenden Kinde oder dem Berg- 
steiger; „wer Uhren zu Markte bringt, die nicht gehen, oder Schiffe, 
die nicht schwimmen‘‘ (v. Böhm-Bawerk), wer Säulen oder Eulen nach 
Athen bringt, kann verhungern, wenn ihm nicht dieBarmherzigkeit hilft: 
seine Arbeit wird ökonomisch als solche nicht bewertet. Und wer zwar 
taugliche, aber weniger taugliche' Zwecke mit tauglichen, oder wer
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. volltaugliche Zwecke mit weniger tauglichen Mitteln verfolgt, dem 
wird seine „Arbeit‘“ trotz allem Arbeitsleid von der Gesellschaft doch 
nur nach dem Produkt als Arbeit anerkannt, das sie, verglichen mit 
rationeller Arbeit an verständig gewählten Zielen!), geleistet hat. - Ein 
solcher Mensch gilt gesellschaftlich gerade so als minder qualifiziert, 
selbst wenn er die normale Anzahl von Kilogrammetern geleistet hat, 
wie ein Schwächling oder Krüppel, der sie nicht leisten kann. 

 n) Die „wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung“. 

. Alles menschliche Tun geschieht im Dienste von Interessen, reinen 
oder sinnlichen, der Lust an etwas, oder der Lust auf etwas. Wir 
haben, wie festgestellt, nur mit den Interessen dieser letzten Art zu 
tun, mit den Begehrungen. 

Wir haben uns darüber geeinigt, die finalen Begehrungen oder 
Triebe, die auf einen Sättigungszustand, auf den Gleichgewichtszustand 

. des durch eine Störung erschütterten Bewußtseins hinstreben, als 
„echte‘‘ Bedürfnisse oder Bedürfnisse schlechthin zu bezeichnen, im 
Gegensatz zu den modalen Trieben. Wir wollen den Gesamtprozeß der 
Sättigung eines echten finalen Bedürfnisses, von seinem Beginn mit dem 
Bewußtsein der Störung an — bis zu seinem Ende, der Herstellung 
des seelischen Gleichgewichtes, als den Prozeß der Bedürfnis- 
befriedigung bezeichnen. 

Dieser Prozeß kann entweder unmittelbar oder mittelbar ablaufen. 
Die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung ist gegeben, wenn 

nichts als die Funktion der eigenen, dem Willen unterworfenen Körper- 
organe beansprucht wird, sei es die des Denk- oder des muskulären 
Bewegungsapparates. Hier mögen als Beispiele positiver Bedürfnis- 
befriedigung genannt sein: das Spiel, der Sport, die wissenschaftliche 
Meditation;. — und als Beispiel negativer Bedürfnisbefriedigung: die 
Flucht vor einem stärkeren Gegner. 

Die mittelbare Bedürfnisbefriedigung wird veranlaßt durch die- 
jenige Art des Begehrens, die Nelson zu den mittelbaren oder reflek- 
tierten Interessen rechnet. 

Hier muß zum Zwecke der Erreichung des seelischen Gleichgewichts 
zunächst ein Zwischenziel erlangt werden, das durch einen Akt der 
Reflexion als tauglich erscheint, bzw. dem das Begehren den Wert 
zuschreibt, den Sättigungszustand herbeizuführen. 

Wenn dieses Zwischenziel eine Handlung ist, so haben wir die 
mittelbare Bedürfnisbefriedigung durch eine Lusthandlung. Diese 
hat mit dem Gegenstand unserer Untersuchung nichts zu tun. 

Wenn das Zwischenziel aber ein Ding ist, so haben wir die mittel- 

9) Das nennt Marx „gesellschaftlich notwendigen und „gesellschafllich Aurchschnittliche" 
Arbeit. !
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bare Bedürfnisbefriedigung durch eine Lasthandlung. Wenn dieses 
„Ding“ eine Person ist, so haben wir die politische Lasthandlung, die 
ebenfalls unserem Thema fernliegt. 

Wenn das Ding aber eine Sache ist, so ist zu unterscheiden, ob 
diese Sache „kostet“ oder nicht. Wenn sie nicht kostet, so haben wir 
die mittelbare Bedürfnisbefriedigung durch freie Güter; — wenn sie 
aber kostet, so haben wir die wirtschaftliche Bedürfnisbefrie- 
digung. 

Dieser Prozeß verläuft also, schematisch angeschaut, folgender- 
maßen: 

Das Störungsgefühl bedingt die Begehrung, diese den Entschluß, 
dieser die wirtschaftliche Handlung der Beschaffung und Verwaltung 
des Wertdinges, diese die „Verwendung“, diese die Wiederherstellung 
des seelischen Gleichgewichts. 

Das Ziel des Störungsgefühls ist die Herstellung des Gleichgewichts, 
Das Ziel der Begehrung ist das Wertding. 
Das Ziel des Entschlusses ist die wirtschaftliche Handlung. 
Man kann das graphisch derart darstellen: 
  

  

Störungsgefühl-> Begelrung -> Entschtuß — wirtsch. Handlung > Werläing —> Gleichgewicht 

Wenn wir nun.die wirtschaftliche Handlung, wie wir sie begrifflich 
bestimmt haben, im Ganzen dieses Prozesses betrachten, so erkennen 
wir, daß sie nur eine bestimmte charakteristische Strecke des gesamten 
Verlaufs einnimmt. Sie reicht von dem Entschluß, den wir als den 
Beginn der Handlung betrachten dürfen, übeı die Beschaffung bis zum 
Ende der Verwaltung. Esgeht ihr voraus: das Störungsgefühl, dasBe- 
gehren und die Erwägung, welche der unter Umständen konkurrierenden 
Begehrungen gesättigt, und welche der verschiedenen, als zur Sättigung 
des Bedürfnisses tauglich erscheinenden Sachen beschafft werden soll. 
Diese Streckewollenwirdie ‚„vorwirtschaftliche Erwägung“nennen. 
Es folgt der wirtschaftlichen Handlung nach die „nachwirtschaft- 
liche Verwendung“ bis zur Erreichung des Gleichgewichts im Be- 
wußtsein. . 

Vorwirtschaftliche Erwägung und nachwirtschaftliche Verwendung 
wollen wir als das Außerwirtschaftliche zusammenfassen, um es 
vom Nicht- und Unwirtschaftlichen zu unterscheiden. 

Die wirtschaftliche Handlung stellt sich uns demnach im Ganzen 
des Prozesses dar als eine Mittelstrecke; und die beschaffte und 
verwaltete Sache, das Wertding, als das Mittel der Bedürfnis- 
befriedigung. 

Wir haben bereits im Anfang unserer Erörterung vordeutend die 
Wirtschaft als ein System nicht von Zielen, sondern von Mitteln be- 
zeichnet. .
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Wir haben diese Tatsache soeben explikativ aus unserer Begriffs- 
bestimmung des Wirtschaftens ausgefaltet, und zwar in der näheren 
Definition der ‘beiden Termini „Beschaffen“ und „Verwalten“. 

Beschaffen hieß uns: ein Wertding zum Zwecke seiner Ver- 
wendung in.seine Verfügungsgewalt bringen. 

Verwalten aber hieß uns:. ein beschafftes Wertding für die 
und bis zur Verwendung vor Verlust und Verderb bewahren. 

Verwenden aber heißt: den Wert, den das Begehren einer Sache 
. für eine Bedürfnisbefriedigung zuschreibt, ausnützen. Eine Sache 

wird rationell und daher wirtschaftlich nie um ihrer selbst willen er- 
strebt, sondern immer nur um der Verwendung willen, 

“Das ist der polare Gegensatz zwischen der Lust- und der Last- 
‚handlung. Jene ist sich immer selbst letzter Zweck, diese immer nur 
Mittel zum Zweck. Jene will ihrem Gegenstande (Person oder Sache), 
der keinen oder geringeren Wert hat, Wert oder höheren Wert verleihen: 
‚diese will den Wert eines Gegenstandes ausnützen und ihn eben da- 
durch schneller oder langsamer‘ vermindern und: zuletzt zerstören?). . 
Das gilt von der Politik, die die persönliche Würde der ausgebeuteten 
oder. bewirtschafteten Personen mindert oder vernichtet; und gilt 
ebenso von der Wirtschaft: denn jede Verwendung bringt, mindestens 
durch Elementargeschehen, Wertminderung und zuletzt Wertver-. 

nichtung mit sich. Auch die Cheopspyramide ist verwittert! 
Was ist nun im besonderen diese wirtschaftliche Bedürfnisbefrie- 

digung? Das dürfte jetzt völlig klar geworden sein: 
Die wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung ist die Be- 

friedigung echter finaler Bedürfnisse auf wirtschaftliche 
Weise, d. h. durch Beschaffung und Verwaltung von Wertdingen 
nach dem ökonomischen Prinzip. 

Das ist regelmäßig falsch verstanden worden. Man hat angenommen, 
. die wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung sei die Befriedigung des 
wirtschaftlichen Bedürfnisses: eines, wie. man irrigerweise an- 
nahm, echten finalen Bedürfnisses, dessen Sättigungszustand mit der 
Verfügung über die begehrten Wertdinge erreicht sei. Das ist völlig 
verkehrt! Es gibt kein finales wirtschaftliches Bedürfnis, sondern 
nur.einen modalen wirtschaftlichen Trieb, der. nicht auf einen Gleich- 
gewichtszustand, ‚sondern auf nichts als.einen bestimmten Weg, auf 
ein bestimmtes Verfahren zu einem solchen hinstrebt?): 

2) Vgl. Jaspers, „Psychologie der. Weltanschauungen“ (1919, S. 202): „Für den 
Menschen erscheint das Dasein ebensosehr als ein Prozeß der Wertschöpfung wie als 

. ein Prozeß der Wertvernichtung. ' 
s) Wir werden sofort, in der kritischen Sicherung unserer Definition, die ver- 

hängnisvollen Folgen darzustellen haben, die dieses, krasse Mißverständnis für’ den 

logischen Aufbau und die Methode unserer Wissenschaft gehabt hat. 
4
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Der wirtschaftliche Trieb bleibt immer modal, über so 
viele Zwischenstationen er auch verlaufen mag. Und darum bleibt 
die Wirtschaft immer eine Zwischenstrecke zwischen der vorwirtschaft- 
‚lichen Erwägung, die auf den Sättigungszustand eines, irgendeines, 
finalen Bedürfnisses gerichtet ist, — und der Sättigung selbst durch 
die nachwirtschaftliche Verwendung. 

Wir wollen versuchen, das, was hier zu sagen ist, in Gestalt eines 
Gleichnisses auszudrücken: 

Wir stellen uns die Zwischenstrecke „Wirtschaft“ als eine Bahn- 

linie vor, die mit der Kopfstation „‚Entschluß“ beginnt und bis zur End- 
station „Verwaltung=Terminus‘ verläuft. Zwischen diesen beiden 

Endpunkten liegt die Hauptstation „Wertding“, das wir der Be- 
quemlichkeit halber dieses Mal durch ‚Gut‘ bezeichnen wollen. Die 

Strecke Entschluß bis Gut heißt Beschaffung, die Strecke Gut bis 
Terminus heißt Verwaltung. . 

Auf der Kopfstation erscheint, vom Vorwirtschaftlichen her- 

kommend, als Passagier das „Bedürfnis“, dargestellt durch zwei Per- 
sonen, das „Störungsgefühl‘‘ und die mit ihm verbundene „Begehrung“. 
Das erste steigt in einen Personenwagen, die zweite begibt sich als 
Heizer zur Lokomotive, wo bereits der Lokomotivführer „Wille“ 

“ wartet. Der Zug fährt ab. Der Inbegriff der sozialen Imperative, der 
kategorischen (der Sittlichkeit), wie der nur hypothetischen (des posi- ° 
tiven Rechts und der Sitte), ist der Streckenwärter: er.hat dafür 
zu sorgen, daß keine verbotene oder gesperrte Strecke benützt werde; 
der Imperativ des kleinsten Mittels ist der Weichensteller: er hat dafür 
zu sorgen, daß die kürzeste erlaubte Strecke benützt werde. 

Der Zug durchfährt zuerst die Strecke „Beschaffung“ und hält 

an Hauptstation „Gut“. Das erstrebte Wertding wird in den Gepäck- 
wagen eingeladen, und die Fahrt geht weiter über die Strecke „Ver- 

. waltung‘ biszur Endstation „Terminus“. Hier steigen Störungsgefühl 

und Begehrung aus, verlassen das Reich der Wirtschaft und begeben 
sich in den Bezirk des Nachwirtschaftlichen. 

Nun kommt es oft vor, daß der Passagier ‚„Störungsgefühl“ nicht 

warten kann oder will, bis die Endstation erreicht ist. Das ist überall bei 

den sogenannten „Gebrauchsgütern“ der Fall, die im Gegensatz zu den 
„Verbrauchsgütern‘ nicht sofort in einem Akte verzehrt werden. Zu 
den ersten gehört z. B. ein’ Anzug oder ein Haus, zu den zweiten ein . 

' Stück Brot. oder eine Zigarre. Dort fallen Verwaltung und Verzehr 
scheinbar zeitlich zusammen. Scheinbar: denn was verwaltet wird, 
ist irnmer nur der noch nicht verbrauchte Rest. Wir können uns dieses 

Verhältnis dadurch verdeutlichen, daß wir uns den Passagier auf einer 

langen Reise vorstellen, in deren Verlauf er einen Teil des beschafften 

Proviants bereits verzehren muß, während er den Rest.noch pfleglich
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vor Verlust-und Verderb bewahrt. So handelt etwa ein Reisender auf 
der sibirischen Bahn oder ein treckender Bur in der Steppe oder der. 
Verpflegungschef eines großen Seeschiffs, 

Diese Komplikation ist es, die einige Verwirrung gestiftet hat. 
Man gebraucht dafür öfter den Ausdruck „Verwendung“ in einem 
schielenden Sinne. Das beruht lediglich auf unklarer Begriffsbestimmung. 
Verwendung ist mit Konsum, Verbrauch und Verzehr synonym. 

Nichts, was vor der Kopfstation, nichts was hinter der End- 
statioh liegt, ist Wirtschaft oder hat mit Wirtschaft etwas anderes zu 
tun, als daß es eben durch Wirtschaft vermittelt wird. Und darum kann 
es nicht Gegenstand der Ökonomik sein. 

Wir können, um in unserem Gleichnis zu bleiben, die Mittelstrecke 
„Wirtschaft“ uns vorstellen als eine Bahnlinie, die auf einem Viadukt 
durch einen Meeresarm oder einen breiten Strom von einem Lande in 
das andere führt. Diesseits liegt das Land der Begehrungen, jenseits 

. das der Sättigung. In der Mitte ruht der Viadukt auf der Insel „Wert- 
ding‘‘ oder „Gut“ auf. Dort ist ein Emporium der begehrten Dinge, 
die aber nicht an Ort und Stelle verwendet werden. Der Bereich der 
Wirtschaft reicht von Küste zu Küste, aber keinen .Zoll in eines der 
beiden Länder hinein. 

Nur eines ist noch zu diesem Gegenstande zu sagen: mit der Ent- 
faltung der Wirtschaftsgesellschaft werden immer neue Zwischen- 
stationen zwischen Entschluß und Terminus eingebaut. 

Wenn wir mit einer Tätigkeit beginnen, die noch nicht Wirtschaft 
ist, aber doch als ihr erster Keim angesehen werden kann: mit der 
triebhaften Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses der Weidetiere, so 
gibt es hier nur die eine Strecke: „Beschaffung“. Die Station „Gut“ 
ist hier bereits Endstation. Denn Beschaffung und Verwendung fallen 
unmittelbar zusammen, ohne daß es zur Verwaltung käme. Kein Tier, 
das die Nahrung unmittelbar mit dem Maule ergreift und sofort ganz 
verzehrt, wirtschaftet. 

Beschaffun - Entschluß 

Fig. 1. Die „Wirtschaft“ niederer tierischer Stufe. 

Sobald sich Greif- und Freßorgane geschieden ‘haben, wird Wirt- 
schaft im uneigentlichen Sinne, sagen wir: instinktmäßige Wirt- 
schaft, dadurch möglich, daß ein Teil der beschafften Nahrung nicht 
sofort verzehrt, sondern in „Verwaltung‘ genommen wird, um ihn 
vor Verlust oder Verderb zu bewahren. Das primitivste Beispiel ist 
der Hund, der einen noch nicht ganz abgenagten Knochen verscharrt. 
Bei ihm sind die Greiforgane noch Bestandteile des Freßapparates, 
können aber nicht nur zum Kauen, sondern bereits zum Festhalten 

! 
F ' ’
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und Fortschleppen von Gegenständen benützt werden. Der Löwe, der - seine Beute in sein Lager trägt, stellt bereits einen etwas höheren Typ 
dar: er hat in seinen Krallen besondere Greiforgane. Hier zerfällt die 
Strecke der Bedürfnisbefriedigung in die beiden Teilstrecken der Be- 
schaffung und Verwaltung, hier ist also schon „Wirtschaft“ gegeben. 
Freilich vielleicht noch keine Wirtschaft im Sinne einer überlegten 
rationellen Handlung, sondern etwa nur als Triebhandlung. Das zu 
entscheiden sind wir nicht berufen: es ist Sache der Tierpsychologie, 
deren Entscheidung unsere Schlüsse nicht berührt, möge sie ausfallen, 
wie sie wolle. Denn wir bringen diese Dinge nur, um den allmählichen 
Gang der Entwicklung zu zeichnen, aber nicht aus einem Bedürfnis 
unserer Beweisführung. 

Beschaflung Verwaltung 
Gut 

Fig. 2. Die „Wirtschaft“ mittlerer tierischer Stufe. 

Die dritte vormenschliche Stufe bezeichnen Tiere, die Nahrungs- 
mittel in eigens dazu angelegten oder angepaßten Räumlichkeiten 
„verwalten“ und dadurch sehr viel wirksamer vor Verlust und Verderb 
bewahren, als das auf der mittleren tierischen Stufe der Fall ist. Bio- 
logisch vorgebildet ist das in den Organen mancher Tiere, die man 
scherzhaft als „‚Kapitalistenorgane“ bezeichnen könnte: in den Backen- 
taschen des Hamsters, im Kropf vieler Wasservögel. Die höhere Stufe 
bedeuten die Höhlen des Fuchses und Dachses, die Bauten der Biber 
(die im übrigen vor allem dem Schutz gegen Überfälle dienen), das 
Nest des Eichhörnchens; hierher gehört auch ein Vogel in Florida, 
der Löcher in Baumstämme hackt, um darin erbeutete Schaltiere zu 
verbergen. Den höchsten Grad dieser Stufe bezeichnen Bienen und 
Ameisen mit ihren kunstvollen Bauten. 

Diese Vorratsräume, Bauten, Stöcke usw. stellen unzweifelhaft 
„Güter“ dar, und sogar beschaffte Güter, wenn das Tier sie selbst 
hergestellt hat. Wir werden sie, da sie der Verwaltung dienen, „Ver- 
waltungsgüter“, und die als Sättigungsmittel erstrebten Güter „Ver- 
wendungsgüter“ nennen. 

Verwaltung 
—— en nn, — Beschaffung ——— mm - 

[Ertsehtoa — | Verwenäungseu  ——| Verwaltungsgut [Tem] 

Fig. 3. Die „Wirtschaft“ höchster tierischer Stufe, 

  
  

  

Über diese Stufe kommt kein Tier hinaus. Aber der Mensch über- 
schreitet sie durch Beschaffung des Werkzeugs (dazu gehört auch 
die Waffe); er ist, wie Benjamin Franklin sagte: das „tool-making 
animal‘, das werkzeugmachende Tier. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, ı. 3. Aufl, 4
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Kein Tier hat und benützt ein Werkzeug. .Freilich wird berichtet, 
daß gewisse Affen Steine und Knüppel aufraffen, um damit den Feind 
zu.weıfen oder zu schlagen. Aber sie lassen diese Gegenstände nach 
dem Gebrauch achtlos wieder liegen... Nur. beim Menschen stiftet der 

“ Kausaltrieb (denn aller Zweck ist nur die durch die Setzung der Ursache 
absichtlich herbeigeführte Folge) die Dauerbeziehung zwischen dem 
Bewußtsein und dem für die Beschaffung brauchbaren Dinge, das er 
allein denn auch rastlos zu verbessern strebt. Die Waffe wird „Leib- 
waffe‘ das Werkzeug wird kostbarer, sorgfältig verwalteter Besitz. Und 
das erst macht das Wesen des Werkzeugs aus. Wir werden das Werk- 
zeug, das sich im Laufe der Entwicklung in sich selbst differenziert, 
wie wir sehen werden, als das „Beschaffungsgut‘‘ benennen. 

Auch das Beschaffungsgut eıscheint in einigen Lehrbüchern, z. B. 
. bei Cassel, als ein „Grundbegriff‘ der Ökonomik, und zwar unter dem 

. Namen „Kapital“. Es ist das „Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne“ 

oder „Sozialkapital“ (Rodbertus, Ad. Wagner) im Gegensatz zu dem 
'„Kapital im privatwirtschaftlichen :Sinne‘ oder „Privatkapital“. Wir 
werden in der Lehre von der Marktwirtschaft darstellen, daß die Be- _ 
zeichnung des Beschaffungsgutes als Kapital schon ursprünglich auf 
.einem Denkfehler beruht hat, und daß es gefährlich und irreführend 
ist, diese Bezeichnung noch immer beizubehalten. Wir werden den Aus-. 
druck „Kapital“ lediglich für denjenigen Begriff anwenden, dem er. 

‘ von allem Anfang an zugeordnet war: für einen privaten, zins-. oder 
profittragenden Rechtstitel, d. h. für das „Privatkapital“. 

  

Beschaffung Verwaltung 
m nn, u mn 

in Beschaff- Verwend- Verwalt- . 
Eutschluß | ungsgut ungsgut I] ungsgut FT Terminus 

                      
Fig. 4. Die Wirtschaft tiefster menschlicher Stufe. 

Auf mittlerer menschlicher Entwicklungsstufe schiebt sich eine 
neue Zwischenstation ein. Der Tausch hat begonnen, das „Geld“ hat 
sich als Wertmesser und Umlaufsmittel ‚ausgestaltet. Von da an geht 
der Weg der Wirtschaft in der Regel zuerst auf das Zwischenziel „Geld“, 

von da zum Beschaffungsgut, von da zum Genußgut, und verläuft 
- über die Strecke der Verwaltung zur Endstation. 
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. Fig. 5. Die Wirtschaft mittlerer menschlicher Stufe. 

Auf der höchsten menschlichen Stufe schiebt sich. eine letzte
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Zwischenstation ein. Es sind „Wertdinge höherer Ordnung‘ entstanden, 
die unter den geltenden gesellschaftlichen Verhältnissen ein regel- 
mäßiges Einkommen abwerfen. Das ist die letzte Klasse der von vielen 
so genannten „wirtschaftlichen Güter‘, nämlich die „Rechte und Ver- 
hältnisse“. Darunter ist‘ hauptsächlich verstanden das: rentierende 
Vermögen an Grund und Boden und an „Kapital‘‘ im privatwirtschaft- 
lichen Sinne. 

Von da an geht das Begehren als auf sein erstes Zwischenziel auf 
das Vermögen, dann auf das damit zu beschaffende Geld, dann auf das 
Beschaffungsgut, dann auf das damit zu beschaffende Verwendungs- 

“ oder Genußgut, und zuletzt über dieVerwaltungsstrecke zur Verwendung. 

Beschaffung Verwaltung. 
— — 
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Fig. 6. Die Wirtschaft auf höchster menschlicher Stufe. 

Die erste Prüfung unserer Definition hat ein völlig günstiges Er- 
gebnis gehabt: wir haben durch einfache explikative Auswicklung 
ihres versteckten Inhalts die sämtlichen Grundbegriffe unserer Wissen- 
schaft erhalten. \ 

Wenden wir uns jetzt zu den beiden noch möglichen Prüfungen, 
der logischen und der kritischen Sicherung. 

B.. Logische Sicherung. 
Nach den. Gesetzen der elementaren Logik muß sich eine Definition 

„rein konvertieren‘ und ‚rein kontraponieren‘ lassen. Wenn die 
Konversion unwahre Urteile’ergibt, ist die Definition zu weit, wenn die 
Kontraposition, zu eng. 

Die Konversion lautet: . 
Alles Verfahren mit: Wertdingen nach dem Prinzip des kleinsten 

Mittels ist wirtschaftliches Handeln. 
Wir haben dazu nichts weiter zu bemerken. Wer hier streiten 

will, hat das „onus demonstrandi“, daß es auch nur einen Fall des 
Verfahrens mit Wertdingen gibt, wo das Verfahren entgegen unserer 
Behauptung nicht wirtschaftlich ist. Wir können einen solchen Fall’ 
nicht auffinden. u e 

"Folgende Kontrapositionen lassen sich formulieren: nn 
r. Alles Verfahren mit Wertdingen nicht nach: dem Prinzip des 

kleinsten Mittels ist nicht wirtschaftliches Handeln. 
Ta. Diese Bestimmung schließt zunächst alles verbotene Ver- 

fahren der Beschaffung und Verwaltung aus dem Bezirk des Wirt- 
on
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schaftlichen aus. Was erlaubt und verboten ist, bestimmt der Normen- 

apparat der Gesellschaft, der der wirtschaftende Mensch angehört. 
Und so kann sie selbstverständlich ein verbotenes Verfahren, das über- 

haupt nicht als Mittel in Betracht kommen soll, auch nicht als das 
„kleinste Mittel‘‘ anerkennen. Seine Anwendung ist ihr nicht Wirt- 
schaft, sondern „Verbrechen‘‘ im soziologischen Sinne, d. h. Verstoß, 

Übertretung, Vergehen und Verbrechen im engeren Sinn. 
Keine der uns bekannten Definitionen der „Wirtschaft‘‘ schließt 

das verbrecherische Verfahren explizite oder auch nur implizite aus. 
Das ist auch grundsätzlich keiner Betrachtung möglich, die von dem 
isoliert aufgefaßten, „‚verabsolutierten‘‘ Individuum ausgeht (das es 
nicht gibt, nie gegeben hat und auch rein begrifflich nicht geben 
kann)!). Sondern das ist nur einer soziologischen, von der Gesellschaft 
als dem lebendigen Ganzen ausgehenden Betrachtung möglich, die das 

. Individuum als durch seine Gesellschaft „sozialpsychologisch de- 
terminiert‘‘ auffaßt. Wir haben bereits bei der Abhandlung der modalen 
Triebe festgestellt, daß sie in ihrer Gesamtheit dem Individuum vor- 
schreiben, das kleinste der erlaubten Verfahren zum Ziele zu 
wählen. 

- Um nun zu diesen erlaubten Verfahren überzugehen, so ergeben 
sich uns die beiden folgenden Anwendungen der ersten Kontraposition: 

ıb. Alles Verfahren mit Wertdingen entgegen dem, d. h. unter 
Verletzung des ökonomischen Prinzips, ist un wirtschaftliches Handeln. 

ıc. Alles Verfahren nicht mit, sondern an Wertdingen ist 
nicht wirtschaftliches Handeln, und zwar technisches Handeln im 
engeren Sinne. u u 

Die zweite Kontraposition lautet: | 
Alles Verfahren mit nicht kostenden Dingen ist nicht wirtschaft- 

“liches Handeln. 
Die dritte: 

. Alles „unmittelbare“ Verfahren, d. h. solches, das überhaupt 
keine Sache als „Mittel“ benutzt, ist nicht wirtschaftliches Handeln. 

Diese Thesen wollen wir jetzt des näheren einer Prüfung unter- 

ziehen: 

| «) Das unwirtschaftliche Verfahren. \ 

Wir untersuchen zuerst unseren Satz Ib. Stimmt es mit der 
Wahrheit überein, daß alles Verfahren mit Wertdingen entgegen dem 
Prinzip des kleinsten Mittels unwirtschaftlich ist ? 

Das ist offenbar der Fall. Unwirtschaftlich handelt anerkannter- 
.maßen, wer Wertdinge mit einem größeren als dem ihm bekannten 
subjektiv kleinsten Mittel beschafft, und ebenso, wer Wertdinge, 

/ 
1) Vgl. meine „Allgem. Soziologie“, 1. Halbband, S. 8zff.
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die sich bereits in seiner Verfügungsgewalt befinden, nicht nach bestem 
Vermögen für die und bis zur Verwendung vor Verlust und Verderb 
bewahrt, d.h. verwaltet Beide Male wird „der größte Erfolg“ verfehlt. 

Sichern wir unsere Auffassung an den äußersten Grenzfällen an- 
erkannter „Unwirtschaftlichkeit“. Hier stehen sich diametral ent- 
gegen die Verschwendung und der monomanische Geiz, Wenn 
unsere Definition sich an diesen Grenzfällen bewährt, dann ist anzu- 
nehmen, daß sie auch alle dazwischen liegenden Fälle decken wird, 

Der Verschwender ist ein Mensch, der die kostenden Dinge 
seiner Verfügungsgewalt vor Ablauf der für ihn geltenden Wirtschafts- 
periode vertut, um sich dann vor der Unmöglichkeit zu finden, sein 
Leben überhaupt oder doch in einer Weise weiterzuführen, wie es 
seiner Gewohnheit oder gesellschaftlichen Klasse entspricht. 

Wiı haben den Fall bereits in unserem fünften Kriterium dahin 
verwiesen, wohin er gehört. Es ist ein Verfahren auf Grund triebhafter, 
und zwar unbesonnener Entschlüsse. Es fällt also.schon nicht unter 
die Oberbegriffe „‚besonnenes“ und „rationelles‘ Handeln und kann 
daher nicht unter den Unterbegriff „wirtschaftliches“ Handeln fallen. 
Verschwendung wird denn auch cebensooft als unbesonnen und un- 
sittlich wie als unwirtschaftlich gekennzeichnet. : Wir haben nur die 
Verpflichtung, nachzuweisen, daß sie nicht wirtschaftlich ist, und das 
ist keinem Zweifel unterivorfen. Ob man sie als den besonderen Fall 
der unwirtschaftlichen Handlung ableiten will oder nicht, hat für 
unsere logische Sicherung keine Wichtigkeit. Will man es tun, so kann 
man ohne Gewaltsamkeit sagen, der Verschwender handle unwirt- 
schaftlich, weil er seiner normalen Wirtschaftsperiode nicht besonnen 
vorsorgt. - 

.. Hier macht der Sprachgebrauch, der auch anderen Verfahrungs- 
weisen das Prädikat „Verschwendung“ beilegt, gewisse Schwierigkeiten, 
auf die wir uns einlassen wollen, um den wichtigen Gegenstand wo- 
möglich von allen Seiten her aufzuhellen. 

Manche nennen einen Verschwender schon einen Menschen, der 
absolut viel, und zwar für Dinge ausgibt, :die dem Beurteilenden als 
Unwichtigkeiten oder gar Nichtsnutzigkeiten gelten. Die kalvinistische 
Wirtschaftsmoral des Frühkapitalismus nahm z. B. diesen Standpunkt 
grundsätzlich ein. Es ist klar, daß das Wort in diesem Sinne nur ethisch, 
aber nicht ökonomisch gemeint ist. Wer ıo Millionen Dollars Ein- 
kommen hat und nur 5 ausgibt, ist sparsam: und wenn er einmal ıo, 
ja ı2 Millionen in einem Jahre ausgibt, ist er noch kein Verschwender 
im wirtschaftlichen Sinne. „Viel“ ist auch hier ein relativer Begriff. 

Wir konstruieren, um das zu beweisen, wieder den äußersten 
Grenzfall. Ein reicher Nichtsnutz gebe seine gesamten großen Zins- 
einnahmen, ja, um das Gedankenexperiment auf die äußerste Spitze
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zu treiben, sogar den gesamten Ertrag seines auf Leibrente gelegten Ver- 
mögens in nichts als den schmutzigstenOrgien aus, ohne übrigens ein Ge- 
setz des Staates oder eine Sittenregel der Gruppe, die für ihn maßgebend . 

ist), zu übertreten, also zu „erlaubten“ Zielen. ‘Dennoch handelt er 
durchaus wirtschaftlich, erreicht sein Ziel mit dem kleinsten Mittel, 

wenn er nur dafür vorsorgt, daß er zwischen Zahltag und Zahltag immer 
genügend Geld oder Kredit hat, und wenn er nicht unbesonnen mehr 

, für seine Genüsse ausgibt, als sie ihm wert sind. Wir sagen absichtlich: 
unbesonnen. Denn sogar das berühmte Anzünden einer Zigarette mit 
einer Banknote hohen Betrages kann „wirtschaftlich‘‘ sein, wenn es 
das kleinste Mittel zum größten Erfolge des Zieles ist, den Zechkumpanen 

zu imponieren. 
Der Nichtsnutz handelt wirtschaftlich; das geht klar daraus hervor, 

daß man ihn nicht wegen Verschwendung entmündigen kann, es sei 
‚denn, er vernachlässige ihm obliegende Versorgungspflichten. Aber 
dann handelt er unwirtschaftlich, denn diese Lasten gehören zu dem 
von ihm während der Wirtschaftsperiode zu bedeckenden Bedarf. 
Wenn der Mensch seine Bank ein für alle Male anweist, diese Gelder 
auszuzahlen, so ist er auch von dieser Seite her gedeckt und bleibt 
doch ein ebenso großer Nichtsnutz. 

Einwendung: solch ‘ein Leben kann doch unmöglich als „rationell‘ 

bewertet werden! 
Nun, wir haben selbst durch die Wahl der Worte „Nichtsnutz“ 

und „schmutzige Orgien‘“ absichtlich das verwerfende Werturteil vor- 
weggenommen, obgleich wir wissen, daß es in dieser Welt viele Tausende 

von Nichtsnutzen gibt, die ein großes Einkommen, vielleicht nicht 

gerade in schmutzigen Orgien, aber doch in eitel Nichtsnutzigkeiten 

vergeuden und doch in der höchsten Achtung der Mehrzahl ihrer Mit- 

bürger stehen. Dennoch ist ein solches Dasein der Nichts-als-Drohne 

vom Standpunkt jeder gesellschaftlichen Ethik unbedingt zu verwerfen. 

Wenn man es aber „irrationell‘‘ nennt, so ist wohl zu beachten, 

daß das Wort dann in einem anderen Sinne angewendet wird, als wir 

bisher getan haben. Wir nannten „rationell‘ das Verfahren des kleinsten 

Mittels zu einem beschlossenen Begehrungsziele. Wer aber die Hand- 

lungsweise unseres Nichtsnutzes als irrationell bezeichnet, denkt nicht 

an das Verfahren zum Ziele des Begehrens, sondern an die Setzung 

dieses Zieles. Er nennt „irrationell‘, was wir unbesonnen oder unsittlich 

genannt haben. 
Die Zielsetzung aber unterliegt nicht. dem Werturteil der Öko- 

nomik, sondern anderen, und zwar den wertenden, den „Soll-Wissen- 

schaften, in diesem Falle der Ethik und vielleicht der Hygiene. Die 

- j 
1) Man sagt in England heute noch sprichwörtlich: „Betrunken wie ein Lord.“
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Ökonomik ist nur zu einem: einzigen Werturteil befugt, darüber: ob 
eine Person das von ihr bestimmte Ziel auf wirtschaftliche Weise, 

d. h. nach dem „Prinzip“ erstrebt hat. 
Um so mehr sind als wirtschaftliches Handeln zu bezeichnen 

solche Fälle, wo sogar die Zielsetzung rationell ist, die aber dennoch 
von manchen als „Verschwendung“ bezeichnet werden. Eine wahre 
Begebenheit mag dargestellt sein: 

Ein heute sehr bekannter Gelehrter, damals Student in behaglichen, 
aber nicht glänzenden Verhältnissen, gewann in Monte Carlo eine für 
ihn sehr bedeutende Summe. Er beschloß, einmal auf kurze Zeit das 
Leben eines reichen Kavaliers zu führen, ging nach Paris, spielte einige 
Wochen lang den Grandseigneur, und zog dann, als der Schatz zu 
Ende war, sehr vergnügt und seiner Erfahrung froh, als bescheidener 
Musensohn ins Montmartre-Quartier. Hier ist vielleicht ein Streit 
darüber möglich, ob die Zielsetzung besonnen war; der Verfasser hält 
sie dafür, obgleich er selbst anders gehandelt hätte: aber die Handlung 

‚war unbedingt wirtschaftlich; der glückliche Spieler hatte für die von 
ihm zu überschauende Wirtschaftsperiode nach seinem subjektiven 
Ermessen den größten Erfolg mit dem kleinsten Mittel erreicht. Er 
hatte genau durchgeführt, was er sich vorgesetzt hatte, und sein eigenes 
wirtschaftliches Gewissen hat ihn nachher niemals deswegen angeklagt. 
Noch viel weniger kann von „Verschwendung“ die Rede sein, wenn 

ein junger Mensch sein kleines Erbteil für seine Ausbildung ausgibt. 
Und doch sahen es die Vormünder des „Grünen Heinrich‘‘ mißbilligend 

als „Verschwendung“ an, als sie die uralte Gülte verkaufen mußten, 

um ihm den Besuch der Münchener Malerakademie zu ermöglichen. 
Der Philister ist leicht geneigt, denjenigen als Verschwender zu ver- 
schreien, der nicht gleich ihm selbst die Zielsetzungen des ängstlichen 
Rentners wählt. 

‘Der Sonderfall der Verschwendung, der unwirtschaftliche „Raub- 

bau“, wird ebenfalls durch unsere Definition völlig gedeckt. 
Unwirtschaftlichen Raubbau treiben, heißt: eine Substanz, die 

auf immer oder auf lange Zeit hinaus regelmäßige Erträge bringen 
kann, ohne Not, d. h. unbesonnen, durch rücksichtslose Ausbeutung 

in ihrer Ertragsfähigkeit zu mindern oder zu vernichten mit dem Er- 
gebnis, daß der Ertrag zwar auf eine gewisse Zeit höher, aber der 
Gesamtertrag auf die Dauer empfindlich geringer ist. Wer ein Berg- 
werk nicht genügend verzimmert, so daß es einstürzt; wer einem Acker, 

ohne ihn zu düngen, jahraus jahrein Ernten abfordert; wer einen 
Fruchtbaum anbohrt, um seinen Saft zu genießen, treibt Raubbau, 
und das gilt mit Recht als unwirtschaftlich, wenn es ohne Not, d. h. 

nicht auf Grund eines besonnenen, sondern triebhaften Entschlusses 

. getan wird. Erzwungener Raubbau aber ist nicht unwirtschaftlich.



  

56 : II. Begriffsbestimmung. 

Ein Staat, der im Kriege um seine Existenz sein Metallgeld ver- 
schlechtert, wie das Preußen Friedrichs II., oder die Banknotenpresse 

bis zum Bankrott laufen läßt, mag nach dem Werturteil mancher Welt- 
bürger einer unbesonnenen Zielsetzung folgen, aber handelt rationell 
mit dem kleinsten Mittel, dasihm zugänglich ist. Der syrische Bauer, 
der seine Olivenbäume abhackte und verbrannte, weil der türkische 
Staat ihm an Baumsteuer mehr abverlangte, als der Ertrag einbrachte, 
handelte durchaus rationell, obschon er Raubbau trieb. 

Aber Raubbau ohne Not ist unwirtschaftlich: der ihn treibt, 
verwaltet irrationell und sorgt daher nicht für die ganze, für ihn 
normale Wirtschaftsperiode vor. Unsere Definition deckt also auch‘ 
diesen Grenzfall. 

Das entgegengesetzte Extrem ist der Geiz. Hier sind zwei Fälle 
zu unterscheiden. Der erste ist der Geizwahnsinn, jenes Verhalten 
eines Irrsinnigen, der auf seinen Schätzen im Elend verkommt. Das ist 

ein Schulfall des äußersten irrationellen Verhaltens, nämlich der „‚Trieb- 
handlung‘. Es fällt demnach schon nicht unter unseren Oberbegriff 
„willkürliches‘ Handeln, ebensowenig unter die ihm und einander 

untergeordneten Begriffe „besonnenes‘‘ und „rationelles‘‘ Handeln, und 

kann aus diesem Grunde auch nicht unter den Unterbegriff „wirtschaft- 

liches Handeln‘ fallen. Es ist mithin nicht wirtschaftliches Ver- 
fabren; und unsere Definition ist gerechtfertigt. 

Als Geiz werden aber auch weniger krasse Fälle bezeichnet, wo 
man nicht gerade von ausgesprochener Geisteskrankheit reden kann, 
nämlich solche, wo der Genuß der letzten Absicht nach nicht aufgehoben, 

sondern nur immer wieder aufgeschoben wird, weil der Schatz noch 
immer nicht groß genug scheint. Hier handelt der Geizhals in der Tat un- 
wirtschaftlich, weil er über die normale Wirtschaftsperiode weit hinaus 

vorsorgt, die Gegenwart um der Zukunft willen verkürzt. Natürlich - 

führen von hier unmerkliche Übergänge zur rationellen Sparsamkeit; 
und es wird auch hier im einzelnen Fall von der Einsicht in die Gründe 
des Handelnden und vom persönlichen Standpunkt des Beurteilers ab- 
hängen, ob er die Zielsetzung und die Handlung zum Ziele für rationell 
hält oder nicht. Man kennt die ergreifende Erzählung Adalbert Stifters 
vondemLandgeistlichen, densein Gast als widerlichen Geizhals verachtet, 
bis er erfährt, daß der Pfarrer alles, waser irgend erübrigen kann, zur Be- 
gründung einer wohltätigen Stiftung aufspart. Da schlägt die negative 
plötzlich in positive Bewertung um. 

f) Das nichtwirtschaftliche Verfahren. 

Wir gehen jetzt zu unseren ferneren Kontrapositionen über, die 
wir in der folgenden Reihe erörtern werden: 

Alles unmittelbare Verfahren ist nichtwirtschaftliches Handeln,
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Alles Verfahren mit nicht kostenden Dingen ist nichtwirtschaftliches 
Handeln. 

Zum ersten Satze: es gibt zahlreiche Fälle der unmittelbaren 
Bedürfnisbefriedigung, wo kein äußeres Ding, ob kostend oder nicht, 
sondern nur die dem Willen unterwoıfenen Organe des eigenen Körpers, 
also die Muskulatur für eine äußere, oder der Denkapparat für eine 
„innere‘‘ Handlung, nämlich die Lenkung der Aufmerksamkeit, ge- 

braucht werden. 
Hierher gehören zuerst sämtliche Fälle der Befriedigung eines 

positiven Bedürfnisses: Spiel, Tanz, Geselligkeit, die Funktionen des 
Geschlechtslebens, namentlich Geschlechts- und Stillakt, künstlerische 

und philosophisch-wissenschaftliche Betätigung, wenn sie Selbstzweck 
sind, aber nicht, wenn sie durch einen ‚Professional‘ im Dienste des 

negativen Triebes geschehen. Alle diese Betätigungen sind ebenso- 
wenig wirtschaftlich wie unwirtschaftlich, wenn sie auch manchem 
Philister als unbesonnen und irrationell gelten mögen. „Nemo fere 
saltat sobrius, nisi forte insanit‘‘; und wie sehr verachtet der Philister 
den freien Künstler und Gelehrten, es sei denn, er verdiene oder habe 

viel Geld! 
Wir sprechen hier selbstverständlich von der gelegentlichen Be- 

tätigung des Entspannungstriebes durch solche Personen, die im übrigen 
in richtiger und erfolgreicher Wirtschaft ihrer normalen Wirtschafts- 
periode vorsorgen. Um ganz sicher zu sein, daß unsere Definition jeden 
Fall deckt, wollen wir auch hier den Grenzfall untersuchen. Es handelt 

sich um die rührende, oft erschütternde Erscheinung, daß ein Künstler 

oder Philosoph, dessen Lebensunterhalt nicht aus irgendwelchen von 
seiner Tätigkeit unabhängigen Quellen fließt, sich lediglich seinem 
Entspannungstriebe hingibt, wie etwa van Gogh oder der Held von 
Hamsuns „Hunger“. 

Eine solche Lebensführung ist entweder krankhaftes Triebhandeln 
oder unbesonnenes triebhaftes Handeln oder irrationelles Handeln, 
und zwar die Wahl von Mitteln zum Ziele, die bei genügendem Nach- 
denken oder durch die Erfahrung als untauglich erkannt werden müßten. 
Solches Handeln entspringt einer geistigen Störung oder einer dicht 
daran streifenden Weltfremdheit. Sie fällt somit schon wie der Geiz- 
wahnsinn nicht unter den Oberbegriff des wirtschaftlichen, den des 
rationellen Handelns. Es ist unbedingt ein nicht wirtschaftliches 
Handeln, und mehr haben wir nicht nachzuweisen, Ob es im besonderen 
nichtwirtschaftlich (im engeren Sinne) oder un wirtschaftlich ist, ist 
eine müßige Frage, da es widerlogisch ist, das Irrationelle in logische 
Fächer abzuteilen. 

Um wieder Mißverständnissen vorzubeugen, sei noch ausdrücklich 
gesagt, daß es durchaus rationell in Zielsetzung. und Handlung ist,
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wenn ein Künstler oder Gelehrter aus wohlerwogenem Entschluß sich 
mit der ärmlichsten Lebensführung begnügt, die seine’ Arbeitsfähigkeit 
noch eben auf ihrer Höhe erhält, um soviel Zeit wie möglich seinem 
Werke zu widmen. Diogenes und Purun Dass (Kiplings „Neues 
Dschungelbuch‘) hatten sich Ziele gesetzt, die sich der Durchschnitts- 
mensch nicht setzt, aber es waren von ihrem Standpunkt aus verständige 
Ziele, und die Handlung war wirtschaftlich. 

Nach den unmittelbaren Befriedigungen des Entspannungstriebes 
oder des positiven Bedürfnisses kommen die des negativen an die Reihe. 
Dahin gehört z. B. die Flucht eines schnellen Weidetieres vor einem 
Raubtier, oder im Menschlichen der Gang zum Einkauf oder zur 
Arbeitsstätte. Hier wird nur der Muskelapparat des eigenen „Körpers 
in Bewegung gesetzt, nichts äußeres gebraucht, sondern nur die eigene 
Körperenergie. 

Um Irrtümern vorzubeugen, soll hier ausdrücklich wiederholt 
werden, daß die fremde Körperenergie, die man im Tausch als ‚Dienst‘ 

erwirbt, selbstverständlich ein „Wertding“ ist, mit dem man zu 

wirtschaften hat. 
Die nächste, von uns jetzt zu betrachtende Kontraposition lautete: 

Alles Verfahren mit nicht kostenden Dingen ist nichtwirtschaftliches 
Verfahren. 

Die einzige Klasse der nicht kostenden Dinge, die die bisherige 
Theorie unseres Wissens ins Auge gefaßt hat, die sogenannten freien 
Güter, haben wir bereits abgehandelt. Sie werden nichtbesonnen 
(nicht etwa unbesonnen) ‚und nichtrationell (nicht etwa irrationell) 
ergriffen, weil ihrer Benützung in beliebiger Menge keine Gebote der 

" Sittlichkeit oder Klugheit entgegenstehen, und weil es ihrer Definition 
zufolge keinen ‚Weg‘ zu ihnen gibt. Das Verfahren mit ihnen ist daher 
unbestritten nichtwirtschaftlich. Sie tragen denn auch ihren Namen 
ausdrücklich als Gegensatz zu den sogenannten „wirtschaftlichen 
Gütern‘, die, weil entweder nicht in unbegrenzter Menge oder nicht in 
der keinen Aufwand verlangenden Lagerung verfügbar, Gegenstand 
des wirtschaftlichen Handelns sind. 

Wir haben aber noch eine zweite Klasse dieser nicht kostenden 

Dinge ins Auge zu fassen, und zwar diejenigen, die wir in Analogie zu 
den freien Gütern die „freien Dienste‘ nennen wollen. Darunter 
verstehe ich solche Aufwände von körperlicher Energie anderer Menschen, 
die nicht als „‚Dienste‘‘ im Markte gekauft und nach ihrem Marktpreis 
vergolten werden, sondern die Dienste der Liebe, der Freundschaft, 
Verwandtschaft, Nachbarschaft und Genossenschaft, die Ferd. Toennies 
„gemeinschaftlich“, und nicht wie die ersten „gesellschaftlich“ nennen 
würde: die Dienste, die Peter Kropotkin in seinem herrlichen, warm- 

herzigen Buche als „gegenseitige Hilfe“ beschreibt, Mit diesen Diensten
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wirtschaftet der sittliche Mensch ebensowenig wie man mit den freien 

Gütern -wirtschaftet. Wer in diesen Verhältnissen’ der Ehe, Freund- 

schaft usw. danach strebt, sich möglichst viel solcher Dienste mit 
möglichst geringem Aufwande zu verschaffen, zerstört diese, gerade auf‘ 
der gegenseitigen Anerkennung der Würde der Personen beruhenden, 
Verhältnisse dadurch, daß er die Personen wie Sachen behandelt und 
dadurch entwürdigt. Ein solches Verhalten ist daher, wenn es über- 
haupt „besonnen“ ist, ausgesprochen unsittlich und unter dem Gesichts- 

punkte (in jener anderen als der von uns gebrauchten Bedeutung des 

Worts) irrationell, weil es der ratio der Verhältnisse selbst zuwider- 

handelt, indem es die aus dem Wir-Interesse entstandenen Beziehungen 
zwischen Person und Person auffaßt, als wären sie aus dem Ich-Interesse 

entstanden. Jedenfalls ist jedes Verfahren mit diesen freien Diensten, 

das sittliche, wie das unsittliche, anerkanntermaßen nichtwirtschaftlich. 

Wir haben nun nur noch als letzte Kontraposition unseren Satz Ic 
als wahr zu erweisen: Alles rationelle Verfahren an Wertdingen 

ist nichtwirtschaftliches, und zwar technisches Handeln. Wenn uns 

der Nachweis gelingt, werden wir ein bisher niemals zur Befriedigung 

gelöstes, aber theoretisch sehr wichtiges Problem aufgehellt haben: 

das der Abgrenzung zwischen Ökonomik und Technik. 

y) Das technische Verfahren. 

Wir haben oben gelegentlich die Technik als „kunstgerechtes 

Verfahren“ bezeichnet. Das ist genau der Inhalt der Formel, die wir 

zuletzt erhalten haben: alles Verfahren an Wertdingen ist nicht- 

wirtschaftliches, und zwar technisches Verfahren. Auch hier’ waltet 

das Gebot allen rationellen Handelns. Da es aber eine Handlung als 

- Endziel, und nicht als Zwischenziel des Begehrens ist, eine Lust- und 

keine Lasthandlung, so lautet das Gebot hier: „Du sollst die Handlung 

mit Aufbietung aller Mittel, über die du verfügst, so gut wie möglich, 

du sollst sie kunstgerecht ausführen“. Und wenn die Handlung 

eines materiellen Substrats bedarf, dann lautet das Gebot: „Du sollst 

„dies Werk kunstgerecht, d. h. so gut wie möglich machen“. 

Unsere Begriffsbestimmung grenzt zunächst zureichend die Kunst- 

fertigkeit gewisser höherer Tiere von der menschlichen Technik ab. 

Bienen, Ameisen, Termiten, Bienen, Webervögel, Spinnen’usw. machen, 

wie der Sprachgebrauch richtig unterscheidet, wohl kunstvolle, aber 

nicht kunstgerechte Werke. Sie folgen nicht rationell dem Prinzip 

des kleinsten Mittels, sondern handeln triebmäßig, in Instinkt- oder 

Triebhandlung. Die Biene baut ihre Wabe in immer gleicher Weise, 

während die menschliche Technik sich rastlos entwickelt. 

Noch viel weniger ist esselbstverständlich möglich, in einem anderen 

. als metaphorischen Sinne von der „wunderbaren Technik‘ eines Skelett-
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knochens zu sprechen, weil die Berechnung in der Tat ergibt daß die 
Anordnung der Knochenbälkchen auf das genaueste der Konstruktion 
entspricht, die ein genialer Techniker wählen müßte, um genau dieser 
Beanspruchung auf Druck, Drehung, Zug usw. gerecht zu werden. 
Hier waltet geheimnisvoll die unwillkürliche, ja, sogar die vegetative 
Funktion. Von eigentlicher Technik ist hier nicht die Rede, 

Der Begriff des kunstgerechten Verfahrens ist ein relativer. Das 
Gebot verlangt: es soll das je nach Ort, Zeit und Zivilisationsstufe 
vollkommenste der bestehenden Verfahren angewendet werden. Dies 
„soll“ der Adept der Kunst kennen lernen: darum wanderten die Ge- 
sellen der früheren Zeit, daıum besuchen die tüchtigen Lehrlinge 
die Fortbildungsschulen und technischen Lehranstalten. Aber sie 
lernen nie mehr als die beste Technik ihrer Zeit. Und so ist Technik 
ein Gradbegriff; wenn man von hoher und niederer, von entwickelter 
und roher Technik spricht, so vergleicht man die gute Technik einer 
Zeit mit ihrer schlechten, oder die entwickelte Technik einer Zeit und 
‚eines Volkes mit der weniger entwickelten einer früheren Zeit oder 
eines zurückgebliebenen Volkes. 

Technik ist aber auch noch in einem anderen Sinne ein relativer 
Begriff insofern, als die auszuführende Handlung je nach dem durch 
sie zu vollendenden Werke verschieden ist. An kostbaresMaterial ist eine 
andere, feinere Technik zu wenden als an billiges, und selbst bei gleichem 
Material hängt die Technik von dem Zwecke ab, den das fertige Werk 
erfüllen soll. Man hat eine andere Technik für Gold als für Eisen, 
eine andere für Ebenholz als für Kiefernholz, eine andere für feine 
Maßarbeit im Schneider- und Schuhmachergewerbe als in der Massen- 
herstellung der Konfektion oder in der Bergbauernkundschaft. Nur in 
diesem Sinne darf es verstanden werden, wenn wir sagen, die Technik 
fordere von jedem Erzeuger die Anwendung der ‚zurzeit und am Orte 
höchsten möglichen Kunstfertigkeit. Wir haben das schon einmal 
berührt, als wir von der praktischen Aufgabe der Privatwirtschafts- 
lehre sprachen. Wir sagten dort (S. 6), diese „lehre nichts anderes, 
als, welches kunstgerechte Verfahren in einer bestimmten gesellschaft-, 
lichen Situation anzuwenden ist“. Wir haben dort auf die Thünensche 
Lehre verwiesen, die z. B. den in der Zone der Dreifelderwirtschaft 
sitzenden Landwirten zeigte, daß die Anwendung der zurzeit absolut 
höchsten Technik, der Fruchtwechselwirtschaft, in ihrer Situation das 
Gegenteil’eines kunstgerechten Verfahrens sei. 

Einen anderen Beweis für die Relativität des Begriffs der Technik 
liefern die Studien, die zur Ausbildung des bekannten Taylorsystems 
geführt haben. Es hat sich dabei herausgestellt, daß die empirische, 
traditionelle Technik der alten Handwerke, gemessen an dem Maßstabe 
der höchsten möglichen Leistung, vielfach sehr. tief steht, und zwar, 

I.
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weil sie den energetischen Imperativ nicht streng genug befolgt. Die 
Körperhaltung, die Ausbildung der von Muskelkraft bewegten Geräte, 
und ihre Aufstellung zur Benützung während der Arbeit können oft 
unvergleichlich zweckmäßiger sein; auch die herkömmlich eingelegten 
Erholungspausen entsprechen nicht dem Ideal, die Körperenergie so viel 
wie möglich zu schonen und die verbrauchte so vollkommen und in so 
kurzer Zeit wie möglich zu ersetzen. Ferner haben diese Untersuchungen 
dargetan, daß die Berufswahl oft junge Menschen in Erwerbszweige 
bringt, in denen sie nach ihrer Veranlagung niemals die höchste von 
ihnen erforderte Technik bewähren können, während sie für andere 
Zweige hervorragend geeignet wären. Im ersten Falle haben wir es mit 
einer (relativ) schlechten Technik der Gewerbeausübung, im zweiten 
mit einer schlechten Technik der Berufsberatung zu tun. Beide Male 
will die wissenschaftliche Technik, indem sie sich an die Stelle der her- 

gebrachten setzt, ein kunstgerechteres Verfahren einführen, dort durch 
die wissenschaftliche Ausgestaltung des Arbeitsthythmus und der 
Geräte, hier durch die „Psychotechnik“. 

Das technische Begehren oder das Begehren zur Technik „geht 
auf die Handlung selbst als auf ihren Gegenstand, und nicht auf ihren 
Erfolg, selbst wenn dieser der Zweck der Handlung, und daher der 
Bestimmungsgrund des Wollens ist‘, um die wichtige Erklärung Nelsons 
noch einmal anzuführen. 

Das heißt, daß alle Technik sich selbst letzter Zweck ist. 

Sie kann essentiell mit „‚Wirtschaft‘‘ nichts zu tun haben. Das erkennt 
man scharf, wenn man zunächst solche Fälle ins Auge faßt, wo durch 
kunstgerechtes Verfahren gar keine materiellen Dinge hervorgebracht 
werden, wo man aber mit Recht, wenn auch in einem weiteren Sinne, 

von „Technik“ z. B. des Schwimmens, des Boxens, des Billardspiels usw. 

spricht. Ja, es gibt sogar eine Technik des Atmens, die für Sänger 
von entscheidender Bedeutung ist, und gar des Kauens (Fletchern). 

Nun erwarten wir den Einwand, daß unsere eigene Definition es 
uns verbieten solle, diese Fälle unter der Rubrik der Technik anzuführen 

und vielleicht daraus Schlüsse auf die Richtigkeit der von uns vor- 
genommenen Unterscheidung von Wirtschaft und Technik zu ziehen. 
Da uns sehr viel daran liegt, gerade an diesem Prüfstein die Richtigkeit 
unserer Definition zu erweisen, wollen wir uns darauf einlassen: 

Unzweifelhaft sind Fälle der Verausgabung eigener Körperenergie 
s „Handlung als Endziel“ nichtrationell und müssen daher auch 

nichttechnisch sein. Aber von solchen Fällen ist hier keine Rede. 
Kunstgerechtes Verfahren ist selbst dann „Handeln als Zwischenziel“ 

und unterliegt als solches dem Gebot des Prinzips des kleinsten Mittels, 
wenn cs nicht an materiellen Objekten geübt wird. 

Wenn ich sage: „Ich will schwimmen‘, so geht das Begehren auf
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die Handlung des Schwimmens schlechthin als sein Endziel. Hier kann 
wohl von einem besonnenen Entschluß, aber nicht von einer ratio- 
nellen Handlung gesprochen werden. Wenn ich aber sage: „Ich will 
kunstgerecht schwimmen‘, so liegt darin, daß das Schwimmen als 
solches nur das Zwischenziel zu einer essentiell anderen Handlung als 
Endziel ist, nämlich dem kunstgerechten Schwimmen. Man erkennt 
das sofort, wenn man den Entschluß seinem geistigen Inhalt nach 
auseinanderlegt. Dann heißt er: „Ich will schwimmen, um mich für 
einen Wettbewerb zu trainieren, oder, um mich als Meister zu zeigen, 
oder um mich an meiner eigenen Kunstfertigkeit zu erfreuen“. Mithin.: 
ist das „Schwimmen“ schlechthin in diesen Fällen das Zwischen- und 
nicht das Endziel des Begehrens). Z— 

" Wenn hier .bereits alle Kennzeichen der Technik zutreffen, wo 
nur die Verausgabung eigener Körperenergie erfolgt; und wenn schon 
‚daraus der tiefe Gegensatz zu dem Begriff der Wirtschaft ans Licht 
tritt, — denn solche Verausgabung' ist‘ niemals wirtschaftlich — so 
wird der Unterschied vielleicht noch klarer hervortreten, wenn wir 
erwägen, daß Technik sich, im Gegensatz zu Wirtschaft, rationell 
auch an freien Gütern betätigen kann. In vielen größeren Winter- 
frischen ist es ein hübscher Brauch, daß kunstgeübte Gäste aus Schnee 
Bildwerke aller Art herstellen. Und wenn der Primitive aus dem freien 
Gute der Muscheln, die er am Strande aufliest, Schmuckstücke, oder 
der Jäger in Wildwest aus dem dort ein freies Gut vorstellenden Holz 
Schnitzereien macht, so gut er eben kann, dann ist nicht von Wirtschaft, 
wohl aber von Technik die Rede. Hier überall hat das Begehren ‚keinen 
anderen Gegenstand‘ als die Handlung selbst als ihr Endziel, die Be- 
währung der Kunstfertigkeit. Die Technik ist sich selbst letzter Zweck. 

Wenn dem aber so ist; wenn eine Anzahl von Handlungen unter 
den Oberbegriff „Technik“ fallen. die offenbar nichtwirtschaftlich sind, 
dann ist es logisch verboten, dieses Merkmal in den Oberbegriff aufzu- 
nehmen. Wenn Wirtschaft überhaupt etwas mit Technik zu tun hat, 

: so kann es höchstens akzidentell sein, derart, daß Handlungen vor- 
kommen, die gleichzeitig wirtschaftlich und technisch sind. Das aber 
ist logisch durchaus möglich, weil nur solche Begriffe nicht von dem- 
selben Subjekt als Prädikate ausgesagt werden dürfen, die sich gegen- 
seitig ausschließen. Ein und dasselbe Ding kann nicht gleichzeitig 
weiß und schwarz, aber es kann sehr wohl gleichzeitig gelb und ein 

“ Raubtier sein. 

?) Man sage nicht, auch derjenige, der etwa nur schwimmen will, um zu schwimmen, 
tue es mit einem weiteren Zwecke, etwa „um sich abzukühlen“ oder „um sich zu ver- 
gnügen“, Das sind keine eigenen Handlungen als Endziel des Schwimmens als Zwischen- 
ziel, sondern ist die Bedürfnissättigung selbst, das Ziel nicht des Begehrens, sondern 
des Störungsgefühls.
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Zweifellos gibt es Handlungen in großer Zahl, ja, sie bilden das 
Gebiet der Technik im engsten Sinne, wo das Prinzip gebietet, sowohl 
kunstgerecht wie wirtschaftlich, d. h. mit und an Wertdingen 
nach dem Prinzip des kleinsten Mittels zu verfahren, ganz wie dem 

. besonnenen Entschluß die Aufgabe gestellt ist, gleichzeitig sittlich 
und klug zu verfahren. Und diese Fälle sind es, die bisher allen zur 
Klippe geworden sind, diesich bemüht haben, die Scheidegrenze zwischen 
den Begriffen Wirtschaft und Technik scharf zu ziehen. 

Um hier zur. letzten Klarheit zu gelangen, wollen wir ganz syste- 
matisch vorgehen und zuerst eine Reihe seltener Fälle untersuchen, 
wo zwar an, aber dennoch nicht mit Wertdingen nach dem 

Prinzip des kleinsten Mittels verfahren wird. Wenn hier unzweifelhaft 
rationelle Technik, und dennoch keine Wirtschaft besteht, so ist damit 
bewiesen, daß die beiden Begriffe scharf unterschieden sind, und daß 

sich die Prädikate wirtschaftlich und technisch nur akzidentell von 
gewissen Handlungen zugleich aussagen lassen, 

Orientieren wir uns zuerst an einem Geiger, der eine sehr wertvolle 
alte Violine besitzt. Natürlich verfährt er mit ihr nach dem Prinzip 
des kleinsten Mittels: er „verwaltet‘‘ sie nach Kräften vor Verlust 
und Verderb. Ferner wirtschaftet er, wenn er Berufskünstler ist, mit 
seiner Kunstfertigkeit: er sucht, seine „Dienste‘‘ auf dem besten Markte 
zu verkaufen. Er wirtschaftet also mit seinem Instrument, und er 
wirtschaftet mit seiner Kunstfertigkeit: aber wirtschaftet er, und nur _ 

darauf kommt es hier an, auch mit seiner Geige, während er darauf _ 
spielt? Kann man im Ernst von einem „wirtschaftlichen Violinspiel“ 
reden? Oder redet man nicht vielmehr von einem technisch‘ voll- 

 kommenen oder unvollkommenen Spiel? 
Ein anderes Beispiel, das noch schwieriger aufzulösen scheint, 

weil hier ein kostendes Ding nicht nur ge-, sondern in dem technischen 
Verfahren verbraucht wird: in einem chemischen Institut werden. 
unter Aufwendung sehr großer Mittel synthetische Versuche gemacht. 
Es gilt z. B. sämtliche .organischen Verbindungen des Arsens herzu- 

. stellen. Hier ist von Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit ebensowenig 
die Rede. Der Chemiker, dem eine schwierige Synthese übertragen 
worden ist, soll sie machen, irgendwie machen, durch Anwendung 

aller ihm geläufigen kunstgerechten Verfahrungsweisen nur machen: 
was es an Zeit, Material, Arbeit oder Geld kostet, „spielt hier durchaus 

keine Rolle“, 
Auchhier steht irgendwo imHintergrunde dasEndziel eines Störungs- 

gefühls. DasBedürfniskann ein rein wissenschaftliches sein: man willdie 
eine noch nicht präparierte Verbindung haben, koste es, was es wolle. 
Dann haben wir einen ganz‘reinen, nicht mißzudeutenden Fall eines 
vollkommen rationellen, und doch nicht wirtschaftlichen Verfahrens an-
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Wertdingen nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. Oder. es ist 
ein praktisch wissenschaftlicher Zweck: man will eine Arsen- 
verbindung finden, die eine bestimmte Krankheit mit dem „Grand 
Coup‘ auf einmal heilt, wie das Salvarsan die Framboisie. Auch dann 
wird es dem Leiter des Laboratoriums, wenn er ein reiner Gelehrter 
ist wie Paul Ehrlich, völlig gleichgültig sein, was die Herstellung kostet 
und einträgt, und der Fall ist ebenfalls ein reiner Fall für das von uns 
betrachtete Handeln. Oder schließlich: es kann die letzte Absicht sein, 
ein neues sehr wirksames Arzneimittel im großen herzustellen, um 
daran zu gewinnen. So wird der Leiter eines Fabriklaboratoriums 
denken müssen. 

Aber dieser Hintergedanke macht das technische Verfahren noch 
lange nicht zu einem wirtschaftlichen. Ähnliche Hintergedanken als End- 
ziele des Bedürfnisses (Störungsgefühls) finden wir nämlich per defini- 
‚tionem in fast allen denkbaren Fällen dieser Kategorie der „Handlungen 
als Zwischenziel“. Der Adept der Schwimm- oder Boxtechnik begehrt 
sich auszuzeichnen, der Schneebildhauer einen Auftrag zu ergattern oder 
einer Schönen zu imponieren; der Geiger begehrt, wie wir sahen, Geld 
zu verdienen, der Geheime Rat im wissenschaftlichen Laboratorium 
vielleicht, in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen zu werden, 
oder denkt vielleicht sogar an ein einträgliches Patent. Aber 
wie dadurch die rein technischen, nichtwirtschaftlichen Handlungen 
nicht zu wirtschaftlichen werden, so auch nicht in dem von uns zuletzt 
betrachteten Falle des Leiters eines Fabriklaboratoriums, der dafür : 
bezahlt wird, durch seine Kunstfertigkeit wirtschaftliche Handlungen 
vorzubereiten. 

Vorzubereiten! Darauf kommt es hier an. Nicht auszuführen! Nur 
vorzubereiten! Auch der Geigenkünstler bereitet durch sein Konzert 
eine wirtschaftliche Handlung vor, etwa sich für möglichst wenig Geld 
einen möglichst eleganten Gehpelz zu kaufen. Aber ist darum sein 
Violinspiel wirtschaftlich? Und steht es nicht genau so mit dem Labo- 
ranten, dem eine Synthese übertragen wird? Vielleicht denkt er an 
Beförderung, wenn er seine Aufgabe löst. Aber gibt es eine „wirt- 
schaftliche‘ Synthetisierung? Wir sprechen selbstverständlich nicht 
von der dieser Arbeit bei gutem Glück folgenden Herstellung im großen: 
hier wird die wirtschaftliche Aufgabe geradezu entscheidend neben 
der technischen gestellt: den möglichst vollkommenen Stoff mit mög- 
lichst wenig Aufwand an Arbeit und Material zu erlangen. Sondern 
wir sprechen von der Arbeit im Laboratorium. 

Damit sind wir schrittweise zu dem häufigsten, man kann sagen, 
regelmäßigen Falle gelangt, wo die technische Aufgabe neben der 
wirtschaftlichen oder gar als die wirtschaftliche gestellt ist. Und dieser 
Fall ist es, der den Bearbeitern die eigentliche Schwierigkeit bereitet 

N,
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hat. „Kunstgerechtes Verfahren‘‘ fällt hier überall zusammen mit 

 „wirtschaftlichem Verfahren‘‘. Der Leiter unseres Fabriklaboratoriums 

hat die Aufgabe, .die chemische Verbindung technisch so rein wie 

möglich, aber zugleich wirtschaftlich so billig wie möglich herzu- 
stellen. Und die gleiche Aufgabe der zugleich technischen und wirt- 
schaftlichen Vollkommenheit stellt sich in allen Fällen des regelmäßigen 
wirtschaftlichen Handelns allen Erzeugern aller Produkte. Wohin 
sind diese Handlungen einzuordnen, in die wirtschaftliche oder in die 
technische Handlung ? 

In beide! Hier befiehlt das Gebot des kleinsten Mittels, zugleich 
kunstgerecht und wirtschaftlich zu verfahren. Vom Standpunkt der 
‚Technik aus ist jedes Verfahren verboten, das unwirtschaftlich mehr 
Zeit, Kraft und Material verbraucht als bei kunstgerechter Technik nötig 
ist; und vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit aus ist jedes Verfahren‘ 
verboten, das nicht die beste hier vorgeschriebene Technik anwendet. 

Um uns wieder an unserem Beispiel zu orientieren: die technische 
Aufgabe des Herrschaftskutschers ist die, Wagen, Geschirr und Pferde 
in höchster Form zu erhalten, und während der Fahrt sich selbst und 

sein Gespann in kunstgerechter Körperhaltung und Bewegung zu 
zeigen. . Wenn seine Herrschaft spazieren fährt, tritt das ökonomische 
Gebot nicht in Aktion. Wenn er sie aber zu einem beschlossenen Ziel, 
sage, zur Oper, zu fahren hat, so gebietet ihm das Prinzip, den nächsten 
oder bequemsten der erlaubten Wege zu wählen, ohne daß dadurch 
seine technische Aufgabe eine andere würde!). 

Damit ist unser Problem völlig gelöst: 
Wir haben unsere Begriffsbestimmung nach den Gesetzen der Logik 

als weder zu eng noch zu weit gerechtfertigt. Alles Wirtschaften ist Ver- 
fahren mit Wertdingen nach dem Prinzip des kleinsten Mittels; alles Ver- 
fahren mit Wertdingen nach dem Prinzip ist Wirtschaften (Konversion). 

Alles Verfahren mit Wertdingen entgegen dem Prinzip ist un- 
wirtschaftlich; alles Verfahren mit nichtkostenden Dingen ist nicht- 
wirtschaftlich; alles unmittelbare Verfahren ist nichtwirtschaftlich. 
Und schließlich: alles Verfahren an kostenden äußeren Dingen nach 
dem Prinzip ist nichtwirtschaftlich, nämlich ein Sonderfall des tech- 
nischen Verfahrens (vier Kontrapositionen). 

B. Kritische Sicherung. (Die älteren Definitionen.) 

@) Logische Analyse. 

Die von uns vorgenommene doppelte Sicherung ist alles, was man 
von uns fordern kann. Wir wollen aber ein übriges tun, indem wir 

1) Näheres auch Antikritisches, im Exkurs: „Wirtschaft und Technik" am Schlusse 

dieses Buches. — 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Ba. III, x. S. Aufl. 5
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durch eine Kritik der’ wichtigeren Definitionen von anderer Seite die 
unsere auch antikritisch sichern. Das wird dazu beitragen, das Gebiet 
völlig aufzuhellen und vielleicht Rückfälle zu verhindern. 
-- Wir beginnen mit dem äußersten Extrem, mit der schon mit- 
geteilten Behauptung Alfred Amonns, daß.es unmöglich sei, den Begriff 
der Wirtschaft mit logischen Mitteln zu bestimmen. Unsere Kritik 
kann in nichts anderem bestehen als in der für unmöglich erklärten 
Lösung der Aufgabe. 

Am weitesten bleibt Liefmann?) vom Ziele entfernt. Er definiert 
das Wirtschaften als das „Nutzen an Kosten Vergleichen‘. Das wider- 
spricht unsererFeststellung, daß nichts Wirtschaft ist, was nicht äußeres 
rationelles Handeln ist. Die Definition ist prima vista falsch. Wer 
weiter-nichts tut, als Nutzen an Kosten zu vergleichen, muß glatt 

. verhungern: denn sogar das Einstreichen von Zinsen eines von jenem 
- Vergleichen unabhängigen Vermögens und seine Verausgabung in Mittel 
der Befriedigung des Hungers sind äußere Handlungen. 

Was Liefmann meint, ist dem Leser bereits klar geworden. Um 
überhaupt, und daher nach dem Prinzip des kleinsten Mittels handeln 
zu können, muß ein Ziel festgesetzt sein. Wenn mehrere Wunschziele 
sich gleichzeitig darbieten, muß zwischen ihnen gewählt werden. In 
der Regel wird das Begehren einem dieser Wunschziele den höchsten 
Wert beimessen, einem anderen den nächsthohen und so fort. : Wenn 
der Beschaffungsaufwand — die Überwindung innerer Widerstände — 
für alle gleich, oder gar für die Erlangung des wertvollsten Zieles der 
geringste ist, so ist die Wahl entschieden. Wenn aber das je wert- 
‘vollere Ziel nur mit einem je größeren Aufwande erlangt werden kann, 
dann muß eine Abwägung stattfinden, ein „Vergleich von Nutzen 
an Kosten“, von Last und erwarteter Lust, von seelischem Aufwand . 

und seelischem Erfolg, und dasjenige Ziel wird gewählt werden, von 
dessen Erlangung der Erwägende den größten Überschuß erwartet. 

Eine solche Erwägung ist also in vielen Fällen: die notwendige 
Bedingung des auf eine bestimmte Sache gerichteten Begehrens und 
daher des ihm dienenden wirtschaftlichen Handelns: aber sie ist nicht das 
Handeln, das Wirtschaften selbst. Sie löst nur dasWollen, den Entschluß 
aus, mit dem dasHandeln erst beginnt. Sie ist also vorwirtschaftlich. 

Eine Reihe von Definitionen setzt Wirtschaft gleich der Befriedigung 
der Bedürfnisse des Menschen, mit verschiedenen näheren Bestimmungen. 

So ‚schreibt der tüchtige, kürzlich verstorbene Jentsch: „Unter 
Wirtschaft versteht man die planmäßig geordnete Tätigkeit des Menschen 
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse‘‘2). 

2) Grundsätze der Volkswirtschaftslehre I, S. 28711, 

*) Volkswirtschaftslehre, 6. Aufl., 1920, S. 1. 
’
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Diehl: ‚Gegenstand der nationalökonomischen Forschung ist 
die auf Befriedigung ihrer Bedürfnisse gerichtete Tätigkeit des Men- 
schen“!). Unter „Tätigkeit“ wird Arbeit im Sinne von Anstrengung 
verstanden. ,„Mensch‘' hat nur als soziale Erscheinung, nie als In- 
dividuum Bedeutung; das Subjekt der Wirtschaft ist also das durch 
die gemeinschaftsbildende Kraft der Rechtsordnung), durch äußeren 
Zwang, geregelte und normierte Gemeinschaftsleben. Das „ökono- 
mische Prinzip‘ wird ausdrücklich aus der Definition ausgeschlossen). 

Conrad definiert folgendermaßen: „Die Tätigkeit, welche auf 

Bedürfnisbefriedigung gerichtet ist, nennen wir eine wirtschaftliche, 
Der Inbegriff von Tätigkeiten, die planvoll auf die Bedürfnisbefriedigung 
eines Haushaltes, eines Unternehmens oder einer Person gerichtet 
sind, wird Wirtschaft genannt“). 

Jede dieser Definitionen paßt auf die Technik geradesogut wie 
auf die Wirtschaft. Keine spaltet das wirtschaftliche Handeln in Be- 
schaffung und Verwaltung. Keine schließt das Außerwirtschaftliche 
aus: weder die innere Handlung der vorwirtschaftlichen Erwägung, 
noch die nachwirtschaftliche Verwendung. Keine schließt das Nicht- 
wirtschaftliche aus: weder die unmittelbare positive) noch die negative 
Bedürfnisbefriedigung, noch das Verfahren mit nicht kostenden Mitteln, 
den ‚freien Gütern“. Das letztgenannte wird nachträglich eingeführt, 
mußte aber selbstverständlich bereits in der Begriffsbestimmung ent- 
halten sein, deren keine aber von Gütern überhaupt spricht. Auch ist der 
Begriff „wirtschaftliches Gut‘“ nicht aus dem hier dargebotenen Begriff 
„Wirtschaft“ abgeleitet, was logisch unbedingt geboten ist. Ferner 
schließt keine dieser Definitionen ausdrücklich das unsittliche oder ver- 
brecherische Verfahren aus. Nur Diehl hat sich auch hier ein wenig be- 

müht: da er. das durch die Rechtsordnung geregelte Gemeinschaftsleben 
als Subjekt der Wirtschaft erklärt, kann man bei’'gutem Willen das Ver- ' 
brechen als ausgeschlossen betrachten. Endlich schließt keine dieser 
Definitionen auch nur das unwirtschaftliche, d. h. entgegen dem 

Prinzip des kleinsten Mittels erfolgende Verfahren ausdrücklich aus. 
Bei Jentsch und Conrad findet sich- wenigstens das Wort „planvoll“, 
das man mit noch mehr gutem Willen dahin deuten kann, daß es das 
Verfahren nach dem Prinzip bezeichnen soll. Aber das hätte als Merk- 

}) Theoretische Nationalökonomie 1916, I, S. 2. 
2) 1.c. S. 3. 

%)1.c.8.9. 

“) Grundriß zum Studium der politischen Ökonomie, I. Teil, Nationalökonomie, 
Jena 1896, S. ı. 

5) Das gilt mit etwas weniger Schärfe gegen Diehl. Er hat sich wenigstens bemüht, 

durch die Bestimmung der Tätigkeit als Anstrengung das positive Bedürfnis auszu- 

schließen: aber‘das Bemühen ist mißlungen; denn auch der Sport ist anstrengende 
Tätigkeit. 

5°
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mal der wirtschaftlichen Handlung bereits in den ersten Satz der De- 
finition gehört; und außerdem muß doch erklärt werden, was das Wort 

„planvoll“ bedeuten soll. Es gibt doch wohl auch irrationelle und 

unbesonnene Pläne! | 
Wenn man hier bei günstiger Auslegung wenigstens vermuten 

kann, daß das entscheidende Merkmal wirtschaftlichen Handelns 

in die Begriffsbestimmung doch aufgenommen werden sollte, und nur 
das Mißlingen der guten Absicht feststellen muß, ist von solchen mil- 
dernden Umständen bei Diehl keine Rede. Er hat das Prinzip aus- 
drücklich als nicht zum Begriff gehörig ausgeschlossen. Seine Be- 
hauptung ferner, daß der isolierte Mensch nicht als Subjekt wirtschaft- 
licher Tätigkeit angesehen werden darf, ist unhaltbar: Robinson hat 
unzweifelhaft gewirtschaftet?); und selbst wenn es niemals ein isoliertes 
Individuum gegeben hätte, so entbindet das nicht von der logischen 
Aufgabe, den Begriff der Wirtschaft an sich zu bestimmen. (Um 
Mißverständnisse zu vermeiden: für Robinson gibt es keinen ihm von 
einer äußeren Instanz verbotenen „Weg‘“.) Diehls Behauptung, daß 
nur äußerer Zwang die Gemeinschaft reguliere, ist geradezu falsch, 
wie wir festgestellt haben. 

Eine etwas vorgeschrittenere Art der Definitionen von diesem Typus 
stellt die von Cassel (a. a. O. S. I) gegebene dar. Er schreibt: „Zweck 
jeder Wirtschaft ist Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Die Wirt- 
schaft ist also eine Tätigkeit, die auf Ermöglichung einer solchen Be- _ 
dürfnisbefriedigung hinausgeht, Jedoch ist der Akt der Bedürfnis- 
befriedigung selbst nicht als eine wirtschaftliche Tätigkeit zu rechnen. 
Die Bedürfnisbefriedigung bedeutet als solche ‚meistens eine gewisse 
mehr oder weniger aktive Tätigkeit der Person, die ihre Bedürfnisse 
befriedigt. Wer seinen Hunger stillen will, muß essen, wer sich mit 

"einem Spaziergang erfrischen will, muß gehen, wer selbst Musik zu 
machen liebt, muß spielen oder singen usw. Solche Tätigkeiten gehören 
nicht in das Bereich der Wirtschaft. 

„In gewissen Fällen kann das Bedürfnis einfach durch eine solche 
Tätigkeit befriedigt werden. So z. B. wenn jemand aus einem Bache 
trinkt, auf einem Spaziergang wilde Beeren ißt, wenn wir uns sonnen 
oder unseren Luftbedarf einfach durch Atmen stillen. Meistens setzt 
aber die Bedürfnisbefriedigung eine vorausgehende, vorbereitende 
Tätigkeit, durch welche Mittel zur Bedürfnisbefriedigung geschaffen 
werden oder, wenn dies nicht der Fall ist, jedenfalls eine auf die un- 

mittelbare Bedürfnisbefriedigung eines Subjektes gerichtete Tätigkeit 
anderer Personen voraus. Eine vorbereitende Tätigkeit zur Beschaffung 

ı) Das stellt Cassel ausdrücklich fest: „Theoretische Sozialökonomik“, Leipzig 

1921, S. 2. '
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von Mitteln der Bedürfnisbefriedigung ist z. B. die Herstellung einer 
Wasserleitung zur bequemeren Wasserversorgung oder das Einmachen 
von Beeren für den Winterbedarf. . Eine unmittelbare Bedürfnisbe- 
friedigung durch die Tätigkeit anderer findet z. B. statt, wenn das 
Musikbedürfnis durch das Anhören eines Konzerts befriedigt wird. 
Die Gesamtheit der die Bedürfnisbefriedigung ermöglichenden, aber 
nicht mit ihr zusammenfallenden Tätigkeiten bildet die Wirtschaft.“ 

Er schließt also ausdrücklich das Nachwirtschaftliche, die Verwen- 
dung aus. Es soll ihm nicht als arger Fehler angerechnet werden, daß 
er nicht daran denkt, auch die vorwirtschaftliche Erwägung auszu- 
schließen, die immerhin eine ‚‚Tätigkeit‘‘, und zwar eine innere Handlung 
ist. Er schließt ferner das Nichtwirtschaftliche aus, sowohl die unmittel- 
bare Bedürfnisbefriedigung, wie die duıch freie Güter. 

Aber seine Definition paßt auch auf die Technik!) und auf die 
‚verbrecherische Bedürfnisbefriedigung so gut wie auf die Wirtschaft. 
Sie enthält ferner weder ex- noch implizite eine Andeutung, weder 
von den „kostenden Objekten‘‘ noch von dem Prinzip des kleinsten 
Mittels. Von beiden ist freilich auf den folgenden Seiten ausführlich 
die Rede. ‚Wir erfahren, daß „‚nur knappe Mittel wirtschaftliche Mittel‘ 

sind, und daß „die Wirtschaft vom Prinzip der Knappheit beherrscht 
wird‘‘ (S. 3). Wir erfahren ferner, daß es zwei Prinzipien der Wirtschaft 
gibt, das „der Gleichmäßigkeit der Bedürfnisbefriedigung‘‘ und das 
des „kleinsten Mittels‘ (S. 5). Aber erstens ist das falsch: es gibt 
nur ein Prinzip der Wirtschaftlichkeit; die Gleichmäßigkeit der Be- 
dürfnisbefriedigung ist nichts als eine Anwendung des Prinzips des 
kleinsten Mittels. Davon werden wir bald ausführlich zu handeln 
haben. Zweitens aber und vor allem gehört das alles in die Definition 
selbst hinein und durfte nicht nachträglich, um den logischen Fach- 
ausdruck anzuwenden, erschlichen werden. Cassel war verpflichtet, 
die beiden Begriffe „wirtschaftliches Mittel‘ und „Wirtschaftlichkeit“ 
aus seinem an die Spitze gestellten Begriffe der „Wirtschaft“ ab- 

zuleiten. Aber es fehlt jeder logische Zusammenhang zwischen ihnen. 
. Eine zweite Reihe von Ökonomisten definiert mehr oder minder 

verklausuliert das wirtschaftliche Handeln als das Handeln nach dem 
. Prinzip des kleinsten Mittels. Dazu gehört Gans-Ludassy, Cort v..d. 

.‘) Hierzu vergleiche man die folgende Stelle {S.3): „Obschon der Kreis der mensch- 
lichen Tätigkeiten, die der Wirtschaft hinzugerechnet werden müssen, soweit wie es hier 

geschehen ist, gezogen werden muß, sind diese Tätigkeiten jedoch nur von einer gewissen 
Seite aus als wirtschaftlich zu betrachten. Alle haben sie daneben auch andere Seiten, 

z. B. technische, moralische, ästhetische. . Die Wasseranlage, das Kochen, die Musik, 

sie alle besitzen ihre besonders für die Mitwirkenden wichtige interessante Technik, sie 
können vom Gesichtspunkt ihrer hygienischen und ästhetischen. Wirkung aus beurteilt 
werden usw. Man wird zugeben, daß hier von irgendwelchem Versuche logischer 
Abgrenzung keine Rede ist.
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Linden, Lehr u. a.!). Die Definition ist, wie Dietzel'mit Recht fest- 
stellt, zu weit: sie schließt alle rationelle Handlung, die unmittelbare, 

positive und negative, die mit freien. Gütern und die an kostenden 
Gütern verfahrende nichtwirtschaftliche, technische, ja, sogar alle 
technische Handlung ein, da ja auch in allem Technischen im weiteren 

Sinne der energetische "Imperativ in bezug auf die eigene Körper- 
energie beachtet wird. _Dietzel fordert mit Recht die Bestimmung 
der differentia specifica, die das rationelle Handeln im allgemeinen 
‘von dem wirtschaftlichen Handeln im besonderen unterscheidet, 

scheitert aber bei der Lösung dieses richtig gestellten Problems, indem 
er alsCharakteristikum der wirtschaftlichen Handlung das Streben nach, 
(statt das Verfahren mit kostenden) „Sachgütern‘‘ bezeichnet. 

Damit sind wir zu einer dritten, der wichtigsten und häufigsten 
Gruppe von falschen Definitionen gelangt. 

Dietzel?) bezeichnet als „eine der eigentlichen causae moventes 
der sozialen Welt, der menschlichen Bedürfnisse‘, das wirtschaftliche 
Bedürfnis, das er bestimmt als „das Bedürfnis des Menschen nach 

Herrschaft über die Materie, nach Herrschaft über die Sachenwelt“. 
Und zwar, zu dem doppelten Zweck, die natürlichen und das soziale 
Bedürfnis nach Reichtum zu befriedigen, weil Reichtum Macht über 
andere Menschen ist. Wirtschaftliche Handlungen sind Handlungen, 
die aus diesem, aus doppelter Wurzel stammenden Motiv entstehen, 
dem „Erwerbstriebe‘ (S. 28). Dieses Bedürfnis ist also das „Be- 

dürfnis nach Sachen“ ($. 156), das „desire of wealth‘“ (S. 172). 

Von diesem Typ sind unzählige Begriffsbestimmungen. Wir 
greifen fast aufs Geratewohl einige heraus: . 

Carl Menger: „Unter Wirtschaft verstehen wir die auf Deckung . 
ihres Güterbedarfs gerichtete vorsorgliche Tätigkeit der Menschen“ ®).. 

Platter: „Wirtschaft ist Fürsorge für menschlichen Bedarf an 
materiellen’ Gütern“ 4), 

Rau: „Den Inbegriff von Verrichtungen, welche zur Versorgung 
einer Person oder einer Verbindung mehrerer Personen mit Sachgütern 
bestimmt sind, oder welche sich auf die Erlangung und Benutzung 
von Vermögen für dieselben beziehen, nennt man Wirtschaft‘3). 

Kleinwächter: „Diejenige Tätigkeit, welche planmäßig darauf 
gerichtet ist, den Bedarf der Menschen an Gütern, d. i. an Mitteln zur 

Befriedigung jener Bedürfnisse, zu decken, nennt man die wirtschaft- 

1) Vgl, Dietzel, Theoretische Sozialökonomik, 1895, I, S. 182/3. 

2) 1.c. S. 25. 
3) Untersuchung über die Methode der Sozialwissenschaften, 1883, S. 44. 

4) Grundiehren der Nationalökonomie, S. ıı. 
5) Grundsätze der Volkswirtschaftsiehre, 8. Aufl, Ss. 2.
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liche Tätigkeit oder Wirtschaft‘‘1). Vorher hat er die Bedürfnisse be- 
stimmt als „unangenehme Empfindung eines Zustandes‘, wobei aus den 
Beispielenhervorgeht, daßernur andienegativenmittelbaren Bedürfnisse 
denkt, die auf konkrete und erreichbare Objekte oder Ziele gerichtet sind. 

Roscher: „Unter Wirtschaft verstehen wir die planmäßige 
Tätigkeit des Menschen, um seinen Bedarf an äußeren Gütern zu 
befriedigen‘®). „Güter nennen wir alles dasjenige, was zur mittelbaren 
oder unmittelbaren Befriedigung eines wahren menschlichen Bedürf- 
nisses anerkannt brauchbar ist“®). „Unser Buch handelt nur von 

wirtschaftlichen Gütern“ 4). Diese „zerfallen in drei Klassen, Personen 

oder persönliche Dienste, Sachen, sowohl unbewegliche als bewegliche, 
und Verhältnisse zu Personen oder Sachen‘‘S). 

Was versteht er unter „planmäßiger Tätigkeit‘? ‚Jede normale 
Wirtschaft ist darauf gerichtet, den höchsten persönlichen Nutzen 
mit dem geringsten Kostenaufwande zu erzielen. Ihr liegen regel- _ 
mäßig zwei geistige Triebfedern zugrunde, Zuerst der Eigennutz, 
self interest, welcher sich positiv in dem Streben äußert, möglichst 
viel Güter zu gewinnen, negativ in dem Streben, möglichst wenig Güter 
zu verlieren: Erwerbstrieb, Sparsamkeit. Bei sündlicher Ausartung 
wird der Eigennutz Egoismus, der Erwerbstrieb Habsucht, die Spar- 
samkeit Geiz. Dieser Trieb, ihren wirtschaftlichen Zustand zu ver- 
bessern, ist allen Menschen gemein‘%). Die zweite „Triebfeder“ ist 
„die Stimme Gottes in uns, das Gewissen‘. 

Um uns zuerst mit dem letztgenannten Autor zu beschäftigen, der 
durch Generationen hindurch der Praeceptor Germaniae in den Dingen 
der Ökonomik gewesen ist, und dessen „Grundlagen“ in unzähligen 
Auflagen erschienen sind, so wollen wir unter Verzicht auf die Kritik 

vieler anderer sehr fragwürdige Punkte nur den uns interessierenden 
Begriff herauszuschälen suchen. Für Roscher ist Wirtschaft die plan- 
mäßige Tätigkeit des Menschen, um seinen Bedarf an den kostenden 
Dingen zu befriedigen; die Triebfeder ist, daß ein möglichst graßer 
Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben herausspringe. Die 
einzige Triebfeder! Denn das Gewissen, das in der Definition als die 
zweite angeführt ist, enthüllt sich in der Erläuterung, um im Bilde zu 
bleiben, im Gegenteil als die „Hemmung“. 

Der wirtschaftliche Trieb ist also der Trieb, seine wirtschaftliche 
Lage zu verbessern, d. h. der Trieb nach vermehrtem Besitz. 

1) Lehrbuch der Nationalökonomie, 3. Aufl. 1921, S. 2. 
®) Grundlagen der Nationalökonomie, 23. Aufl., S. 5. 
*) Grundlagen der Nationalökonomie, 23. Aufl., S. 2. 

4) Grundlagen der Nationalökonomie, 23. Aufl, S. 5. 

8) Grundlagen der Nationalökonomie, 23. Aufl,, S. 6/7. 
*) Grundlagen der Nationalökonomie, 23. Aufl., S. 26.
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An anderer Stelle wird uns freilich gesagt, daß „die Planmäßig- 
keit jeder vernünftigen Wirtschaft darauf gerichtet ist, mit den kleinst- 
möglichen Opfern an Lebenslust und Lebenskraft die größtmögliche 
Befriedigung der Lebensbedürfnisse zu erlangen“ (S. ır). Das ist falsch: 
denn es ist der Inbegriff nicht nur jeder vernünftigen Wirtschaft, 
sondern jedes vernünftigen Handelns, auch des nichtwirtschaftlichen. 

Hier kann man nun erkennen, wie die ganze Verwirrung entstanden 
ist, wenn wir die beiden zuletzt angeführten Auslassungen vergleichen. 
Roscher hat erstens das Prinzip des kleinsten Mittels „objektiviert‘“, 
indem er an die Stelle der seelischen Erlebnisse Lust und Unlust, von 
denen es spricht, materielle Einnahmen in Gütern oder Geld einsetzt. 
Kurz, er hat aus „Intensitätsgrößen‘‘ ohne weiteres „Extensitäts- 

größen‘ gemacht, und das ist der logische Fehler einer „Metabasis 
eis allo genos‘*, der Übertragung der Begriffe auf ein fremdes Gebiet, 
in dem sie vielleicht gar nicht gelten. Dabei soll nicht im mindesten 
geleugnet werden (wir werden sehr bald davon handeln), daß zwischen 
der Überwindung der inneren, seelischen Widerstände und den. 
materiellen Kosten auf der einen Seite — und zwischen dem Lust- 

erfolge und den Einkünften in Geld oder Gütern auf der anderen Seite 
Zusammenhänge bestehen: aber Zusammenhänge sind keine Identität. 

Roscher hat zweitens das Mittel zum Endziele gemacht: das 
‘Prinzip des kleinsten Mittels schreibt, wie schon der Name sagt, vor, 

bei irgendeiner negativen mittelbaren Bedürfnisbefriedigung das 
Mittel so klein zu wählen, wie es geschehen kann, ohne den größten 

möglichen Erfolg zu beeinträchtigen, also mit dem größten „Güte- 
verhältnis“. Hier gibt es zwei „Ziele‘‘, die auf das sorgfältigste aus- 
einandergehalten sein wollen, ein Ziel im weiteren, und eines im engeren, 
eigentlichen Sinne, das erste das eines „Wollens, dessen Gegenstand 

“ das Handeln selbst ist, ohne Rücksicht auf seinen Erfolg, auch wenn 
dieser der Zweck der Handlung und daher der Bestimmungsgrund des 
Wollens ist‘‘ (Nelson), das zweite das eines Begehrens, dessen Gegen- 
stand eben jener Erfolg ist. Roscher hat beide zusammengeworfen, 
und das ist der logische Fehler der „quaternio terminorum“, und die 
Wurzel schlimmer Trugschlüsse und logischer Konsequenzen, die für 
die Definition vernichtend. sind. 

Das erkennt man am krassesten an der Tatsache, daß nach einigen 
hier angeführten Definitionen ein anerkanntermaßen nicht wirtschaft- 
liches Verfahren, der Geiz, als das Ideal der Wirtschaftlichkeit erklärt .' 

werden muß. Denn, wenn der Erwerbstrieb die Triebfeder der Wirt- - 
schaft ist; wenn wirtschaften heißt: dem Erwerbstriebe oder dem 
Triebe nach Vermögen folgen (das erste sagt Dietzel, das zweite Rau), 
dann ist der Geiz nicht nur wirtschaftlich, sondern sogar die höchste 

Gestaltung der Wirtschaftlichkeit. Selbstverständlich meinen das die
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Urheber dieser Begriffsbestimmungen nicht, aber jede Definition muß 
es sich gefallen lassen, daß die Kritik die Konsequenzen aus ihrem 
Wortlaut zieht. 

Ferner erlaubt keine auch der Definitionen von diesem Typus, 
die Technik von der Wirtschaft abzugrenzen. Wenn Wirtschaft 
„die auf Deckung ihres Güterbedarfs gerichtete vorsorgliche Tätigkeit 
der Menschen‘ ist (Menger), oder „Fürsorge für menschlichen Bedarf 

an materiellen Gütern‘ (Platter), oder „der Inbegriff von Verrich- 
tungen, die zur Versorgung einer Person mit Sachgütern bestimmt sind‘ 
(Rau), oder wenn sie beabsichtigt ‚den Bedarf der Menschen an Gütern 
planmäßig zu decken‘ (Kleinwächter), oder „seinen Bedarf an äußeren 
Gütern zu befriedigen‘ (Roscher), dann ist Technik Wirtschaft. 

- Ebensowenig ist es möglich, durch eine dieser Definitionen die 
außerwirtschaftlichen und die verschiedenen von uns unterschiedenen 
anderen Arten der nichtwirtschaftlichen, also die unwirtschaftliche, 
die verbrecherische und die nichtwirtschaftliche Handlung, von der 
wirtschaftlichen zu unterscheiden. Roscher hat: so etwas versucht. 

indem er von „wahren‘‘ Bedürfnissen und „anerkannt brauchbaren‘ 

Gütern spricht. Aber der Versuch ist-mißlungen. Die Tendenz, gewisse 
moralische und sogar konfessionelle Vorstellungen oder Vorurteile 

‘ in die Wissenschaft einzuschmuggeln, liegt klar zutage. Niemand kann, 
außer von den rein physiologischen Bedürfnissen, mit wissenschaft- 
licher Objektivität sagen, was „wahre“ Bedürfnisse sind, und es ist außer- 

dem nicht wahr, daß die Wirtschaft nur solche befriedigt. Auch der 

Trinker beschafft sich den Schnaps, der ihn zerstört, mit dem kleinsten 
Aufwande und verwaltet ihn zum größten Lusterfolge. Und ebenso- 
wenig ist wahr, daß die Befriedigungsmittel als brauchbar allgemein 
anerkannt sein müssen. Von wem? ‘Von einem Professor der Ökonomik ? 
Wenn sich ein Bauer ein Amulett kauft, so wirtschaftet er unzweifel- 

haft bei Beschaffung und Verwaltung. Und wenn diese häufigen Fälle 
noch damit erklärt werden könnten, daß es genüge, wenn die engere 
‚Gruppe das Mittel anerkennt, so bliebe es doch nach Roscher unwirt- 
schaftlich, wenn z. B. eine chemische Fabrik ein neues, und darum all- 

gemein noch nicht als brauchbar anerkanntes Arzneimittel herausbringt! 
Was auch hier wieder in der heillosesten Weise verwirrt ist, sind 

Zielsetzung und Handlung. : Das zeigt am deutlichsten die Einbeziehung 
der „Sünde‘‘ in die Erläuterung der Begriffsbestimmung. . Ein halb 
ethischer, halb religiöser Begriff soll die Blößen einer ungenügenden 
Definition notdürftig .bedecken! 

Es ist bezeichnend für die Schwierigkeit des Problems, daß ein 
Denker vom Range Dietzels'sich unter den hier angeführten Autoren - 
befindet. Um so mehr, als er der Wahrheit so.nahe gekommen ist, wie 

kaum ein. anderer. Er weiß und sagt (l. c. S. 176 u. ıgr), daß das Prinzip
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des kleinsten Mittels, sein „Sparprinzip‘‘, sich nur auf Mittel bezieht, 
„weil sie kosten, und nur auf die Mittel, welche kosten“. Hier fehlte 

in der Tat nur noch ein einziger kleiner Schritt zur vollkommenen 
Bewältigung des Problems. 

Wir wollen jetzt eine Definition betrachten, die ebenfalls von einem 
der, und mit Recht, berühmtesten Vertreter der deutschen Ökonomik 
herrührt, von Adolf Wagner. Wirtschaft ist ihm zufolge der „Inbegriff 
der auf Beschaffung und Verwendung wirtschaftlicher (nicht nur Sach-) 
Güter gerichteten, fortgesetzt planvoll nach dem ökonomischen Prinzip 
erfolgenden menschlichen Tätigkeiten in einem geschlossenen oder als ge- 
schlossen gedachten menschlichen Bedürfnis- und Befriedigungskreise‘'). 

Wir wollen ohne weitere Untersuchung unterstellen, daß die 
beiden Prädikate „wirtschaftliche Güter‘ und „ökonomisches Pıinzip“ 

in den dieser Definition vorangehenden Erörterungen derart bestimmt 
worden sind, daß der scheinbare „Zirkel“ vermieden ist, der das Subjekt 

“ des Satzes durch sich selbst, d. h. eben nicht erklärt, die petitio principii. 
Und wir wollen nicht darstellen, daß auch hier ein großer Teil der 

gegen die bisher abgehandelten anderen Definitionen durchschlagenden 
Argumente gilt. Was uns hier besonders interessiert, ist die Anführung 
eines Merkmals, das die anderen Autoren nicht in ihre Begriffsbestim- 

mung, aus Gründen oder nicht, bleibe dahingestellt, aufgenommen 
haben: Wagner fügt der „Beschaffung‘, die er wie wir selbst einführt, 

die „Verwendung“ hinzu. 
Wir wissen, daß hier ein richtiges Gefühl zugrunde liegt. Wirt- 

schaft ist in der Tat mehr als nur ein Beschaffen. Es ist essentiell auch 
ein Verwalten; wir wissen, daß erst die innige Verwebung der beiden 
Handlungen den Begriff des Wirtschaftens erfüllt und vor allem es 
erst zur „Wirtschaft“ macht, zu der „fortgesetzt planvollen Tätigkeit“, 
wie Wagner sagt. 

Aber das hier Erstrebte ist nicht gelungen. Wagner hat den Begriff 
der „Verwaltung‘ nicht angewendet, obgleich einer der wenigen Schrift-. 
steller, die ihn überhaupt erwähnen, sein eigentlicher Lehrer ist: Rod- 
bertus?), der ihn vielleicht aus Adam Müller entnommen hatte?). 

Wagner setzt an die Stelle dieses Begriffes den der „Verwendung“, 
Und das ist durchaus falsch. Verwendung ist gleichbedeutend mit Ge- 
brauch, wenn das Wort auch wahrscheinlich aus dem Grund gewählt 
worden ist, weiles im unwissenschaftlichen Sprachgebrauch ein wenig in 
den Begriff der Verwaltung hinüberschillert. Das Wort „Verbrauch“ 

1) Theoretische Sozialökonomik, 1907, S. 36. 

») Vgl.z.B. „Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustände, I.“ (Ausgabe _ 
von Diehl-Mombert, 1912, S. 4): „Wirtschaft ist die Verwaltung vorhandener Güter 
zum Zweck der möglich.besten Befriedigung der Bedürfnisse.“ \ 

») Vgl. z.B. in der Abhandlung „Über die Errichtung von Sparbanken“ (Adam
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bedeutet für unser Sprachgefühl den Akt des Verzehrs in dem Sinne der 
zweckmäßigen Zerstörung des Gegenstandes und paßt däher am besten 
auf diejenigen Akte des Konsums, wo der Gegenstand sofort „in einem 
Sitz‘ zerstört, unddas heißt natürlichnicht ‚vernichtet‘, sondern fürden 

weiteren Gebrauch zum gleichen Zweck unbrauchbar gemacht wird, wie 
ein verzehrtes Nahrungsmittel, eine gerauchte Zigarre, ein beschriebenes 
Stück Papier, ein eingebauter Ziegelstein; „Verwendung“ aber bedeutet 
noch klarer als „Gebrauch‘‘ die nur allmähliche Zerstörung eines Gutes 

durch mehrere bis viele aufeinanderfolgende Akte der Benützung. Nun 
„verwaltet“ man ein solches Gut oder vielmehr: seinen noch unzerstörten 
Rest selbstverständlich während. der Zeit, die bis zum Verbrauch, der 

völligen Zerstörung, verstreicht, undso mischensich diebeiden Tätigkeiten 
in der Praxis untrennbar miteinander. Das aber ist keine Entschul- 
digung für den, der sie nicht begrifflich scharf unterscheidet. Ob 
wir sagen: Verwendung, Gebrauch oder Verbrauch, das alles hat mit 
dem Begriffe der Wirtschaft nichts zu schaffen. Alle diese Tätigkeiten 
sind gar keine Handlungen: denn handeln heißt ja, aus bewußten Mo- 
tiven zu gewollten Zwecken sich betätigen. Diese Worte aber und die 
dazu gehörigen Zeitworte bedeuten den Erfolg der Haridlung, sind 

“ also keine „Handlungen“, sondern nur „Tätigkeiten‘ ohne das Merkmal, 
das die Handlung als Sonderart aus ihnen heraushebt, können also nicht 
wirtschaftliche Handlungen sein. 

Der einzige Autor, der, soweit wir sehen können, der richtigen 
Definition wenigstens schr nahe gekommen ist, ist Andreas Voigt in 
seinem Vortrage: „Wirtschaft und Recht‘!). Er sagt: „Wirtschaften 
heißt nach dem wirtschaftlichen Prinzip über Mittel verfügen“ (S. 256). 
Er hat die Begriffsbestimmung offenbar selbständig, ohne Kenntnis der 
meinigen, kurz vorher, in der ersten Auflage meiner ‚Theorie‘ (19Io) ver- 
öffentlichten, gewonnen, und zwar als Versuch der Überwindung der von 
ihm gleichfalls klar erkannten Unzulänglichkeit der älteren Definitionen. 

Was hier, wie übrigens auch in meiner eigenen älteren Darstellung, 
fehlt, ist die methodisch strenge Ableitung des Begriffs aus dem Ober- 

Müllers gesammelte Abhandlungen, herausg. v. J. Baxa, jena 1921, S. 69): „In unseren 

nationalökonomischen Lehrbüchern ist viel von Produktion, von Ertrag, von Konsumtion 
— wenig von Sparsamkeit, von der eigentlichen Kunst der Erhaltung, der schonenden 

Beratung, ich möchte sagen, von dem eigentlich weiblichen Teile der Ökonomie 

die Rede; und doch ist die Erfahrung so alt wie die Welt, daß das Schaffen und Erwerben 

an sich keinen Segen, keinen Wohlstand, keinen Reichtum bringe... So gewiß zwei 

Geschlechter dazu gehören, daß ein Mensch geboren werde, so gewiß muß zur Erwerbs- 
tätigkeit der Geist der Sparsamkeit hinzukommen.“ 

2) Verhandlungen des ersten Söziologentages, Tübingen ıgıı, S. 249ff. Vgl. a. 
„Technische Ökonomik', in „Wirtschaft und Recht der Gegenwart‘, herausgegeben 

v. L. v. Wiese, Tübingen 1912, II, S. 22ı{f.
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begriff des Handelns, die erst in dieser fünften Auflage meines Lehrbuchs 
geglückt ist. Ferner fehlt, was ich schon damals als notwendig 
empfunden und im wesentlichen durchgeführt hatte, die Abgrenzung 
gegen das Un-, Nicht- und Außerwirtschaftliche!). Zwischen Be- 
schaffung und Verwaltung ist nicht unterschieden. Dagegen ist die 
Abgrenzung gegen verbrecherische Verfügung über Mittel einigermaßen 
durchgeführt (S. 259), wenn auch nicht, wie es geboten ist, aus dem 
soziologisch bestimmten Begriff des kleinsten Mittels als desjenigen, 
das unter den von der Gesellschaft erlaubten Mitteln als das kleinste 

erscheint. 
U. E. falsch, und zwar zu weit, und das ist der wichtigste Einwand, 

ist der Begriff des „Mittels“ gefaßt. - Wir wollen nur anmerken, daß 
Voigt die freien Güter, die doch auch „Mittel“ sind, nicht ausdrücklich 
ausschließt: geradezu falsch ist’ aber, daß er die „geistigen‘‘ Mittel 

‚ausdrücklich ‘einbegreift. Dadurch wird der Begriff der „ Wirtschaft‘ 

ungebührlich erweitert: „Auch bei der geistigen Arbeit kommt es darauf 

an, mit gegebenen Mitteln und Kräften möglichst viel zu leisten‘ (S. 257). 
Wir müssen den Begriff der wirtschaftlichen Mittel streng auf die 
äußeren kostenden Dinge beschränken, wenn wir unsere Grenze 
nicht überschreiten wollen. Sonst verwirren wir nicht nur die Be- 
dürfnisbefriedigung durch die innere Handlung, die nichts mit Wirt- 
schaft zu.tun hat, mit der durch die rationelle äußere Handlung, die 
ihren Bezirk erfüllt, sondern verlieren auch die Möglichkeit, die nicht- 

wirtschaftliche, und namentlich die, die positiven Bedürfnisse sättigende - 
Handlung, die unter dem energetischen, aber nicht unter dem ökono- 

mischen Prinzip stehen, (Sport, Spiel usw.), von der „wirtschaftlichen 
abzugrenzen. 

Alles in allem können wir von diesem Lösungsversuch sagen, daB 
er auf einer glücklichen und im. wesentlichen richtigen Idee beruht, 
aber kaum über diesen ersten Zustand hinausgelangt ist. Die strenge 

,‚ Ausgrenzung der Wirtschaft als der „Mittelstrecke‘‘ aus dem Ganzen 
‘ des Prozesses der wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung, die vom Ent- 

schluß bis zum Ende der Verwaltung reicht, ist nicht geglückt und nicht 
einmal versucht. Das geht klar aus dem Schluß des dieser Begriffsbe- 
stimmung gewidmeten Teiles des Vortrages hervor: „Die wirtschaftliche 

Tätigkeit kommt also auf allen Gebieten menschlichen, gesellschaft- 
lichen Lebens vor. Sie ist nicht beschränkt auf ein bestimmtes Gebiet 
sozialer Erscheinungen, sondern durchdringt alle, soweit es sich um die 
Erreichung von Zwecken mit gegebenen Mitteln handelt, und das ist 
fast überall der Fall. Nicht die ganze Erscheinung, nicht die ganze 
Tätigkeit ist eine wirtschaftliche, aber jede soziale Erscheinung hat ihre 

i 
1) Über die Abgrenzung gegen die Technik vgl. den Exkurs. 

’ 
ft
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wirtschaftliche Seite und läßt sich vom wirtschaftlichen Standpunkt 
betrachten (S. 257). 

Das ist geradeso unbestimmt und unsicher, wie die oben ange- 
führten (S. 69, Anm. ı) Sätze gleichen Inhalts von Gustav Cassel. 

Ä) Psychologische Analyse. 

Unsere formale Aufgabe ist vollkommen gelöst. Wir haben unsere 
eigene Definition gewonnen und mit allen Mitteln der Logik als wahr 
und richtig erwiesen. Wir haben darüber hinaus an allen Typen der 
früheren Definitionen mit unzweideutiger Klarheit kritisch die Fehler 
aufgewiesen und benannt. Aber wir wollen noch das letzte leisten, 
was überhaupt möglich ist, nämlich der logischen die psychologische 
Analyse der älteren Definitionen folgen zu lassen. Das heißt: die 
Gründe aufzuzeigen, aus denen eine Anzahl von Gelehrten, zu denen 
die besten Köpfe unserer Wissenschaft rechnen, in ihre Irrtümer ver- 
fallen sind. Erst diese Untersuchung wird die letzten Schwierigkeiten: 
aus dem Wege räumen und vielleicht manchen unserer Leser völlig 
überzeugen, der wohl der Strenge der Beweise machtlos gegenüber- 
steht und dennoch aus einem dunklen Gefühl heraus sich gegen die 
Annahme unserer Auffassung sträubt!), 

Gehen wir wieder von dem Ganzen des Prozesses aus. Alles Handeln 
erfolgt im Dienste einer Bedürfnisbefriedigung, ist Bedürfnis- 
befriedigung. Und so ist, wie wir sahen, das wirtschaftliche Handeln 
in der Tat wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung, ökonomische 
Bedürfnisbefriedigung. 

Das ist der richtige Obersatz, von dem alle bisherigen Definitionen 
ausgegangen sind. Nur haben ihre Verfasser, wir haben das vordeutend 
bereits oben gesagt, den Satz sämtlich mißverstanden. Er bezeichnet 
die Befriedigung von Bedürfnissen auf wirtschaftliche 
Weise. Sie aber haben geglaubt, er bezeichne die Befriedigung des 
„wirtschaftlichen Bedürfnisses“. 

Aus diesem Mißverstehen des das Ganze des Prozesses richtig 
bezeichnenden Ausdrucks: „wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung‘“ ist 
als proton pseudos aller der verunglückten Definitionen, die wir unter- 
sucht haben, und vieler weiterreichender Irrtümer, die ganz und gar 
verkehrte Vorstellung entstanden, als gäbe es ein echtes „wirtschaft- 

1) „Die Widerlegung ist logisch gründlich, wenn sie nicht nur die Behauptung, 

sondern auch alle für sie etwa vorgebrachten Beweise durch Aufdeckung eines un- 

mittelbaren Widerspruchs gegen jene der: Diskussion zugrunde gelegten Sätze widerlegt; 
und überdies psychologisch gründlich, wenn sie diejenigen psychologischen Ur- 

sachen, die den Irrtum erzeugt haben, so treffend aufzuzeigen vermag, daß womöglich 
der Irrende selbst, oder doch der unbefangene Zuhörer, den Eindruck empfängt, die 

Genesis der irrigen Meinung jetzt erst völlig zu durchschauen“ (Höfler-Meinong, „Logik“, 
Wien 1890, S. 203).
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liches Bedürfnis‘“ in unserem Sinne eines finalen Triebes, dessen Ziel 
(im engeren eigentlichen Sinne) ein Sättigungszustand ist: ein echtes 

Bedürfnis, das mit den übrigen echten Bedürfnissen: dem physiologischen 
nach Atmung, Nahrung und Wärme, dem geschlechtlichen nach der 
Umarmung eines Artgenossen des anderen Geschlechts, dem religiösen 
nach Versöhnung mit der Gottheit, dem kausalen nach Erkenntnis, _ 
dem karitativen nach Erlösung vom Mitleiden, dem sozialen nach 

Auszeichnung (Hochgeltung) unter den Genossen der.gleichen Gesell- 
schaft usw., gleichgeordnet sei, sich von ihnen durch „gute Kennzeichen‘ 
als eigene Spezies unterscheide und mit ihnen ein Genus, eine Klasse 
von zusammengehörigen Dingen und Begriffen zusammensetze. 

. Diese Auffassung hat zunächst die ganze Methodologie unserer 

Wissenschaft verdorben. Aus ihr ist als völlig grundlose Folgerung 
_ die Lehre von der „Kreuzung ‚der Motive“ erwachsen, die, wenn sie 
wahr wäre, in der Tat das einzige Erfolg versprechende Verfahren, 
das deduktive, mindestens sehr diskreditieren müßte, Davon in der 
Methodenlehre! 

.. Jedenfalls suchte man in dem Bann der falschen Deutung jenes 
“ richtigen Satzes nach dem Sättigungszustande, den das supponierte 

wirtschaftliche Bedürfnis erstreben sollte. Einige blieben bei einer. 
etwas diffusen Verwirrung des physiologischen Bedürfnisses mit dem 
wirtschaftlichen stecken: Hunger, Durst, Wärmebedürfnis. Das ist 
nun ganz und gar verkehrt. Die beiden Begriffskreise decken sich nur 
zum Teil. Weder die Saugbewegungen des Säuglings noch die Atmung 
sind vom ökonomischen Triebe verursachte Handlungen. Auf der 
anderen Seite gibt es zahlreiche ‚Güter‘, die unter dem Gesichtswinkel 

der. Physiologie nichts weniger als „Güter“, sondern im Gegenteil 

„Übel“. sind: .z. B. der Alkohol, der Tabak, das Opium, soweit sie 
nicht als Arzneien, sondern als Rauschmittel gebraucht werden. 

Schärfere Köpfe, die das wohl einsahen, suchten nach einer anderen 
Lösung, und da mußte selbstverständlich die gar nicht zu übersehende 
Tatsache, daß kostende Dinge bei der wirtschaftlichen Bedürfnis- 
befriedigung eine entscheidende Rolle spielen — denn der Begriff 
der „freien, nicht wirtschaftlichen Güter‘ war so alt wie die Wissen- 
schaft überhaupt —, zu der Vorstellung führen, daß der Trieb ein Trieb 
nach diesen kostenden Dingen sei, die man meistens mit einer pars 
pro toto als „Güter‘‘ bezeichnete, also ein Streben nach „Sachgütern“ 
oder nach „Erwerb“ oder nach „Vermögen“ usw. Und man stellte 
sich weiter vor, daß der Sättigungszustand 'dieses fabelhaften wirt- 
schaftlichen Bedürfnisses erreicht sei, wenn die Güter erworben, das 
Vermögen besessen sei. Das war der Keim zu der verderblichen Lehre 
vom „homo oeconomicus“, dem Manne, der nach Erwerb oder Ver- 
mögen und nichts anderem „strebt“. Auch davon in der Methodenlehre!
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Da nun ferner durch die falsche Deutung des zugrunde liegenden 
“ Gesamtbegriffs „wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung‘“ der darin ein- 
gefaltete, durch ein einfaches analytisches Urteil herauszustellende 
Begriff des Prinzips des kleinsten Mittels herausdestilliert war, mußte 
man ihn „synthetisch“ wieder einführen; und dann verstand man ihn | 
in der Regel auch noch falsch, weil man sich durch das Wort „ökono- 
misches Prinzip‘ täuschen ließ. Und schließlich gehörte, wenn das 
Vorwirtschaftliche, das Motiv, nämlich das „wirtschaftliche Bedürfnis“, 
in der Definition erschien, auch das Nachwirtschaftliche, der Konsum, 
die „Verwendung“ hinein. 

Derart ist psychologisch der ganze Rattenkönig von miteinander 
verfilzten Irrtümern zu verstehen, und unsere letzte Aufgabe ist eben-_ 
falls gelöst, das Problem restlos aufgeklärt. 

Wir wissen, wie die Definition auszusehen hat. Wenn sie von 
der richtigen Deutung des das Ganze ‘des Prozesses umfassenden 
Satzes ausgeht, daß die wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung die Be- 
friedigung von Bedürfnissen irgendwelcher Art, aber eben nur von 
echten, finalen Bedürfnissen, auf wirtschaftliche Weise, nämlich 
durch das Verfahren mit-Wertdingen nach dem Prinzip des kleinsten 
Mittels ist, dann kann der Gedanke, daß ein eigenes wirtschaft- 
liches Bedürfnis sui generis, ein echtes, finales, existiert, gar nicht 
erst entstehen. Und dann ist.allen weiteren falschen Konklusionen 
der Weg gesperrt. 

'Es gibt in der Tat zwar kein wirtschaftliches Bedürfnis, wohl 
aber einen wirtschaftlichen Trieb, einen modalen, auf eine Handlung 
als sein Ziel (im weiteren Sinne) gerichteten Trieb,. Wertdinge 

. mit dem kleinsten Mittel zu beschaffen und zum größten Erfolg der 
Bedürfnisbefriedigung zu verwalten. Ja, es gibt sogar einen Trieb nach 

‘ Sachgütern, nach Erwerb, auf höherer Stufe auch nach Geld und 
Vermögen. Aber das sind alles, wie wir wissen, nur Entwicklungs- 
formen des wirtschaftlichen Triebes und sind als solche keine echten 

“ finalen Bedürfnisse, sondern modal wie die Urform. ' Güter, Besitz, 
Geld und Vermögen werden rationellerweise niemals um ihrer selbst 
willen erstrebt, sondern immer nurals „Zwischenziele‘‘ zu Endzielen echter 

Bedürfnisse‘). Wir wissen, daß auch schon die bloße Vorstellung 
einer künftigen Gleichgewichtsstörung als Bedürfnis im Bewußtsein er- 
scheinen kann:. da ist es klar, daß der derart „bedürfende‘“ Mensch 
vorsorgt, und sich mit denjenigen Befriedigungsmitteln zu versehen 
trachtet, die ‘geeignet sind, bestimmte als besonders dringend vor- 
empfundene oder gar alle möglichen künftigen Bedürfnisse zu be- 

. decken. Darum 1 „spart der Mensch gleich manchen Tieren Nahrungs: 

1) Vgl. meine „Allgemeine Soziologie‘, r. Halbband, $, 323{ff,
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mittel für die schlechte Jahreszeit auf, die in seine ‚normale Wirtschafts- 
periode“ fällt; darum „versichert sich‘ der vorgeschrittene Bürger 
gegen alle denkbaren Notstände, und, vor allem, darum spart der Mensch 
überall auf irgend höherer Stufe das „allgemeine Wertäquivalent‘, 
das Geld seiner Zeit und Gesellschaft, bestehe esnun aus Kaurimuscheln, 
Wolldecken, Edelmetall oder, auf noch höherer Stufe, aus Anweisungen 

auf einen öffentlichen oder privaten Vorrat von Edelmetall: Papiergeld. 
Und hier, in der voll entfalteten Wirtschaftsgesellschaft, sammelt 

er begierig auch solche Dinge, die leicht zu jeder Zeit in Geld um- 
gesetzt werden können, die unter gewissen gesellschaftlichen Verhält- 
nissen sogar ohne Verminderung der Substanz Geld einbringen: Grund- 
eigen und Kapital, und die darüber hinaus das in der Regel stärkste 
aller Bedürfnisse des sozial lebenden Menschen sättigen: das Bedürfnis 
nach Hochgeltung unter seinen Genossen. Der Inbegriff dieser Dinge 

“ heißt: ein Vermögen, und zwar Wohlstand, wenn das Einkommen 
daraus eineim Verhältnis zu anderen Gliedern der gleichen Gesellschaft 
reiche Versorgung mit Wertdingen, und Reichtum, wenn es die Ver- 
fügung über abhängige Menschen mit sich bringt. 

Nach alledem strebt der durchschnittliche Mensch ganz gewiß, 

und so ist der Ausgangspunkt eines Adam Smith und seiner ganzen 
Schule sicherlich richtig, daß jeder Mensch nach einer „Verbesserung 

“ seiner Lage“ strebt. Aber das ist kein echtes Bedürfnis, sondern nur 
ein modaler Trieb; der Erwerb oder Besitz oder das Vermögen oder „die 
Herrschaft über die Güterwelt“, und wie die Formeln alle heißen, 
sind nicht Endziele, sondern nur Zwischenziele des Störungsgefühls, 
das als auf sein letztes Ziel auf den Sättigungszustand strebt, den 

ihm die „Sache‘‘ verheißt. 
Werner Sombart erklärt es einmal für „abnormal“, wenn „ein 

kapitalistischer Unternehmer eine Insektenpulverfabrik gründet, um 
eine Laune seiner Geliebten zu befriedigen“. Er irrt! Das ist vielleicht 
ein seltenes Motiv, aber es kann wenigstens eine durchaus normale 

wirtschaftliche Handlung sein. Wenn der Verliebte die Fabrik mit 
dem kleinsten Aufwande erbaut und einrichtet und zum größten Erfolge 
verwaltet, so ist seine Handlung so „normal“ wirtschaftlich wie nur 
denkbar. Niemand wirtschaftet, ohne daß der Sättigungszustand 

eines Störungsgefühls der Bestimmungsgrund seiner Handlung wäre. 
Der will seine Frau schmücken oder seine Tochter ausstatten oder einen 
Sohn Karriere machen lassen; der will einen hohen Titel oder Orden 
haben, der dritte vielleicht ein Waisenhaus, oder, wie Carnegie, Museen 
und Volksbibliotheken gründen, ein anderer will vielleicht nur einen 
Feind beschämen oder vernichten. 

Der Leser weiß, wie der Irrtum Sombarts zu erklären ist. Auch 

er hat das Motiv der Zielsetzung, das vorwirtschaftliche Motiv, für 

!
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den wirtschaftlichen Trieb gehalten: auch er hält infolgedessen den 
„Erwerbstrieb“ für das „normale“ Endziel der Wirtschaft. Und so 
kommt er zu der ungeheuerlichen Konstruktion seines „homo sapiens 
lombardstradarius‘‘. Das alles ist völlig verkehrt. Niemals, außer bei 
dem wahren Geizwahnsinn, ist der Erwerbstrieb final, immer ist das 
Ziel des Begehrens, das der Antrieb des Willens zur wirtschaftlichen 
Handlung ist, außer-, und zwar vorwirtschaftlich. 

Ob Nahrungsmittel beschafft werden, um den Hunger zu stillen, 
oder in der „sündigen‘ Absicht, eine Schlemmerei zu veranstalten; 
ob Wein oder Kognak beschafft wird, um als Arznei zu’dienen, oder 
um sich zu berauschen; ob Juwelen zu dem ‚moralischen‘ Zwecke 
beschafft werden, um der Ehefrau oder verlobten Braut, oder „un- 
moralisch‘‘, um der Geliebten eine Freude zu machen; ob ein Geld-: 
schrank beschafft wird, um ehrlich oder unehrlich erworbenes Gut 
vor Einbrechern zu schützen, oder Dietriche, um das eigene oder ein 
fremdes Türschloß zu öffnen; ob die Bibel angeschafft wird, um Gott 
zu ehren oder zu verhöhnen: jedes denkbare Motiv für eine Handlung 
der Beschaffung und Verwaltung ist vorwirtschaftlich und geht daher 
die Ökonomik als solche nicht das mindeste an N»), es sei denn als die 
gegebene Voraussetzung ihres Betriebes, die sie eben darum nicht zu 
behandeln hat. 

Und ebenso ist die faktische Verwendung der beschafften Güter - 
kein Gegenstand der Ökonomik: die Verwendung ist nachwirtschaft- 
lich, wie das Motiv vorwirtschaftlich, beides zusammen außer- 
wirtschaftlich. 

Dieses aber hat die Ökonomik weder zu erklären noch zu. be- 
werten. 

Die Erklärung hat sie anderen theoretischen Wissenschaften 
zu überlassen. So mag sich die Physiologie mit dem Motiv der Auf- 
nahme von Nahrung und mit deren Verbrauch im Prozeß der ‚Ver- 
dauung beschäftigen; die Sozialpsychologie mag untersuchen, wie sich 
Sympathie, Trieb der Hochgeltung usw. ableiten lassen, und es ist 
die Aufgabe der theoretischen Technologie, zu zeigen, warum und' 
wie Kleiderstoffe, Bauten und metallene Geräte u. dgl. sich abnützen 
und schließlich unbrauchbar werden. 
Und so hat die Ökonomik auch die Bewertung den praktischen 

Wissenschaften zu überlassen. Sie hat nur ein einziges Werturteil 
abzugeben: ob das Prinzip des kleinsten Mittels bei der Beschaffung 
oder Verwaltung kostender äußerer Dinge gewahrt worden ist oder 

!) „Qu’une substance soit recherchee par un me&decin pour gu£rir un malade ou 
par un assassin pour empoisonner sa famille, c’est une question tr&s importante & d’autres 
points de vne, mais tout & fait indiff6rente au nötre” (Walras, Elements d’&conomie . 
politique I, S. zr). 

Pr. Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. III, 1.5. Aufl, 6
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nicht. Alle anderen Werturteile haben die Medizin (zuträglich oder nicht, 

giftig oder nicht), die praktische Technologie (brauchbar, haltbar, 

zweckmäßig usw. in hohem oder geringem Maße oder gar nicht); die 

Jurispiudenz (gesetzlich erlaubt oder verboten) oder die Ethik zu fällen 

(moralisch oder unmoralisch)._ 
Namentlich die letzte Behauptung wird Widerspruch erfahren. 

Hat es doch eine ganze Schule gegeben, die die Ökonomik für eine 

ethische Wissenschaft ausgab! Das ist ein Irrtum, dessen Wurzel 

namentlich in der falschen Begriffsbestimmung der Wirtschaft gesucht 

werden muß. Die Ökonomik ist zwar keine unmoralische, aber durchaus 

eine amoralische, anethische Wissenschaft. 

Wenn das verkannt werden konnte, so liegt es daran, daß man 

in einem leicht verständlichen „L’&tat c’est moi‘ den Ökonomisten 

_ mit der Ököonomik gleichgesetzt hat.. Der Ökonomist soll Ethiker 

sein, wie wir ausgeführt haben, die Ökonomik darf es nicht sein, denn ° 

sie ist eine rein theoretische Wissenschaft. Der Naturforscher untersucht 

mit gleicher Aufmerksamkeit den Giftsack der Wanze wie den Duft- 

apparat der Rose, obgleich ihm als Menschen selbstverständlich die 

intime Berührung mit der Blume viel lieber ist als mit dem Insekt. 

Dort forscht er, hier wertet er: zwei völlig verschiedene seelische Tätig- 

keiten. - 
So hat auch der Ökonomist als solcher nur zu untersuchen, und 

nur das eine Werturteil ist ihm erlaubt: wirtschaftlich oder unwirt- 

schaftlich. Da er aber außerdem als gesellschaftlicher Mensch in irgend- 

einem Lager dieses uralten bellum omnium contra omnes steht, wird 

er selbstverständlich auch geneigt sein, zu werten: werden ihm, je 

nach Artung, Klassenlage, Erziehung, Alter, Zivilisationsstufe usw. 

einige Bedürfnisse und Verwendungsarten als edel oder unedel, als. - 

gerecht oder ungerecht, als schädlich oder unschädlich, zweckmäßig. 

oder unzweckmäßig, als gut oder böse erscheinen. Das ist seine „per- 

sönliche Gleichung‘, wie Herbert Spencer es nennt, und er soll wohl 

aufmerken, daß sie ihm nicht die wissenschaftliche Unbefangenheit 

trübe und ihm Vorurteile einschmuggele. 

Um einen Vergleich zu brauchen: die Triebe und Bedürfnisse 

sind die ‚Trieb‘'kräfte der Wirtschaft: aber sie haben auf ihren inneren 

Ablauf keinen Einfluß. Sie gleicht einem Dynamo: durch welche Kraft. 

er gedreht wird; durch fallendes Wasser oder tierischen Muskel oder Wind 

oder Dampf, und in diesem Falle, ob der Kessel mit Kohle cder Holz. 

oder Torf oder Gas oder Benzin usw. geheizt wird, das ist für den inneren . 

Ablauf der Erzeugung des elektrischen Stromes ohne Belang. Und . 

ebenso ist der Mann am Dynamo oder Schaltbrett nicht dafür ver- 

antwortlich, ob die erzeugte elektrische Energie für Licht oder Kraft 

oder Wärme, und in jedem dieser Fälle, zu welchem Zwecke sie ver-
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wendet wird: im Dienste des Haushalts, der Technik, der Medizin, des 
“ Verkehrs, der Kriegsführung, des Verbrechens. 

Noch leichter wird uns unser schon einmal gebrauchtes drastisches 
Bild das Verständnis machen. Wir haben den ökonomischen Trieb 
mit einem Kutscher verglichen. Er sitzt an seiner Straßenecke schlafend 
auf dem Bock, bis der Fahrgast, das Bedürfnis, ihn weckt, und ihm 
das Fahrziel angibt. Dann rafft er die Zügel auf, treibt sein Pferd an 
und wählt den nächsten und bequemsten der: erlaubten Wege. Er 

‘ würde sehr irrationell, also jedenfalls nicht wirtschaftlich handeln, 
wenn er den Entschluß zur Fahrt davon abhängig machen wollte, 
ob der Fahrgast die Fragen nach seinem „Namen und Art“ und seinem 
Vorhaben befriedigend beantwortet; und wenn er sich darum kümmern 
wollte, was sein Passagier tun wird, nachdem er ausgestiegen ist. Ob 
er geht, um einen Kranken zu heilen oder einen Menschen zu ermorden: 
ihn trifft keine Verantwortung dafür. 

c) Das Außerwirtschaftliche, . 

Wir haben in den Erörterungen des letzten Abschnitts den Prozeß 
der wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung bereits als ein Ganzes, 
Zusammengehöriges zu betrachten begonnen, aber bisher nur in der 
Absicht, das Außerwirtschaftliche noch schärfer als zuvor vom eigent- 
lich Wirtschaftlichen zu unterscheiden. Jetzt wird unsere nächste 
Aufgabe sein, diesen Prozeß auch in seinen bisher vernachlässigten 
Abschnitten genauer zu untersuchen. 

Dabei wird sich herausstellen, daß uns nur das Vorwirtschaftliche 
positiv interessiert, weil Motiv und Zweck die Triebkräfte aller Wirt- 
schaft sind, ihr und damit auch der Wissenschaft von der Wirtschaft 
als Ausgangspunkt dienen; daß wir uns aber mit dem Nachwirtschaft- 
lichen, der Verwendung, nur negativ zu beschäftigen haben werden 
aus dem Grunde, weil der arge Mißbrauch der älteren Theoretik ab- 
zuweisen ist, den „Konsum‘‘ überhaupt und nun gar noch als einen 
Hauptabschnitt in das System der. Ökonomik aufzunehmen. 

I. Die vorwirtschaftliche Erwägung (Der „Wirtschafts- 
plan‘). . 

.Wir haben bisher das Ziel (im eigentlichen Sinne) des Begehrens, 
das den Entschluß zur wirtschaftlichen Handlung auslöst, als gesetzt 
angenommen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den psychologischen Vorgang 
bei dieser Zielsetzung darzustellen. Das ist die „vorwirtschaftliche 
Erwägung“, die wir schon öfter, z. B. beider Kritik der Liefmannschen 
Definition der Wirtschaft, kurz erwähnt haben!). 

1) Wir haben oben Liefmann nachgewiesen, daß er die vörwirtschaftliche Er- 

wägung mit der wirtschaftlichen Handlung verwechselt hat. Was wir soeben zu be- 
6*
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Wir ‚werden, indem wir zeigen, daß wir imstande sind, diesen 

Gegenstand bereits in der Grundlegung völlig abzuhandeln, ohne 

über die „Grundbegriffe“ hinaus auch nur einen einzigen der eigentlich 

‚ökonomischen Begriffe bereits zu besitzen, den Beweis dafür erbringen, 

daß er nicht, wie eine der einflußreichsten Schulen unserer Wissen- 

schaft, die „Grenznutzenschule‘“, annimmt, in die Ökonomik selbst 

gehört, oder gar ihren wichtigsten Teil ausmacht‘). Die vorwirtschaft- 

liche Erwägung ist außerwirtschaftlich, und zwar psychologisch, und 

hat zu der eigentlichen Ökonomik nur die Beziehungen ihrer Voraus- 

setzung. . 

- Die vorwirtschaftliche Erwägung ist also ein „Nutzen an Kosten 

Vergleichen“. Was ist Nutzen, was sind Kosten? 

A. „Nutzen‘“ und „Kosten“ (Der „Wert“). 

Diese Frage bringt uns auf das Problem des Wertes und damit 

auf eins der verworrensten Gebiete der gesamten Ökonomik. Seit 

Jahrhunderten versucht die Wissenschaft die steinharte Nuß des 

Wertproblems zu knacken. . Eine ganze Bibliothek von: hunderten, 

zum Teil höchst scharfsinnigen Untersuchungen über den Gegenstand 

existiert bereits und vermehrt sich fast täglich. Bisher ist es nicht 

gelungen, den Streit zwischen den beiden einander bekämpfenden 

Richtungen der „Subjektivisten‘ und „Objektivisten‘“ zur allgemein 

anerkannten Entscheidung zu bringen. 
Hier bewährt sich der Satz des griechischen Weisen: „ob z& sredyuara 

zapdoosı rodg dydguroug, EAl& ı& sep ray meayudrwv Ödynara' (nicht. 

durch die Tatsachen werden die Menschen in Verwirrung gesetzt, 

sondern durch ihre Meinungen über die Tatsachen). Ein an sieh 

nicht übermäßig schwieriges Problem ist dadurch in fast hoffnungs- 

schreiben begonnen haben, ist nichts anderes als sein „Nutzen an Kosten Vergleichen‘. 

Wir werden zeigen, daß die Ausdrücke so schlecht wie möglich gewählt sind, wenn man 

nämlich als die Aufgabe einer wissenschaftlichen Terminologie diejenige Wortwahl 

betrachtet, die Mißverständnisse nach Möglichkeit ausschließt. Liefmann selbst ist 

unfreiwilliger Zeuge dafür geworden, zu wie großen Mißverständnissen diese Wortwahl 

führen kann. Wir werden uns bemühen, für deutlich verschiedene Dinge auch deutlich 

verschiedene Worte zu brauchen. 

1) In den ersten Auflagen dieses Werkes hieß es (5. 332): „Diese Lehre bildet die 

unentbehrliche Grundlage der Ökonomik. : Nur die Grundlagel Sie selber gehört, 

streng genommen, nicht in die Ökonomik. Sie betrifft rein psychologische, 

und zwar individualpsychologische, Tatsachen und gehört daher nicht in die Sozio- 

logie im allgemeinen und die Ökonomik, die kollektivpsychologische Disziplinen sind. 

Sie gehört vielmehr in die psychologische Grundlegung." Ich verweise sie jetzt endgültig 

dahin und hoffe jetzt vor der Gefahr geschützt zu sein, daß einzelne Kritiker (z. B. 

Ed. Heymann) mich für einen Vertreter der subjektivistischen Richtung in der Ökonomik 

halten, 2 
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loser Weise verwirrt worden, daß die Forscheı, je länger je mehr, nicht 
die Dinge an sich, sondem die Lehrmeinungen ihrer Vorgänger über 
die Dinge zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gemacht haben. 

Wir werden uns an die Dinge halten und die Lehrmeinungen nur 
insofern berühren, wie es zum Verständnis unerläßlich ist. 

Für die „Subjektivisten“ ist der „Wert“ eine innerseelische, 

individuelle Intensitätsgröße, eine Tatsache des individuellen Be- 

wußtseins, reflektiert auf ein äußeres Ding, an dem der Wert als seine 

Qualität zu haften scheint: „Unter dem Werte eines Objektes, einer 

Tatsache oder eines Zustandes verstehen wir hier diejenigen Eigen- 
schaften, die wir ihm infolge des Gefühlstones zuschreiben, der seine 

Vorstellung durchgängig begleitet‘‘!). Wir ‘wissen, daß jedes Interesse 
seinem Gegenstande „Wert verleiht“. 

Die „Objektivisten‘‘ aber verstanden und verstehen unter dem 
Begriff etwas ganz anderes. Von jeher bedeutet in der Sprache des 
kaufmännischen und rechtlichen Lebens und daher in der Ökonomik, 
namentlich der Klassiker, ‚‚Wert‘ den „Preis auf-die Dauer und 

im Durchschnitt“; also ein nicht im mindesten innerseelisches, 
individuelles, sondern ein gesellschaftliches, objektiv gegebenes Phä- 
'nomen. So grundverschiedene Dinge können allenfalls in einem irgend- 
wie beschaffenen, engeren oder weiteren, kausalen oder funktionellen 
Zusammenhang stehen: ob es der Fall ist, kann nur die genauere Unter- 
suchung lehren. Aber der Gleichklang des Wortes hat eine große Menge 
von tüchtigen Forschern dazu verführt, einen engen Kausalzusammen- 
"hang, ja sogar die Identität anzunehmen und ihren Beweis zu versuchen. 
Das ist, wie der scharfsinnige Fr. Julius Neumann einmal sagte, ungefähr 
das gleiche, als wenn man „Vogelbauer“ und „Schwarzwaldbauer“ unter 

einen Oberbegriff bringen wollte; man könnte ebensogut außer für den 
Gefühlston und den Durchschnittspreis auch noch für den aus dem 
Dreißigjährigen Kriege bekannten bayerischen Generalleutnant v. Werth 
und die Insel Königswerth den gemeinsamen Oberbegriff suchen! 

Wir werden, um diesen Gleichklang und die mit ihm verbundene 
Gefahr schlimmer Fehlschlüsse zu vermeiden, den Begriff ‚Wert‘ ohne 
weitere Zufügung ausschließlich für das psychologische Phänomen 
anwenden und überall, wo ein Mißverständnis. auch nur von fern als 

möglich erscheint, die Prädikate „subjektiv‘‘ oder „psychologisch“ 
hinzufügen, um dadurch daran zu erinnern, daß der Ausdruck lediglich 
in der psychologischen Grundlegung eine Rolle spielt, die außerwirt- 

‚schaftliche, nämlich vorwirtschaftliche Dinge behandelt. 
Für das gesellschaftliche objektiv gegebene Phänomen aber werden 

wir, wo irgend möglich, den nicht mißzuverstehenden Ausdruck „durch- 

1) Vierkandt, Die Stetigkeit im Kulturwandel, 1908, $, 84.
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schnittlicher Preis“ und, wenn wir den Begriff der „Statik“ erst nach 

Umfang und Inhalt bestimmt haben werden, den vorzüglichen, von 

Clark vorgeschlagenen Terminus „statischer Preis‘ gebrauchen. Wo 

diese Terminologie zu Schwierigkeiten führen könnte, also namentlich 

in dieser Grundlegung, wo der Begriff des Preises noch nicht entwickelt 

ist, und in der Darstellung selbst in der Polemik gegen solche Schrift- 

steller, die unsere strengen Begriffsscheidungen noch nicht besitzen, 

werden wir die Prädikate „objektiv“ oder „ökonomisch“ hinzufügen, 

um daran zu erinnern, daß der Ausdruck ein solcher der eigentlichen, 

wirklich wirtschaftliche Dinge behandelnden Darstellung ist. 

Die zweite Quelle der Verwirrung ist ein anderer unglücklicher 

Sprachgebrauch. Man hat den subjektiven, psychologischen Wert 

oft auch als „subjektiven Gebrauchswert‘‘ bezeichnet, um ihn von dem 

sogenannten „objektiven“ Gebrauchswert zu unterscheiden. Dieser 

“ist weder eine psychologische, noch eine ökonomische, sondern gar 

nur eine technologische Kategorie. Wir werden Ausdrücke vorschlagen, 

die dieses Mißverständnis ausschließen. 

Nach dieser 'terminologischen Sicherung gehen wir an die Be- 

stimmung der beiden uns jetzt vorliegenden Begriffe des „Nutzens“ 

und der „Kosten‘“. 

Da wir uns noch im Bereich der psychologischen Abwägung, nicht 

aber in dem der wirtschaftlichen Handlung befinden, so kann es sich hier 

nur um die Vergleichung von Gefühlsgrößen handeln, also „Intensitäts- 

größen‘“, mitdenen man bekanntlich nichtrechnendatrf. Wohl 

aberkönnensiegegeneinanderabgewogen, ihrerIntensität nachverglichen 

werden, wie das gleiche Individuum in einem gegebenen Zeitpunkt 

sie fühlt und schätzt. Diese Größen sind der subjektive Verwen- 

dungswert und der objektive Beschaffungswert. 

«) Der „Nutzen“, , : 

Unter Nutzen, Nützlichkeit, Utilität, versteht man die an irgend 

einem geltenden Maßstab bewährte objektive Tauglichkeit eines 

Dinges zur Befriedigung eines Bedürfnisses. So hat Brot die objektive 

Nützlichkeit, den Hunger zu stillen, Chinin, die Malaria zu heilen, 

ein Messer, zu schneiden, Geld, alle möglichen Dinge zu kaufen. Diese 

objektivenEigenschaften derDingekönnenals solcheunmöglichindie psy- 

chologische, vorwirtschaftliche Erwägung von Begehrenszielen eingehen. 

Sondern nur das Wissen um solche objektiven Eigenschaften. 

Ein Wissen ist nichts als eine Vorstellung. Als solche ist sie kraftlos. 

Wir wissen, daß eine Vorstellung die notwendige, aber nicht hinreichende 

Bedingung eines Begehrens (wie dieses die notwendige, aber nicht 

hinreichende Bedingung einer Handlung) ist. 

Wir sprechen hier von dem psychologischen Prozeß, durch den
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ein Begehren sich sein Ziel setzt. Die Bedingung dafür ist ‘das Vor- 
handensein der Vorstellung!) daß dieses Ding gewisse Eigenschaften 
besitzt, die das Begehren befriedigen werden; und unter Umständen 

. ist die Bedingung der Vorstellung das Wissen darum, daß das Ding 
diese Eigenschaften wirklich besitzt. 

Die objektive Nützlichkeit eines Dinges ist also erst die Be- 
dingung der Bedingung dafür, daß. das Begehren sich das Ding 
als Ziel setze. _ 

Da nun aber nur die Vorstellung der Nützlichkeit für den Vor- 
gang notwendige Bedingung, ist, ist es grundsätzlich völlig gleich- 
gültig, worauf sie beruht: auf einem Dafürhalten, Glauben oder Wissen. 

Man begehrt nur solche Dinge nicht, von denen man weiß, daß sie 
keine Nützlichkeit haben: aber es wäre ein falscher Schluß, wollte 

man sagen, daß man nur solche Dinge begehrt, von denen man weiß, 
daß sie Nützlichkeit haben. Das Gegenteil ist der Fall. Seit Anfang 
unserer Wissenschaft führt man das Begehren nach Zaubermitteln 
(Amulette, Liebestränke u. dgl.) als Beweis dafür an, daß auch solche 

Dinge begehrt werden, welche die objektive Nützlichkeit nicht haben, 
die der Aberglaube ihnen verleiht. 

Noch mehr: es werden auch solche Dinge begehrt,. von denen 
der Bedürfende zwar weiß, daß sie tauglich sind, sein Bedürfnis zu 
sättigen, aber auch, daß sie unter anderen Gesichtspunkten objektiv 
schädlich sind. Dahin gehören die sämtlichen Rauschgifte: Tabak, 
Alkohol, Opium, Haschisch, Coca; sie alle sind vom Standpunkt des 
Physiologen aus objektive Übel, aber vom subjektiven Standpunkte 
des Bedürfenden dennoch Güter, die er begehrt und sich als Ziele 
einer wirtschaftlichen Handlung setzt. 

1.12. Objektive und subjektive Nützlichkeit. 
Trotzdem hat man die Unvorsichtigkeit begangen, die Worte 

„Nutzen“, „Nützlichkeit‘, „nützliche Güter‘ mit allen ihren unaus- 
rottbaren Assoziationen von objektiver Tauglichkeit zu einer Be- 
dürfnisbefriedigung in den wissenschaftlichen Sprachgebrauch auf- 
zunehmen. Was das für verhängnisvolle Folgen hatte, kann man 
an Roscher sehen. Wenn er in der uns bekannten Definition der „Güter“ 
(unserer „Wertdinge“) sagt, sie seien „das, was zur Befriedigung eines 
wahren menschlichen Bedürfnisses anerkannt brauchbar ist“, so ist 

1) Eugen Dühring (Krit. Gesch. d. Nat.-Ök. u. d. Soz., 3. Aufl., S. 390) sagt, daß 
sein Abgott Carey der erste Entdecker dieses unserer Meinung nach auf der Hand 

liegenden Zusammenhanges gewesen ist. Das wird richtig sein, liegt aber mır daran, 
daß sich die älteren Schriftsteller mit der psychologischen Grundlegung höchstens in 

gelegentlichen Nebenbemerkungen beschäftigen. Ihr Gegenstand war recht eigentlich 

nur der Teil des Teiles des Systems, den wir als „‚Nationalökonomik' bezeichnet haben.
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er selbst in naivster Weise der Täuschung erlegen, die zu vermeiden 

und seine Schüler vermeiden zu lehren, seine Aufgabe gewesen wäre. 

Die meisten anderen Schıiftsteller auf unserem Gebiete sind nicht 

gerade getäuscht worden, aber sie haben doch auch den gefährlichen 

Ausdruck gewählt; und sie konnten noch so eindringlich betonen, 

daß sie nicht die objektive, als Qualität wirklich an den Objekten 

vorkommende, durch objektive Methoden nachweisbare Nützlichkeit, 

sondern nur die subjektive Nützlichkeit meinten, die der Bedürfende 

‚dem Dinge zuschreibt: viele ihrer Schüler und oft genug sie selbst 

fielen den mit dem Worte nun einmal fest verbundenen Assoziationen 

dennoch zum Opfer. 
Um so leichter, als in der Regel die begehrten Dinge wirklich 

die objektiven Eigenschaften besitzen, das Bedürfnis zu befriedigen, 

um dessen willen sie begehrt werden. Ererbte Erfahrung, d. h. Instinkt 

‘oder Tradition, und eigene Erfahrung lehren Menschen und Tier, 

welche Dinge überhaupt, und welche besser als andere zur Befriedigung 

bestimmter Bedürfnisse dienen können. Der Mensch insbesondere 

lernt immer besser, die Gegenstände seiner Umwelt nach ihrer objektiven 

Nützlichkeit überhaupt, und nach dem Grade dieser Nützlichkeit 

zu unterscheiden: wohlschmeckende und bekömmliche Früchte von 

{ad oder übel schmeckenden und schädlichen; Nahrungsmittel mit 

hohem Nährwert und leichter Verdaulichkeit von solchen mit niederem 

Nährwert und schwerer Verdaulichkeit; Bekleidungsstoffe von schlechter 

Wärmeleitung, die warm halten, von solchen ‘guter Wärmeleitung, 

die kühl halten; dauerhafte Mittel, die vielen Akten der Verwendung 

widerstehen, von solchen, die sich schnell vernutzen; schwer zu be- 

arbeitende Rohstoffe, wie den Stein, von gut zu bearbeitenden, wie den 

Metallen, und hier wieder die leicht zu bearbeitende Bronze von dem. 

schwerer zu bearbeitenden, aber harten und zähen Eisen und dem 

“noch härteren aber brüchigeren Stahl. Diese fortschreitende Erkenntnis 

von der Eignung der Dinge für menschliche Zwecke umschließt den 

gesamten Fortschritt der Technik und der materiellen Kultur. 

Das ist alles unleugbar wahr. Abeı es ist für unsere Begriffsbildung 

doch nur akzidentell und nicht essentiell. Essentiell ist als Bedingung 

eines Begehrens nur die Vorstellung des Bedürfenden von der Taug- 

lichkeit des Dinges, gleichgültig ob sie wahr oder falsch sei. 

Man sollte daher die irreführenden Ausdrücke „Nutzen“ und 

„Nützlichkeit“ lieber ganz vermeiden. Sie gehören nicht einmal in 

die Grundlegung, geschweige denn in die eigentliche Ökonomik. Denn 

noch das Begehren ist außerwirtschaftlich, um wie viel mehr dann die 

Bedingung seiner Bedingung. Vilfredo Pareto hat vorgeschlagen, 

anstatt Nützlichkeit „Ophelimität‘ zu sagen; Charles Gide empfiehlt 

„Desiderabilität“. Beide Worte genügen dem hier zu stellenden An-
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spruch, einen rein wissenschaftlichen Terminus zu finden, der nicht 
mit jenen lästigen Assoziationen der objektiven Nützlichkeit belastet 
ist. Wir halten Gides Vorschlag für praktischer, weil das Wort aus 

bekannterer lateinischer Wurzel leichter verständlich ist, und im 
Gegensatz zu &peltuog, das schlechthin „nützlich“ bedeutet, das sub- 

jektiv Angenehme, das „Erstrebenswerte‘“ bezeichnet. 

2.2. Der subjektive Verwendungswert. 

Jedes Begehren i in seiner Eigenschaft als Interesse verleiht seinem 
Gegenstande einen Wert. Wir haben in der Ökonomik nur zu tun 
mit den mittelbaren (reflektierten) Begehren des Mittels zum Zwecke 
der Befriedigung eines negativen Bedürfnisses; also nur mit solchen, 

auf die die alte Hermannsche Definition paßt, derzufolge das „Be- 

. dürfnis das Gefühl eines Mangels usw.‘ ist). 
Wir wollen den Wert, den diese Art von Begehrungen ihrem Gegen- 

stande verleihen, alsdensubjektiven Verwendungswert bezeichnen. 
Der subjektive Verwendungswert hat seine Uıisache und sein 

Maß in einem Bedürfnis, „dem Gefühl eines Mangels und dem damit 
verbundenen, auf Beseitigung des Mangels gerichteten Triebe‘. Der 
Mangel stellt einen Unwert dar; der Trieb strebt repulsiv von ihm fort 

und strebt eben dadurch appetitiv auf ein äußeres Ding hin, das der 

Vorstellung als tauglich erscheint, dem Mangel abzuhelfen. Das ist 

die Ursache des subjektiven Verwendungswertes. Und seine Größe 
ist direkt proportional der Größe des durch das Ding zu sättigenden 
Mangelgefühls, der „Dignität‘ des Bedürfnisses. Es verleiht dem 
Ding nicht nur Wert an sich, sondern einen Wert von bestimmter 

Größe, den empfundenen Unwert mit dem Pluszeichen anstatt des 

Minuszeichens. Und dieser Wert erscheint dem Bewußtsein dann als 

eine objektive Eigenschaft des Dinges, die ihm „an sich“ zukommt, 

wie etwa die Süße dem Zucker. Es sagt nicht: „Ich verleihe dem Dinge 

Wert‘, sondern: „Das Ding hat Wert“. Die subjektive Desirabilität 

erscheint als objektive Utilität, so etwa wie das Licht des Mondes uns . 

als sein eigenes Licht erscheint. 
Dieses Streben richtet sich, wie wir wissen, ausschließlich auf 

kostende Dinge, aus dem einfachen Grunde, weil das Mangelgefühl 

gegenüber nichtkostenden Dingen nicht auftritt. 

2) Wir erkennen jetzt die relative Berechtigung dieser an sich als zu eng nach- 

gewiesenen Begriffsbestimmung. Sie hat die Gattung mit der Unterart verwechselt, 

Man könnte zur Not diese Unterart als die „wirtschaftlichen Bedürfnisse‘ bezeichnen, 

weil sie allein durch Wirtschaft zu bedecken sind. Die Terminologie wäre nur sehr 

gefährlich. Aber auch dann dürfte man von diesem Begriff nicht ausgehen, sondern 

müßte .den der Wirtschaft vorher selbständig entwickelt haben: sonst sind Zirkel- 

definitionen unvermeidlich.
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Nur die Dinge haben also subjektiven Verwendungswert, welche 

kosten, und nur, weil sie kosten; man sollte vermuten, daß sie auch nur: 

soviel Wert haben, wie sie kosten. Das ist aber nicht der Fall. Die 

Größe des subjektiven Verwendungswertes ist von den Kosten un- 

abhängig; sie ist, wie wir wissen, nichts als die mit umgekehrtem Vor- 

. zeichen versehene Dignität des Mangelgefühls. Für einen durstigen 

Wanderer z. B. hat ein Becher kühlenden Getränks seinen subjektiven 

Verwendungswert, dessen Größe nur von seinem Mangelgefühl, dem 

Durst, abhängig ist, nicht aber von den Kosten, mit denen das Getränk 

beschafft wird. Der subjektive Wert einer von einem Freundekredenzten . 

Flasche Weins ist nicht geringer als der einer beim Gastwirt gekauften 

Flasche eines Weins der gleichen Qualität. 

Nun wissen wir aber, daß dennoch die Dinge soviel „Wert“ 

haben, wie sie kosten. Da unsere soeben beendete Darlegung schlüssig 

“ beweist, daß dieser „Wert‘‘ nicht der subjektive .Verwendungswert 

sein kann, so muß es eine andere Tatsache des Bewußtseins sein, die 

den gleichen Namen trägt. Und das ist in der Tat der Fall. Es ist 

der objektive Beschaffungswert, die zweite der Intensitätsgrößen, 

die wir näher zu bestimmen haben. 

. ß) Die „Kosten“. 

1.1. Die objektiven Kosten und der subjektive Aufwand. 

Wenn der subjektive Verwendungswert seiner Größe nach direkt 

proportional ist der Größe des Mangelgefühls, so ist der objektive 

Beschaffungswert seiner Größe nach direkt proportional der Größe 

der „Kosten“. ; 

Unter dem Begriff der Kosten wollen wir verstehen die.Fort- 

gabe eines Teiles (im Grenzfall des Ganzen) aus einem begrenzten. 

Vorrat. Dieser kann bestehen entweder in der Menge von körperlicher 

Energie, die während einer bestimmten Zeit, etwa eines Tages, höchstens 

ausgegeben werden kann, oder in Gütern, z. B. in Geld. 
Diese Kosten sind eine wohlcharakterisierte Extensitätsgröße. 

Es sind bestimmte, an der Zeit und an der Leistung meßbare Quanten 

von Arbeit im Sinne der Physik — wir erinnern daran, daß nur wirt- 

schaftlich verausgabte Körperenergie als „Arbeit“ gesellschaftliche 

Geltung hat, und daß das sogenannte „Arbeitsleid‘ gar nichts damit 

‘zu tun hat’ —; oder es sind bestimmte, meß- oder wägbare Quanten 

von Gütern. Mit solchen Dingen kann und darf man rechnen. 

Eben darum sind die „Kosten'‘ mit der Intensitätsgröße des sub- 

jektiven Verwendungswerts inkommensurabel. Sie können in dieser 

Gestalt in die Vergleichung nicht eingehen. Sondern nur in einer Um- 

formung. Wir haben das Seelengesetz ‚kennengelernt, demzufolge 

jede Verausgabung aus einem beschränkten Vorrat nur gegen gewisse
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innere Widerstände erfolgen kann, die überwunden werden müssen. 
Diese Widerstände wachsen offenbar mit der Größe der objektiven 
Kosten: je höher die Kosten, um so höher der Widerstand gegen die 
Fortgabe eines entsprechend großen Teiles aus dem Vorrat. Wir werden 
die inneren Widerstände, die einer objektiven Ausgabe entsprechen, 
in dieser Auseinandersetzung konsequent als „Aufwand“ bezeichnen, 

um die Intensitätsgröße, die sie darstellen, von der Extensitätsgröße 
„Kosten“ auch terminologisch sicher zu unterscheiden. 

Dieses Gefühl, der Aufwand, reflektiert sich geradeso auf das be- 
schaffte äußere Ding, wie wir soeben das Streben als subjektiven Ver- 
wendungswert sich darauf reflektieren sahen. Seine Eigenschaft, nur 
mit Kosten und infolgedessen mit innerem Aufwand beschafft werden 
zu können, erscheint geradeso wie jener subjektive Verwendungswert 
als eine ihm angehörige, zu seinem Wesen gehörige Eigenschaft. Und 
da der Aufwand als Unwert erscheint, erscheint er, objektiviert und 
auf das Ding reflektiert, alssein Wert, und zwar alsein anderer Wert, den 
wir zum Unterschiede den „objektiven Beschaffungswert‘ nennen wollen. 

2.2. Der objektive Beschaffungswert. 

Woher weiß der Bedürfende im voraus, welche objektiven Kosten 
und daher welchen subjektiven Aufwand ihm die Beschaffung eines 
begehrten Dinges verursachen wird? Aus ganz der gleichen Quelle, 
aus der er auch seine Vorstellungen von der objektiven Nützlichkeit 
und daher subjektiven Desirabilität der meisten begehrten Dinge 
hat: aus der Erfahrung, sei es die seiner Gesellschaft, die ihm durgh 
Tradition und Symbole übermittelt ist, sei es durch eigene Versuche. 
Und wie wir bei der Betrachtung der Desirabilität sahen, daß mit der 
Entwicklung der Gesellschaft immer neue Ziele des Begehrens auf- 
tauchen und auf ihre objektive Nützlichkeit geprüft werden, so werden 
zugleich auch alle diese Wertdinge daraufhin geprüft, welche Kosten, 
und daher, welchen Aufwand sie verursachen: sie werden nicht nur 

mit dem subjektiven Verwendungswert, sondern auch mit dem objek- 
tiven Beschaffungswert abgestempelt. Auf hoher Stufe der gesellschaft- 
lichen Entwicklung ist dieser zweite Stempel in Gestalt des Preises 
sehr augenfällig angebracht. 

Es wird nützlich sein, uns den Gang dieser gesellschaftlichen Ent- 
wicklung an der Robinsonade klarzumachen: 

aa) In der isolierten Personalwirtschaft. 

Die isolierte Wirtschaftsperson kann ein Individuum sein, wie 

Robinson Crusoe, oder eine Genossenschaft, wie die auf Jules Vernes 
„Geheimnisvoller Insel‘, der besten modernen Robinsonade. Wählen 
wir Crusoe als Substrat unserer Betrachtung.
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Die Bezugnahme gilt heute vielfach, namentlich bei den Marxisten, 
als verpönt. Und in der Tat: der arme Dulder ist zuzeiten jämmerlich 
gemißbraucht worden. Hat man doch versucht, rein gesellschaftliche 
Kategorien, wie das „Kapital“, aus der Psychologie des isolierten 
Wirtschaftsmenschen abzuleiten! Die Angreifer haben natürlich auch 
hier, wie sonst so oft, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet: wir werden 
unseren Jugendfreund noch öfter als Mentor.zitieren. Jedenfalls ist _ 
seine isolierte Wirtschaft hier, in der Grundlegung, ohne jede Gefahr 
als Mittel der Orientierung heranzuziehen. 

Robinson ist aus dem Grunde für uns in der Frage des Wertes 
von großer Bedeutung, weil er, als Kind einer hohen Zivilisations- 
stufe aufgewachsen, in seine Einsamkeit sozusagen ein ungeheures 
„Sollbudget“ zu befriedigender. Bedürfnisse mitbringt, dem er zunächst 
nur ein winziges „Istbudget‘“ beschaffender Kraft gegenüberstellen 
kann, so daß die Bilanz mit einem traurigen Debet-Saldo abschließt. 
Fast alle Posten des Gesamtbedarfs müssen ungedeckt bleiben, weil 
die Gesamtdeckung so überaus klein ist. So leidet er unverhältnismäßig 
mehr Not, als etwa ein primitiver Jäger in gleicher Lage, z. B. Heinrich 
Harts „Tul“, leiden würde, der kaum mehr Gesamtbedarf hat als 
ein wildes Tier, und überlegene Kräfte, ihn zu decken. Aber „Not. 
bricht Eisen‘‘ — und wir wissen alle, wie unter der Peitsche dieses 

enormen Gesamtbedürfnisses Robinson alle Kräfte seines Geistes und 
Körpers anspannt, um die Gesamtbeschaffung. von Gütern zu ver- 
mehren, namentlich aber durch Beschaffung von Werkzeugen nicht 
nur mehr Güter herzustellen, sondern auch Energie freizusetzen, um 
sie auf die Beschaffung neuer Arten von Gütern verwenden zu können. 
So durchläuft er rapide, nach einer Art von soziogenetischem Grund- 
gesetz, wie der Embryo im Mutterleibe alle Stufen der biologischen 
Entwicklung durchläuft, alle Stufen .der ökonomischen Entwicklung, 
wird aus dem nackten Sammler der Steinzeit:zum bewaffneten Jäger 
mit Feuer und Geräten, zum Viehzüchter, zum Bauern, und vollzieht 

sogar zuletzt in einziger Person die Differenzierung und Integrierung 
der primären Arbeitsteilung zwischen dem Landwirt und dem Hand- 
werker, indem er z. B. morgens jagt, fischt, die Lamas melkt und den’ 
Garten bestellt, nachmittags aber an seinem Kanoe arbeitet. 

Robinson hat zuerst keinen anderen „Vorrat“, aus dem die Kosten 
der Beschaffung bestritten werden können, als seine eigene Körperenergie. 

ac) Der absolute Beschaffungswert. 

Jedes beschaffte Gut kostet Robinson einen bestimmten Aufwand 
an Überwindung innerer Widerstände; es trägt daher, nur für ihn, 
aber für ihn deutlich erkennbar, die Preisauszeichnung seines geheimen 
inneren Kalkulationsbureaus an sich, seinen Beschaffungswert. Und
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wenn ein Werkzeug bei der Beschaffung verbraucht worden ist, so erhält 
das damit erzeugte Gut als Preisauszeichnung die Summe der im Werk- 
zeug sozusagen kristallisiert gewesenen alten und der im jetzt ver- 
arbeiteten, gefertigten Rohstoff objektivierten neuen Aufwände (,‚‚addi- 
tional labour“). Je höher die Kosten an ausgegebener Energie, um 

- so höher die Aufwandsempfindung, um so höher der Wert. 
Das gilt wenigstens für einen isoliert gedachten Wirtschaftsakt, 

gilt namentlich für die erste Beschaffungsarbeit, die ein neues, bisher 
unbekanntes Gut ergriffen hat. Hier bestimmt die zufällig aufgewendete 
Arbeit den seelischen Aufwand und den Wert. 

Nun ist aber Wirtschaft ein zusammenhängendes System von 
Wirtschaftsakten; und in diesem Zusammenhang richtet sich der 
größte Teil der Beschaffungsarbeit immer wieder auf Güter: derselben 
Art.. In diesem Prozeß erhält ein gewohntes Gut allmählich einen 
durchschnittlichen Beschaffungswert, und der’ Wirt lemt bald, 
den Aufwand des einzelnen Aktes von dem durchschnittlichen zu unter- 
scheiden. Er sagt dann: „dieses Mal hat es aber Mühe gekostet“; 
oder „dieses Mal kam es mir teuer zu stehen‘; oder im umgekehrten 

° Falle: „dieses Mal hatte ich Glück“ oder „kam es mich billig“, Nehmen 

wir z. B. an, ein Irokese sei gewohnt, durchschnittlich in sechsstündiger 
Pirsch seinen Bock zu erlegen. Wenn er einmal tagelang jagen muß, 
ehe er das Wild erlegt hat, hat er das Gefühl, es über seinen Wert bezahlt 

zu haben; und umgekehrt, wenn er einmal wenige Schritte von seinem 
Wigwam entfernt den glücklichen Schuß tut. Hier tritt sehr deutlich 
hervor, daß in der Tat nicht die äußeren Kosten unmittelbar den Wert. 

bestimmen, sondern der innere Aufwand. 
Diese Sonderung zwischen dem Aufwand der einzelnen und der 

durchschnittlichen Beschaffung werden wir auf höherer Stufe sich - 
sehr scharf als den Gegensatz zwischen Marktpreis und „Wert“, oder 
„Tauschwert“, d. h. Preis auf die Dauer und im Durchschnitt, objekti- 
vieren sehen. 

Und noch eine Unterscheidung ist hier zu machen, die vielleicht 
unter diesen Verhältnissen als überspitzig erscheinen mag, die wir 
aber brauchen, um spätere, sehr wichtige Erörterungen vorzubereiten. 
Sie betrifft den Wert solcher Güter, deren Einheiten nur mit verschie- 
dener Schwierigkeit erreichbar sind. 

Robinson brauche drei verschiedene Einheiten desselben Gutes 
' während seiner Wirtschaftsperiode. Einheit zwei sei aber nur mit 

den doppelten Kosten zu erlangen, wie Einheit eins, und Einheit drei 
wieder nur mit den doppelten Kosten im Vergleich zu zwei. Da ein 
und derselbe Mensch zwei gleichen-Objekten unmöglich verschiedenen 
Wert beimessen kann, so erhalten die sämtlichen ‚Einheiten denselben 
Wert, und zwar den des durchschnittlichen Aufwandes für das dritte
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Stück. Denn dieses muß neu beschafft werden, wenn eines verloren 
ginge. Wir wollen diesen Aufwand den Grenzb eschaffungsaufwand 
oder kürzer: den Grenzaufwand nennen. 

Wir erkennen, daß diese Formel alle Fälle deckt, auch diejenigen, 
wo der Aufwand für alle Einheiten der gleiche ist. Denn auch hier ist 
der Aufwand für jede Einheit gleich dem Grenzaufwande für die letzte 
Einheit. Wir dürfen daher ganz im allgemeinen sagen, daß der Grenz- 
aufwand den objektiven Beschaffungswert bestimmt. 

£ß) Der relative Beschaffungswert. 
Derart haftet an jedem in dem Zusammenhang der Wirtschaft 

regelmäßig beschafften Gute sein objektiver Beschaffungswert. Wenn 
das Bewußtsein diese verschiedenen Kostenmarken miteinander ver- 
gleicht, so entsteht das Gefühl der Wertrelation. Das eine Gut 

„erscheint um so viel mehr oder weniger wert als das andere oder, was 
dasselbe heißt: ein bestimmtes Quantum des einen Gutes erscheint 
als ebensoviel wert, wie ein bestimmtes Quantum des anderen Gutes. 

Wir merken vorläufig nur an, daß unsere Betrachtung uns jetzt 
mit logischer Notwendigkeit über unseren zuerst eingenommenen 
Gesichtspunkt fortgetragen hat. Wir haben bisher nur immer von einem 
Begehren und einem Begehrensziele gesprochen; jetzt sind wir ge- 
zwungen, mehrere Begehrensziele zugleich ins Auge zu fassen, und. 
haben damit einen weiteren Schritt zum Verständnis der Wirklichkeit . 
getan. 

‘Das ist die Statik des Wertverhältnisses in der isolierten Wirtschaft. 
Betrachten wir nun seine Kinetik. 
Von zwei Seiten kann sich das Verhältnis ändern: von seiten des 
Gesamtbedarfs und von seiten der Beschaffungskraft. - 

Der Gesamtbedarf kann sich ändern durch eine Umwälzung des 
Milieus, in dem das isoliert gedachte Individuum lebt, oder durch 
einen Fortschritt in seiner Erkenntnis von der objektiven Nützlichkeit 
der Dinge. - 

Den ersten Fall kennen wir aus Robinson Crusoe. Sein Gesamt- 
bedarf wird in dem Augenblicke ein anderer, in dem er die Spuren 
von Kannibalen auf seiner Insel entdeckt. Das crregt sofort ein viel 
stärkeres Bedürfnis in ihm nach einem sicheren Obdach und nach 
Verteidigungswaffen. "Ähnliches würde eintreten, wenn ein großes 
Raubtier auf seinem Eiland gelandet wäre, oder wenn das Klima sich 
plötzlich. verschlechtert, oder wenn eine Seuche den Lamabestand 
der Insel dezimiert hätte. . 

‘ Ebenso kann der Gesamtbedarf verändert werden durch einen 
Fortschritt in der Erkenntnis von der objektiven Nützlichkeit der 
Dinge. Wenn der Wilde durch eine zufällige Beobachtung erfährt,
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daß eine Baumrinde die. Tüchtigkeit hat, das Fieber zu heilen, so wird 
sein Gesamtbedarf die regelmäßige Beschaffung dieses Heilmittels in 
gewissen Mengen fortan mit umschließen; und wenn er die beseligende 
Wirkung des Tabaks oder der Betelnuß oder der Kolanuß oder des 
Bieres einmal erprobt hat, so nehmen diese Güter fortan in seinem 
Soll-Budget ihre gehörige Stelle ein, wird ihnen regelmäßig ein Teil 
der Gesamtarbeitskraft gewidmet. 

Alle derartigen Verschiebungen im Gesamtbedarf verändern natür- 
lich die- Wertrelationen zwischen den einzelnen Gütern. Neue treten 
in den Kreis ein, alte scheiden aus, oder ihre Kosten verändern sich, 

je nachdem ihre Beschaffung leichter oder schwerer wird. 

Ebenso verschieben sich alle Wertrelationen, wenn die Beschaffungs- 
kraft sich ändert. 

Diese Kraft kann aus natürlichen Ursachen wachsen oder sinken, 

wachsen mit zunehmender Körperkraft und Reife, sinken durch Krank- 
heit oder Alter. Der wichtigste Fall aber, der das Schicksal der gesamten 
menschlicher Kultur entschieden hat, ist das Wachstum der Be- 
schaffungskraft durch die.neue Erkenntnis von der Fähigkeit der Be- 
schaffungsgüter zur Beschaffung letzter Güter, ist die Erfindung und 
Ausgestaltung der Werkzeuge im weitesten Sinne durch das tool-making 
animal. 

Betrachten wir den Primitiven, der bisher mit dem Stein oder 
dem Knüppel nach dem Wilde warf, jetzt aber den Bogen oder den 
Bumerang erfunden hat.‘ Bisher brauchte er für die Beschaffung seiner 
Nahrung zehn Stunden täglich — jetzt kommt er mit vieren aus. 

Sein Gesamtbedarf an Nahrung ist derselbe geblieben, daher auch 
ihre Stellung im Soll-Budget des Gesamtbedarfs, ihr Verwendungswert. 
Aber ihre Beschaffungskosten sind jetzt auf vier Zehntel gefallen, und 
damit auch ihr ökonomischer Wert, absolut und relativ zu allen anderen 
Gütern. Das ist die erste Verschiebung der Wertrelation, die aus dem 
Wachstum der Beschaffungskraft folgt. Die zweite folgt daraus, daß 
Energie frei geworden ist: sechs Stunden täglicher Arbeit. Diese kann 
der Jäger auf Beschaffung neuer Güter oder größerer Mengen schon 
gebräuchlicher Güter verwenden, und wird es wenigstens zum Teil 
auch gewiß tun. Das Ist-Budget, die Kraft der Beschaffung, ist ge- 
wachsen; darum kann nun auch das Soll-Budget wachsen: der zur 
Befriedigung bestimmte Gesamtbedarf. Und so verschieben sich auch 
von dieser Seite alle Wertrelationen. 

bb) In der abhängigen Personalwirtschaft. 

Betrachten wir nunmehr die Phänomene des Wertes in der „ab- 

hängigen‘' Personalwirtschaft, d. h. der Wirtschaft einer ökonomischen
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Person, die einer entfalteten Wirtschaftsgesellschaft ein- und unter- 
geordnet ist. 

aa) Der absolute. Wert. 
Der in der Gesellschaft lebende Wirtschaftsmensch hat genau die 

gleiche Aufgabe zu erfüllen, die wir soeben an dem isolierten Individuum 
feststellten. Auch er hat „in einer bestimmten Zeit bestimmte Mengen 
bestimmter Güter zu beschaffen“. Auch er „verwendet darauf seine 
gegenwärtige Energie unmittelbar oder die in schon beschafften Gütern, 
„Mitteln“, kristallisierte frühere Energie „mittel“-bar“. 

Der Unterschied ist nur der, daß der abhängige Wirtschaftsmensch 
einen bedeutenden Teil seiner Einzelbedarfe nicht durch eigene Her- 
stellung, sondern durch Eintausch fremder Arbeit (Dienste) oder fremder 
Arbeitserzeugnisse (Güter) beschafft. Der Weg der Beschaffung der Be- 
friedigungsmittel ist um eine, in der Geldwirtschaft sogar um zwei 
Stationen verlängert. Während bei dem Robinson dieser Weg nur führt 
vom Aufwande der eigenen Energie bis zur Beschaffung der Befriedi- 
gungsmittel, führt er beim abhängigen Wirtschaftsmenschen vom 
Energieaufwande über die Herstellung des Tauschmittels zur Beschaffung 
des fremden Produkts. Und in der Geldwirtschaft führt er vom Energie- 
aufwande über die Herstellung des Tauschmittels zuerst zur Einnahme 
des Geldes und dann erst zum Kauf des fremden Produktes, 

Fremde Produkte (Güter und Dienste) beschafft er zu zwei ver- 
schiedenen Zwecken. = 

Erstens als Produzent zum Zwecke der weiteren Beschaffung 
von Tauschgütern. Ihre Verwendung stellt seine „Selbstkosten“ dar. 
Ihnen „setzt“ er den objektiven Wert seines 'Energieaufwandes ‚zu‘; 
und das fertige Produkt trägt dann für ihn den Gesamtwert seiner 
Selbstkosten und des „zusätzlichen“ Energieaufwandes. 

. Zweitens beschafft er fremde Produkte als Konsument zum 
Zwecke der eigenen Bedürfnisbefriedigung. | 

In beiden Fällen ist seine Wertsetzung grundsätzlich genau die 
gleiche wie bei dem Robinson. Auch für diesen repräsentiert der Wert 
nur denjenigen Energieaufwand, den er im ganzen einem Naturding 
„zugesetzt“ hat, sei es nun ein rohes, soeben aufgefundenes, oder ein 
schon früher durch Energieaufwand „kostend‘‘ beschafftes, das zur 
Weiterbeschaffung bestimmt wurde. 

Ganzdasselbegiltalsofürden abhängigen Wirtschaftsmenschen. Auch: 
ihm repräsentiert jedes seiner Erzeugnisseden Wert der gesamtenKosten 
ihrer „Herstellung“: Kosten an Gütern (d. h. kristallisierter früherer 
Energie) und zugesetzter gegenwärtiger Energie. Jedes Quantum seines . 
„Produktes“ trägt, ihmmehroder wenigerklarbewußt, entsprechenddem . 
Grenzaufwande die Preisauszeichnung seines inneren geheimen Kalku- 
lationsbureaus: „Objektiver Wert Aufwand von so und so viel Energie.‘ 

” . ! f
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.. . ßB) Der relative Wert. 
Nun erhält er.auf dem Markte für ein bestimmtes Quantum seines 

Produktes bestimmte andere Quanten fremder Produkte. Dadurch 
entsteht auch hier das Bewußtsein der Wertrelation. Er sagt sich - 
z. B.: der Pflug, den ich produziere, ist einen Anzug oder ein Faß Wein 
oder einen Sklaven wert. 2 

Das gilt wenigstens — und auch hier haben wir die volle Parallelität 
unserer beiden abstrakten Wirtschaftsfiguren — für jede öfter wieder- . 
holte Beschaffung durch Tausch. Wenn ein fremdes Produkt erst 
einmal zum regelmäßigen Bedarf der abhängigen Personalwirtschaft 
geworden ist, dann erscheinen auch hier die regelmäßig auf die Grenz- 
einheit aufgewendeten Kosten als sein objektiver Wert, von dem sich 
die einzelnen, je nach Gunst und Ungunst, geringeren oder höheren 
Beschaffungskosten als mehr zufällige Preise deutlich abheben. Der : 
Wirtschaftsmensch spricht dann gerade wie unser Irokese von seinem 
Bock: „Dieses Mal hatte ich Glück“ oder: „Dieses Mal zahlte ich über 

- den Wert“, 
Diese Relation der Werte gelangt zu voller zahlenmäßiger Be- 

stimmtheit erst in der Geldwirtschaft. Hier ist jedes Quantum irgend- 
eines Produktes, des eigenen so gut wie des fremden, so und so viele 
Münzeinheiten wert, und daran wird nun ihre Wertrelation unmittelbar 
gemessen. 

Dieser Umweg darf aber das eigentliche Verhältnis nicht vor unseren 
Augen verschleiern. Das Geld ist hier nur das Maß, an dem die 
Wertrelation zwischen dem objektiven Beschaffungswerte des eigenen 
Produktes und den Beschaffungskosten des fremden Produktes ge- 
messen wird. 

Diese Beschaffungskosten des fremden Produktes erscheinen nun 
als sein objektiver Beschaffungswert kraft der gleichen psychischen 
Übertragung, die wir schon bei Robinson beobachteten. Ihm objekti- 

.. vierten sich die Kosten seines Energieaufwandes als Wert des von ihm 
erzeugten Gütes: in der Tauschwirtschaft objektivieren sich die Kosten 
des hingegebenen Tauschgutes als Wert des erworbenen Tauschgutes. 
Das Maß der Kosten ist auch hier das Maß des Wertes, - 

.. B. Das „Nutzen an Kosten Vergleichen“. 
Fassen wir das Ergebnis unserer Untersuchung zusammen: An 

jedem ‘bekannten Wertdinge haften zwei verschiedene, und zwar so- 
wohl ihrem Ursprung wıe ihrer Größe nach verschiedene Werturteile, 
beides Intensitätsgrößen, beide dem gleichen Bewußtsein im gleichen 
Zeitpunkt gegeben und daher ohne weiteres miteinander vergleichbar: 
der subjektive Verwendungs- und der objektive Beschaffungswert. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. III, r. - 5. Aufl, 7
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Wie hat nun der Mensch in seiner vorwirtschaftlichen Erwägung 
zu entscheiden ? 

. Seine Aufgabe ist ja nicht bloß die, zu entscheiden, ob ein be- 
stimmtes Wertding tauglich ist, einbestimmtesBegehren ohne Verletzung 
des Prinzips des kleinsten Mittels zu befriedigen. Seine Aufgabe ist 
bei weitem verwickelter. Er soll zwischen den verschiedensten Begehren, 
die er, wie wir wissen, zu gleicher Zeit empfindet, ihrer Dignität nach 
entscheiden, und für jedes von ihnen das tauglichste der sich anbietenden 

Wertdinge herausfinden. 
Wenn wir den Inbegriff aller gleichzeitig gefühlten und vorgestellten 

Bedürfnisse als das „Gesamtbedürfnis“ und den Inbegriff der zu 
. seiner Bedeckung erforderten Wertdinge den „Gesamtbedarf“) 
.nennen, so stellt sich die Aufgabe der vorwirtschaftlichen Erwägung 
folgendermaßen: 

" Das Gesamtbedürfnis mit dem kleinsten Mittel zu ı befriedigen, 
d. h. den Gesamtbedarf mit dem kleinsten „Aufwande‘“ zu beschaffen 
und so zu verwalten, daß die höchste Gesamtbefriedigung erreicht 

werde. 
Zu dem Zweck hat eine „Ausscheidungswahl“ und eine endgültige 

Wahl stattzufinden: 
Die erste besteht einfach darin, bei allen sich darbietenden Wert- 

dingen die an jedem von ihnen haftenden Wertmarken des subjektiven 
Verwendungs- und des objektiven Beschaffungswertes zu vergleichen, 
und danach die ungeeigneten Deckungsmittel sofort auszuscheiden: 

Kein Wertding darf überhaupt in die engere Wahl 

kommen, dessen subjektiver Wert kleiner ist als sein 

Beschaffungsaufwand. 

Dann hat die endgültige Wahl zu erfolgen. Die Aufgabe ist, die 

noch nicht ausgeschiedenen Wertdinge zu vergleichen, und sie auf 

Grund dessen in einer Reihe zu ordnen, die mit dem Wertding des 

höchsten erwarteten Überschusses von Lusterfolg über Aufwand beginnt, 

deren zweites Glied das Wertding des nächsthohen Überschusses. von 

Lusterfolg über Aufwand bildet, und so fort: 

  

1) Die deutsche Sprache hat vor den meisten anderen voraus, daß sie für das Be- 

dürfnis und sein Deckungsmittel zwei verschiedene, wurzelverwandte Worte besitzt. 

Wir sprechen von Nahrungsmitteln als „Mundbedarf‘“, von Geschossen als „Munitions- 

bedarf“ usw. Es ist bedauerlich, daß die meisten Autoren sich diese Gunst der Sprache 

nicht zunutzemachen, sondern die beiden Ausdrücke durcheinander gebrauchen. Allen- 

falls wird Bedarf sprachwidrig als Gesamtbedürfnis gebraucht. — Wir wollen hier vorweg 

bemerken, daß wir für den Inbegriff der durch die Gesellschaftswirtschaft zu bedecken- 

den Teile des Gesamtbedürfnisses aller Gesellschaftsglieder zusammen den Terminus 

„Kollektivbedürfnis“, und für den Inbegriff der dafür erforderten Wertdinge „Kollektiv- 

bedarf" brauchen werden.
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Kein Wertding geringeren Lusterfolges darf vor einem 
solchen größeren Lusterfolges gewählt werden. Sonst ist 
das Prinzip des kleinsten Mittels ebenfalls verletzt. _ 

Dieser verwickelteren Erwägung wenden wir uns nunmehr zu. 

«) Die Wahl. 

Was hier geschehen soll, fällt unter den Begriff der „Wahl“: eines 
besonnenen Entschlusses besonderer Art. Leonard Nelson, dem wir 
uns hier wieder anvertrauen dürfen, schreibt darüber: 

„Mit dem Begriff des besonnenen Entschlusses ist der Begriff 
der Wahl eng verwandt. Er ist aber nicht mit ihm identisch. Wir 
sprechen von einer Wahl nur, wo eine Mehrheit von Antrieben wirksam 
ist. Daß eine Mehrheit von Antrieben wirksam ist, genügt andererseits 
aber nicht, damit der Entschluß als Wahl gelten kann. Denn unter 
einer Mehrheit von Antrieben kann der stärkste von ihnen unmittelbar 
den Entschluß bestimmen. Dann liegt ein triebhafter Entschluß vor 
und noch keine Wahl. Eine Wahl findet nur statt, wenn eine Mehrheit 
von Antrieben vorliegt, von denen einer auf Grund eines besonnenen 
Entschlusses vorgezogen wird. Dieses Vorziehen kommt durch eine 
Vergleichung der verschiedenen möglichen Handlungen mit einer 
Maxime zustande, der gemäß das Stärkeverhältnis der einzelnen An- 
triebe modifiziert wird.“ 

Das ist die „Wahl‘‘ im eigentlichen, im praktischen Sinne. Aber 
der Sprachgebrauch weiß auch von einer Wahl im weiteren Sinne, 
von einer nicht praktischen, d. h. auf den Willen gerichteten, sondern 

theoretischen Wahl. „Wir sprechen z. B. von einer Wahl, wenn wir 
durch eine Überlegung das geeignetste Mittel zur Erreichung eines 
Zweckes bestimmen oder auch, wenn zu einer gegebenen Maxime der 
Fall der Anwendung bestimmt wird. In solchen Fällen liegt kein 
Willensakt vor, sondern eine theoretische Vergleichung, durch die 
entschieden wird, welche von verschiedenen Möglichkeiten einer be- 
stimmten Bedingung genügt“ (S. 611J/2). 

Die Wahl, vor die sich in der vorwirtschaftlichen Erwägung der, 

verschiedene Begehrungen gleichzeitig empfindende, Mensch gestellt 
sieht, ist nun von noch höherer komplizierter Art. Sie ist kombiniert 
aus einer zweifachen Wahl im eigentlichen, praktischen, und aus einer 
im weiteren, theoretischen Sinne: 

Die praktische Wahl soll zuerst die verbotenen Begehrungen 
und Mittel als nicht vorzugswürdig ausschließen. Deren gibt es, wie 
wir wissen, zwei Klassen: unbedingt verboten sind alle Begehrungen 
und alle Mittel, die gegen die sittliche Pflicht verstoßen; ihre Verletzung 

bringt einen „unendlichen“ oder „unkompensierbaren‘“ Unwert mit sich. 

Bedingt verboten sind alle Begehrungen und alle Mittel, die gegen 
x 7’
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gesellschaftliche Verbote des Rechts und der Sitte verstoßen, insofern 
diese nicht sittlicher, sondern nur regulativer, „amoralischer‘‘ Natur sind. 

Zweitens soll von den nunmehr übrig bleibenden erlaubten Be- 
“ gehrungen nicht diejenige ausgewählt werden, die mit dem im Augen- 
blick stärksten Begehren verbunden ist, sondern diejenige, die bei 
genügender Einsicht und Willensstärke durch Lenkung der Aufmerksam- 
keit zur stärksten gemacht werden kann und soll. 

Beide Male wird an Maximen verglichen, und zwar bei der Aus- 
schließung der unbedingt verbotenen Ziele und Mittel an einer Maxime 
der reinen Vernunft, bei der Ausschließung der nur bedingt verbotenen 
Ziele und Mittel an einer Maxime der „praktischen Sinnlichkeit“. 
Dort geht es um reine Interessen und ‘den kategorischen Imperativ, 
hier um „sinnliche Interessen‘“ und daher um „hypothetische‘‘ Impe- . 

rative von der Form: „Wenn ich das Verbot übertrete, habe ich Un- 
annehmlichkeiten zu gewärtigen“. 

P) Der Gesamtbedarf. 

Jetzt ist dem erwägenden Bedürftigen eine Anzahl von erlaubten 
Zielen und Mitteln zu diesen Zielen in der engeren Wahl geblieben. . _ 
Sie stellen sich ihm dar als eine Reihe von Wertdingen; in ihnen hat. 
sich das innere Spiel der Begehrungen nach außen projiziert, sozusagen 
objektiviert. Undjetzt ist die letzte, dieses Mal nicht praktische, sondern 
rein theoretische Aufgäbe des Bedürfenden, festzustellen, durch welche 
mit dem geringsten Aufwande zu erreichenden Wertdinge er die größte 
Gesamtbefriedigung erlangen, d. h. so viele wie möglich von den er- 
laubten Zielen so vollkommen wie möglich erreichen kann Das aber 
bedeutet: 

Daß in immer "wiederholter Wahl zuerst das Bedürfnis 
"höchster Dignität, und dann immer das je dignitätshöhere 
.vor dem je dignitätsgeringeren, und zwar jedesmal mit 
dem kleinsten Mittel bedacht werdet), bis die „Aufwands- 
möglichkeit‘‘ erschöpft ist. Die dann noch nicht bedachten Bedürfnisse 
müssen „bloße Wünsche‘‘ bleiben. Nur die anderen können den Willen 
zur Handlung bestimmen. 

Zur Erläuterung: wir sagten „bedacht“ und- nicht „bedeckt“, 

1) Diese Bestimmung ist gleichbedeutend mit der oben ausgeführten, wonach 
die Wertdinge in derjenigen Reihenfolge beschafft werden sollen, die dem absoluten 
Überschuß des subjektiven Verwendungswertes über den objektiven Beschaffungswert, 
dem reinen Plus an „Nutzen‘. entspricht. Denn je höher je nach der augenblicklichen 
Lage des Bedürfenden die Dignität eines Bedürfnisses, um .so höher ıst auch der sub- 
jektive Wert des begehrten Befriedigungsmittels. Für einen Verhungernden ist der 
Verwendungswert eines Brotes unendlich groß, und sein Beschaffungswert kommt 
dagegen nicht in Betracht. \
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weil wir damit unübertrefflich scharf bezeichnen können, daß wir uns 
noch immer im Reiche der psychologischen Erwägung befinden. Sie 
„bedenkt“: erst die wirtschaftliche Handlung „bedeckt“ wirklich. 

Zur Erinnerung: der Ausdruck „Aufwandsmöglichkeit‘‘ bezeichnet 
das höchste Maß innerer Widerstände, zu deren. Überwindung das 
betrachtete Individuum im Augenblicke der Beobachtung fähig ist. 
Wie der einzelne Aufwand den einzelnen Kosten, so entspricht die 
Aufwandsmöglichkeit dem Vorrat oder dem „Istbudget“. 

.. . Mit der Lösung der in den vorstehenden Sätzen. auseinander- 
gelegten Aufgabe. ist endlich der „Wirtschaftsplan‘ aufgestellt, 
von dem in mehreren der von uns kritisch gewürdigten Definitionen ° 
der Wirtschaft die Rede war. Wer nach solchem Plane handelt, handelt 
„planmäßig“, en 

Auch dieser Plan ist noch vorwirtschaftlich. Denn Wirtschaften 
ist ein Inbegriff rationeller Handlungen, und die Handlung 'be- 
ginnt erst mit dem Entschluß. Dieser aber wird durch die Aufstellung 
des Wirtschaftsplanes erst vorbereitet. 

Mancher unserer Leser wird nun der Meinung sein, daß eirı Mensch, 
der einen so komplizierten ‚Wirtschaftsplan aufzustellen vermag, trotz, 
allen unseren Verwahrungen dennoch nicht nur der „homo oeconomicus“, 
sondern sogar der „perfectus‘‘ sein müßte, Das würde aber heißen, 
das Wesen des besonnenen Entschlusses und der besonnenen Wahl 
gründlich mißzuverstehen. Wir erinnern an unsere Feststellung, daß 
der Reflexionsakt, durch den der Entschluß zustande kommt, durchaus 
nicht in deutlich begrifflichem. Denken bestehen muß, sondern „in 
‘einem mehr oder weniger dunklen Gefühl bestehen kann“ und in der 
Mehrheit der Fälle auch wirklich besteht. Der Mensch folgt den a priori 
in ihm vorhandenen Maximen der reinen praktischen Vernunft und 
den durch Tradition, Gewöhnung’ und Erfahrung a posteriori erworbenen 
Maximen der praktischen Sinnlichkeit in der Regel rein gefühlsmäßig, 
aus einer inneren „Bereitschaft“. Was ihm verboten ist, was ihm 
„wahrhaft“, d.h auf die Dauer angenehm und nützlich ist, und ebenso, 
was ihm zwar zuerst angenehm, aber nachträglich schädlich und un- 
angenehm ist: das lebt in ihm als gefühlsmäßige Maximen und be- 
stimmt seine Wahl, auch ohne daß er sich alles das durch Nachdenken 
zu begrifflicher Klarheit erhebt.: Die Weichen sind sozusagen ein für. 
alle Male gestellt, und es kommt nur verhältnismäßig selten zu einer 
Fehlrichtung oder Entgleisung. . z 

Die Dinge liegen hier geradeso wie in der Physiologie. Funktionen 
wie die Verdauung oder das Sehen oder die Körperhaltung in Ruhe 
und Bewegung stellen ebenfalls Aufgaben, die ungeheuer schwierig 
scheinen, wenn man sie beschreibt, und die doch jedermann ohne 
Schwierigkeit löst. Alle diese Aufgaben werden erst schwierig, wenn
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man sie mit vollem Bewußtsein der Aufgabestellung zu lösen sucht. Kipling und Meyrink erzählen von dem Tausendfuß, der von dem 
Augenblick kein Glied mehr zu rühren imstande war, woihnein neidisches Tier gefragt hatte, welche von den Füßen der rechten er zusammen mit welchen Füßen der linken Seite bewege. Man darf nie vergessen, daß das Gehirn ein Organ der Hemmung allzu schneller und daher gefährlicher triebhafter Abläufe ist. 

Und wir bitten den Leser, sich hier daran zu erinnern, daß wir 
keine Kunstlehre, sondern eine theoretische Wissenschaft vortragen. . Es liegt uns sehr fern, ihm zu empfehlen, wie er seinen Wirtschaftsplan aufstellen soll: wir haben ihm nur gezeigt, wie er ihn seit jeher auf- 
gestellt und befolgt hat. Wenn er sich darüber wundert, so geht es ihm gerade wie dem Herm Jourdain bei Moliere, der erfuhr, daß er 
seit jeher Prosa gesprochen hatte. 

Wir kennen jetzt den psychologischen Vorgang der vorwirtschaft- 
lichen Erwägung im großen und ganzen. Es sind aber noch zahlreiche 
Einzelheiten in den gewonnenen Umriß einzutragen, um dadurch 
nicht nur eine noch genauere Annäherung an die Wirklichkeit zu er- 
reichen, sondern bei der Gelegenheit auch noch zahlreiche Mißver- 
ständnisse und Irrtümer der älteren Auffassungen darzustellen, auf- 
zuklären und zu widerlegen. 

y) Die Skalen, 
Wir haben bisher festgestellt, daß ein richtig aufgestellter Wirt- 

schaftsplan die Bedürfnisse ihrer Dignität nach, und zwar jedes mit 
dem kleinsten Mittel zu bedenken hat, weil nur so die höchste Gesamt- 
‚befriedigung erzielt werden kann. Man kann das gleiche, wie wir sahen, 
auch ausdrücken, wenn man anstatt von den Bedürfnissen von den 
Wertdingen ausgeht. V. Wieser sagt: „Jedes einzelne Wirtschaftsmittel 
ist zum größten Nutzzuwachse zu verwerten, den es zudem anderweitig 
gesicherten Gesamtnutzen noch hinzubringen kann, niemals darf ein 
Mittel zu einer minderwertigen Wirkung verwendet werden, solange 
es an irgendeinem Punkte noch zu einer höheren verwendet werden 
könnte‘‘t), 

Jede andere Plansetzung wäre ein Verstoß gegen das Prinzip 
des kleinsten Mittels: wenn ein Bedürfnis höherer Dignität unbedacht 
bliebe, während eines geringerer Dignität bedeckt wäre; — und ebenso, 
wenn eines der Bedürfnisse mit einem „zu' großen Mittel“ bedeckt 
würde; denn dann bliebe für die Bedürfnisse geringster Dignität nichts 

1) Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, 1914, S. 165.
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mehr übrig, und sie müßten ‚bloße Wünsche‘ bleiben, obgleich sie 
bei geschickter Plansetzung Erfüllung hätten finden können. 

Unser Ergebnis ist eindeutig: aber es ist bisher rein formal. Es 
sagt uns nicht das mindeste darüber, welche Bedürfnisse von höherer, 
welche von geringerer Dignität sind, und mit welchen kleinsten Mitteln 
sie bedacht und dann bedeckt werden sollen. Und doch müssen wir das 
feststellen, wenn unsere Darlegung mehr sein soll als ein Spiel des 
Geistes im luftleeren Raume. 

Fast scheint es, als wären wir hier an einem Punkte angelangt, 
wo jede wissenschaftliche Weiterarbeit aufhören muß. Alle induktive. 
Wissenschaft ist das Emporsteigen vom Einzelfall zur Art, von der Art 
zur Klasse usw. Um diese systemisierende Ordnungsarbeit zu leisten, 
müssen an den beobachteten Objekten gemeinsame, „objektive“ Züge 
gegeben sein. . 

Kann man erwarten, irgendwelche solcher. gemeinsamen Züge 
im Bereich der Bedürfnisse anzutreffen? Befinden wir uns hier nicht 
im Bereich des absolut Subjektiven, des rein Individuellen, keiner’ 
allgemeinen Regel Unterworfenen ? 

Wer das glaubt, versteht die Methode der Ökonomik sehr falsch. 
Sie geht zwar vom Individuum aus, aber nicht von einem verabsolu- 
tierten Individuum, sondern von einem sozial eingeordneten, „sozial- 
psychologisch determinierten‘‘ Menschen. Wir haben bereits eine Reihe 
von Determinationen kennen gelernt, die seine anscheinend grenzen- 
lose Willkür beträchtlich einengen: wir wissen, daß keine Gesellschaft 
denkbar ist, in der nicht ein System von Regeln der Sittlichkeit, des 
Rechts und der Sitte besteht, und in der nicht die große Mehrzahl 
der Glieder diesen Ge- und Verboten aus einer inneren Bereitschaft 
folgt Wir haben ferner gesehen, daß sowohl die subjektive Desirabilität 
wie der objektive Beschaffungswert in der weitaus größten Zahl aller 
Fälle Daten sind, die das Individuum der Tradition seiner Gesellschaft 
verdankt, und daß er ohne diese akkumulierte Erfahrung der Welt 
ebenso hilflos gegenüber stehen würde, wie etwa ein Tier, das un- 
glücklicherweise ohne den ererbten Schatz der Instinkte seiner Art zur 
Welt gekommen wäre, 

Wirhaben demhier noch hinzuzufügen, daß dieNatur und die soziale 
Lage innerhalb seiner Gesellschaft jedem Individuum in aller Regel 
die Richtung der Bedürfnisse und das Maß der zu beschaffenden Wert- 
dinge mit unwiderstehlicher Kraft aufzwingen als eine ihm gegenüber- 
stehende objektive Macht. Man wird sagen können, daß 95% aller 
auf der Erde lebenden Menschen 95% ihrer Arbeitskraft- auf die Be- 
schaffung ganz bestimmter Wertdinge in ganz bestimmtem Ausmaß 
verwenden müssen, wenn sie nicht zugrunde gehen sollen. Mehr noch: 
es wäre ein grober Irrtum, wollte man annehmen, daß die 5% „freien
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Einkommens“, d. h. desjenigen Einkommens, das nicht durch die 
reinen Existenzbedürfnisse aufgezehrt wird, nach individueller Willkür 
ausgegeben werden können und dürfen. Denn nach den Bedürfnissen 
der reinen Existenz fordern, und nicht minder gebieterisch, die Bedürf- 

. nisse des sozialen Anstandes ihre Befriedigung, nach den „physischen“ 
die „politischen“ (Sir James Steuart). Ein moderner Arbeiter „muß“ 
einer Gewerkschaft angehören, muß die Zeitung seiner Partei halten, 
ihr Beiträge zahlen und ab und zu ihren Versammlungen beiwohnen. 

Und gerade so geht es den 5% der Erdbevölkerung, die nach einer 
sehr optimistischen Schätzung über ein größeres freies Einkommen 

_ verfügen. „Man muß“ in diesen Kreisen entsprechend seiner Klasse 
Wohnung, Kleidung und Dienerschaft haben, „muß“, wenn man sehr 
reich ist, ein Automobil halten, kostspielige Reisen machen, große 
Almosen geben usw. nt 

So zeigt es sich, daß die scheinbar so unbegrenzte Willkür in der 
‘ Richtung der Bedürfnisbefriedigung in Wahrheit nur einen ganz ver- 
‚schwindenden Spielraum hat. Der ungeheuer überwiegende Teil des 
Gesamtbedarfs jedes Einzelnen (und daher auch des Kollektivbedarfs 
einer .ganzen Gesellschaft) ist durch objektive Gesetze in jedem ge- 
gebenen Falle fest bestimmt. Und darum läßt er sich auch wissenschaft- 
lich bestimmen. 0 

Sehr schön hat das Gossen?) ausgeführt: „Für das Aufsuchen des 
mittleren Wertes der verschiedenen Beobachtungen leistet nun der 
Umstand, daß jeder Mensch aus Rücksicht auf seinen Lebenszweck 
im eigenen Interesse sich die Erfahrungen seiner Nebenmenschen zu 

. Nutzen machen muß, so wesentliche Dienste, daß eine besondere, auf 
‘ das Messen der Genüsse gerichtete Tätigkeit fast überflüssig erscheint, 

. dadurch, daß sich durch ein solches Verfahren von allen Menschen ohne 
‚alle Ausnahme die Sitte bildet.“ Zwar fügt sich ihr der Einzelne 
nicht unbedingt, er prüft und ändert, wo er seinen Vorteil dabei findet. 
„Die Sprache bezeichnet auch in großen Umrissen die verschiedenen - 
Stadien, welche hiernach die Resultate des Messens der Genüsse 
durchlaufen müssen, bis sie die Sicherheit erlangen, die sie nahezu 
als absolut wahr erscheinen lassen: Laune nennen wir den Versuch 
des einzelnen Menschen, die Sitte zu verbessern, und Sonderling 
den Menschen, der bei dem Versuch längere Zeit verharrt, ohne Nach- 
ahmung zu finden: Mode diesen Versuch, wenn sich demselben zeit- 
weise viel Menschen anschließen... Aus dieser Art und Weise, wie sich 
die Sitte bildet, folgt, daß, wenn wir jetzt beobachten, wie die ver- 
schiedenen Stände ihr Einkommen zur Genußbereitung ‘verwenden. 
wir als Resultat. . . nicht das subjektive Urteil der einzelnen Menschen 

ı) Entwicklung der Gesetze des menschl. Verkehrs 1853, S. 127/8.
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erhalten, ... sondern. das mit mehr oder minderer Schärfe gezogene 
Resultat aus sämtlichen Erfahrungen aller Standesgenossen dieser ° 
Menschen seit deren Dasein in der menschlichen Gesellschaft“, 

1.1. Die Dignitätsskala der Bedürfnisse. 
Wir wollen das Ziel unserer Untersuchung nach bewährter Methode 

in allmählicher Annäherung in abgestuften Gedankenexperimenten 
erreichen, 2. 

' Erster Versuch: Wir beginnen mit dem verabsolutierten In- 
. dividuum, einem in Gedanken aus allen sozialen und natürlichen Be- 

. dingungen gelösten Menschen, Wir stellen ihn vor einen Vorrat von‘ 
Gütern mit der Erlaubnis, sich ein Stück davon auszusuchen. Wir 
unterstellen dabei, daß er zwar die objektive Tauglichkeit aller ihm 

“ dargebotenen Dinge zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse kenne, 
aber keine Kenntnis habe von ihren Beschaffungskosten. Was wird 
er wählen? nn 

Das ist augenscheinlich völlig individuell. Jedes Alter, jedes 
Geschlecht, jede Zivilisationsstufe, jede Individualität innerhalb dieser 
Kategorien wird anders wählen: das Kind Spielzeug, der Mann ein 
Werkzeug, eine Waffe, das Weib einen Schmuck, ein Gewand, der 
Wilde grell-bunte, blinkende, der Kulturmensch einfach. gediegene 
Dinge usw. Hier kann es keine Andeutung einer Regel, einer objektiven 
Skala der Bedürfnisse geben. . 

Warum nicht?‘ Weil wir einen Menschen, dessen gewöhnliche 
Bedürfnisse wir stillschweigend als vorher gesättigt angenommen : 
haben, vor die Wahl gestellt haben: 

Zweiter Versuch: Stellen wir also vor denselben Gütervorrat 
denselben Menschen, von irgendeinem Alter und Geschlecht, irgend- 
‚welcher Zivilisationsstufe und Geschmacksbildung, aber lassen wir 
ihn absolut bedürftig sein, ausgehungert bis zum äußersten, nackt 
und frierend. Wenn wir ihm jetzt die Wahl freigeben, so wählt er un- 
bedingt als erstes Gut die Nahrung; wehn er gesättigt ist, so wählt 
er ebenso unbedingt, wenn er eben friert, die Kleidung; ist er. bekleidet, 
so wird er in dritter Wahl ein Obdach nehmen, wenn er nicht etwa 
einer noch unbehausten Gruppe angehört. Bu . 
 - Wir sehen, hier springt doch bereits eine Regel hervor, der Anfang 
einer Skala der Dignität der Bedürfnisse, die w nigstens in ihren ersten : 
Stufen Objektivität besitzt. RE 

Dritter Versuch: Nähern wir uns noch um einen weiteren Schritt 
; der Wirklichkeit. Wir wählen als Versuchsobjekt, wieder absolut be- 
dürftig, einen Menschen einer uns genau bekannten Zivilisations- 
stufe, Rasse und Erziehung. ı 

Hier werden wir noch eine Reihe weiterer Stufen mit genügen-
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der Sicherheit vorhersagen können. Denn, wir sagten es schon, nach 

den Bedürfnissen der reinen Existenz kommen mit gebieterischer 

Kraft die des „sozialen Anstandes‘‘ zur Auswirkung, nach den „physio- 

logischen“ die der „sozialen Notdurft‘}). 

2.2. Die Wertskala des Bedarfs. 

Unsere Experimente sind bisher nur eine sehr rohe Annäherung 

an die Wirklichkeit gewesen. Bisher haben wir unserer Versuchsperson 

die Güter in beliebiger Menge zur Verfügung gestellt. Wir müssen 

jetzt daran denken, daß der Gesamtbedarf der Menschen aus be- 

stimmten Mengen bestimmter Wertdinge besteht. Dieser näheren 

Bestimmung müssen wir gerecht werden. 

Vierter Versuch: Wir teilen in unserem nächsten Versuch 

jedes Gut unseres Vorrates in bestimmte gleiche Teile ein. Als Einheit 

wählen wir z. B. bei der Nahrung dasjenige Quantum, das den Menschen 

gerade vor dem Verhungern schützt,.bei der Kleidung dasj enige Quantum, 

das ihn gerade vor dem Erfrieren bewahrt; und so fort als Einheit 

immer dasjenige Quantum, das gerade die schärfste Spitze des Be- 

dürfnisses abstumpft, es aber nicht sättigt. Und nun fordern wir ihn 

auf, eine Einheit zu wählen. 

Selbstverständlich wählt er auch hier die Einheit des Gutes höchster 

Bedeutung; die Nahrung. Was aber, wenn wir ihm eine zweite Wahl 

freigeben? Noch ist er hungrig, aber nicht mehr zum Sterben hungrig. 

Wählt er jetzt das zweite Quantum Nahrung, das ihn halb sättigt, 

oder das erste Quantum Kleidung? i 

In einem kalten Klima sicher die Kleidung: hier entscheidet 

die Umwelt. In einem mittleren wird er vielleicht schwanken; wie 

er sich entscheidet, ist rein subjektiv. Nehmen wir an, er wähle die 

' Kleidung, dann wird er, vor eine dritte Wahl gestellt, wahrscheinlich 

die zweite Nahrungsportion wählen, vielleicht aber auch ein Obdach, 

kaum die zweite Kleidungsportion. Wenn wir ihn wieder und wieder 

wählen lassen, so wird zuerst das Nahrungsgut ganz aus der Wahl 

fallen, dann das Kleidungsgut, dann das Obdachgut und zuletzt beginnt, 

nachdem alle drängenden Bedürfnisse der Existenz und des Anstandes 

und Behagens seiner Schicht und Klasse gesättigt sind, wenn er sich 

also in den Umständen unseres ersten Versuches befindet, das Reich 

der vollen Willkür. 

° Wir entnehmen diesem Versuche ein Ergebnis von großer Wichtig- 

1) Sehr fein unterscheidet Gossen: „Bedürfnisse nannte man die Genüsse, 

welche bei Preissteigerung des Genußmittels jenen Zwang zur spärlicheren Befriedigung. 

aller anderen Genüsse auflegen: Genüsse im engeren Sinne, Luxusgegenstände, 

Vergnügungen diejenigen, bei welchen bei ’Preissteigerung das Gegenteil stattfindet“ 

(S. 136). !
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keit. ‚Wir erkennen, daß die Wertskala des Bedarfs nicht nur von der 
Dignität der Bedürfnisse an sich abhängt, sondern auch von der Dring- - 
lichkeit, mit der sie jeweils empfunden werden. In der subjektiven 
Wertschätzung folgen sich ‚die einzelnen Güterquanten nicht derart, 
daß z. B. alle zur vollen Sättigung nötigen Quanten desjenigen Gutes 
voranstehen, das dem Bedürfnis erster Dignität, dem Nahrungs- 
bedürfnis, dient, und daß dann erst alle zur vollen Bekleidung erforder- 
lichen Quanten Kleidung folgen; sondern zuerst kommt eine, vielleicht 
zwei Nahrungsportionen, dann ein Quantum Kleidung, dann vielleicht 
die dritte Nahrungsportion, dann Obdach, dann das zweite Quantum 
Kleidung, dann vielleicht eine Waffe, dann das vierte und letzte Quantum 
Nahrung, das den Mann bis zur Fülle sättigt, dann ein zweites Quantum 
Obdach usw. 

Fünfter Versuch: Wir haben bei unserem vierten Versuch 
genau aufgeschrieben, welche Quanten jedes einzelnen Gutes unser 
Untersuchungsobjekt zur vollen Sättigung seiner Bedürfnisse, und 
in welcher Reihenfolge er sie verwendet hat. Wir stellen ihn, wieder 

absolut bedürftig, vor einen exakt so zusammengesetzten Vorrat: 
die gleichen Güter in den gleichen Quanten, und sagen ihm, der ganze 
Vorrat sei sein, mit einziger Ausnahme eines Quantums, das er aus- 
scheiden möge. Welches wird er ausscheiden? Welches hat den ge- 
ringsten subjektiven Verwendungswert für ihn? Selbstverständlich das- 
jenige,. welches das am wenigsten dringliche Bedürfnis sättigen würde. 

Das wird hier, wo durch den Rest des Vorrats alle seine Bedürfnisse 
höherer Dignität bis zur vollen Sättigung bedeckt sind, irgendein 
Gut sein, das ein Bedürfnis geringer Dignität, etwa des Schmucks, 
sättigt. Wenn wir ihn nun immer wieder die Ausscheidungswahl vor- 
nehmen lassen, so wird augenscheinlich, wenn der Mann rationell 

entscheidet, die Reihenfolge genau die des vierten Versuchs sein, nur 
in der umgekehrten Reihenfolge. 

Sechster Versuch: Wir stellen unseren Mann, wieder absolut 
bedürftig, vor den Vorrat des fünften Experiments, aber mit der kleinen 
Veränderung, daß wir eine Portion des Gutes höchster Dignität, der 
Nahrung, hinzufügen, und eine der Güterportionen geringerer Dignität 
fortnehmen. Wenn wir ihn jetzt ausscheiden lassen, was für ihn den 
geringsten Wert hat, und bezeichnen lassen, was für ihn den höchsten 

Wert hat, so wird er ein Quantum Nahrung als das für ihn wertloseste 
ausscheiden und die verbleibenden Quanten des verminderten Gutes 
als die für ihn wertvollsten bezeichnen. 
Da er nun gleiche Quanten des gleichen Wertdings unmöglich 

verschieden bewerten kann, so bewertet er sie alle gleich: von sämt- 

lichen Güterportionen hat unter diesen Umständen das 
Mittel der Befriedigung des Bedürfnisses der absolut.
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höchsten Dignität, die Nahrung, den geringsten subjek- 

tiven Verwendungswert. 

ö) Der Grenznutzen. 

Was wir soeben dargestellt haben, ist der Kern der Lehre vom 

“ „Grenznutzen“. Einige Worte über ihre Geschichte?). 

.Die Theorie nimmt ihren Ausgang von einer ökonomischen Frage. 

Im Jahre 1738 veröffentliche Bernoulli (nicht Bemouilli, wie v. Wieser 

schreibt) ), einer der Heroen aus der berühmten Mathematikerdynastie, 

die Untersuchung „de mensura sortis‘‘, in der er äuf Grund der Wahr- 

scheinlichkeitsrechnung mathematisch feststellte, wie ein Vermögens- 

zuwachs auf den Empfänger wirkt, je nachdem dieser schon vorher mit 

- Vermögen versehen war. Von dieser Arbeit hat sowohl die moderne 

Psychophysik wie die Grenznutzenlehre ihren Ursprung genommen. 

-Dort ist eine Ableitung aus den Bernoullischen Ergebnissen das . 

von Weber und Fechner aufgestellte sogenannte „psychophysische 

Grundgesetz“, das zweite Gesetz des seelischen Lebens, das diesen 

Namen im strengsten Sinne des Worts verdient, weil es quantitative 

Beziehungen zwischen dem empfindenden Subjekt und dem Objekt 

feststellt. (Das erste ist bekanntlich das angeblich von Pythagoras 

. entdeckte Gesetz, daß die Empfindung der Tonhöhe exakt der Länge 

: der schwingenden Saite entspricht, so daß z. B. die Schwingung der 

“ halben Saite als die Oktave der Schwingung der ganzen Saite empfunden 

wird.) ‘Mit ähnlicher Bestimmtheit gibt das Weber-Fechnersche Grund- 

gesetz folgenden Zusammenhang zwischen Reizstärke und Empfin- 

dungsstärke: „Wenn die Empfindungsstärken um eine konstante 

- Differenz, also in einer arithmetischen Reihe, wachsen sollen, müssen 

‚die Reizstärken viel rascher, nämlich ‘in einer ‘geometrischen Reihe, 

zunehmen. Oder auch: das Verhältnis der ersten.zu der zweiten ist 

. vergleichbar dem Verhältnis .eines Logarithmus zu der Zahl, deren 

‘Logarithmus er ist‘“ (Lotze). 

. Wir erkennen, daß es sich um einen ganz ähnlichen psychischen . 

Zusammenhang handelt, wie den, den wir soeben als mit der Bedürfnis- 

“ „sättigung abnehmenden subjektiven Verwendungswert kennen gelernt 

. - haben. Hier heißt es, daß gleiche Zuwächse von Gütern (Reizen) 

sinkende Zuwächse der Wertempfindung erzeugen. Das ist das später 

so genannte „Gossensche Gesetz der Bedürfnissättigung‘‘, das „law 

‚of satiable wants“, die Grundlage der Theorie des Grenznutzens; damit 

1) In dankenswerter Ausführlichkeit dargestellt in Brentano: ‚Die Entwicklung . 

der Wertichre“, München 1908. S. 46ff. 

%) Theorie der gesellsch. Wirtsch., S. 148, auch im Art. „Grenznutzen“ im Hdwb. 

d, Staatswiss. F



  

c) Das Außerwirtschaftliche. \ 109 

war die Lehre zu dem Gebiete zurückgekehrt, von dem sie ausgegangen 
war, zurÖkonomik. 

Wie v. Wieser (a. a. O.) berichtet, hat Bentham das Sättigungs- 
gesetz eingehend dargestellt, aber damit trotz seiner großen Berühmt- 
heit nichts erreicht, weil es ihm nicht gelungen ist, „jene Folgerungen 
auf die Theorie des wirtschaftlichen Wertes zu ziehen, durch welche 
das Sättigungsgesetz seine wissenschaftliche Bedeutung erhält“. Das 
sei erst Gossen geglückt. 

Der Preußische Regierungsassessor Hermann Heinrich Gossen 
veröffentlichte 1853 ein Buch: „Entwicklung der Gesetze des mensch- 
lichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches 
Handeln“. In der Vorrede sagt er mit Stolz: „Was einem Kopernikus 
zur Erklärung des Zusammenseins der Welten im Raum zu leisten 
gelang, das glaube ich für die Erklärung des Zusammenseins der Men- 
schen auf der Erdoberfläche zu leisten‘. Dieser Stolz war wohlberechtigt; 
um so größer muß die Enttäuschung des fleißigen und des wissenschaft- 
lichen Wertes seiner mühevollen Arbeit gewissen Mannes gewesen sein, 
als seine Arbeit nicht das geringste Echo weckte, nicht die geringste . 
Beachtung fand. Daran war zum Teil die schwierige Sprache schuld, 
in der sie geschrieben war: die der Mathematik 

Gossen zog verzweifelt die Exemplare aus dem Handel. zurück 
und ließ sie einstampfen; und so wären Buch und Verfasser ganz ver- 
gessen worden, wenn sich nicht in der Bibliothek des „British Museum‘', 
das eine Exemplar gefunden hätte, das der Zerstörung entronnen war.. 
Inzwischen war die Theorie von drei verschiedenen, voneinander 
unabhängigen Gelehrten, dem Österreicher Carl Menger, dem Franzosen 
Walras und dem Engländer. Jevons, neu entdeckt worden; und 

so wird jetzt, lange nachdem dieser unglücklichste ‚Verfasser des un- 
- glücklichsten Buches am gebrochenen Herzen gestorben war, sein Name 

als der hochverehrte Stammvater der in diesem Augenblick mächtigsten 
aller bürgerlichen Wirtschaftstheorien in allen Tönen gepriesen. Frei- 

lich wird dieses Lob weise abgemessen, da es Gossen „nicht gelungen ist, 
das Wertgesetz ganz richtig zu fassen‘ (Wieser a. a. O.). Wir hoffen, 
in diesem Werke daran mitzuhelfen, daß das Urteil der Geschichte 
anders ausfalle. Wir unternehmen den Beweis, daß dieNachfolger Gossens, 
ihn nicht verbessert, sondern verbösert haben, indem sie seine Lehre ver- 
stürnmelten undin diesem Torso den Hauptschlüssel für alle großen Pro- 
bleme der Ökonomik gefunden zu haben wähnten. Gossen,hat in voller 
Klarheit diebeiden Wertphänomene des subjektiven Verwendungs- und 
des objektiven Beschaffungswertes nebeneinander entwickelt, während 
die „Wiener Schule‘ nur den ersten sah und sieht. Gossen hat infolge- 

dessen niemals den Versuch gemacht, die Erscheinungen des Preises 
aus dem Sättigungsgesetz abzuleiten, sondern hat sich ausdrücklich
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hier zur sogenannten objektiven Theorie bekannt. In alledem hatte er, 

wie wir versuchen wollen zu beweisen, unzweifelhaft recht, und haben 

seine angeblichen Anhänger unzweifelhaft unrecht: sie haben kein 

Recht, sich auf ihn als ihren Gewährsmann zu berufen. Auch noch 

aus einem anderen Grund nicht: Gossen gehört in die Ehrenreihe der 

liberalen Sozialisten; er sah deutlich, daß in dem privaten Bodenbesitz 

irgendwie die Ursache aller Übel stecke, und bemühte sich, hier den 

Hebel der rettenden Praxis einzusetzen. Ganz ähnlich argumentierte 

Walras. Die Wiener Schule aber hat sich, selbstverständlich in voller 

Gutgläubigkeit, zu dem Apologeten und Advokaten der bürgerlich- 

kapitalistischen Ordnung herausentwickelt. 

Scharling!) hat den ansprechenden Vorschlag gemacht, innerhalb 

des Gesamtkörpers der von der Grenznutzenschule vorgetragenen 

Doktrinen zwei verschiedene, auf verschiedene Gebiete bezügliche 

Teile zu unterscheiden: die Grenznutzentheoiie und die Grenz- 

werttheorie. Die erste beschäftigt sich mit den Dingen, die wir hier 

in der „vorwirtschaftlichen Erwägung‘ abgehandelt haben, die zweite 

mit Erscheinungen, die dem Gebiet der Ökonomik im eigentlichsten 

‘Sinne angehören, ihrem Kern, dem, was wir „Nationalökonomik“ 

nennen. Hier handelt es sich vor allem um die Ableitung der Phänomene 

des Preises aus dem subjektiven Verwendungswert. 

Wir sprechen hier, in der psychologischen Grundlegung, selbst- 

verständlich nur von der Grenznutzenlehre. Von der Grenzwert- 

lchre werden wir erst handeln können, nachdem wir die Theorie des 

Preises entwickelt haben werden. 

1.1. Das Gossensche Gesetz der Sättigung. 

Gossen hatte (S. 4/5) folgendermaßen bestimmt: „Die Größe 

eines und desselben Genusses nimmt, wenn wir mit Bereitung des 

Genusses ununterbrochen fortfahren, fortwährend ab, bis zuletzt 

Sättigung eintritt“. Später heißt es: „daß die einzelnen Atome eines 

und desselben Genußmittels einen höchst verschiedenen Wert haben, 

und daß überhaupt für jeden Menschen nur eine bestimmte Anzahl 

dieser Atome, d. h. eine bestimmte Masse Wert hat, eine Vermehrung 

dieser Masse über dieses Maß hinaus aber für diesen Menschen voll- 

kommen wertlos ist, daß aber dieser Punkt der Wertlosigkeit erst 

erreicht wird, nachdem der Wert nach und nach die verschiedensten 

Stufen der Größe durchgegangen ist“ (S. 31). 

Menger hat folgendermaßen definiert: „Güterwert ist die Be- 

deutung, welche konkrete Güter oder Güterquantitäten für uns da- 

, 
1) „Grenznutzentheorie und Grenzwertichre“, Conrads Jahrb. 1904.
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durch erlangen, daß wir in der Befriedigung unserer Bedürfnisse von 
der Verfüging über dieselben abhängig zu sein uns bewußt sind“. 

Böhm-Bawerks Begriffsbestimmung ist gleichfalls sehr bekannt: - 
„Die Größe des Wertes eines Gutes bemißt sich nach der Wichtigkeit 
desjenigen konkreten Bedürfnissess oder Teilbedürfnisses, welches 
unter den durch den verfügbaren Gesamtvorrat an Gütern solcher 
Aıt bedeckten Bedürfnissen das mindest wichtige ist‘‘). Oder: „Der 
Wert eines Gutes bestimmt sich nach seinem Grenznutzen“. 

Gegen diese Formeln ist sämtlich nichts einzuwenden. Wenn 
aber v. Wieser (a. a. O. $. 230) sagt: „Der wirtschaftliche Wert ist 

die Geltung), die beim Wirtschaften den verwendeten Gütern und 
Teilgütern assoziiert wird‘, so ist hier schon eine Form gewählt, die 
der vorhandenen Absicht dienen kann, später auch den Preis aus dem 

einen Prinzip abzuleiten. 
Die anderen Formeln aber haben den Inhalt der von .uns dar- 

gelegten psychologischen Tatsache, die die vorwirtschaftliche Erwägung 
beherrscht: daß der Wert aller Stücke eines Vorrats sich bestimmt nach 
der Dignität des auf der Wertskala des Bedarfs am tiefsten stehenden 
Einzelbedürfnisses, dasmitdem letzten Stück des Vorratsgesättigt wird. 
Dasjenige Wertding, dessen letztes Stück eine höhere Stufe der Skala 
bedeckt, hat einen höheren subjektiven Wert als dasjenige andere Wert- 
ding, dessen letztes Stück eine tiefere Stufe bedeckt. Und es ist dabei 
ganz gleichgültig, ob etwa die ersten Stücke dieses letzten Wertdinges 
oben auf der Skala viel höhere Stufen decken als die ersten Stücke 

des letzten (also ein Bedürfnis von an sich viel höherer Dignität be- 

friedigen): der Grenznutzen allein entscheidet über den subjektiven 

Verwendungswert. Was höheren Grenznutzen hat, hat höheren, was 

tieferen Grenznutzen hat, hat geringeren Wert. 

Diese Lehre ist in ihren Grenzen, als Grenznutzentheorie, un- 

bestreitbar richtig und gestattet eine ganzeReihe eleganter Ableitungen, 

die mit den Tatsachen und unserem inneren Wissen um unsere Motive 

gleich gut übereinstimmen. 
Vor allem leitet sie fein den „Tauschtrieb‘ ab, den noch ein Adam 

Smith als eine angeborene Eigenschaft®) des Menschen supponieren 

mußte: logisch eine glatte Erschleichung, die „Setzung einer qualitas 

occulta“. Aus der Tatsache, daß die meisten Menschen gern tauschen, 

wird der Trieb, und aus diesem Triebe wieder im Zirkel die Tatsache: 

1) Positive Theorie des Kapitals I, S. 246/7. 

2) Im Original nicht gesperrt. " . 

>). Dazu vgl. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft. 16. Aufl. 'ıg22. S, 6ıff.
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des Tausches abgeleitet. Hier hat bereits Gossen mit voller Klarheit 
den großen Fortschritt seiner Auffassung festgestellt. „Hierdurch 

. kommt es nämlich, daß bei weitem in den meisten Fällen durch ein- 
fachen Tausch bestimmter Sachen, wenn diese auch durch den Tausch. 
durchaus keine Veränderung erleiden, eine außerordentliche Werts- 
vermehrung bewirkt werden kann‘ (S. 82). Wenn nämlich von zwei 
Leuten, die zusammentreffen, jeder eine andere Güterart in mehreren 

' Exemplaren besitzt, so ist für jeden von ihnen Grenznutzen und Grenz- 
wert seines eigenen Gutes viel kleiner als. der Grenzwert, den er dem 

. fremden Gute beimißt. . Und daher sind beide geneigt zu tauschen, 

weil jeder einen höheren subjektiven Wert erhält als hingibt: ein Ver- 
hältnis, das die früheren Ökonomisten wenigstens in dieser Genauigkeit 
nicht verstanden haben, ja, das ernste Schwierigkeiten bereitete.. Denn, 
wenn man nur den objektiven Beschaffungswert ins Auge faßt und 
mit der guten Theorie annimmt, daß auf die Dauer und im Durchschnitt 
sich gleiche objektive Werte tauschen, so versteht man die’ ratio dieser 
Handlung nicht, bei der keine der Parteien zu gewinnen scheint. Diese 
Schwierigkeit hat immer wieder subjektivistischen Wertlehren Kraft 
gegeben, und hat außerdem zu der Vermutung geführt, daß beim Tausche 
nicht beide Teile gewinnen können, daß einer „getäuscht‘‘ werden muß. 

Ferner läßt sich aus der Lehre die Wertlosigkeit der freien Güter 
sehr hübsch ableiten. Sie sind, das liegt in ihrer Definition, in einem 
so sehr jedes Bedürfnis übersteigenden Vorrat zur Verfügung, daß 
das kleinste Bedürfnis, das sie sättigen, ihr. Grenznutzen, Null ist: und 
so ist auch ihr subjektiver Verwendungswert Null. 

Ebenso kann man daraus das Gefühl ‘der Übersättigung sehr 
fein ableiten. Wenn konkrete Teilquantitäten des gleichen Gutes 
‚hintereinander genossen werden, vom „Hochspannungspunkt‘“ des 

. schärfsten Stachels höchster Dringlichkeit bis zum ;„Entspannungs“- 
und Nullpunkte, und wenn dann der Genuß noch weiter fortgesetzt 
wird, vielleicht aus rein intellektuellem Appetit, vielleicht unter einem 
Zwange, z. B. einer unsinnigen Wette: dann kommt der Augenblick, 
wo das Gut den Menschen anekelt, wo es nicht nur allen Wert ein- 
gebüßt hat, sondern wo es zum Widerwert, „widerwärtig‘‘ geworden ist. 

Aus dem gleichen Prinzip läßt sich z. B. die Zerstörungswut ver- 
stehen, dieser böse Rausch, der die Plünderer in einer eroberten Stadt 
so oft fortreißt. Der Vorrat an Gütern aller Art scheint so ungeheuer 
groß, daß den dumpfen Seelen jedes Bedürfnis einer noch so großen 
Wirtschaftsperiode überdeckt erscheint. Der Grenznutzen ist. Null, 
und damit der Wert. Mindestens gilt das für alle Güter, die man nicht . 
mitnehmen kann. Ähnlich erklärt sich auch die plötzliche sinnlose 
Verschwendung, der manche Leute nach einem unerwarteten be- 
deutenden Vermögenszuwachs anheimfallen: und die analoge Ver-
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schwendungssucht, die sich edler als Freigiebigkeit darstellen kann, 

jeder feudalen Herrenklasse der Geschichte. Ihr Einkommen, die 
„Herrenrente‘, stammt aus der Arbeit ihrer Hintersassen oder aus 
Beute. Auch hier bestimmt der, bei so leichtem Erwerb und der Aus- 
sicht auf weiteren Erwerb. derselben Art sehr geringe, Grenznutzen 
den subjektiven Güterwert und bedingt die Leichtherzigkeit der Ver- 
waltung. Von solchen Menschen sagt der Volksmund: „Er weiß nicht, 

‚wie ‚die Arbeit schmeckt‘, oder: „Wie gewonnen, so zerronnen“, 

. 2.2. Die „Aufwandsmöglichkeit“. (Das „Ist- -Budget“.) 

Aber die Lehre vom: Grenznutzen erlaubt mehr als nur solche 
elegantere Lösungen längst auf gröbere Art gelöster Probleme. Sie 
ermöglicht zunächst die genaue Bestimmung des Terminus ad quem 
der wirtschaftlichen Handlung. Wir haben uns bisher damit begnügen 

- müssen zu sagen, daß sich, und zum Teil auch schon, wie sich im 
_ Rahmen der „Aufwandsmöglichkeit‘ die Bedürfnisbefriedigung regelt: 
diesen Rahmen selbst aber haben wir bisher noch nicht bestimmen’ 

. können. Unsere zuletzt gewonnenen Einsichten erlauben, auch dieses 
Problem zu lösen; und auch hier ist es wieder Gossen gewesen, der. diese 
Anwendung seines Prinzips i in grundsätzlich völlig richtiger Deduktion 
vorgenommen hat. 

. Er gibt zunächst eine . Analyse der Verausgabung körperlicher 
Energie, die mit unserer eigenen Auffassung fast durchaus überein- 

‘, stimmt, nur..daß er von dem Begriff. des „Arbeitsleids‘‘ noch nicht 

vollkommen losgekommen ist. Aber das hat erstens keine Konse- 
quenzen, und hat zweitens seinen zureichenden Grund. Er sieht nämlich 
völlig richtig, daß alle „Bewegung“, also auch alle ‚Arbeit‘ im ökono- 
mischen Sinne, bevor sie „Beschwerde“ wird, eine Zeitlang „Genuß“, 

_ also in unserem Ausdruck „Entspannung“ ist; und die Hoffnung dieses 
- Jiberalen Sozialisten und als solchen glühenden Optimisten geht nun 
“dahin, daß einst eine Zeit kommen werde, wo die Menschheit, um ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen, nur während derjenigen Zeitspanne wird 
arbeiten müssen, in welcher die Betätigung Genuß, und noch nicht 
Beschwerde ist. Und das ist-eine Hoffnung, über die sich immerhin 

“nachdenken läßt. 

Aber auf die Klarheit seiner Gedankenentwicklung. hat diese 
„Utopie“ keinen schädigenden Einfluß.. Er läßt sie ausdrücklich als 
hier irrelevant fallen, wenn er zur Formulierung der Aufwandsmög- 
lichkeit kommt: _ 

. „Das Vornehmen von Bewegung, abgesehen davon, ob die Bewegung 
selbst genußbringend oder Beschwerde verursachend wirkt, in der . 

° Absicht, etwas neues Genußbringendes, d. h.' Wertvolles zu schaffen, 
. nennen wir nun bekanntlich „arbeiten“, und es folgt denn hieraus, 

Fr. Oppenheimer, Sjstem der Soziologie. Bd, I, rt. 5. Aufl. : 8
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daß wir durch die Arbeit die Summe unseres Lebensgenusses so lange 

zu erhöhen imstande sind, als der Genuß des durch die Arbeit Ge- 

schaffenen höher zu schätzen ist als die durch die Arbeit verursachte 

Beschwerde“ (S. 38). 

Einige Seiten später wird das Gesetz noch einmal streng nach 

dem Grenznutzen formuliert: 

„Um ein Größtes von Lebensgenuß zu erhalten, hat der Mensch 

seine Zeit und Kräfte auf die Bereitung der verschiedenen Genüsse ' 

der Art zu verteilen, daß der Wert des letzten bei jedem Genuß ge- 

schaffenen Atoms der Größe der Beschwerde gleichkommt, die es ihm 

verursachen würde, wenn er dieses Atom in dem letzten Moment der 

Kraftentwicklung schaffte“ (S. 45). 

Der Gedanke ist völlig klar und unbestreitbar richtig. Der Mensch, 

_ der in irgendeinem Zeitpunkte für die nächste Wirtschaftsperiode 

seinen Plan aufstellt, verfügt über einen gewissen Vorrat, z. B. Arbeits- 

energie oder Geld. Jede Einheit dieses Vorrates hat in diesem Augen- 

blicke für ihn einen sehr niederen Grenznutzen: denn er verfügt über 

viele Einheiten. Dagegen haben die zu beschaffenden Wertdinge einen 

hohen, im Grenzfalle unendlich hohen Grenznutzen: denn er hat an 

ihnen nur einen geringen, im Grenzfalle keinen Vorrat. Je weiter die 

Beschaffung vorschreitet, um so höher steigt dort, und sinkt hier der 

Grenznutzen der Einheit, und die Beschaffung hört auf, wo der Grenz- 

. nutzen des hinzugebenden Dinges gleich dem des zu gewinnenden 

Dinges ist. Man kann den ganzen Vorgang als einen Tauschhandel 

zwischen dem Besitzer des Vorrats und sich selbst als dem Bedürfenden 

auffassen: sie tauschen nur so lange, wie jeder einen höheren Grenz- 

nutzen erhält als hingibt, aber sie hören auf, sobald die Grenznutzen 

‚gleich geworden sind, weil auf beiden Seiten der eine Vorrat sich ver- 

ringert, der andere sich vergrößert hat. 

Das ist die „Aufwandsmöglichkeit“. Es ist eine rein psychische, 

eine „Intensitätsgröße‘“. Und sie erst bestimmt die Menge äußerer 

Dinge, ‚das „Ist-Budget‘‘, das beschafft werden kann und nach dem 

Prinzip des kleinsten Mittels beschafft werden soll. Das läßt sich leicht 

aus folgender Erwägung erkennen: ein Mensch ist unter gewöhnlichen 

Umständen nur eines bestimmten, beschränkten Aufwandes fähig; 

an dieser Grenze angelangt, hört er auf, zu arbeiten oder Geld auszu- 

geben. Aber unter ungewöhnlichen Umständen, d. h. unter dem An- 

triebe besonders starker Begehrungen, weitet sich die Grenze sehr stark. 

Unter der Peitsche z. B. der Gefahr oder des Ehrgeizes, wie etwa bei 

Rekordleistungen im Sport, ist die Möglichkeit des Aufwandes von ' 

körperlicher Energie ins Unglaubliche erweitert; und unter dem Stachel 

der Verliebtheit wird auch der Sparsame'zum Verschwender. Hier ist
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überall die „Dignität‘‘ der Begehrung außergewöhnlich groß, und ihr 
entspricht nach der Lastseite hin der Wille zum Aufwande. 

3.3. Die „Statik“ derBedarfsdeckung (Das „Soll-Budget“). 

Damit haben wir das Datum gewonnen, das es uns ermöglicht, 
das endgültig letzte Teilproblem der vorwirtschaftlichen Erwägung 
zu lösen: das der „Statik‘‘ der Bedarfsdeckung 

Die wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung ist ein Prozeß. Jeder 
Prozeß tendiert auf einen Ruhezustand hin, ohne ihn jemals ganz, 
erreichen zu können. Dieser Zustand ist charakterisiert dadurch,. 
daß er sich ohne Eingriff äußerer, d. h. dem System selbst fremder 
„Störungen“ nicht ändern würde, Er ist, wie Schumpeter glücklich 

auseinandersetzt, ein „Gleichgewichts‘- und das heißt ein „Maximum- 

zustand‘, der eben dadurch gekennzeichnet ist, daß „keine Tendenz 

zu weiteren Veränderungen vorliegt‘). " 
Um das einfachste Beispiel zu wählen?), so tendiert eine Wasser- 

- fläche auf die horizontale Lage hin und würde sie, wenn sie einmal 
erreicht ist, beibehalten, wenn keine äußere Störung, z. B. durch Wind, 

einträte, 
Die Bestimmung der Statik der Bedarfsdeckung ist für unsere 

weitere Untersuchung von nicht zu überschätzender Wichtigkeit. 
“ Denn es wird sich herausstellen, daß nur aus ihrem Verständnis das 

volle Verständnis der Statik der Gesellschaftswirtschaft hervorgehen 
kann, — und diese Statik ist wieder der notwendige, nicht zu ent- 
behrende Ausgangspunkt für die Lösung der zentralen Probleme der 
eigentlichen Ökonomik. 

Auch hier hat Gossen alles Entscheidende bereits geleistet Er 
formuliert als seinen zweiten „Lehrsatz‘“: 

„Der Mensch, dem die Wahl zwischen mehreren Genüssen frei- 

steht, dessen Zeit aber nicht ausreicht, alle vollaus sich zu bereiten, 
muß, wie verschieden auch die absolute Größe der einzelnen Genüsse 
sein mag, um die Summe seines Genusses zum Größten zu bringen, 
bevor er auch nur den größten sich vollaus bereitet, sie alle teilweise 
bereiten, und zwar in einem solchen Verhältnis, .daß die Größe 
eines jeden Genusses in dem Augenblick, in welchem seine 
Bereitung abgebrochen wird, bei allen noch die gleiche 
bleibt“ °) (S. 12). 

1) Wesen und Hauptinhalt der theoret. Nat.-Ök. 1908, S. 198/9. 

2) Die Begriffe der „Statik und die korrespondierenden der „Kinewik'‘ und der 

„komparativen Statik‘ sind in unserer „Allgemeinen Soziologie“, r. Halbband „Grund- 

legung“, Abschnitt ı, sehr ausführlich dargestellt. 
%) Hier ist der verheißene Beweis gegen Gustav Cassel, daß es nicht zwei, sondern 

nur ein einziges ökonomisches-Prinzip gibt. 
ge
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Wir machen darauf aufmerksam, daß Gossen hier völlig richtig 
von dem Vorrat an „Zeit“ spricht, den der Mensch einzuteilen hat. 

Von „Arbeitsleid“ und ‚Beschwerde‘ ist keine Rede. 

. Nachdem er dann den Beschaffungswert in die Rechnung ein- 
gesetzt hat, gibt er dem Gesetz, ohne es inhaltlich zu ändern, die fol- 
‘gende veränderte Fassung: 

„Wenn seine Kräfte nicht ausreichen, alle Genußmittel sich vollaus 

- zu verschaffen, muß derMensch sich ein jedes so weit verschaffen, daß die 

“ letzten Atome bei einemjeden noch für ihngleichen Wert behalten“ (S.33). 
‘Hier wird der Begriff „Zeit“ nur erläutert und zwar dahin, daß 

der Mensch nicht mehr davon aufwenden kann, als seine Kräfte erlauben, 

d. h. als die Unlust des Grenzaufwandes der Grenzarbeit nicht mehr 
überwogen wird durch die Lust des Genusses an dem dadurch beschafften 

.  Wertding. 2 
Man kann die Statik auf verschiedene Weise graphisch darstellen. 

‘Eine solche Figur in Anlehnung ari v. Böhm-Bawerk stellt das folgende 
‚dar. Die römischen Ziffern bedeuten die Dignität der Bedürfnisse 
„an sich“, also I.: Nahrung, II.: Bekleidung, III.: Obdach usw. Die 

. „arabischen Ziffern bedeuten die Dignität der einzelnen Bedarfsstücke, 
..d. h. der Wertdinge. 

Dem Menschen, dessen Aufwandsmöglichkeit einen gewissen 
Vorrat darstellt, stellen sich die konkreten Einzelbedürfnisse und daher 
die sie sättigenden einzelnen Wertdinge in einer mehrgliederigen Skala 

“ dar, in der je die Skala des wichtigeren Bedürfnisses mit einem Einzel- 
wertding höheren Grenznutzens begirint, alle aber durch alle Stufen 

/auf Null absinken. Also folgendermaßen: 

L nn mm m vw VL VE VIE IN X 

       
. 

0° 9.08 2 ı 
9. 8 1 z 

.8:.17:6 

.T. 6. 5° 
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Ss. 03 
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2 rn 
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‘Wenn. die Aufwandsmöglichkeit nur hinreicht, um ein Stück 

-_ zu beschaffen, so wird I. ı0 gewählt. Reicht sie für drei Stück, so 

wird I. 10 und g und II. 9 gewählt. Alle Stücke haben jetzt den Grenz- 

nutzen 9.. Erlaubt die Aufwandsmöglichkeit 6 Stück, so wird.I. 10, 9 

und 8,. II. 9 und 8, und III. 8 gewählt. Der Grenznutzen aller Stücke
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ist 8 Kurz, die Statik wird immer durch einen Strich bezeichnet, 

der schräg von links unten nach rechts oben die Zahlenreihen derart . 
durchschneidet, daß die Grenznutzen überall gleich sind; wir haben 

eine solche Linie unter 3 gezogen. Sie umschließt ein Sollbudget von 
36 Stück. Man kann natürlich, anstatt mit der Ziffer 10, die ja nichts 
als eine reine Vergleichungsandeutung für nicht meßbare Intensitäts- 
größen ist, auch mit jeder beliebigen anderen, mit I00 oder mit 1000 
beginnen, und kann ebenso die Dignität beliebig, bis L oder C oder gar M 
weiterführen. Aber die Linie der Aufwandsmöglichkeit mag eine noch 
so ungeheure Zahl von konkreten Einzelwertdingen umschließen: 
immer hat der Grenznutzen aller gewählten Dinge gleich groß zu sein, 
sonst ist der „ökonomische Imperativ‘ verletzt. 

Dieses Schema leidet an einer kleinen Unvollkommenheit, auf 
die v. Böhm-Bawerk (S. 242/3) aufmerksam macht. Es gibt Güter, 
die sich nicht in Portionen teilen lassen: „Das Bedürfnis nach Zimmer- 
öfen wird schon durch einen Ofen so vollständig gesättigt, daß man 
für einen zweiten schlechterdings keine Verwendung mehr hätte.“ 
Man müßte also, wie Böhm-Bawerk es getan hat, in dem Schema in 

einer oder mehreren der vertikalen Kolonnen die arabischen Ziffern 
nicht allmählich, sondern in Sprüngen absinken lassen. Der kleine 
Fehler ist erträglich. — wenn er überhaupt ein Fehler ist. Man kann 
nämlich diesen Fall unter der Rubrik „Qualität‘‘ buchen. Qualität 
besitzen solche Wertdinge, die mit einem Bedürfnis geringeren Grenz- 

 nutzens sozusagen zufällig ein Bedürfnis hohen Grenznutzens mit- 
sättigen. So z. B. läßt sich ein reicher Feinschmecker ein gutes Diner 
nicht um des Hungers willen, sondern um des sehr dignitätstiefen 
Wohlgeschmacks willen auftragen: aber es sättigt den sehr dignitäts- 
hohen Hunger mit. Ein anderes Beispiel ist sehr kostbare Kleidung. 
Wer sie trägt, will nichts als das sehr dignitätstiefe Bedürfnis der Eitel- 
keit befriedigen, sättigt aber nebenbei die sehr dignitätshohen Begehren 
der Bekleidung und der „Sozialen Notdurft“. In diesem Sinne hat 
auch ein Ofen Qualität: er sättigt neben dem sehr dignitätshohen 
Bedürfnis, nicht zu erfrieren, auch das viel dignitätstiefere Begehren, 
es gemütlich warm zu haben. Freilich ist hier oft das höhere und nicht 
das tiefere Bedürfnis dasjenige, das die Beschaffung bestimmt. 

Ein zweites Schema deutet Schumpeter an, führt es aber nicht 
selbst aus. 

„Ein Gürtel von Gleichungen begrenzt den wirtschaftlichen Macht- 

bereich des Individuums. Man kann sich denselben als einen Kreis 

vorstellen, in dessen Mitte das letztere steht, und auf dessen Peripherie 

die Grenzpunkte des Güterwertes liegen. Sie alle stehen dem Indi- 

viduum gewissermaßen gleich nahe. Psychologisch gesprochen, alle 

Grenzmengen sind, in demselben Maße ausgedrückt, ihm gleichviel
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wert, so daß er keine derselben für einen gleich großen Zuwachs an 

einem anderen Gute aufzugeben geneigt wäre, wie immer sich sein 

wirtschaftliches Handeln sonst gestalten mag. Und das — und nur das — 

besagt die Redensart, daß das Individuum im Gleichgewichtszustande 

ein Maximum der Bedürfnisbefriedigung erreiche“ (S. 30/31). 

Wir wollen den Gedanken graphisch darstellen: 

  
Der kleine Kreis im Zentrum bedeutet das Individuum. Die 

durch römische Zahlen bezeichneten Radien bedeuten die Bedürfnisse 

nach ihrer Dignität „an sich“, die arabischen Ziffern die Dignität 

der einzelnen Wertdinge, die konzentrischen Kreise die verschiedenen 

Aufwandsmöglichkeiten: je größer der Kreis, um so größer ist das 

Sollbudget. Man kann es ohne weiteres feststellen, wenn man sämtliche 

Ziffern innerhalb des betreffenden Kreises (des ganzen Kreises bis an 

den innersten heran selbstverständlich!) zusammenrechnet. Das Er- 

gebnis ist das gleiche wie im ersten Schema.: Bei kleinster Aufwands- 

möglichkeit ist nur ein Wertding vom Grenznutzen Io beschaffbar, .. 

beider Aufwandsmöglichkeit, die den Kreis 3 zur Grenze hat, 36 Ein- 

heiten vom Grenznutzen 3. j 

Eine dritte Darstellung der Statik beruht auf folgender Überlegung:
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Der Grenznutzen der nacheinander beschafften Wertdinge fällt 

vom Punkte der Hochspannung erst schnell, dann langsamer, um sich 

der Null zu nähern. Auf der anderen Seite steigt der „Aufwand 

der nacheinander aus dem Vorrat fortgegebenen Stücke, ihr Grenz- 

nutzen, zuerst langsam, um allmählich sich der Größe unendlich 

zu nähern. Beides läßt sich in ein Koordinatensystem wie folgt 

eintragen: 

  

  

Figur 8. 

Die voll ausgezogene Linie B.C bedeutet den Grenznutzen der 
beschafften Wertdinge, die unterbrochene Linie AC den Grenznutzen 

der aufgewendeten Wertdinge. Am Schnittpunkte C hört die Beschaf- 

fung auf; die durch AB, BC und AC begrenzte dreieckförmige Fläche 
stellt das Istbudget dar. 

Damit stehen wir am Ende dieser langen und mühevollen Unter- 

suchung. Das Problem. der vorwirtschaftlichen Erwägung ist nach 

Bestimmung seiner sämtlichen Daten vollkommen gelöst: wir kennen 

den Rahmen, die Aufwandsmöglichkeit, und daher das Istbudget 
genau, und ebenso genau die Zahl und Gliederung der zu beschaffenden 

Wertdinge, das Sollbudget. Das ist der vollendete Wirtschaftsplan. 

Wenn keine Änderung der Daten eintritt, weder durch Veränderung 
der äußeren Umstände, noch dadurch, daß ein triebhafter Entschluß 

irgendwann einmal den besonnenen Entschluß der Wahl überwältigt, 

wird er genau so durch die wirtschaftliche Handlung ausgeführt werden. 

Die Bedarfsbedeckung wird der Bedarfsbedenkung entsprechen, 

die Bedürfnisbefriedigung wird in ihrer Statik verharren; und es wird 

„keine Tendenz zu Veränderungen“ bestehen. 

C. Kritische Nachlese, 

«&) Die Grenznutzenschule. 

Wir sind die Begründung unserer Behauptung schuldig geworden, 
daß die Schule, die Gossen als ihren ersten Begründer ehrt, weit ent- 
fernt davon, ihn verbessert zu haben, wie sie sich rühmt, ihn ver-
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bösert hat. Da es sich um die zurzeit mächtigste, ja fast einzige Schule 

der bürgerlichen. Theorie aller Länder der westeuropäisch-amerika- 

nischen Gesittung handelt, werden wir mit besonderer Sorgfalt vor- 

zugehen haben. Wir können hier die Kritik kaum weiterführen als 

bis zur Widerlegung der „Grenznutzenlehre‘, insoweit sie von der 

reinen: Gossenschen Lehre abweicht, die wir angenommen haben. 

Die „Grenzwertlehre können wir erst völlig erledigen, wenn wir 

‚die richtige Theorie des Preises und seine Ableitungen werden ent- 

wickelt haben. Leider wird uns die Beschaffenheit der von uns zu 

bekämpfenden Theorie öfter dazu zwingen, vorzugreifen, weil sie selbst 

in einer niemals abreißenden Reihe von Erschleichungen nach dem 

Muster der petitio principii vorgegriffen hat BE 

- Zunächst: die Schule ist besonders stolz daraut, daß sie an die 

Stelle der „‚dualistischen‘‘ Wertlehre der älteren Schulen eine „moni- 

“ stische‘ gesetzt habe. 2 
. Hier sind zwei verschiedene Probleme zu unterscheiden; das von 

. der Ursache und das von der Höhe oder Größe des Wertes. 
“Was das erste anlangt, so führen in der Tat eine Anzahl leider 

sehr viel gelesener Lehrbücher die Ursache des Wertes auf zwei Faktoren 

zurück: die Nützlichkeit und die Seltenheit. Das beruht, wie 

wir haben zeigen können, auf der Verwirrung von Utilität und Desi- 

- rabilität, objektiver und subjektiver „Nützlichkeit“: nur „seltene“, 

das soll heißen: nicht „freie Güter‘ haben Desirabilität. Dieser Dualis- 

mus ist also nichts weiter als die Folge eines recht gröblichen Denk- 

fehlers. Und es ist zwar wahr, daß die Grenznutzenlehre zu einer ein- 

heitlichen Ableitung der Ursache des Wertes ‘gelangt, den sie allein 

: sieht, des subjektiven Verwendungswertes: aber das hatte die einfache, 

noch .nicht zur Grenznutzenlehre entfaltete, richtige Theorie auch 

schon geleistet. Die Ursache des subjektiven Wertes ist einfach die 

Tatsache, daß die Wertdinge als Mittel einer Befriedigung begehrt 

werden. Eine andere Ursache gibt es nicht. Es gibt nur noch eine 

Bedingung für das Begehrtwerden, nämlich, daß diese Wertdinge 

etwas kosten: denn „freie Güter‘‘ werden eben nicht „begehrt“, sondern 

sofort ergriffen und genossen; und eine „Bedingung der Bedingung“ ist 

meist, daß diese Güter objektive Nützlichkeit haben. 

Nun glauben allerdings die Grenznutzentheoretiker, daß ihre 

Lehre noch in einem anderen Sinne den „Dualismus‘ der älteren Dok- 

trinen überwunden hat: sie behaupten, in einer einzigen Formel die 

Ursache und die Höhe (Größe) des Wertes ableiten zu können. Auch . 

das ist cum grano salis richtig. Die. Grenzlehre gibt gleichzeitig die - 

Ursache und die Höhe des subjektiven Verwendungswertes 

als Folgerung aus dem Gossenschen Gesetz der Bedürfnissättigung. 

_ Aber nach diesem Wert hat die klassische Theorie nie gefragt, sondern
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immer nur nach der Höhe des objektiven Beschaffungswertes. Smith 
und Ricardo erwähnen ein einziges Mal den „Gebrauchswert‘‘, nur um 

ungeduldig anzudeuten, daß er die Ökonomik gar nichts angehe, und 
sofort zu. dem Problem weiterzugehen, das sie einzig und allein inter- 
essiert, zu der Höhe des Tauschwertes, d. h. des Preises auf die Dauer 

“und im Durchschnitt, des ‚statischen Preises‘. Und hier kommen 
sie freilich zu einem Dualismus: „Die Güter leiten, wenn sie Nutzbar- 
keit besitzen, ihren Tauschwert von zwei Quellen ab, nämlich. von 

ihrer Seltenheit und von der Menge Arbeit, die .erfordert wird, um sie 
zu erlangen“ (Ricardo, Principles, I. Kapitel). Hier steckt in der Tat 
eine große Schwäche der klassischen Auffassung: aber erstens hat es 
nicht der Grenznutzenschule bedurft, um die monistische Formel zu 

“ finden, die den Wert der Monopol- und der beliebig reproduzierbaren 
Güter (das. nämlich sind die beiden Klassen, von denen Ricardo hier 

spricht) zugleich deckt: Carey hat sie entdeckt, und Eugen Dühring 
hat.sie verbessert: der.statische Preis ist das Maß der zu überwindenden 

. Widerstände, und zwar drückt.die Arbeit die von der Natur, und die 
„Seltenheit“ die von’ dem Monopol, also menschlichen Einrichtungen, 

der Beschaffung in den Weg gerückten Widerstände aus. 
Und aber zweitens: wenn die Schule (so werden wir der Kürze 

halber in. der folgenden Betrachtung die Anhänger dieser Doktrin. 

nennen) glaubt, mit ihrer Erklärung auch nur den ersten Schritt zur 

Erklärung einer der beiden Arten des Tauschwertes getan. zu haben, 

so ist sie, wie wir uns vermessen zeigen zu können, im Irrtum. Ihre 

Erklärung ist freilich streng monistisch, aber falsch. 

Und zwar liegt gerade in diesem Streben zum Monismus quand 

mö&me der Kernirrtum der Schule: Wo es angebracht ist, da ist freilich 

das Streben nach möglichster Einfachheit und Einheitlichkeit das 

wissenschaftliche Streben par excellence. ‚Aber hier war es eben nicht 

angebracht! 
Wenn die Schule die in diesem. Lehrbuche .zum ersten Male streng 

durchgeführte Scheidung zwischen der vorwirtschaftlichen Erwägung und 

der wirtschaftlichen Handlung besessen hätte, so hätte es sich prima 

facie als eine rein dogmatische Annahmeherausstellen müssen, daß in den 

beiden so verschiedenen Bereichen, der Psychologie und der Ökonomik, 

nur eines und das gleiche Grundgesetz herrschen sollte. Aber an dieser 

Unterscheidung hat es eben gefehlt, bei der Schule und beiihren Gegnern, 

den Objektivisten, vor allem den Klassikern. Für diese jedoch gilt 

die zureichende Entschuldigung, daß sie — mit Recht! — die’ ganze 

vorwirtschaftliche Erwägung der zuständigen Nachbarwissenschaft, 

nämlich der Psychologie, überließen und die Tatsache, daß gewisse 

Dinge in gewisser Menge begehrt werden, als das „gegebene Datum“ 

ihrer eigenen wissenschaftlichen Rechnung annahmen. Die Schule
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aber hat aus gewissen später darzustellenden Notwendigkeiten heraus, 

die durchaus anerkannt werden müssen, sich die psychologische Grund- 

legung selbst zu schaffen versucht. Dagegen war nichts einzuwenden, 

solange die Nachbarin dieses Grenzgebiet wüste liegen ließ: aber dann 

war es die Aufgabe.der Schule, nie zu vergessen, daß Psychologie noch 

nicht Ökonomik, und Ökonomik nicht mehr Psychologie ist, und daß 

es rein dogmatisch gedacht war, wenn man erwartete, auf beiden Ge- 

bieten die "Herrschaft der gleichen Gesetze zu finden. 

Zweitens aber hätte das Nachdenken über den Gegenstand der 

psychologischen Grundlegung allein und an sich auch schon zu der 

Überzeugung führen sollen, daß hier ein Streben nach monistischer 

Erklärung von vornherein abzulehnen war. Denn alle Interessen- 

— und das Begehren oder Bedürfnis ist ein Interesse — haben aus dem 

"Grunde „Polarität‘, weil alles Leben, um mit Herbert Spencer zu 

sprechen, „Anpassung innerer Relationen an äußere Relationen“ ist. 

Alles Begehren insbesondere entzündet sich nuran einem Widerstande: 

darum werden freie Güter nicht begehrt, darum sind sie nicht „wirt- 

schaftliche‘ Güter — und aus diesem Grunde hat jede psychologische 

Untersuchung der Bedürfnisbefriedigung zwar selbstverständlich die. 

„inneren . Relationen‘, nämlich Affekt und Konation (Mängelgefühl 

und Trieb), aber auch dieäußeren Relationen; nämlich den Wider- 

stand, den die Natur oder menschliche Institutionen der Beschaffung 

entgegenstellen, zu studieren und miteinander „in Relation‘ zu setzen. 

Der Versuch, den ganzen Prozeß aus dem ersten Vorgang allein zu 

verstehen, muß notwendig scheitern, gerade wie eine Physik undenkbar 

ist, die nur den Begriff der „Arbeit‘‘, aber nicht den des „Widerstandes“ 

kennen will. Gerade so wie die Physik den Begriff der Arbeit nur mit 

‘ dem korrespondierenden des Widerstandes definieren kann (Arbeit 
ist Überwindung eines Widerstandes längs einer Strecke) — gerade 

so kann die psychologische Grundlegung der Ökonomik das Bedürfnis 

und seinen Reflex nach außen, den subjektiven Verwendungswert, nicht 
anders als mit seinem korrespondierenden Begriff des Widerstandes 
definieren: desReflexesnachaußendes „Aufwandes‘ ; des ‚objektiven Be- 
schaffungswertes“. Denn nur solche Güter, die ihrer Beschaffung Wider- 
stand entgegensetzen, nur kostende Güter, haben subjektiven Wert. 

Der Vergleich kann uns dazu helfen, den Grundirrtum der Schule 
aus seiner Wurzel heraus zu verstehen. Die Physik sagt: „Kraft ist 
gleich Widerstand“. Das könnte „monistisch‘‘ dahin mißverstanden 
werden, daß Kraft und Widerstand begrifflich, qualitativ, ein und 
dasselbe sind. Das ist aber nicht gemeint, sondern daß sie nur anein- 
ander gemessen werden können, also als ein Quantitätsverhältnis. 

Und so kommt der Irrtum der Schule‘ darauf hinaus, anzunehmen, 

daß der objektive Beschaffungswert nichts anderes ist als der subjektive
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Verwendungswert, von der anderen Seite her angesehen. Aber das ist 

das gleiche Mißverständnis. Die beiden Intensitätsgrößen können 

nur aneinander, durch einander gemessen werden, quantitativ: aber 

qualitativ sind sie einander polar entgegengesetzt: als Last und Lust, 

Aufwand und Erfolg. | 

Gossen hat das mit der größten Klarheit ausgesprochen: „Bei 

der bisherigen Betrachtung des Wertes der verschiedenen Gegenstände. 

der Außenwelt für den Menschen wurde auf die Leichtigkeit oder 

Schwierigkeit der Beschaffung des Gegenstandes keine Rücksicht 

genommen, während bekanntlich die Natur in unseren Zuständen 

nur einen unbedeutend kleinen Teil der gewünschten Gegenstände 

ohne unser Zutun liefert, bei allen anderen aber eine mehr oder minder 

große Kraftanstrengung von seiten der Menschen erforderlich ist, 

um sie entstehen zu lassen. Diese Kraftanstrengung verursacht dem 

Menschen eine mehr oder minder große Beschwerde, und der Wert: 

des dadurch Geschaffenen wird denn natürlich genau um 

so viel vermindert, als die Beschwerde als solche zu 

schätzen ist“ ($. 34). 

Wenn wir hier den etwas zweideutigen Ausdruck „Beschwerde“, 

. der an das „Arbeitsleid‘“ anklingt, mit unserem „Aufwand' über- 

setzen, soist alles durchaus klar und richtig. Der „Wert‘‘ (das ist für 

Gossen wie für die Schule der subjektive Verwendungswert) ver- 

mindert sich um die Größe des Beschaffungswertes oder, 

mit anderen Worten, die Dinge haben um so weniger Desirabilität, 

je mehr Beschaffungsaufwand sie erfordern. Um ein Beispiel zu geben, 

so mag jemand den Genuß einer Flasche Wein mit 100 schätzen: wenn 

der Aufwand, den er dafür zu machen hat, mit 30 oder 50 oder sogar 90 

geschätzt wird, so hat das Gut noch Desirabilität, die im ersten Falle 

groß, im letzten nur noch sehr klein ist: steigt aber die Schätzung 

des Aufwandes auf roo und darüber, so hat das Gut seine Desirabilität 

verloren, hat keinen Wert mehr für den Bedürfenden. Wer das leugnet, 

verwechselt Begehren und Wünschen. Ein Wunsch ist ebenso wenig 

ein wirtschaftlich relevantes Begehren wie am anderen Ende der Skala 

der sofort gestillte Appetit auf eine wilde Erdbeere, die ich im Walde: 

sehe. Im ersten Falle wird das Begehren sofort durch das Bewußtsein 

des allzu großen Aufwandes erstickt, im zweiten. kommt es gar nicht. 

erst zur Entstehung, es wird in statu nascendi durch den Genuß .er- 

stickt. Wir dürfen nie vergessen, daß das wirtschaftlich relevante 

Begehren das „Erstreben eines Zieles“ durch den Entschluß zu einer 

Handlung ist. Davon ist weder bei einem freien Gute die-Rede, wo kein 

Entschluß stattfindet, weil Begehren und Genießen eines und das- 

selbe sind, noch beim bloßen Wunsch, wo der Entschluß angesichts 

der Unmöglichkeit der Beschaffung nicht zustande kommen kann.
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Wenn wir die soeben aus Gossen angeführte Stelle betrachten, 

so erkennen wir die von ihm angewendete Methode völlig klar. Er 

hat, durchaus richtig, das ihm vorliegende Problem der wirtschaft- 

"lichen Bedürfnisbefriedigung zuerst in einer vorläufigen Annäherung 

untersucht, nämlich unter der „Fiktion“, „als ob“ alle Wertdinge 

den Menschen als freie Güter zur Verfügung stünden. Derart ent- 

wickelt er zuerst die Gesetze des subjektiven Verwendungswertes. 

Dann läßt er jene irreale Voraussetzung fallen, indem er den bisher 

bewußt vernachlässigten Faktor einfügt: er entwickelt in zweiter An- 

näherung den. objektiven Beschaffungswert und führt dadurch das in: 

der ersten Annäherung nur erst vorbereitete Problem zur vollen Lösung. 

Die Schule aber hat diesen zweiten, notwendigen Schritt nie getan 

und weigert sich, ihn zu tun. Für sie ist die ausschließliche Betrach- 

tung des subjektiven Verwendungswertes nicht eine bloße Fiktion; 

das heißt: eine bewußt unwirkliche Annahme als Kunstgriff zur Lösung 

eines Problems, eine Fiktion, die eben deshalb nur durch ihren Erfolg 

justifiziert werden kann; — sondern eine Hypothese, die allen 

Ernstes verifiziert werden soll. . 

Diese Problemstellung ist nach dem, was wir soeben über das 

Wesen der Begehrungen grundsätzlich dargelegt haben, so erstaunlich, 

daß es uns danach verlangt, ihren zureichenden Grund kennen zu lernen: 

handelt es.sich doch bei den Begründern der Schule und bei einigen 

ihrer Nachfolger, z. B. bei v. Böhm-Bawerk, um Männer von hervor- 

‘ragender wissenschaftlicher Bedeutung und zum Teil großer kritischer 

Kraft. Was konnte solche Köpfe auf einen derartigen Irrweg führen, 

den auch nur zu betreten eine kurze Überlegung hätte verhindern 

müssen? Wir wollen uns nicht davor scheuen, ein wenig vorzugreifen, 

- weil wir nur so hoffen dürfen, daß unsere Leser mit Vertrauen weiter 

mit uns gehen werden. 

Der zureichende Grund ist der, daß die klassische Theorie des 

Preises, die (völlig richtig!) auf der ausschließlichen Betrachtung der 

„Kosten‘ aufgebaut war, vor der logischen Untersuchung nicht bestehen 

kann. Sie erklärt im „Zirkel“. Diese Erkenntnis vor allem danken wir 

der Schule. Davon näheres in der Preislehre. 

Aber die Schule hat ihre an sich voll berechtigte Kritik nicht 

methodisch zu Ende geführt. Der Mißerfolg der klassischen Preis- 

erklärung konnte, wenn das Schlußverfahren an sich als richtig aner- 

kannt wurde, immer noch auf zwei verschiedenen Gründen beruhen: 

entweder war der Begriff der Kosten nicht vollkommen richtig ent- 

wickelt — oder das Prinzip der Kosten war an sich, auch in voller Ent-' 

wicklung des Begriffs, nicht brauchbar zur Lösung des vorliegenden 

Problems. Nun:ist in der Tat das erste der Fall: der klassische Begriff 

der Kosten ist zu.eng, und daher löst er nur’ein Teilproblem des Preises.
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Die Grenznutzenschule jedoch nahm ohne weiteres das zweite an, und _ 

an dieser tragischen Schuld wird sie zugrunde gehen: Aber man wird 

ihr mildernde Umstände zubilligen müssen. Sie mußte es als ihre wissen- 

schaftliche Pflicht ansehen, ihrerseits eine richtige Theorie des Preises 

an die Stelle der als falsch erwiesenen zu setzen, um ihre Wissenschaft 

durch diese Lösung ihres Zentralproblems auf tragfähige Grundlagen 

zu stellen. Und da war es menschlich begreiflich, daß sie zu demZwecke 

die eben entdeckte, nach anderen Richtungen als fruchtbar bereits 

. bewährte Grenznutzentheorie als Mittel anwendete: jedes neue Prinzip 

muß notwendigerweise zuerst überspannt werden, damit die Grenzen 

seines Bereiches mit voller Genauigkeit festgestellt werden können; 

ohne Grenzüberschreitung gäbe es nirgend Grenzfestsetzung. . 

Wir kehren nach dieser Vordeutung auf unsere kritische Stellung 

zur Grenzwerttheorie zur Grenznutzentheorie zurück. ' 

Die erstrebte „monistische‘‘ Lösung des Problems der vorwirt- 

‚ schaftlichen Erwägung, das allerdings bereits fälschlich als ein Problem 

der Wirtschaft selbst aufgefaßt wird, besteht also darin, den objektiven 

Beschaffungswert als eine bloße Erscheinungsform des subjektiven 

Verwendungswertes aufzufassen. und darzustellen. Und das gelingt 

nur scheinbar durch ‘den in verschiedenen Varianten begangenen 

logischen Fehler der Verschiebung des Problems in einem regressus 

infinitus. . " 

Wir bringen einige entscheidende, Auslassungen der Führer im 

"Wortlaut. .. N 2 

 v. Wieser will beweisen, „daß in den Kosten der den Produktiv- 

faktoren zugerechnete Grenznutzen ihrer Produkte ausgleichend auf 

diese zurückgerechnet wird... Um wirtschaftliche Produktivfaktoren, 

die zur Herstellung verschiedener Produkte geeignet sind, zu höchstem 

Nützen zu verwenden, muß man die Grade des Grenznutzens feststellen 

und gegeneinander abwägen, die alle die verschiedenartigen Produkte, 

je nach dem voraussichtlichen Bedarf und dem geplanten Umfang 

der Erzeugung, erwarten lassen. Das Interesse bucht den Wert solcher . 

_ produktiver Elemente mit dem Grenznutzen, der sich aus der Gesamt- 

heit ihrer zulässigen produktiven Verwendungen ergibt. Jede besondere 

„Verwendung“ für dieses oder jenes Produkt vermindert immer: die 

Mittel, die für die Hervorbringung der anderen noch gewünschten 

Produkte übrig bleiben, und bedeutet nach dieser Richtung hin ein 

Opfer, einen Aufwand, dessen Größe sich bestimmt, indem 

man die in Anspruch genommene Menge nach MaB des 

gegebenen produktiven Grenznutzens anschlägt; das ist 

der Grundgedanke der Kostenrechnung“!). 

1) Artikel „Grenznutzen“ im Hdw. d. Staatsw., 3. Aufl. v,:S. 61. Im Original 

nichts gesperrt. " : ° 
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Inhaltlich gleich heißt es in dem Werke des gleichen Verfassers: 
„Jheorie der gesellschaftlichen Wirtschaft“ (S. 198): „Wenn der Ge- 
schäftsmann von einem Kostenaufwande spricht, so bezeichnet er damit 
die erforderten Mengen von Produktivmitteln, aber es wird außerdem 
die assoziierende Vorstellung von einem Opfer erweckt, das durch 
den Aufwand verursacht ist. Worin besteht dieses Opfer? .... Darin, 
daß er (der Produzent) durch die Widmung für ein bestimmtes Er- 
zeugnis die Möglichkeiten einschränkt oder ganz ausschließt, andere Er- 
zeugnisse herzustellen... Die Produktionskosten sind die Mengen 
von Kostenproduktivmitteln, die für ein bestimmtes Produkt er- 
fordert sind und daher anderen Produkten entzogen werden. Nun 
ist es klargelegt, wodurch Kosten und Nutzen vergleichbar sind. Der 
Nutzen ist der Eigennutzen des gegebenen Produktes, in den Kosten 
aber ist der entferntere Nutzen erfaßt, welchen die verfügbaren Kosten- 

produktivmittel durch den Nutzen aller erzeugbaren Produkte in 
Aussicht stellen ... Der Geschäftsmann, welcher den Nutzen eines 
Produktes mit den Kosten vergleicht, vergleicht in Wahrheit zwei 
Nutzmassen miteinander, die besondere Nutzmasse einer einzelnen 
Gattung von Produkten, und die allgemeine Nutzmasse aller pro- 

“ duktionsverwandten Produkte desselben Stammes‘. 
v. Böhm-Bawerk formuliert das Problem mit der bei ihm gewöhn- 

lichen Klarheit: „Auf die Frage nach dem Grunde und der Höhe des 

Wertes, den ein Gut hat, antwortet unsere Theorie: er hängt ab vom 
Grenznutzen, den das Gut stiften kann, also von seiner künftigen 
Verwendung. Und die Kostentheorie antwortet: er hängt ab vom 
Werte der bei seiner Erzeugung verzehrten Produktivgüter, also von 
den Bedingungen seiner Entstehung“). 

Wir machen nur im Vorübergehen darauf aufmerksam, daß hier 
bereits in sehr gefährlicher Weise mit dem Begriff „‚Wert‘‘ manipuliert 
wird. Offenbar ist hier von nichts anderem die Rede als von dem 
Preise. Aber darauf können wir uns jetzt noch nicht einlassen. 

Jedenfalls lösen sich also für v. Wieser wie für v. Böhm-Bawerk 
die Kosten auf in den „Wert‘“ der Produktivgüter; und das ist an sich 
völlig richtig: es fragt sich nur, welcher Wert damit gemeint ist. 

Für Böhm-Bawerk unterliegt es keinem Zweifel, daß nur der 
subjektive Verwendungswert, der Grenznutzen, damit gemeint sein 
kann: „Es ist für uns selbstverständlich, daß ein Produktivgut gerade 
wie ein anderes Gut nur dann für uns Wert erhalten kann, wenn wir 
erkennen, daß von seinem Besitz oder Nichtbesitz der Gewinn oder 
Verlust irgendeines Nutzens, irgendeiner Bedürfnisbefriedigung für 
uns abhängt; und ebenso selbstverständlich ist es für uns, daß sein 
—_ 00 $ 

f 

3) Positive Theorie des Kapitals, 3. Aufl., 5. 288,
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Wert dann hoch sein wird, wenn die abhängige Bedürfnisbefriedigung 
wichtig ist, dann niedrig, wenn sie unwichtig ist“. 

Die Produktivgüter stellen gegenüber dem aus ihnen hervor- 
gehenden Genußgut „Güter höherer Ordnung“, und zwar Güter um 
so höherer oder „entfernterer Ordnungen‘ dar, je mehr Stadien der 
Produktionsprozeß durchlaufen muß, ehe das Schlußgut fertig ist. 
Nun mag die Reihe noch so lang sein: immer bestimmt den Wert aller 
Produktivgüter der Wert, der Grenznutzen ihres Schlußproduktes, 
des aus ihnen hergestellten Genußgutes: 

„Hieraus leiten sich für den Wert der Produktivmittel folgende 
allgemeine Grundsätze ab. Erstens: da von allen sukzessive ineinander 
übergehenden Produktivmittelgruppen ein und derselbe Nutzen ab- 
hängt, so muß auch der Wert aller prinzipiell derselbe sein. Zweitens: 
die Größe dieses ihren gemeinsamen Wertes richtet sich für alle in 
letzter Linie nach der Größe des Grenznutzens ihres genußreifen Schluß- 
produktes‘‘ (S. 291). 

All das ist vollkommen richtig, solange man den subjektiven 
Verwendungswert im Auge hat. Derin selbstverständlich werden 
Produktivmittel nur „begehrt‘‘ als Mittel zum Zwecke ihres desi- 
derablen Schlußproduktes, und selbstverständlich hängt die Höhe 
dieses subjektiven Verwendungswertes von nichts anderem ab als 
von der Höhe des Wertes des Schlußgutes, d. h. von der „Wichtigkeit“ 
(Dignität) des „abhängigen Bedürfnisses“. 

Aber — es folgt ein dritter Satz, der sich ausdrücklich als ein 
einfaches Korollarium des zweiten gibt: „Materiell deckt sich dieser 
Satz mit dem vorhergehenden völlig... Er hat die Bedeutung einer 
bequemen Abbreviatur‘. Wie lautet dieser harmlose Satz? 

„Ich betone: in letzter Linie. Denn daneben findet drittens 
der Wert jedes Produktivmittels sein unmittelbares Richtmaß im 
Wert des aus ihm hervorgehenden Produktes der nächst näheren 
Ordnung‘... Und dazu das Beispiel: „Ein Holzhändler, der Holz für 
die Erzeugung von Faßdauben kaufen will, ... . überschlägt, wie viel 
Dauben er daraus erzeugen kann, und er weiß, was die Dauben nach 
den derzeitigen Marktverhältnissen wert sind“. 

Hier ist offenbar vom subjektiven Verwendungswert keine Rede 
mehr. Der Daubenfabrikant hat gar keine „Verwendung‘‘ für seine 

Dauben; und, wenn er sie zufällig hätte, so wäre ihr Grenznutzen für 

ihn Null oder fast Null, so groß ist sein Vorrat. Wenn also hier von 

„Wert“ gesprochen wird, wird wieder einmal „Preis“ darunter ver- 

standen: unddasisteineglatteErschleichung. Denn wir befinden 
uns erst bei einer Untersuchung, die als Vorbereitung für die Ableitung 
des Preises ausdrücklich bezeichnet wird, auf S: 292, und der Abschnitt 
über den Preis beginnt erst 54 Seiten später, auf.S. 346. Und es ist 

\
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nicht nur ein .Ab-, sondern ein tiefer Einschnitt. Das dritte „Buch“ 
des großangelegten Werkes ist überschrieben: „Wert und Preis; 
es zerfällt in die zwei „Abschnitte: der Wert, der über 130 Seiten 
umfaßt, und: der Preis, der etwa 80 Seiten umfaßt. Vor S. 346 durfte 
höchstens einmal vordeutend vom Preise die Rede sein; eine Aus- 

einandersetzung wie diese, wo er plötzlich in die Debatte eingeschmuggelt 
wird, ist nichts als eine glatte (selbstverständlich gutgläubige) Er- 
schleichung. 

Aber wir wollen das noch für einen Augenblick beiseite lassen. _ 
Die Kosten sind für v. Böhm-Bawerk wie für v. Wieser „nichts anderes 

als der Inbegriff der Produktivgüter von Wert, der Arbeitsleistungen, 
Kapitalstücke, ‚Vermögensnutzungen u. dgl., die zur Herstellung eines 
‘Produktes aufgewendet werden mußten. Die wohlbekannte Identität 
von Kosten und Wert ist daher nur eine andere Aussageform für die 
Identität des Wertes der. ineinander übergehenden "Gütergruppen 
verschiedener Ordnung“ (S.:292/3). 

Diese Identität von Kosten und Wert wird nach Böhm-Bawerk. 
noch klarer, wenn man die. „vereinfachende Hypothese‘‘ aufgibt, 
derzufolge aus jeder Produktivmittelgruppe nur ein einziges Schluß- 
und Genußgut hervorgeht. In der Tat können ja die meisten Produktiv- 
mittel zur Erzeugung sehr verschiedener Schluß- und Genußgüter 
verwendet werden, die insofern „‚produktionsverwandt‘‘ sind. „Jemand ' 
besitzt einen großen Vorrat von Produktivmittelgruppen zweiter Ord- - 
nung. Aus je einer solchen Gruppe‘ (komplementärer, d. h. einander. . ° 
zu der Möglichkeit einer bestimmten Produktion ergänzender Produktiv- 
güter) „kann er nach Belieben entweder ein Genußgut der: Gattung A 
oder ein solches der Gattung B oder endlich ein solches der Gattung C 

. herstellen. Natürlich will er für seine Bedürfnisse harmonisch vor- 
sorgen und wird daher... . gleichzeitig Genußgüter aller drei Gattungen... 
erzeugen“. 

Wir möchten hier einschalten, wie vortrefflich diese ganze Dar- 
stellung auf unseren Daubenfabrikanten paßt! 

v. Böhm fährt fort: „A habe den Grenznutzen 100, B 120, C 200. 
Wie hoch ist dann der Wert einer Produktivmittelgruppe? Natürlich 
ıoo! Denn, wenn eine solche Gruppe verloren geht,'so geht eben nur 
ein A mit dem Grenznutzen 100 verloren. Also richtet sich der Wert 
der sämtlichen Gruppen nach dem Grenznutzen des „Grenzprodukts‘, 
d. h. desjenigen, das „den kleinsten Grenznutzen hat“. 

„Dies führt zu einigen wichtigen Konsequenzen. Zunächst stellt 
'sich auf diese Weise der Wert der Güter von höherem individuellen : 
Grenznutzen auf dasselbe Niveau ein mit dem Werte des Grenzproduktes 
und damit auch mit dem Werte der Produktivmittel, aus 
denen beide gemeinsam hervorgehen: die prinzipielle
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Identität von Wert und Kosten trifft daher auch bei 
ihnen zu. Allein es ist sehr. bemerkenswert, daß hier die Überein- 

. stimmung auf einem wesentlich anderen Wege zustande kommt wie 
zwischen Kosten und Grenzprodukt. Bei letzterem wurde die Über- 
einstimmung dadurch erzielt, daß der Wert der Produktivmittel sich 
dem Wert der Produkte akkommodierte; der Wert des Produktes. war 

der bestimmende, der des Produktivmittels der bestimmte. In unserem 
jetzigen Fall muß umgekehrt der: Wert des Produkts sich akkommo- 
dieren. In letzter Linie freilich nur an den Wert eines anderen Produktes, 
des produktionsverwandten Grenzproduktes; ‘aber in erster Linie 

auch an den Wert des Produktivmittels, aus dem es hervorgeht, und 

welches die Substitutionsverbindung mit dem Grenzprodukt ver- 
mittelt. . Die Wertleitung vollzieht sich hier gleichsam in gebrochener 
Linie. Erst geht sie vom Grenzprodukt zum Produktivmittel, fixiert 
dessen Wert, und steigt dann in umgekehrter Richtung wieder.empor 
vom Produktivmittel zu den anderen Produkten, die aus ihm her- 
gestellt werden können. Im Schlußstück kommt also den Produkten 

‘“ von höherem unmittelbaren Grenznutzen ihr: Wert von Seite ihrer 
- Produktivmittel zu... Und hiermit liegt auch die ganze Wahrheit 
über’das berühmte Kostengesetz am Tage. Man hat in der Tat recht, 
wenn man sagt, daß die Kosten den Wert regieren‘ (S. 297/8). 

Bei alledem bleibt bestehen, „daß die Kosten nicht die endgültige; 
sondern immer nur eine Zwischenursache des Güterwerts sind. In 
letzter Linie geben sie nicht ihren Produkten den Wert, sondern sie 
empfangen ihn von ihnen... Daß der Tokayer Wein nicht deshalb 
wertvoll ist, weil die Tokayer Weinberge es sind, sondern daß umgekehrt 
die Weinberge hohen Wert besitzen, weil der Wert ihres Produktes 
ein hoher ist, wird niemand bezweifeln: wollen; ebensowenig, daß der 
Wert der Quecksilberbergwerke von dem des Quecksilbers, des Weizen- 
ackers von dem des Weizens, des Ziegelofens von dem der Ziegel ab- 
hängt‘ (S. 299). 

Das wäre alles wunderschön, wenn wir nur nicht bereits irre ge- 
worden wären, welchen Wert denn Böhm-Bawerk hier ‚eigentlich im 

Auge hat. Ist es der subjektive Verwendungswert, dann ist nichts 
zu bemerken. Aber ist nicht auch hier wieder verstohlen vom Preise 

die Rede? Dann wären die drei ersten Beispiele.mit sicherem Instinkt 
gewählt: sie betreffen sämtlich Grundeigentum bzw. das nahe ver- 
wandte Bergeigentum, und das hat seinen Preis in der Tat ebenso 
vom Preise seines Produkts wie seinen subjektiven Verwendungswert 
von dem seines Produktes. Freilich kann es vorkommen, daß ein Weizen- 
acker zwar subjektiven Verwendungswert, und:dennoch keinen Preis 
hat, obgleich sein Produkt Preis erzielt. Aber das führt uns.hier zu 
weit! Was das vierte Beispiel anlangt, so ist freilich auch der subjektive 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. IN, r. 5. Aufl, 9
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‚ Verwendungswert des Ziegelofens nichts als der entsprechende Wert 
‘der Ziegel: wenn aber hier der Preis gemeint ist, so ist dafür bishernoch _ 
nicht der Schatten eines Beweises erbracht worden — die Lehre vom. 
Preis beginnt, wie gesagt, erst mehr als 50 Seiten später —, und außer- 
dem werden wir zeigen, daß der statische Preis des Ziegelofens von dem 
Preise der Ziegel nur insofern abhängt, wie er selbst aus Ziegeln besteht. 

Doch das alles nur als Vordeutung auf später zu behandelnde 
Probleme der eigentlichen Ökonomik. Wir wollen nicht weiter vor- 
greifen, als wir dazu durch die Sprünge dieser Doktrin aus einem Ge- 
biete’ins andere durchaus gezwungen sind. 

Was hat v. Böhm-Bawerk in den zuletzt angeführten Sätzen. 
erreichen wollen und erreicht geglaubt? Dasjenige, wonach jedermann. 
strebt und streben soll: die Synthese, hier der beiden streitenden 

Lehren vom Werte. Kosten- und Grenznutzentheorie sind, genau 

betrachtet, doch. nur eines und dasselbe! Der ,„Monismus‘ ist 

gerettet! 
Leider gibt es nicht nur richtige Synthesen, sondern auch falsche, 

die einen Gegensatz nicht versöhnen, nicht in höherer Einheit auf- - 
heben, sondern nur verkleistern, so daß. weniger scharfe Augen den. 
Spalt und Zwiespalt nicht mehr sehen. Und diese Synthese ist keine 
der ersten, sondern der zweiten Art. Damit kommen wir zur Kritik. 

‘Die formale Logik berechtigt uns zu der Aussage, mit der wir 
beginnen wollen, daß eine so verwickelte Theorie sehr verdächtig ist. 
Wir sind erst noch offiziell bei der Grenznutzen-, und noch nicht 
bei der Grenzwertlehre, und schon ist die Zahl der Hilfsbegriffe und. 

Hilfshypothesen, die wir gebraucht haben, Legion. Es ist nicht nur 
vom subjektiven und objektiven Gebrauchswert, und vom subjektiven. 
und objektiven Tauschwert, von Nutzen, Grenznutzen und „Gesamt- 
nutzen‘ die Rede, sondern auch von Genußgütern und Produktiv- 
gütern, und zwar hier nicht nur von komplementären Produktivmittel- 
gruppen näherer und entfernterer Ordnung, sondern auch von Pro- 
duktionsverwandten und nicht Produktionsverwandten, von „Sub- 

stitution‘‘ und „Komputation‘“. Dazu kommen dann in der Preislehre 
noch viele andere schwierige Begriffe, wie namentlich v. Wiesers fabel- 
hafte Unterscheidung von Gütern „spezifischer Häufigkeit‘ und „spe- 
zifischer Seltenheit“ und noch manches andere mehr. v. Böhm hat. 
seinem Bande über die positive Theorie des Kapitals einen ganzen Band 
mit nicht weniger als 14 ‚„Exkursen‘“ nachsenden müssen, in denen 
die allerschwierigsten Probleme in der allerschwierigsten Sprache ab- 
gehandelt werden (obgleich der Verfasser ein Muster deutlichen Aus- 
drucks ist), und die zum allerwenigsten beweisen, daß auch diejenigen 
den Verfasser nicht ganz verstanden haben, die ihm am allernächsten 
stehen. Es gibt heute ungefähr so ‚viele Grenznutzentheorien wie
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Grenznutzentheoretiker, und die Ökonomik ist unter ihren Händen 
. zu einer Geheimwissenschaft geworden, deren esoterische Sprache 

- nur der in die eleusinischen Mysterien Eingeweihte verstehen kann — 
wenigstens wird jedem anderen versichert, daß er, wie seine Angriffe 
bewiesen, noch nicht einmal ihre Anfangsgründe beherrsche. Ich ver-. 
sichere auf Ehre und Gewissen, daß kein Geringerer als Adolf Wagner 
mir wörtlich von v. Wiesers „Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft“ 

geklagt hat: „Ich kann das Buch.nicht verstehen, es ist so furchtbar 
schwer“. Und nun bedenke man, .welche Wirkung das gewichtige 
Werk auf einen jungen Studenten ausüben muß, der in tiefem Respekt 
annehmen zu müssen glaubt, das sei alles heilige Wahrheit, und er 
sei ein Dummkopf, wenn er es nicht durch Fleiß dahin bringen könne, 
es schließlich doch zu verstehen! Ich bin der Ansicht und werde den 
Beweis versuchen, daß die Schule mit diesem ersten vollen System, 

das sie hervorgebracht hat, — vorher waren es immer nur Spezial- 
untersuchungen — Selbstmord begangen hat; aber das ist nicht etwa 
die Schuld seines Verfassers, sondern die Folge davon, daß endlich 

ein System versucht wurde: ein System ist für eine. Wissenschaft die 
doppelte Buchführung, die zuletzt jeden Fehler aufdecken muß! 

Meinong-Höfler berichten in ihrer „Logik“ über.den Sturz des 
ptolemäischen Weltsystems; Ptolemäus selbst war bereits zu einer 
Hilfshypothese, der bekannten Lehre von den „Epizyklen‘ gezwungen 
gewesen, um den beobachteten Gang der Planeten mit der Berechnung 
in Übereinstimmung zu bringen. Das reichte aber nicht lange aus, 
und so mußten auf die ersten Epizyklen immer neue, sekundäre, tertiäre 
usw. aufkonstruiert werden, also Hilfshypothesen zweiter, dritter usw. 
Ordnung. ,„Wiewohl schon dieser Umstand die Wahrscheinlichkeit 

der Theorie aus allgemein logischen Gründen herabsetzt, so war es 
doch namentlich der immer auffälliger gewordene Mangel an Ein- 
fachheit, welcher den kräftigsten Anstoß zur Konstruktion neuer 
Hypothesen gegeben hat“ (S. 225). König Alfons X. vor Castilien 
sagte: „Wahrlich, wenn ich damals zu Rate gezogen worden wäre, 
hätte ich einen einfachen und besseren Plan für. das Weltall vorge- 
schlagen“. 

Man kann sich denken, 'mit welcher Empörung viele Astronomen 
jener Zeit die Lehren der Kopernikus und Kepler aufnahmen. Die 
immer verwickelter gewordene Theorie war ihr sauer erworbener Besitz, 
in langen Jahren heißen Studiums erkämpft. Und jetzt kamen freche 
Neuerer, die an die Stelle dieser wundervoll komplizierten, nur wenigen 
zugänglichen Geheimwissenschaft ein paar ganz einfache Formeln 
setzten! Das war Störung wohlerworbenen Eigentums! Und die Kapi- 
talisten des Geistes wehrten sich verzweifelt gegen ihre Expropriation. 
„Ein Knabe hat es gewagt, meine Theorie zu vereinfachen‘, soll Dubois- _ 

g*
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Reymond in heller Entrüstung von einem ehemaligen Assistenten 
gesagt haben. Es ist eine logisch merkwürdige, aber psychologisch, 
wie man sieht, wohl verständliche Tatsache, daß Theorien gerade 
um derjenigen Bestandteile willen am leidenschaftlichsten geliebt und 
verteidigt werden, die sie am meisten verunzieren: um der Hilfs- 
:konstruktionen willen. 

Immerhin, diese „ptolemäische‘‘ Komplikation und die Fülle der 
Hilfskonstruktionen macht die Grenznutzentheorie nur verdächtig, aber 
widerlegt sie noch nicht. Wenn sie richtig wäre, so wäre der „Monis- 
mus“ zwar teuer, aber nicht’zu teuer erkauft. Aber sie ist falsch! 

Einen Teil der Kritik haben wir vorwegnehmen müssen. Wir 
haben gezeigt, daß das Wort „Wert‘ in der naivsten Weise bald als 

subjektiver Verwendungswert, bald als statischer Preis, d. h. als der 

„Wert“ der Klassiker und der ihnen folgenden Objektivisten zu lesen ist: 

eine Kette von unzweifelhaft einer petitio principii und quaternio termi- 
norum nach der anderen. Wir haben das bei v. Wieser angemerkt, als 

wir zeigten, daß bereits seinegrundlegende Definition des „Wertes“ durch 
Einschmuggelung des schillernden Wortes „Geltung“ aufdieseVerwirrung 
lossteuert, auf denjenigen Wert, der im Verkehr des Marktes „gilt“. 
Und Böhm haben wir mehr als nur die Tendenz zu dieser MiBlogik 
mehrfach nachgewiesen und hätten es noch öfter tun können. 

Aber wir wollen den Gegner auch hier an seiner stärksten Front 
angreifen. Daß es unmöglich ist, den Preis aus dem subjektiven Ver- 
wendungswert und dem Grenznutzen abzuleiten, können wir, wie ge- 

sagt, ausreichend erst dann nachweisen, wenn wir unsere eigene Theorie 
des Preises entwickelt haben werden. Lassen wir also alle Vorgriffe 
der Theorie vorläufig beiseite und fassen wir sie nur in ihrer für die 
-Grenznutzentheörie (nicht aber schon für: die Grenzwerttheorie) 
entscheidenden Behauptung, ‘daß die Kosten. nichts anderes sind als 
der Grenznutzen der aufgewendeten Produktivgüter, der einer be- 
stimmten Verwendung zum Opfer fällt. Das hat v. Wieser ausdrücklich 
als den „Grundgedanken der Kostentheorie‘‘ bezeichnet. 

Fassen wir den definierenden Satz v. Böhms noch einmal ins 
Auge: „Nun sind aber die „Kosten“ nichts anderes als der Inbegriff 
der Produktivgüter von Wert, der Arbeitsleistungen, Kapitalstücke, 
Vermögensnutzungen usw., die zur Herstellung eines Produktes auf- 
gewendet werden mußten“. 

Die Definition ist beinahe richtig. Aber eine Definition muß 
nun einmal vollkommen richtig sein, sonst ist sie falsch. Und diese 

Definition ist falsch: 
Die. Kosten, das ist nicht der Inbegriff der Produktivgüter!), 

. ! 

1) Ein Fabrikant, der einem Besucher seine Vorratsräume und Kohlenkeller zeigt,
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die usw.; sondern die Kosten, das ist der Inbegriff der Aufwendungen 
usw. Sie sind nicht’ein Inbegriff von Gütern, sondern von Hand- 

. lungen, von wirtschaftlichen Handlungen. 

Sieht das wie Haarspalterei aus? Dann muß gesagt werden, daß 
es hier in der Tat auf haarfeine Begriffsbestimmung ankommt. Kein 
Grenznutzentheoretiker wird sagen können, daß die soeben von uns 
gegebene Definition falsch ist; er wird höchstens sagen, das habe seine 
Schule selbstverständlich auch gemeint und sagen wollen. Dann werden 
wir erwidern, daß von. unserer Definition aus niemals die Irrungen und 
Wirrungen hätten entstehen können, die aus der schielenden Begriffs- 
bestimmung der Schule faktisch entstanden sind. 

Wenn ich nämlich von einem „Inbegriff“ von Gütern spreche, 

mögen die schönsten Relativsätze folgen: die Aufmerksamkeit des 
Lesers (und des Autors selbst) ist dennoch gefesselt auf den Begriff 
des Gutes. Sage ich aber, wie es formell allein richtig ist, „Inbegriff 
der Aufwendungen‘, so fixiere ich die Aufmerksamkeit des Lesers 
und meine eigene auf das einzige, was die Ökonomik angeht: auf wirt- 
schaftliche Handlungen einer bestimmten Art, und werde so leicht 
nicht vergessen, daß Kosten nichts anderes heißt als: Fortgabe von 
Teilen aus einem begrenzten Vorrat. 

Die Konsequenz der nachlässigen Ausdrucksweise tritt denn 
. auch klar genug zutage. Weil diese Gelehrten die Kosten mit gewissen 

Gütern identifizieren, nur deshalb kann ihnen die abwegige Vorstellung 
kommen, daß Kosten und Grenznutzen das gleiche sind. . Denn bisher 
hat noch niemand von dem Grenznutzen einer wirtschaftlichen Handlung 
gesprochen. Aber Güter haben selbstverständlich Grenznutzen, und 

solche Güter, die nicht. unmittelbar genossen werden können, also 
Produktivgüter, natürlich den Grenznutzen ihres genußreifen Schluß-. 

produkts. Und damit ist dann die Tatsache, daß diese Güter nicht 
an sich Kosten sind, sondern daß die Kosten nur darin bestehen, daß 
diese Güter aufgewendet, ausgegeben, aus meinem Vorrat gegen 
innere ‚Widerstände fortgegeben werden, unter die Schwelle des Be- 
wußtseins gedrängt. 

.  Selbstverständlich stutzt hier der Autor selbst. „Kosten“, das 

sieht er, sind doch schließlich keine Güter; mit dem Begriff ist doch 
irgendwie der des Opfers verbunden. Und dann schreibt er (wir führen 
die Stelle von v. Wieser noch einmal an: „Wenn der Geschäftsmann 
von einem Kostenaufwand spricht, so bezeichnet er damit die erforderte 
Menge von Produktivmitteln, aber es wird außerdem die assoziierende 

wird so leicht nicht sagen: „Hier liegen meine Kosten“. Im Gegenteil! Die Vorräte 

erscheinen in der Jahresrechnung als Aktiva in der Bilanz, die Kosten aber, der In- 

begriff der geschehenen Aufwendungen von ı Produktivgütern, als Verlust in der Gewinn- 

rechnung.
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Vorstellung von einem: Opfer erweckt, das durch den Aufwand ver- 

ursacht wird“. Man sieht, wie schielend die Definition ist: die unsere, 

wonach die Kosten ein „Inbegriff von Aufwendungen‘ sind, braucht . - 

solchen Kommentar nicht; hier liegt der Begriff des Opfers unmittel- 

bar in. dem Prädikat des Urteils und muß nicht erst „assoziiert‘“ 

werden. — . 

Aber immerhin: hier ist doch wenigstens von dem „Opfer“ die 

Rede. . Worin besteht es? v. Wieser sagt es uns: ‚Darin, daß er (der 

Geschäftsmann) durch die Widmung. für ein bestimmtes Erzeugnis 

die Möglichkeiten einschränkt oder ganz ausschließt, andere Erzeugnisse 

herzustellen“. Das ist sehr merkwürdig. . 

‘Wenn ich mich nämlich für die eine Verwendung entscheide, tue 

ich es bekanntlich, weil diese Verwendung mir mehr als die anderen 

an „Grenznutzen“ einträgt. Kann man da im Ernste von einem „Opfer“ 

‚sprechen? Man kann vielleicht von einem solchen sprechen, wenn ein 

Mensch gezwungen .ist, von zwei Übeln das kleinere zu wählen: 

aber es ist-doch ein sehr merkwürdiger Sprachgebrauch, wenn man 

dort von einem „Opfer“ spricht, wo der Mensch in der erfreulichen 

Lage sich befindet, von zwei Genüssen den größeren zu wählen. 

Jedenfalls eine seltsame Art von Opfer, und wir fangen an, uns darüber 

zu wundern, daß v. Wiesers „Geschäftsmann“, der sonst so gar keine 

sentimentalen Anwandlungen hat, mit einer so erfreulichen Wahl den 

Begriff des Opfers „assoziiert“. 
Überlegen 'wir. Ich besitze einen Vorrat eines Produktivgutes, 

das mehrfacher Verwendung fähig ist, z. B. eines Vorrates von körper- 

licher Energie. Nehmen wir an, ich verwende diesen Vorrat auf das 

Fällen von Holz. Was kostet mich das Holz? Die Schule antwortet: 

. „Du hättest an dem Tage drei Fische fangen können.‘ ' Schön! Also 

kostet mich das Holz die Fische. Und was kosten mich die Fische? 

- An ihrer Stelle hätte ich ein Netz weben können. Schön! Also kostet 

mich das Holz das Netz. Und was kostet mich das Netz? Oder, 

um ganz deutlich zu sein, was ist das Produktivgut Arbeit, das ich hier 

„aufgewendet habe“, nun eigentlich wert? Man sieht, wir sind hier in 

einen regressus infinitus hineingeraten, und das ist noch die mildeste 

Auslegung. Denn im Gedankengang der Schule liegt die Sache 

folgendermaßen. Ich habe das Holz gefällt, anstatt die Fische zu fangem, 

weil mir das Holz einen größeren-Nutzen gewährte. Hätte ich das Holz 

besessen, so hätte ich die Fische gefangen, statt das Netz zu.stricken: 

aus demselben Grunde. Und so weiter! Ich komme auf diese Weise 

zu immer kleineren Grenznutzen und „Nutzerträgen“ und kann schließ- 

lich nur bei dem Grenznutzen Null anlangen, den mir das „Grenz- 

produkt“ abwirft. Und da der Grenznutzen dieses 'Grenzproduktes 

den aller. „produktionsverwandten Produkte“ bestimmt, so ist die
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Folgerung: das Holz kostet mich nichts. Und wo steckt dann das 

 „Opfer‘‘? 
Seien wir mißtrauisch gegen uns selbst. Wir haben hier das vieler 

Verwendungen fähige Produktivgut unserer eigenen Arbeitskraft ge- 

wählt. Vielleicht ist das für unseren Standpünkt allzu günstig: denn 

wir glauben ja zu wissen, daß die Kosten zuweilen in der Fortgabe 

von Dingen bestehen, an denen die Preismarke unseres eigenen inneren 

„geheimen Kalkulationsbureaus“ haftet: so und so viele Stunden 

Arbeit. Wählen wir also ein anderes Beispiel, ganz im Geiste v. Böhm- 

Bawerks. _ Sein berühmter Farmer mit den fünf Säcken Getreide und 

den Papageien, den wir dem Leser bald genauer ‚vorstellen werden, 

habe einen Vorrat von Brettern. Was sind diese Bretter wert? Die 

Überlegung ergibt, daß die Bretter hintereinander zu folgenden Ver- 

‘wendungen bestimmt werden würden, wenn der Vorrat groß genug 

wäre: Bau &ines Schuppens, Dielung des Blockhauses, Ersatz einer 

Brücke, die anfängt baufällig zu werden, Dielenpfad zum Bach hinunter, 

und schließtich Verfeuerung. AlsohabendieBretter den Wertihres Grenz- 

produkts, der Wärme, also den Wert alsBrennholz. Nun liegt aber überall 

dürres Holz in großer Menge als freies Gut um das Blockhaus herum. 

Dieses hat keinen Wert: folglich haben die Bretter auch keinen Wert. 

Halt!, sagt der Grenznutzentheoretiker, das wäre unwirtschaftlich. 

Der Farmer dürfe nur solche Nutzen „komputieren‘, die noch wirt- 

schaftlich erlaubt „zulässig“ (v. Wieser) seien. 

Wir sind prinzipiell durchaus einverstanden. Und wir Anliänger 

_ Gossens und der anderen Vertreter einer objektiven Kostentheorie 

sind auch sehr wohl in der Lage, unseren Farmer darüber zu belehren, 

warum die Verfeuerung von Brettern in seiner Situation unwirtschaft- 

lich wäre. Er würde sich einen Genuß, den er sich kostenlos verschaffen 

könnte, indem er das freie Gut Bruchholz verfeuert, mit Aufwendung 

eines kostenden Gutes beschaffen, würde also die betreffende Stufe 

seines Bedarfs mit einem zu großen Mittel bedecken. Das ist klar 

und einfach. Aber wie will die grenznutzlerische Kostentheorie dem 

Farmer klar machen, daß die Handlung unwirtschaftlich ist? Un- 

zweifelhaft ist das Bedürfnis nach Heizung des Blockhauses nicht 

nur ein. der Befriedigung würdiges, sondern sogar ein dringendes 

Bedürfnis; unzweifelhaft ist ein Vorrat von Brettern als Heizmaterial 

verwendbar: warum darf der Farmer diese Grenzverwendung mit 

ihrem Grenzprodukt: Wärme nicht komputieren? Wir sehen keine 

Möglichkeit, wie die Schule dieses Verbot begründen könnte. Denn 

: sie kann ja den Wert des Produktivmittels an nichts anderem messen 

als an Verwendungen geringerer Dignität. -Wir kommen auch hier 

wieder entweder in einen regressus infinitus oder zum Grenznutzen 

und daher Wert Null. \
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Versuchen wir, das empirische Ergebnis dieser Gedankenexperi- 
mente in der Fachsprache als allgemeines Ergebnis auszudrücken. 

Was gebietet dem Wirte der Imperativ der Wirtschaftlichkeit ? 
v. Wieser hat es uns gesagt: „Niemals darf ein Mittel zu einer minder- 

. wertigen Wirkung verwendet werden, so lange es an irgendeinem 
anderen Punkte noch zu einer höheren verwendet werden könnte‘“. 
Diese Formel hat offenbar den gleichen Inhalt wie die unsere, wonach 
die Wertskala des Bedarfs derart bedeckt werden soll, daß erstens 
jedes Bedürfnis höherer Dignität vor jedem geringerer Dignität, und 
zweitens jedes mit dem kleinsten Mittel bedeckt werde. Denn es ist 
offenbar eine minderwertige Verwendung, wenn ich mehr von meinem 

‚ Vorrat an Produktivgütern für ein konkretes Einzelbedürfnis ver- . 
wende, als unbedingt nötig ist. Der Überschuß oder Überfluß wird 
offenbar einer jetzt wichtigeren Verwendung entzogen, d. h. einem Be- 
dürfnis, das tiefer in der. Skala stand, als das soeben befriedigte, das 
aber nach dessen Sättigung (und diese ist jetzt vollzogen) den Anspruch 
darauf hat, als das jetzt wichtigste bedeckt zu werden. Wenn ich aber. 

. die Mittel zu seiner Befriedigung bei der früheren Verwendung ver- 
schwendet habe, dann habe ich nichts mehr, um diesen Anspruch zu 
befriedigen, habe also unwirtschaftlich gehandelt. Darüber dürfte 
kein Streit bestehen. 

Wenn ich aber diesem Gebote soll gehorchen können, dann muß 
ich offenbar für die einzelnen Teile meines Vorrats ein Wertmaß 
besitzen, das von den verschiedenen Möglichkeiten. der Verwendung 
unabhängig ist, das vor jeder Verwendung mir gegeben ist. Sonst 
komme ich notwendig in einen regressus infinitus oder gar auf den Wert 
Null, und dann kann ich erst recht nicht disponieren: denn wie soll ich 

‘ mit dem Wertlosen wirtschaften ? 
Gehen wir doch einmal auf die allereinfachsten Tatsachen zurück. 

Nehmen wir an, ich hätte nach Befriedigung aller meiner Bedürfnisse 
höherer Dignität 20 (Gold-) Mark für eine tiefere Verwendung übrig 
und fände, daß die Unlust des mit der Ausgabe dieser Summe ver- 
bundenen Aufwandes, d. h. der Überwindung innerer Widerstände, 
kleiner sei als die Lust, die ich mir. sowohl von einem guten Abend-. 
essen wie von einem lange begehrten Buche verspreche. . Jetzt ver-. 
gleiche (komputiere) ich die Grenznutzen dieser beiden Genußgüter 
und finde, daß mir das Buch einen höheren Genuß verspricht. Was 
kostet es mich? Das Abendessen! erwidert die Schule. Weiter nichts? 
Dann brauchte ich also nur zu meinem Buchhändler zu gehen und ihm 
zu versichern, daß ich dasBuch bereits mit dem Opfer eines guten Soupers 
bezahlt hätte: wird er es mir geben? Kaum, selbst wenn er zufällig der 
Verleger grenznutzlerischer Schriften sein sollte, und ich. mich mit der 
größten Beredsamkeit auf die Autorität der Schule berufen wollte.
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Ich .werde also nolens volens die 20 Mark bezahlen müssen. Und 
wasist dann geschehen? Das Buch „kostet“ mich nach der Anschauung 

der Grenznutzenschule ein Abendessen, und nach der Forderung des 
Buchhändlers außerdem 20 Mark. Nun hatte ich das Abendessen 

"mit einem geringeren Werte „komputiert‘ als das Buch, also etwa 
mit dem Grenznutzen von nur 19 Mark. Dann kostet mich also das Buch 
den inneren Aufwand in der Höhe von 39 Mark. Aber dann habe ich 

-ja unwirtschaftlich gehandelt! Denn das Buch hatte ich ja nur mit 
einem Werte gleich dem von 20 Mark komputiert, und ich hätte mich 
doch für das Souper entschieden, wenn ich vorher gewußt hätte, daß 

ich für das Buch statt 20 volle 39 Mark geben müßte, während ich das 
Essen für ı9 haben konnte. Aber nein! Ich hätte ja für das Essen 
20 komputierten Grenznutzen. im Opfer des Buches und außerdem 
noch einmal .20 in Gestalt des mit. der Fortgabe des Geldes ver- 
bundenen Aufwandes, zusammen also 40 bezahlen müssen: ich 
habe also doch wirtschaftlich für den. größeren Grenznutzen ent- - 
schieden. 

Vielleicht hilft uns ein alter guter Volksscherz aus dem Hexen- 
kreise, in dem wir uns hier drehen... 

Ein Schlaukopf bestellte einst in einer Konditorei ein Stück Kuchen. 
Als die Verkäuferin es brachte, bat. er sehr höflich, :es gegen einen 
Kognak zu vertauschen. Der Wunsch wurde gern gewährt. Er trank 
aus und ging gelassen fort. Die Verkäuferin hielt ihn auf: „Sie haben 
vergessen, zu bezahlen“. „Was soll ich denn bezahlen‘? „Nun, den 
Kognak!“ „Dafür habe ich Ihnen ja den Kuchen gegeben‘. „Aber den 
haben sie auch nicht bezahlt!“ ‚Ja, mein Kind, habe ich ihn denn 
gegessen‘? Die verdutzte Hebe ließ den Schlaukopf gehen und 
hat bis heute’noch nicht herausbekommen, worin das Sophisma steckte. 

Der alte Scherz paßt wie angegossen auf unser Problem. Unser 
Mann hat für den Kognak den Kuchen „geopfert“. Aber was war 

der Kuchen wert? Er hat etwas „geopfert“, was er nicht hatte! 
Kosten aber bedeuten ein „Opfer“ aus einem Vorrat, den man wirklich 
hat, über den man verfügt. Und es ist im Ernst kein „Opfer“ „wenn ich 
auf ein Stück aus einem fremden Vorrat „verzichte‘‘, wie unser Schlau- 
kopf es mit Erfolg tat, und ebensowenig, wenn ich auf ein Stück aus. 
einem bloß vorgestellten Vorrat verzichte. 

Mir will scheinen, als wenn sich manche Anhänger der grenznutz- 
lerischen Kostentheorie in der Tage der überlisteten Verkäuferin be- 
fänden! 

Diese ganze höchst wunderliche Verwirrung hat ihren zwiefachen, 
psychologischen und logischen Grund: 

Erstens ist es, sobald man irgendeine objektive Kostentheorie 
annimmt, kaum noch möglich, sich:den Folgerungen zu. entziehen,
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die der Sozialismus aller Schattierungen aus ihr abgeleitet hat: eine 

objektive Kostentheorie ist fast unvermeidbar auch eine „Ausbeutüngs- 

theorie“. Und da die Schule, im Gegensatz zu Gossen, ausgesprochen 

bürgerlich, ja, sogar bürgerlich apologetisch ist, so wurde sie (gut- 

gläubig, davon in der Methodenlehre) unwillkürlich in diese Richtung 

getrieben, die ihr eine Verteidigung der bürgerlichen Gesellschafts- 

ordnung ermöglicht, und darum hält sie.so verzweifelt daran fest. 

Es steht mehr auf dem Spiele als nur ein Gedankengebäude: es steht 

der letzte Rest, ja, die letzte Möglichkeit des guten Gewissens der 

Bourgeoisie auf dem Spiele. v. Wiesers Lehrbuch ist auch in dieser Be- 

ziehung ein letztes Eingeständnis. 
Zweitens aber können wir, abgesehen von dieser klassenpsycho- 

. logischen Determination, den merkwürdigen Irrtum auch aus dem Gange 

der Untersuchung verstehen, der eine mehrfache Problemverschiebung 

mit sich brachte. “ 

Die Schule geht, wie Gossen das tat, wie wir selbst, Gossen folgend, 

es taten, und wie man es eben nach richtiger Methode tun muß, als 

erste Annäherung von einem „gegebenen Vorrat‘ zunächst von Genuß- 

gütern aus, die „zur Verfügung stehen, ohne daß die Frage zu erheben 

wäre, wie sie gewonnen.werden, und ohne daß daher die Beziehungen 

ihrer Beschaffung irgendeinen Einfluß auf die Wirtschaftsführung zu 

üben vermöchten “(v. Wieser a. a. O. S. 190). 

* Das ist eine in sich widerspruchsfreie Annahme, darf‘also als 

Fiktion sicherlich gemacht werden. Und hier kommt man denn auch 

noch nicht mit der Kostenfrage in die Brüche. Das Gebot, jede Stufe 

mit dem kleinsten Mittel zu bedecken, läßt sich hier noch erfüllen, 

_ und zwar dadurch, daß man eben jeder Stufe von den zur Verfügung . 

stehenden Gütern gerade so viel und nicht mehr „widmet“, als sie not- 

wendig braucht. Hier genügt nämlich die Vergleichung einfacher 

Quantitäten, gegebener Extensitätsgrößen: da ein Meter Tuch bestimmt 

nur halb so viel wert ist wie zwei Meter von dem gleichen Tuch, ist 

die Aufgabe hier nicht unlösbar. 
Freilich wird sich bereits hier eine sorgfältige Besinnung auf das 

eigene Prozedieren darüber klar werden, daß eine kleine, hier, wenn 

man sich ihrer nur bewußt bleibt, unschuldige Zirkelbewegung vorliegt. 

Denn der „‚Vorrat‘‘, den ich vergebe, aus dem ich das Gossensche Gesetz 

.und den Grenznutzen ableite, hat nur dann diejenige Zusammensetzung, 

aus der ich diese Dinge ableiten kann, wenn ich ihn vorher nach dem 

gleichen Gesetz zusammengesetzt habe. Ich muß die Taube erst in, 

den Hut tun, damit ich sie hernach- herausfliegen lassen kann. Unsere 

eigene Darstellung, .die das Gesetz allmählich aus sechs systematisch 

aufeinanderfolgenden Gedankenexperimenten “gewinnt, zeigt diesen 

Zirkel in voller Klarheit und Bewußtheit. Wir lassen unsere Versuchs-
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person erst selbst den Vorrat seiner Zusammensetzung nach bestimmen, 
ehe wir sie endgültig davor stellen. 

Von hier aus gehen die Theorien, die sich der Fiktion und dieses: 

Zirkels bewußt sind, nämlich die von Gossen und die von uns vor- 

getragene, fast wörtlich mit der Gossenschen übereinstimmende, metho- 

disch richtig derart weiter, daß sie die irreale Voraussetzung der ersten 

Annäherung fallen lassen, indem sie den Beschaffungswiderstand und 

den daraus abzuleitenden objektiven Beschaffungswert ableiten und 

in die Rechnung einsetzen. Die Schule aber geht anders. vor. Sie ver- 

schiebt das Problem schrittweise auf neue Gebiete, wo ganz andere 

Bedingungen bestehen. 

“ Zuerst verwandelt sie den Vorrat von Genußgütern in einen solchen 

von „Produktivgütern“. Das geht zur Not noch, sölange unterstellt 

wird, daß aus jeder Einheit eines Produktivgutes eine bestimmte 

Einheit nur eines Genußgutes hervorgeht. Denn dann kann ich noch 

immer Quantität an Quantität wie in der ersten Annäherung ver- 

gleichen und das wirtschaftliche Gebot erfüllen, jede Stufe mit dem 

. kleinsten Mittel zu bedecken: denn jede Produktivmitteleinheit reprä- 

sentiert ja nach der Voraussetzung eine bestimmte Einheit eines be- 

stimmten Genußgutes. . 

Aber bei dieser Voraussetzung kann man unmöglich stehen bleiben: 

sie ist allzu unwirklich, als daß sie mehr als eben nur eine Annäherung 

sein könnte. Fast alle Produktivgüter, vor allem das wichtigste, die . 

eigene Körperenergie, sind ja fähig, in die verschiedensten „produktions- 

verwandten“ Genußgüter umgesetzt zu werden. Man muß also die 

Voraussetzung fallen lassen: und damit ist man an eine Stelle geraten, 

wo man mit logischen Mitteln nicht mehr weiter kommen kann. Denn 

nun habe ich nicht mehr nur eine Anzahl gleicher Quanten des gleichen 

Gutes, Quanten also des gleichen Grenznutzens, vor mir, sondern ver- 

schiedene Quanten verschiedener Güter mit verschiedenen Grenznutzen, 

und nun wird die Aufgabe, jede Stufe mit dem kleinsten Mittel zu 

bedecken, unerfüllbar, wie wir gezeigt haben. Die Schule treibt in den 

unvermeidlichen regressus infintus hinein. 

Aber sie bemerkt das nicht, weil sie in ihrer Not eine zweite Problem- 

verschiebung vornimmt. Da .sie fortwährend von Produktivgütern 

spricht, verwandelt sich ihr die wirtschaftliche Person der ersten An-. 

näherungen unter den Händen. Zuerst ist sie ein Wirt, der einen 

ihm gegebenen Vorrat von Genußgütern nach dem Grenznutzen auf 

seine konkreten Einzelbedürfnisse verteilt. Dann ist sie ein Wirt, der 

mit einem ihm gegebenen Vorrat von Produktivgütern jene gleichen 

Genußgüter für die eigene Wirtschaft herzustellen. hat. Aber 

jetzt verwandelt er sich auf einmal und ohne jede Begründung noch 

Warnung in einen Wirt, der für andere Wirtschaften Genußgüter,
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und weiter in einen solchen, der irgendwelche Güter produziert. So 
steht auf einmal Böhm-Bawerks Faßdaubenfabrikant auf dem Plane! 
Und aus dem subjektiven Verwendungswert, der.in der ersten Annähe- 
rung noch ganz unverschleiert, und selbst in der zweiten noch durch 
leichte Schleier für scharfe Augen erkennbar vorhanden war, ist durch 
eine elegante Volte plötzlich der ‚Wert‘ der klassischen Doktrin, der 
statische Preis geworden — und nun braucht man’sich in der Tat 
nicht mehr darüber zu wundern, daß die Grenznutzentheorie sich in 
einer Synthese mit der Kostentheorie „versöhnen‘ läßt: denn diese 
Nutzentheorie ist die alte Kostentheorie. Nur weiß sie es noch selber 
nicht, und ist daher gezwungen, die seltsame Konstruktion von der 
„gebrochenen Wertleitung‘‘ noch auf die anderen Epizyklen aufzu- 
konstruieren. 

Selbstverständlich weiß der Fabrikant, wieviel seine Dauben 
„nach den gegenwärtigen Marktverhältnissen wert sind‘. Aber dieser 
Wert ist nicht im mindesten mehr eine subjektive Intensitäts-, sondern 
ist eine objektive Extensitätsgröße, ist eine dem Wirtschaftsmenschen 
objektiv, gesellschaftlich, gegebene, von seinen eigenen. Ent- 
.schlüssen und seinen Grenznutzenschätzungen unabhängige Tatsache. 

Objektiv gegeben sind ihm die Preise der fremden Produkte, 
die er als Genußgüter zu erwerben wünscht, und objektiv gegeben ist 
ihm der Preis des eigenen Produkts, das er dafür aus seinem Vorrat 
herzugeben hat. Das bestimmt in der Gesellschaftswirtschaft sein 
Istbudget und zwingt ihm die Gliederung seines Sollbudgets bis auf 
die tieferen Stufen der Digität gebieterisch auf. Nur ganz unten 
auf der Skala hat er ein wenig Bewegungsfreiheit, und.hier bestimmt 

. er nach seinem persönlichen Grenznutzen die Auswahl der Wertdinge, 
die ihm sein Istbudget noch freiläßt. Ein bildungshungriger Arbeiter 
mag den Grenznutzen des geringsten Wohlgeschmacks immer noch 
für kleiner schätzen als den eines guten Buches und wird die allerbilligste 
Nahrung wählen, die ihn eben nur sättigt; ein anderer mag den Gtenz- - 
nutzen des Wohlgeschmacks von Fleisch und Bier höher schätzen. 
Das ist rein individuell; und hier entscheidet der subjektive Verwen- 
dungswert — aber nur innerhalb des Rahmens, den das Ist- 
.budget spannt! Auch hier entscheidet der objektive Beschaffungs- 
wert in Gestalt des Preises, welche Begehren erfüllbar sind, und welche 
„bloße‘‘ kraftlose Wünsche bleiben ‚müssen. Für einen modernen 
Arbeiter liegt das zulässige Maximum des Beschaffungswertes sehr 
tief: er hat nur die Wahl zwischen Wertdingen geringer oder noch. 
geringerer Qualität. Aber für jedermann, selbst für den Reichsten, 
ist bei jedem Einzelbedarf solch unüberschreitbares Maximum objektiv 
gegeben. Und noch mehr: jede Entscheidung für einen Einzelbedarf 
von maximalem Beschaffungswert ‚schränkt die Wahlfreiheit für alle
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noch unbedeckten Einzelbedarfe: ein,. setzt das jetzt noch: zulässige 
Maximum herab. Selbst ein sehr reicher Mann, z. B., der sich für einen 
feudalen Sommersitz entschieden hat, wird finden, daß seine „Decke“, 
nach der auch er „sich zu strecken hat‘, für die Beschaffung und Ver- 
waltung_ einer seegängigen Dampfyacht zu kurz geworden ist. Er 
hat subjektiv, nach seinem Grenzwert, für.das Landschloß entschieden: 
aber nun zwingt sich ihm objektiv,-nach dem Beschaffungswert, eine 
bestimmte Gliederung seines Gesamtbedarfs auf, die die Yacht aus- 
schließt. 

Das zu sehen, weigert sich die Grenznutzenschule — oder sie 
erkennt es nur verstohlen an, indem sie die alte Kostenlehre maskiert 
einschmuggelt. Mit ihren Mitteln allein kann sie diese Fälle, die selbst- _ 

verständlich die Regel aller Fälle darstellen, nicht erklären. 

Was sie erklären kann, sind immer nur die seltenen Fälle der 
Ausnahme, in denen ein Individuum Verfügung über Wertdinge hat, 
die ihm entweder überhaupt keine Kosten verursacht haben (darum 
kann sie auch den Nichtwert der „freien Güter‘ so elegant ableiten), 
oder die ihm doch keine entsprechenden Kosten verursacht haben, 
wie Glücksfälle, von deren Untersuchung durch Bermoulli ja die ganze 
Lehre ihren Ursprung nimmt. In allen diesen Fällen kommt nur der 
Grenzwert in Betracht, ja, er entscheidet sogar allein in solchen Fällen, 
wo die Wertdinge zwar entsprechende Kosten verursacht haben, und 

wo dieser Beschaffungswert dem Besitzer sehr lebendig gegenwärtig 
ist, wo aber aus irgendeinem Grunde diese Kosten. keine Berücksichti- 
gung finden können oder dürfen. Wir werden einen solchen Fall dar- 
zustellen haben, wenn wir die Bildung des Marktpreises auf dem isoliert 
vorgestellten Markte untersuchen werden. 

Das sind aber eben seltene Fälle der Ausnahme. Und eine gute 
Theorie muß zwar auch alle Ausnahmen von der Regel zu erklären 
imstande sein, aber’ sie muß doch vor allem die Regel selbst ableiten. 
Und die Regel ist, daß der wirtschaftende Mensch die Genußgüter, 
die er verwenden will, zu bezahlen hat, entweder mit seiner Arbeit 
oder aus einem Vorrate von Gütern, den er besitzt, den er irgendwie 
wieder zu ergänzen hat, und aus dem er daher nur unter Überwindung 
eines „Aufwandes‘ an inneren Widerständen Teile fortgibt. 

Die reine Grenznutzentheorie aber, soweit sie nicht bloß eine 
grenznutzlerisch vermummte Kostentheorie ist, ist die Wirtschafts- 
lehre des Schlaraffenlandes. Hier ist ihre Grundvoraussetzung 
:gegeben, hier ist ein, sich ohne Ende immer wieder ohne Beschaffungs- 
kosten erneuernder Vorrat von Genußgütern zu jedermanns Verfügung, 
und hier herrscht der subjektive Verwendungswert aus diesem .an- 
genehmen Grunde allein und unbeschränkt. :
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ß) Der „objektive Gebrauchswert“. 

Seit jeher hat die wissenschaftliche Betrachtung der wirtschaft- 
lichen Dinge die Nützlichkeit und den Preis der Dinge unterschieden. _ 
Das geht schon zum wenigsten auf Aristoteles zurück und geht durch 
die ganze mittelalterliche Literatur. Es mußte bei der geringsten Auf- 
merksarmkeit auffallen, daß die beiden Dinge offenbar keine regelmäßigen 

‘ Beziehungen zueinander haben. Immer wieder stutzt das noch naive 
Besinnen solcher Zeiten, die noch keine Ökonomik im eigentlichen 

Sinne besitzen konnten, an der Tatsache, daß. das wichtigste aller Güter, 

die atmosphärische. Luft, gar keinen, und das unwichtigste, der Edel- 

stein, einen sehr hohen Preis hat, daß das überaus nützliche Eisen 
so viel tiefer im Preise steht als. das technisch so wenig verwertbare 
Gold. 

Mit diesen uralten Dingen hatte sich natürlich. die werdende . 
Wissenschaft irgendwie abzufinden. Und so wird derin dieses seltsame. 
Verhältnis irgendwann einmal überall erwähnt. Wir sagten schon, daß 
sowohl Adam Smith wie Ricardo den „Gebrauchswert‘‘ (value in use) 

einmal erwähnen, aber nur, um (völlig richtig!) festzustellen, daß er 
die Nationalökonomik nichts angehe, und ungeduldig zu dem anderen 
Phänomen fortzuschreiten, das im Gegenteil ihr Zentralproblem ist, 
dem Preise, der damals noch ‚‚Tauschwert‘ genannt wurde (value i in 
exchange). 

Dieser Gebrauchswert ist nichts als unsere ‚Nützlichkeit‘ und 

zwar bei den besseren Schriftstellern im Sinne von Desirabilität, bei 
den geringeren von Utilität. 

Offenbar aus dem Grunde, weil wir noch nicht genug verschiedene 
Termini zum Wertproblem haben, und weil ein dringendes ‚Bedürfnis 
(nach seinem Grenznutzen) Befriedigung verlangt, die Kunstsprache 
noch mehr zu verwirren und zu verwickeln, hat man nun diese un- 
glückselige objektive Nützlichkeit, die wir als Bedingung der Bedingung 
des subjektiven Wertes erkannt und deshalb sogar aus der psycholo- 
gischen Grundlegung verwiesen haben, als „objektiven Gebrauchswert‘ 

bezeichnet und setzt ihn.dem „subjektiven Gebrauchswert‘‘ entgegen, 
den wir als subjektiven Verwendungswert benannt haben. . Daraus 
entsteht natürlich die Vermutung, daß auch dieser Begriff ein mindestens 
in die psychologische Grundlegung, wenn nicht vielleicht sogar in die 
‚eigentliche Ökonomik hineingehöriger sei. 

“Wir können nur sagen, daß wir in den. Begriffen „Utilität“, „Desi- 

rabilität‘‘ bzw. „Ophelimität‘ und „sübjektiver Verwendungswert‘! 
(bzw. Gebrauchswert) alle Ausdrücke haben, die wir brauchen, und 
zwar in eindeutiger, Mißverständnissen,kaum ausgesetzter Sinnhaftig- 
keit. Man kann daher nur wünschen, daß der „objektiveGebrauchswert“, 
der nichts weiter sagen will als Utilität,' aus der Fachsprache verschwin-
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den möge, in der er nur Verwirrung stiften kann. Freilich: dieser Wunsch 
wird so lange Wunsch bleiben, bis die Marxsche Theorie dorthin ver- 

wiesen ist, wohin sie gehört: in das Pantheon der großen Systeme. 
Denn Marx. hat der Gegensatz von Tausch- und Gebrauchswert, den. 
er von seinen britischen Meistern übernominen hat, als Ausgangspunkt 
für seine überaus geistreiche, aber unhaltbare Ableitung des ‚Mehr- 

werts' gedient?). 
Wenn es sich hier-nur um eine der zahllosen terminologischen. 

Ungeschicklichkeiten handelt, die wir verdammt sind, als die Eier- 
schalen unserer. Herkunft noch immer auf dem Schnabel der wahrlich. 
nicht mehr kückenjungen Ökonomik herumzuschleppen, weil nach. 
alter Sitte ein Lehrbuch immer alle in allen älteren Lehrbüchern ge- 

' führten Ausdrücke späteren Geschlechtern weiterzugeben sich moralisch. 
verpflichtet fühlt, so handelt es sich bei dem Gegenstande, den wir 

jetzt noch zu besprechen haben, um schlimmeres. 
Ob ich Utilität sage oder Gebrauchswert oder Nützlichkeit, und 

subjektive oder. objektive Nützlichkeit meine: das betrifft nur die 
- „Frage von der Ursache des Wertes, und die ist relativ harmlos, da es 

nicht allzu schwer ist, den Schüler davon zu überzeugen, daß dieses 
Problem nur ein solches der psychologischen Grundlegung ist und 
daher die Ökonomik nichts angeht, die in ihrem eigentlichen Betriebe 
nichts anderes zu untersuchen hat als dieHöhe des von den Klassikern. 
so genannten „Wertes“, d. h. des statischen Preises. Um aber die 
Verwirrung auf ihren möglichen Gipfel zu treiben, hat man sogar ver- 
sucht, den objektiven Gebrauchswert auch noch zum Bestimmungs- 

grunde auch der Höhe des statischen Preises zu machen. 
‘Wenn man einmal in diese falsche Bahn hineingeraten war, so 

war der groteske Denkfehler kaum noch zu vermeiden. Wer annimmt, 
daß der objektive Gebrauchswert die oder eine Ursache des Wertes. 
im Sinne des Preises ist, der konnte kaum dabei stehenbleiben und mußte 
zu der Vorstellung kommen, daß nun auch-die Größe dieses Ge- 
brauchswertes, der objektiven Utilität, die Ursache ist der Höhe des 
‘Preises. 

Um so mehr, als einige Tatsachen auch dafür zu sprechen scheinen. 
Es gibt eine Anzahl von Wertdingen, die in verschiedenem, exakt 
meßbaren Grade die Tauglichkeit besitzen, bestimmte menschliche. 
Bedürfnisse zu befriedigen. Und nun richtet sich ihr statischer Preis 
in der. Tat nach dem Grade der objektiven Utilität, des sogenannten 
objektiven Gebrauchswertes. Man bezahlt z. B. Kunstdünger nach 

1) Die Deduktion erreicht ihr Beweisziel nur durch den Fehlschluß einer quaternio 

terminorum, in der der Begriff ‚Arbeitskraft‘ den verdoppelten terminus medius dar- 

stellt. Vgl. mein „Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus’, 

1919, S. rosff.'
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seinem Stickstoffwert (d. h. seinem Gehalt an chemisch nachgewiesenem 
Stickstoff), Kohlen nach ihrem Heizwert, Draht und Träger nach 
ihrem Tragwert, d. h. ihrer Bruchfestigkeit, Panzerplatten nach ihrem 
Widerstandswert, d. h. dem -Widerstande, den sie Geschossen von 
bestimmtem Gewicht und bestimmter Aufschlagsgeschwindigkeit ent- 
gegensetzen, Granaten nach ihrem Durchschlagswert,.d. h. der Wirkung, 
die sie auf Panzerplatten von gewissem Material und gewisser Dicke 
ausüben, Kerzen und sonstige Lichtquellen nach ihrem Leuchtwert, 
gemessen an Hefnerkerzen usw. Hier überall stuft sich bei sonst gleichen 
Umständen der Preis des Wertdinges ziemlich genau ab nach seinem 
„objektiven Gebrauchswert“. 

Der Zusammenhang ist klar. Wenn der bedürfende Mensch weiß, - 
daß von mehreren Dingen, die ihm für gleichen Preis zugänglich sind, 
das eine geeignet ist, sein Bedürfnis besser oder angenehmer zu be- 
friedigen als die anderen, so strebt er zuerst nach ihm als seinem Mittel, 
.es wird zuerst Wert für ihn, und er ist bereit, dafür den notwendigen 
Preis zu bezahlen. Solange er sein Bedürfnis mit diesem Ding des 
höchsten .Gebrauchswertes allein sättigen kann, ohne relativ zum 
Nutzerfolge höhere Kosten daran wenden zu müssen als an die ver- 
wandten Dinge niedrigeren Gebrauchswertes, sind diese, trotz aller 
objektiv vorhandenen und ihm bekannten Nützlichkeit, für ihn wert- 
los, weil nicht begehrt. Erst wenn das Bedürfnis den Vorrat jener Dinge 
höheren Gebrauchswerts übersteigt, so daß er sie nur noch mit relativ: 
höheren Kostenbeschaffen kann, erhaltendie Dingegeringeren Gebrauchs- 
wertes Wert für ihn, weil sie jetzt erst als Mittel zum Zwecke begehrt 
werden, und zwar von dem Augenblicke an, wo ihr kleinerer Erfolg zu 

. den kleineren: Kosten ihrer Beschaffung offenbar in mindestens dem 
‚gleichen Verhältnis steht wie der größere Erfolg der.besseren Quali- 
täten zu ihren größeren Kosten. u 

Dennoch gilt hier in noch verstärktem Maße das, was wir oben 
über die. Utilität gesagt haben: 

Die objektiv erweisbare Tatsache, daß gewisse Stoffe einen meß- 
bar größeren Nutzen stiften als andere, ist erst die Bedingung unseres 
Wissens um diesen „höheren objektiven Gebrauchswert“. Das Wissen 
darum ist die Bedingung dafür, daß wir solchen Stoffen höheren sub- 
jektiven Wert beimessen als ihren Verwandten. Das ist wieder erst 
die Bedingung dafür, daß wir geneigt sind, höhere Opfer an Über- 
windung innerer Widerstände zu bringen; und das ist, schließlich, 
die Bedingung dafür, daß wir uns zur Zahlung eines entsprechend 
höheren Preises entschließen. Die Höhe des objektiven Gebrauchs- 
wertes ist mithin die Bedingung der Bedingung der Bedingung 
der Höhe des Preises. Mithin gehört offenbar der objektive Gebrauchs- 2 
wert nicht in die Ökonomik, und nicht einmal in ihre psychologische
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Grundlegung: denn erst der Entschluß leitet die wirtschaftliche Hand- 
lung ein, setzt den Mechanismus in Betrieb, durch den der statische \ 
Preis seiner Höhe nach, ebenfalls rein mechanisch, ohne daß irgendein 
Seelisches noch beteiligt wäre, bestimmt wird. Aber davon ist jetzt 
noch’nicht Zeit zu handeln. ln a. 

. ‚Die objektive Nützlichkeit aber und der objektive Gebrauchswert 
sind Gegenstände weder der Ökonomik noch auch der sie begrün- 
denden Psychologie, sondern der praktischen Kunstlehre, letzterer ins- 
besondere wissenschaftlichen Technologie. Be 

. 2. Die nachwirtschaftliche Verwendung. 

‘  Wir:haben bereits mehrfach festgestellt, daß der nachwirtschaft- 
liche Verzehr oder Konsum nichts mit der Wirtschaft zu tun hat. 
Wir sind dennoch gezwungen, ihm einen, freilich nur sehr kurzen Ab- 
schnitt zu widmen, und zwar nur aus. dem Grunde, weil es in vielen 
‚Lehrbüchern hergebracht ist, die zuerst von Jean Baptiste Say ein- 
geführte Vierteilung des Stoffes in die Lehren von der Produktion, 
der Distribution (Verteilung), der Zirkulation und der Konsumption 
zu wiederholen‘). Von den drei .erstgenannten Begriffen werden wir 
an der gehörigen Stelle zu handeln haben: hier soll nur mit dem größten 
Nachdruck betont werden, daß die Ökonomik nichts mit dem Konsum 
zu schaffen hat. Das erkennt man sehr deutlich bereits, wenn man 
in den Lehrbüchern den unter diesem Rubrum behandelten Stoff 
betrachtet. Bei Roscher z. B. nimmt das diesem Gegenstande ge- 
widmete fünfte Buch von.im ganzen 888 Seiten nur 85 ein: und diese 
Seiten sind mit dem krausesten Zeug gefüllt, das zum allergrößten 
Teil eine schlimme Folge der von uns als falsch erwiesenen Definition 
des Begriffes „Wirtschaft“ ist. Von den drei Kapiteln, die das Buch 
umfaßt, ist. das zweite dem „Luxus“ und das dritte gar der „Versiche- 
rung“ gewidmet, die irgendwohin gesteckt werden mußte. Bei Klein- 
wächter ist das Kapitel auf im ganzen 7 Seiten’ von 360 zusammen- 
geschrumpft; es könnte völlig fehlen, denn es enthält auch nichts 
anderes als die aus der falschen Definition der Wirtschaft folgenden 
Unbegriffe Roschers von der „produktiven“ und der „unproduktiven“ 
Konsumtion und vom Luxus usw. In dem sonst ganz brauchbaren 
Buche von Gelesnoff?) finden wir in diesem, dem Schlußkapitel (die 
Haupteinteilung ist hier eine andere, auf jede strenge Systemätik 
verzichtende) ein Sammelsurium von Angaben “über die primitive 

2) Noch in allerletzter Zeit hat Diehl angekündigt, daß er sein groß angelegtes 
Lehrbuch der Nationalökonomie in diese vier Teile zu gliedern gedenkt. : 

3) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, deutsch von Altschul, 1918, 
Oppenheimer, System der Soziologie. BA III, x, 5. Aufl. 10
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Konsumtion, Arbeiterbudgets, Wohnungsfrage, Konsumvereine und 
schließlich — über die- Wirtschaftskrisen! Eines der wichtigsten, 
dogmengeschichtlich geradezu entscheidenden Kapitel der Verteilungs- 
lehre unter Konsum! Man sieht, daß dieses Rubrum so eine Art von 
Rumpelkammer ist, wo jeder Lehrbuchverfasser die Dinge hinstopft, 
die an gehöriger Stelle abzuhandeln ihn seine unzureichende Systematik 
verhindert, die wieder auf seiner falschen Begriffsbestimmung beruht. 

Wir wiederholen, daß die Konsumption zum einen Teile nichts 
ist als Elementargeschehen. : Hierher gehört das Verwittern und Ver- 
rosten, das Verfaulen und Verrotten, der Mottenfraß und Mäusefraß, 
der ganze „natürliche Verschleiß‘ der Wertdinge. Ein weiterer großer 

Teil ist vegetative Funktion des Menschen, vor allem die Verdauung 

der Nahrung. Ein dritter Teil beruht auf unwillkürlichen Nebenwir- 
“ kungen eines willkürlichen Tuns: wenn die Ölfarbe eines Dielenanstrichs 
durch die Reinigung, wenn der Fadenbestand eines Rockes durch das 
wiederholte Bürsten leiden, so ist das kein willkürliches Tun; denn der 
Wille hat ein ganz anderes Ziel. Schließlich beruht der sogenannte 
„moralische. Verschleiß‘ (Marx) - auf gesellschaftlichen. Tatsachen, - 

die dem rationellen Willen des Einzelnen als elementare Gegebenheiten 
gegenübertreten, denen er sich anzupassen hat, will er nicht Schaden 
oder Spott erleiden. Hierher gehört das Veralten von an sich noch gut 
brauchbaren Kleidungsstücken, Hausgeräten, Kutschen u. dgl., die 
unmodern geworden sind, und, der Fall, für den Marx den treffenden 
Ausdruck geprägt hat, das Veralten von noch gut brauchbaren Ma- 
schinen, die man abschaffen muß, weil die‘ ‘Konkurrenz sich bessere 
beschafft hat. 

All das gehört nicht in die Ökonomik, die die Lehre von der wirt- 
schaftlichen Handlung ist.- Die Sättigung durch die Verwendung ist 
das letzte Ziel (im eigentlichen Sinne) des vorwirtschaftlichen Störungs- 
gefühls, aber das Ziel (im weiteren Sinne) des Entschlusses zur wirt- 
schaftlichen Handlung ist die Handlung selbst und nichts als die Hand- 
lung. An der Endstation „Verwendung hört die Wirtschaft auf, 
beginnt das Jenseit des Stromes, das Reich des Nachwirtschaftlichen. 

Und darum hat die Lehre vom Konsum in einer streng wissen- 
'schaftlich aufgebauten Ökonomik keinen Platz. Wo sie einen inte- 
grierenden Teil. des Systems ausmacht, da beweist dieser Umstand 
allein, daß sein Verfasser sich über den Begriff und die Grenzen seines. 
Gebietes noch nicht klar geworden ist. 

d) Die Verfahrungsweisen der wirtschaftlichen Bedürfnisbefriedigung. 

Die Richtung des ökonomischen: Triebes haben wir kennen ge- 
lemt; er zielt auf die Wertdinge ° Nun müssen wir die Ver-
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fahrungsarten betrachten, durch die er sich dieser kostenden Dinge 
bemächtigt. 

Diese Verfahrungsarten nennt der Sprachgebrauch, auch der 
wissenschaftliche, seine Mittel“. 

Der Ausdruck istkeinbesonders glücklicher, weil der Begriff „Mittel“, 
‘wie wir wissen, bereits für die Wertdinge selbst gebraucht wird. 

_ Wir müssen uns daher sorgfältig klar werden, daß die Wert- 
dinge zwar für die Bedürfnisse die „Mittel“, für den ökonomischen 
Trieb aber die Objekte sind, an denen er sich betätigt.. Der Ausdruck 
„Mittel“ ist daher hier, wo lediglich die wirtschaftliche Handlung in 
Frage steht, frei und zulässig. 

Wir verstehen also, um jede Unklarheit auszuschließen, unter den 
Mitteln des ökonomischen Triebes diejenigen Verfahrungsarten, mittels 
derer er sich der Wertdinge bemächtigt, die dem zu befriedigenden 
Bedürfnis als Mittel der Sättigung dienen sollen. 

Welches sind diese Mittel des ökonomischen Triebes? 
Daß hier ein eigenes Problem steckt, war bisher noch niemals klar 

gesehen worden. Erst mich hat im Jahre 1902 ein gutes Geschick darauf 
aufmerksam gemacht, und ich hoffe, zeigen zu können, daB die richtige - 
Antwort auf diese Frage den Schlüssel zu vielen anderen soziologischen 
Problemen darstellt. 

Grundsätzlich gilt auch hier natürlich das Prinzip des: kleinsten 
Mittels. Der Mensch bedient sich desjenigen Mittels, das sich ihm als 
das bequemste, angenehmste darbietet. 

Dieses Mittel kann unter Umständen die Arbeit | sein, muß es 
aber nicht sein. Wo er der Stärkere war, hat der Mensch in seiner ge- 
samten historischen Vergangenheit sich niemals besonnen, als des 
„Kleinsten Mittels‘, kraft des Rechtes des Stärkeren, sich des Raubes 
zu bedienen, um sich die Wertdinge, nämlich die fremde Arbeits- 
kraft selbst und ihre Erzeugnisse, die Güter, gewaltsam anzueignen. 
Raub! Gewaltsame Aneignung! Uns Zeitgenossen einer entwickelten, 
gerade auf der Unverletzlichkeit des Eigentums aufgebauten Kultur 
klingen beide Worte nach Verbrechen und Zuchthaus; und wir werden 
diese Klangfarbe auch dann nicht los, wenn wir uns davon überzeugen, 
daß Land- und Seeraub unter primitiven Lebensverhältnissen gerade so 
wie das Kriegshandwerk — das ja sehr lange auch nur organisierter 
Massenraub ist — die weitaus angesehensten Gewerbe darstellen. Ich 
habe aus diesem Grunde und auch deshalb, um für die weitere Unter- 
suchung kurze, klare, scharf gegeneinander klingende Termini für diese 
sehr wichtigen Gegensätze zu haben, vorgeschlagen, die eigene Arbeit 
und den Tausch eigener gegen fremde Arbeitserzeugnisse das „ökono- 
mische Mittel‘“ und die unentgoltene Aneignung fremder Arbeit das 
„politische Mittel‘ der Bedürfnisbefriedigung zu nennen. 

10®
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1. Das politische Mittel. 
A. Das unentfaltete politische Mittel. (Der Raub.) 

Der Raub ist keine Erfindung des Menschen. Scharf gesehen 
„arbeitet‘“ nur die Pflanze, von den Parasiten und fleischfressenden Arten 
abgesehen: sie allein zieht aus der toten Natur ihre Nahrung. Aber schon 
die Weidegänger „Tauben“ die Arbeit der Pflanze. Sie eignen sich die 
von ihr in ihrer Substanz aufgehäufte Energie an. Und die Raubtiere 
eignen sich wieder die energiehaltige Substanz der Pflanzenfresser an. 

. Und auch. die gewaltsame Aneignung fremder „Güter‘‘ kommt im Tier- 

reich überall da vor, wo schon eine „Verwaltung“ von Gütern existiert. 
Der Fuchs stänkert den Dachs aus seinem Bau, der Sperling raubt das 
Nest des Staren, und selbst die in allen Fabeln gepriesenen Musterbilder 
„emsiger‘ Arbeit, die „Emsen‘,‘d. h. die Ameisen, ebenso die Termiten 
und die Honigbienen, ziehen überall da, wo das als das kleinste Mittel er- 

. scheint, den Raub der Arbeit vor. ‘Nach Maeterlinck überfallen Honig- 
bienen Stöcke der Nachbarschaft, die durch Krankheit geschwächt 
oder durch Verlust des Weisels verwirrt sind, und rauben den Honig, 
statt ihn in mühsamer Tracht anzusammeln.; Ja, sie sollen nach solchen 
glücklichen Expeditionen ‚sogar den Geschmack an der Arbeit leicht 
ganz verlieren und sich in gewerbsmäßige Räuber verwandeln: eine 
für die historische Massenpsychologie überaus wichtige Beobachtung. 
Nicht anders handelt der Mensch dem Menschen gegenüber. ‘Homo’ 

homini lupus! Zuweilen greift der Mensch nach der energiehaltigen 
Körpersubstanz des Nebenmenschen, er frißt ihn, kannibalisch, eine 

Handlungsweise, die in der Tierwelt selten'zu. sein scheint: kaum je 
: tötet ein Raubtier ein Tier der gleichen Art, um es zu verzehren.: Auch 
beim Menschen kommt der Kannibalismus wohl nur auf höherer Zivili- 
sationsstufe vor, und zwar nicht so sehr als Ausfluß des Nahrungs- 
triebes, sondern als Auswirkung des religiösen Bedürfnisses, gewisser 
magischer Vorstellungen. 

Wo aber bereits durch Arbeit ein Gütervorrat angehäuft ist, da‘ 
greift der Mensch ohne Bedenken nach ihm, eignet ihn sich ohne Ent- 
gelt an, undnicht nur dieGüter, sondernauchihre Quelle, dieArbeitskraft 
selbst, überall da, wo sie ihm als Mittel zu seinem Zwecke dienen kann. 

Beides ist in der alten Welt, d. h. bei allen für den großen Gang 
der Weltgeschichte in Betracht kommenden Völkern, erst auf der 
Hirtenstufe der Fall. Hier greift der Nomade, der, wie Ratzel hervor- 

hebt, sich überall mit Stolz als Räuber bezeichnet, zunächst nach den " 
Herden der Nachbarstämme und nach ihren Mitgliedern, um sie als 
Weideknechte zu bewirtschaften. Hier kann die Sklaverei entstehen: 

‘der Jäger, der den gefangenen Feind nicht wirtschaftlich. ausnutzen 
kann, adoptiert ihn als Blutsbruder in den Stamm oder tötet ihn.
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Aber noch viel lieber greift der Nomade nach den „kostenden 
Dingen“, die jenseits der Grenzen seiner Steppen und Wüsten in den 
Niederungen der großen Ströme durch die Arbeit von Bauernschaften 
und Stadtbürgern aufgehäuft sind: nach der Arbeitskraft selbst, indem 
er die Nachbarn zu Sklaven oder Hörigen macht, und nach den von 
ihnen beschafften und verwalteten Gütern. . 

Ich kann an dieser Stelle auf die Entwicklung des Prozesses nicht 
näher eingehen; in meiner Abhandlung: „Der Staat‘) ist er ausführlich 
dargestellt. Hier muß ich mich mit Andeutungen begnügen. 

B. Das entfaltete politische Mittel. (Der Staat.). 
Durch eine Reihe von unterscheidbaren Stadien hindurch, von 

denen sich jedes folgende als das kleinere Mittel gegenüber dem vorher- 
gehenden kennzeichnet, entwickelt sich aus dem räuberischen. Grenz- 
kriege als das kleinste Mittel der ökonomischen- Bedürfnisbefriedigung 
zuletzt der Staat. Er ist eine von einer erobernden Menschengruppe 
einer unterworfenen Menschengruppe gewaltsam aufgezwungene Rechts- 
einrichtung, mit dem Inhalt, die Unterworfenen zugunsten der Sieger 
derart zu besteuern, daß die Bedürfnisse der Herrenklasse mit mög- 
lichst geringem Aufwande ihrer eigenen Arbeit möglichst vollkommen 
befriedigt werden. Aus diesem Grunde übernimmt die Herrenklasse 
sofort nach der Staatsgründung den Grenzschutz nach außen und den 
Rechtsschutz nach innen, ersteren aus demselben Motiv, aus dem 
der Imker seinen Bienenstock gegen den Bären schützt, letzteren als’ 
das kleinste Mittel, einerseits die Leistungsfähigkeit der Untertanen 
zu erhalten: Rechtsschutz gegen die Übergriffe der Herrenklasse; 
andererseits den möglichst ungestörten Bezug des „Herreneinkommens“, 
wie Rodbertus es nennt, zu sichern: Rechtsschutz gegen die Unter- 
worfenen. 

Das Steuerrecht der Herrenklasse objektiviert sich in zwei Formen 
des Eigentums, d. h. in zwei gesellschaftlichen Institutionen: erstens 
im Eigentum am Menschen selbst, an dem Träger der Arbeitskraft, der 
Quelle aller Güter; und zweitens in der Institution des großen Eigen- 
tums an dem Grund und Boden, der die Bedingung aller Arbeit in 
Freiheit und wirtschaftlicher Selbständigkeit ist. Wir werden später 
sehen, wie dieses durch Gewalt gesetzte Eigentum auch noch auf der 
höchsten Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung als „Monopol“ wirkt, 
das nach wie vor die inzwischen formell frei gewordene Arbeit besteuert, 

%) Der Staat, XIV/XV. Bd. der von Martin Buber herausgegebenen Sammlung 
suzialpsychologischer Monographien: „Die Gesellschaft“, 6.—ıo, Tausend, Frankfurt 
1919. Vgl. dazu Adolf Wagner, Art. „Staat“ im Hdw.d. Staatswiss;, 3..Aufl., VII, 731.
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weil es ‚ nach wie vor das Recht gewährt, sie von der Bedingung aller 
Gütererzeugung imeigenen Interesse, demGrund undBoden: ‚abzusperten. 

Diese Erkenntnis taucht, soweit wir zu sehen imstande sind, zuerst 
in dem frühen englischen Sozialismus zur Zeit Cromwells auf.- Die 
„wahren Gleichmacher“ '(true levellers), geführt von Gerrard Win- 

stanley (oder Winstanly) und William Everard, eine an den angeblich 
kommunistischen Urchristengemeinden orientierte Sekte, die das private 
Großeigentum an Grund und Boden bekämpfte, brachten zwei von:den 
genannten Führern verfaßte Streitschriften heraus, in denen das Recht 
der Sachsen gegen die Normannen reklamiert wird. Die Grundeigen- 
tümer seien die Nachkommen der Eroberer; nachdem jetzt der Rechts- 
nachfolger Wilhelms des Eroberers, Karl I., hingerichtet worden sei, 
fordere das beraubte Volk sein unverlierbares Recht zurück!), 

Die Schriften verschollen, der Gedanke lebte aber in’ einer. ähn- 
lichen Zeit des Kampfes und der Revolution wieder auf. Wie jene 
Levellers den alten Gegensatz von Sachsen und Normannen, so machte 
in der französischen Umwälzung der Graf St. Simon, der Gründer 

zugleich der :neuzeitlichen Soziologie und des neuzeitlichen. Sozialismus, 

den Gegensatz von Franken und Kelten für die:Verteilung des Grund- 
eigentums und die Entstehung der Klassenunterschiede mit Recht 
verantwortlich. Von ihm hat mindestens einer der einflußreichen 
deutschen Sozialisten, Karl Rodbertus, den Gedanken übernommen 
und seiner Gesellschaftslehre zugrunde gelegt), wie: Heinrich Dietzel 
nachgewiesen hat. 

Dann hat weiland Ludwig: Gumplowicz, der bedeutende. Grazer 
Staatsrechtslehrer, den Gedanken als „die soziologische Staatsidee‘ 

. in den Mittelpunkt seines Systems gestellt. . Ich selbst habe’ der fast 
nur staatsrechtlichen Konstruktion die notwendige staatswirt- 
schaftliche Ergänzung gegeben. 

2. Das ökonomische Mittel. 

A. Das unentfaltete ökonomische Mittel. (Arbeit und Tausch.) 

Nur dort, wo das unentfaltete oder entfaltete politische Mittel nicht 
anwendbar ist, bedient sich der Mensch zur Beschaffung derjenigen 
Güter, die ihm zur Befriedigung seiner Bedürfnisse dienen sollen, des 
ökonomischen Mittels. 

Das ist in den vorstaatlichen Wirtschaftsstufen der Sammler, Jäger. 
und Fischer und der Hackbauern die Regel. Hier existiert weder ein 

1) Adler, Geschichte des Sozialismus und Kommunismus, I, 1899, S. 230. 

| Artikel Sozialismus und Kommunismus,' verfaßt von ‚Georg Adler, rev. von 
Gustav Mayer, Band VIT, S. 614, im Hdw.d. Staatsw.
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Vorrat eigener. Güter, bei deren Verwaltung fremde Arbeitskräfte ge- 
braucht werden könnten, noch ein Vorrat von solchen fremden Güter, . 
die zur Anwendung des politischen Mittels reizen könnten. 'Was kann 
der Bauer dem Bauern nehmen? . Abgesehen von einzelnen Raubzügen, 
die aus Anlaß von Grenzstreitigkeiten usw. vorkommen mögen, ist hier 
also die eigene Arbeit das kleinste Mittel. Im Staat bis zu seiner höchsten 
Stufe empor bleibt das ökonomische.Mittel däs kleinste Mittel der be- 
herrschten Klasse. Die Herrenklasse unterdrückt im Interesse der Prä- 
stationsfähigkeit der Untertanen (das Wort stammt noch aus der 
friderizianischen Zeit) nicht nur allzu starke Appetite ihrer eigenen 
Mitglieder, sondern vor allem auch die Gelüste gewaltsamer Aneignung 
bei den Untertanen. Raub und Diebstahl sind Verbrechen, die 
das Recht mit äußerster Schärfe verfolgt, so daß nur ausnahmsweise 
jemand diesen überaus gefährlichen Weg zu beschreiten wagt. So bleibt 
als das Mittel der unmittelbaren Beschaffung von Gütern eben nichts 
anderes als die eigene Arbeit, die Bewirtschaftung der Natur mit Aus- 
schluß des Menschen selbst. 

Aber als Mittel der mittelbaren Beschaffung von Gütern hat der 
Mensch ein zweites, friedliches, d. h. in unserem Ausdruck ökonomisches 

_ Mittel: den Tausch. Nicht als ob nur solche Güter vertauscht würden, 
die durch die Arbeit beschafft sind: davon kann gar keine Rede sein. 

"Im Gegenteil! Einen Hauptgegenstand des ursprünglichen Handels 
bilden solche Güter, die durch das politische Mittel beschafft wurden: 
schon die Nomaden treiben einen außerordentlich schwungvollen Handel 
namentlich mit den erbeuteten Sklaven und den übrigen Beutestücken 
ihrer Raubzüge, um dafür durch Tausch andere Dinge zu beschaffen, die 
ihnen höher gelten. Aber der Tauschakt selbst, gleichgültig, wie die von 
beiden Seiten angebotenen Güter beschafft sein mögen, ist friedliches, 
ist ökonomisches Mittel. 

B. Das entfaltete ökonomische Mittel. 
(Die Gesellschaftswirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft.) 

Zum Zwecke des höchsten Erfolges des kleinsten Aufwandes treten 
die wirtschaftenden Individuen immer mehr in Kooperation, d. h. in 
Arbeitsteilung und -vereinigung. Sie bilden immer größere, d. h. immer 
mehr integrierte und gleichzeitig immer mehr differenzierte Wirtschafts- 
gesellschaften zum Zwecke der Gesellschaftswirtschaft als des kleinsten 
Mittels der individuellen Bedürfnisbefriedigung. 

Solche Wirtschaftsgesellschaften finden sich in naturwüchsiger Ge- 
stalt schon bei einer Anzahl von Tieren, die miteinander kooperieren. ° 
Auch die Menschen leben von allem Anfang an zunächst in ganz ähn-
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lichen. naturwüchsigen Wirtschaftsgesellschaften. Allmählich aber ent- 
wickelt sich aus diesem Anfangsstadium die entfaltete Wirtschafts- 
gesellschaft, die um einen Markt, als den Inbegriff aller Tausch- 
beziehungen in Raum und Zeit, zentriert ist. 

Diese um einen Markt zentrierte Gesellschaftswirt- . 
schaft der entfalteten menschlichen Wirtschaftsgesell- 
schaft ist der eigentliche Gegenstand unserer wissenschaft- ' 
lichen Betrachtung.



Zweiter Abschnitt. 

Die Methode. 

on I. Die Probleme. 
- Die Ökonomik ist eine sehr junge Wissenschaft. Sie ist ein Ge- 

schöpf der großen sozialen und psychologischen Umwälzung und Um- 
wertung aller Werte, die das Mittelalter von der Neuzeit scheidet und 
der. Menschheit europäischer Zivilisation jene schwere Krisis bescherte, 
in der wir immer noch stehen, deren bisher letzter kolossalischer Par- 
oxysmus der Weltkrieg von 1914 gewesen ist. Wir haben dieser Ge- 
schichtskatastrophe in der geistesgeschichtlichen Einleitung zum ersten 
Bande unserer allgemeinen Soziologie eine gedrängte Darstellung gewid- 
met: hier mögen die für unsere Betrachtung wichtigen Punkte kurz 
‚wiederholt werden: 

Das Mittelalter ist, nachdem das Zeitalter der Eroberung und 
Wanderung wenigstens für den Westen und die Mitte des Erdteils 
einigermaßen zu Ende ist, und nachdem einigermaßen stabile Sied- 
lungsverhältnisse sich herausgebildet haben, eine Zeit des kaum ge- 
störten .„Consensus“. Die Bewirtschaftung des Menschen durch den 
Menschen ist in der Verfassung festgelegt, d. h. tritt als rechtmäßiger 
Anspruch der Gerichtsherren (Landesfürsten) auf Steuern, und der 
verschiedenen Arten der Grundherren im weiteren Sinne (Grundherr 
im engeren Sinne, Voigt und Obermärker) auf Abgaben in die Erschei- 
nung; sie ist sehr mäßig, sinkt zudem durch die staatliche Geldver- 
fälschung absolut, und relativ mit dem wachsenden Reichtum, und wird 
daher weder von oben noch von unten ernstlich angezweifelt, erscheint: 
als. Ausdruck einer gerechten Reziprozität. Die Gesellschaft ruht in 
ihrer Statik; ihr entspricht ein nur in geringem Maße gestörtes Gemein- 
gefühl, eben der Consensus, und dessen Ausdruck ist wieder die Einheit 
der religiösen Weltanschauung, der Katholizismus, dessen Dauer also 
für unsere Auffassung nicht die erste Ursache, sondern die letzte Folge 
der gesellschaftlichen Gesamtverfassung ist.
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An die Stelle dieser Statik tritt von dem Ende des 14. Jahrhunderts - 
an die Krisis. Als die Wirkung von Veränderungen, die wir an anderer 
Stelle genau dargestellt haben („Großgrundeigentum und .soziale 
Frage“, zweiter, geschichtlicher Teil) kommt die feste Schichtung 
dieser Welt ins Wanken und zuletät zum Einsturz. Die Stände mischen 

“sich: Angehörige der alten Herrenklasse sinken in die Unterklasse 
hinab, Angehörige der Unterklasse steigen zu einem Reichtum und einer 
tatsächlichen, wenn auch noch nicht gesetzlichen Macht auf, die vorher 
nur den höchsten Schichten der Herrenklasse zugestanden hatte. 
Darüber zerbrechen die festen genossenschaftlichen Verbände, in die 

alle Mitglieder der mittelalterlichen Gesellschaft sich eingeordnet, 
“in denen sie sich geschützt gefunden hatten: Bauer und Handwerker, 

Adel und Ritterschaft. Der Mensch, bisher ein funktionierender Teil 
eines lebendigen Ganzen, wird plötzlich isoliert, die Gesellschaft als 
ganzes atomisiert. Tradition und Sitte, bisher die Herrscher des Lebens, 
die heiligen Schutzgeister von Staat, Familie, Genossenschaft, ver- 
lieren unter solchen Umständen ihre Bedeutung; das isolierte und schutz- 
los in den Kampf: um sein Dasein hinausgestoßene Individuum sieht 
sich auf seine eigenen Kräfte allein angewiesen;.und an die ‘Stelle. der, 

. inSitte und Tradition lebendiges Fleisch gewesenen, 'Kollektivvernunft 
tritt jetzt.für Jeden sein eigener‘ Verstand: das ist die Entstehung des 
‚neuzeitlichen Rationalismus, der, zuerst nichts als eine Denkmethode, 
allmählich, in Gestalt (der ',‚Aufklärung‘, zur Gesinnung wird, ‘wie 
Rubinstein sich. treffend ausdrückt). 

Für diesen Rationalismus wird: nun alles, was zuvor: als heilig 
gegolten hatte, Problem; und vor allem müssen es die sozialen Fragen 

“sein, die die Aufmerksamkeit der Lebenden jener Zeit fesseln. Denn 
ob man sie nun für die Ursache oder die Folge, ob gepriesener oder 
beklagter und verdammter psychologischer Umwertungen halten 
mochte: ob man Rationalist oder Antirationalist war: immer ‘waren 
es doch neben den allgewaltig faszinierenden Problemen der religiösen 
Sphäre gesellschaftliche Probleme, die sich in den Vordergrund ‘des 
Interesses drängen mußten, vor allem bei denjenigen Mitgliedern der 

“ Gesellschaft, die persönlich durch die Umwälzung an eine wesentlich 
andere Stelle des sozialen Aufbaus geraten waren. 

Das sind zuerst die ‚„deklassierten“ malkontenten Edelleute, 

die die. neue Zeit und ihre bevorzugten Günstlinge grimmig angreifen. 
Ihnen treten diese Favoriten Fortunas entgegen, nicht nur, um ihre 
errungene Stellung zu verteidigen, sondern um sie noch zu erhöhen! 
denn ihrer tatsächlichen Macht entspricht noch nicht ihre gesell- 
schaftliche Geltung: und ihre politische’ Berechtigung. Sie werden die 
  

ı Romantischer Sozialismus, S. 162.
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Führer der immer gewaltiger werdenden Angriffe auf den schon in 
seinen Fugen 'erschütterten, in seinen Außenmauern geborstenen 
Feudalstaat. 

Aber dieser Mittelklasse erwächst ein zweiter Gegmer i in ihren ehe- 
maligen Klassengenossen, die entweder stehen ‚geblieben oder ihrerseits 
noch tiefer gesunken, als jene gestiegen sind, die jetzt selbst das Objekt 
der neuen, der kapitalistischen Bewirtschaftung des Menschen durch 
den Menschen geworden sind. Sie schauen mit bitterem Gefühl nach oben 
und fangen an zu fragen, auf. Grund welchen Rechtes diese Menschen, 

_ die doch: ihresgleichen sind, genießen, während sie- selbst entbehren 
und darben. Man sieht, daß‘von allen Seiten her der Zweifel an der . 
Gerechtigkeit dieser neuen Ordnung sich Luft machen muß, von seiten . 
der Enterbten der Oberklasse und der Unterklasse, aber auch von 

seiten der Glücklichen, denen.es versagt bleibt, durch ihren Reichtum 
das Ziel zu erreichen, das allein dem sozial eingeordneten Menscheri 
von Wert ist: die Höchstgeltung in seiner Gesellschaft. 

Der wissenschaftliche Ausdruck dieser Zweifel.an der. Berechtigung 
der neuen, kapitalistischen Ordnung ist die Ökonomik. 

Das Altertum, d. h. die mittelländische Periode, hat keine Öko- 
nomik besessen noch besitzen können. Denn es gab kein ökonomisches 
Problem. . Die Verteilung des Ertrages der: gesellschaftswirtschaftlichen 
Kooperation war die klare Folge einer verfassungsmäßigen Ordnung, 
der Sklaverei. : -Selbstverständlich gehört, wenn der Sklave selbst die 
Sache seines Besitzers ist, auch sein Arbeitsertrag dem Herren. Eskonnte 
daher wohl ein Nachdenken über die politische Berechtigung der 
Institution, aber kein Nachdenken über ökonomische Probleme geben. 
Aus diesem Grunde allein kennt weder Hellas noch Rom eine theoretische 
Ökonomik (es gibt nureinige Ansätze zu einerPrivatwirtschaftslehre);.der _ 
Grund ist also nicht, wie derHochmut unserer Zeit gerne glauben machen 
möchte, eine geringere geistige Entwicklung der Menschen jener Zeit, 
und ebensowenig eine geringere Entwicklung der Gesellschaftswirt- 
schaft jener Zeit: sie ist nicht weniger, sondern anders entwickelt. 

Ebensowenig konnte das Mittelalter eine theoretische Ökonomik 
entwickeln. Auch hier gibt es wohl politische, aber keine ökonomischen 
Probleme. Die geringen Abgaben an die Herrenklasse waren ebensowohl 
wie die antike Sklaverei in der Verfassung begründet und kein Gegen- 
stand von wirtschaftlichen, sondern allenfalls von rein politischen 
Fragen. 

Jetzt erst taucht eine solche Frage auf, Es ist eine neue, wirt- 
schaftlich bevorzugte Klasse entstanden, für deren tatsächliche Rechte 
man in der Verfassung vergeblich eine Quelle sucht, eine Klasse zudem, 
die sich auf keine Tradition, auf keinerlei Verdienste um die Allgemein- 
heit berufen kann, wie es der Adel und der Klerus, ob mit Recht oder
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Unrecht ist hier gleichgültig, mit Zustimmung der Unterklasse selbst 
tun können. Ein Einkommen ist plötzlich da, das immer gewaltiger 
anschwillt, und das seine Nutznießer befähigt, politisch und gesell- 
schaftlich eine bisher unerhörte Rolle zu spielen. Das ist der Unter- 
nehmerp rofit, und er wird zum Problem der Zeit: in gleichem Schritt- 
maß wie er, der Exponent der kapitalistischen Ordnung, entfaltet 
sich die Ökonomik. 

Sie entfaltet sich geradezu um das Problem des Unternehmer- 
profits ; dieses enthüllt sich bei näherer Betrachtung als der Teil eines 
etwas umfassenderen Problems, des der Verteilung, der Distribution, 
und diese ist das zentrale Problem der Ökonomik, ihr eigentlicher 
„Gegenstand“. 

Es könnte scheinen, als wenn wir uns hier selbst widersprächen. 
Wir haben in der ersten Begriffsbestimmung als den Gegenstand der 
Ökonomik .die Lehre von.der Gesellschaftswirtschaft der Wirtschafts- 
gesellschaft bezeichnet; wir haben an anderen Stellen mehrfach die 

. Ökonomik als die Lehre von der wirtschaftlichen Handlung definiert: 
und jetzt bezeichnen wir als ihren „Gegenstand‘‘ die Distribution 
und .insbesondere das Problem des Kapitalprofits der Unternehmer- 
klasse. 

Aber hier besteht keine definitorische Unklarheit: sondern wir 
haben an jeder theoretischen Wissenschaft zu unterscheiden zwischen 
ihrem eigentlichen Problem, dem engeren und dem weiteren Gegenstand _ 
ihres Betriebes. 

Wohl jede theoretische Wissenschaft entsteht nämlich als Inbegriff 
der Lösungsversuche, die einer bestimmten drängenden Frage zuge- 
wandt sind. Irgendwo fühlt sich das Kausalbedürfnis unbefriedigt, 
stutzt an einem „Warum‘ oder „Wozu‘‘ und beginnt zu forschen, 
d. h. Materialien zusammenzutragen, zu sichten und zu ordnen, um sie 

dann, durch eine „Theorie“, zur Einheit zu verknüpfen. . Diese Lösung 
befriedigt aus einem Grunde des Erkennens oder des Willens (meistens 
empört sich der „Klassenwille‘‘ gegen eine der Interessen seiner Klasse 
abträgliche Lösung) einen anderen theoretisch gerichteten Kopf nicht; 
und das treibt ihn, neue Materialien heranzuschaffen, zu sichten und 

zu ordnen und eine andere Theorie zu entwerfen. So gruppiert sich 
allmählich um dieses eigentliche Problem eine Summe von Wissen, 

das sich langsam als System, als Wissenschaft, auf- und ausbaut. 
Und hier zeigt sich nun bald, daß ein bestimmter innerer Kreis 

von Tatsachen und Verknüpfungen sich als engeres Gebiet einer 
eigenen, mit bestimmten Methoden betriebenen, von bestimmten 
Voraussetzungen ausgehenden Sonderwissenschaft aus einem weiteren 
Gebiete deutlich aussondert, auf das benachbarte Sonderwissenschaften 
das gleiche Recht geltend machen können.
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Das eigentliche Problem der Ökonomik ist die Verteilung, 
wie wir sagten. Warum spaltet sich das Gesamterzeugnis einer kapi- 
talistischen Gesellschaftswirtschaft überhaupt in die drei „Einkommens- 

- zweige‘‘ des Kapitalprofits, den die Unternehmer erhalten, der Grund- 

rente, die die Grundeigentümer erhalten, und des Lohnes, den die 

Arbeiter erhalten? Und welche Gesetze bestimmen die Höhe dieser 
Anteile? \ 

Dieses Problem bleibt ein volles Jahrhundert lang sozusagen . 
offiziell der Hauptgegenstand der Ökonomik. Die klassische Doktrin 
stellt es regelmäßig als den eigentlichen Gegenstand der Untersuchung 
in den Vordergrund. Ricardo z. B. fixiert es sofort in der Einleitung 
zu seinen „Principles“ als das Problem: 

„Das Erzeugnis der Erde, oder mit anderen Worten alles dasjenige, 
was von ihrer Oberfläche mittels der vereinigten Anwendung von Arbeit, 
Maschinen und Kapital bezogen wird, verteilt sich unter drei Klassen 
von Mitgliedern des Gemeinwesens: nämlich unter die Eigentümer des 
Bodens, unter die Eigner des Vermögensstammes oder Kapitals, welches 
zur Bebauung des Bodens erforderlich ist, und unter die Arbeiter, durch 

deren Gewerb- und Betriebsamkeit derselbe bebaut wird. 
„Indessen essind, jenach demverschiedenen Stande der Gesellschaft, 

die verhältnismäßigen Anteile an dem ganzen Erzeugnis der Erde, welche 
einer jeden von jenen Klassen unter dem Namen Rente, Gewinn und 
Arbeitslohn zufallen, wesentlich. verschieden. Dies rührt haupt- 
sächlich von der jedesmaligen Fruchtbarkeit des Bodens, Anhäufung 
von Kapital und Bevölkerung, und Fertigkeit, Talenten und Werk- 
zeugen her, welche im Ackerbaue angewendet werden. Die Darlegung 
der Gesetze, welche diese ‚Verteilung anordnen, ist die Hauptaufgabe 

der Volkswirtschaftslehre.‘“ 
Das ist die Klarheit eines bei aller Einseitigkeit doch grandiosen 

Denkers über seine Aufgabe. 
Zweitens aber enthüllt sich dem eindringenden Dogmenhistoriker 

und Dogmenkritiker das Problem der Verteilung auch noch in einem 
anderen Sinne als das Zentralproblem der Ökonomik. 

Es zeigt sich nämlich, daß die meisten anderen Hauptprobleme 
überhaupt nur aufgetaucht sind, daß alle ihre Erklärungsversuche durch _ 
eigene Theorien überhaupt nur gemacht worden sind, um dem Problem 
der Verteilung zu dienen, d. h. um Schwierigkeiten aus dem Wege zu 
‚räumen, um Teiltheorien mit der Haupttheorie abzustimmen usw. 

Alle diese Theorien und alle die von ihnen verknüpften Tatsachen 
aus allen Gebieten des menschlichen Wissens bilden zusammen den 
weiteren Gegänstand der Ökonomik; die wirtschaftlichen Motive‘ 

"und Handlungen des isolierten oder isoliert gedachten Menschen sowie 
die tierischen oder menschlichen naturwüchsigen Wirtschaftsgesell-
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schaften unterliegen ihrer Betrachtung, aber nicht ihrer Betrachtung 
allein. Sie hat sich hier mit der Psychologie und den verschiedenen 
Zweigen der Biologie auseinanderzusetzen. “ 

Aus diesem Felde sondert sich nun das engere Gebiet der Wissen- 
schaft deutlich aus, auf dem sie ohneKondominium mit anderen Wissen- 
schaften allein herrscht: die Gesellschaftswirtschaft der Wirtschafts- 
gesellschaft, und-zwar besonders der entfalteten, d. h. um ihren Markt 
zentrierten Wirtschaftsgesellschaft. 

Damit sind die Probleme bestimmt, die der Ökonomik der letzten 
zwei Jahrhunderte gestellt waren. Wir wenden uns jetzt der Dar- 
stellung der Entwicklung zu, die allmählich im Kampfe der Klassen 
und ihrer organisierten Vertretungen, der Parteien, zur Lösung dieser 
Probleme geführt haben.    

Wirtschafts-Gesellschaft    
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IL. Die Entwicklung der Methode. 

(Die Klassentheorien.) 

Die Methode entwickelt sich mit der Wissenschaft, deren Selbst- 
besinnung sie ist. Es wird daher unsere Aufgabe sein, in kürzestem _ 
Abriß eine Geschichte der Ökonomik zu entwerfen. Nicht eine Ge- 
schichte der Dogmen! Dafür fehlen uns noch die Voraussetzungen, 
die erst der Fortgang unserer Untersuchung bringen kann. Sondern 
eine Geschichte der Ökonomik unter dem Gesichtspunkte der Soziologie, 
die alleTheorien über Staat, Recht und Gesellschaft usw. als den 
Ausdruck von Klassen- und Gruppeninteressen aufzufassen hat, die 
sich kämpfend ausgleichen. 

Jeder Mensch ist irgendeiner Gruppe, d.h. einem Stande oder einer 
Klasse, durch Geburt oder Schicksaleingeordnet, undinaller Regel „deter- 
minieren‘“ ihn die ausderjeweiligenLagerungseiner Gruppe erwachsenden 
Interessen mit unwiderstehlicher Kraft, bestimmen seine Wertungen, 

Vorstellungen und Handlungsantriebe. Alles, was der Strömung seiner 
Gruppe zum Orte ihres Sättigungsgleichgewichts förderlich ist, erscheint 
ihm als vernünftig, gut und gerecht, alles was ihr hinderlich ist, als 

unvermünftig, schlecht und ungerecht. Das ist das Hauptgesetz' der 
Sozialpsychologie. 

Es sind das die „idolae tribus“, die Bacon neben den ‚‚idolae 

theatri‘“ (der blinden Autoritätsgläubigkeit) und den „idolae fori“ 
(der dialektischen Wortklauberei) als die Haupthindemnisse der Wissen- 
schaft bezeichnet. . 

In der Tat gehen sie überall in den Bestand der Wissenschaft 
dort ein, wo auch nur im geringsten die streitenden Interessen der ver- 
schiedenen Gruppen in Frage kommen können. „Man hat gesagt‘, 
berichtet Irving Fisher, „und der Ausspruch ist kaum eine Übertreibung, 
daß selbst die Theoreme des Euklid angefochten werden würden, wenn 
einmal finanzielle und politische Interessen mit ihnen in Widerstreit 
geraten sollten‘“. .Und schon der alte Steuart, einer der letzten Merkan- 
tilisten, sagt resigniert: „Wenn eine Privatperson die Gedanken eines 
politischen Denkers liest, so muß die ihm natürliche Parteilichkeit, 
womit er zum Besten der einzelnen Glieder der Gesellschaft einge- 
nommen ist, ihn verleiten, einen jeden Gedanken, der die Aufopferung 
der Privatvorteile zum Besten des Generalplanes für billig erklärt, 
als einen Macchiavellischen Grundsatz zu verdammen“. 

Aber nicht bloß die privaten Leser der politischen Denker, sondern 
auch diese selbst unterliegen dem Gesetz des sozialpsychologischen 
Determinismus. „Jeder Schriftsteller bildet sich etwas auf seine Un- 
parteilichkeit ein, weil er seine Fesseln nicht fühlt‘, sagt derselbe Steuart 
im Vorwort zu seiner „Inquiry‘“. Hier liegt eine der großen Aufgaben
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der..kommenden Soziologie, jedem Gelehrten zu zeigen, daß er seine 

„persönliche Gleichung‘ hat, wie Herbert Spencer es nennt, und daß 

er sie gerade so gut kennen muß wie der werdende Astronom die seine. 
Das ist geradezu eine sittliche Forderung: denn .es gibt für den 

Gelehrten keine heiligere Pflicht als die gegen die Wahrheit, die seine 
Herrin ist. Aber es wird noch lange dauern, bis der Hochmut der 
Menschen sich dazu bequemen wird, die bittere Erkenntnis, aus der: die 

Forderung erwächst, anzunehmen, daß der Mensch auch dort in un- 
- erhörtem Maße abhängig ist, wo er sich am ünabhängigsten wähnt: 
'inden Vorstellungen und Wertungen über die ihn umgebende Welt.. Und 
so dürfen wir nicht darüber staunen, und dürfen keine sittliche Anklage 
daran knüpfen, daß von'jeher die Gesellschaftswissenschaften im all- 
gemeinen und die Ökonomik im besonderen nichts als Klassenwissen- 
schaften gewesen: sind. 

Klassenvertreter waren alle unsere großen Meister, von Quesnay 
und Adam Smith an,bis zu Marx und Proudhon. Die Wissenschaft 
folgt der volkstümlichen Klassenauffassung regelmäßig auf dem Fuße: 
Die Forscher, in den Anschauungen und Wertungen ihrer sozialen 
Gruppe. erzogen, können sich nur in den seltensten Fällen der all- 
gewaltigen Suggestion entziehen, die von dem Klasseninteresse auf.sie 
ausgeübt wird. Und so lassen sich auch die ernstesten Denker zu allen 
tendenziösen Erscheinungen verführen, die in den Lehrbüchern der 

_ formalen Logik aufgeführt sind.. Gleich den Geistern in der Hunnen- 
schlacht. kämpfen die wissenschaftlichen Vertreter der Klasseninter- 
essen oben im Reiche des Geistes die. Schlacht um die Macht aus, die 
ihre Klassengenossen unten auf dem Felde der Wirklichkeit schlagen. 

So wäre denn die Geschichte der Ökonomik: nichts weiter als ein 
langwieriger Prozeß, den die Advokaten der verschiedenen Klassen 
miteinander vor dem Höchstgericht der‘ menschlichen Logik um 
materielle Interessen ausfechten, nichts als ein Streit geschickter Ra- 
bulisten ? 

Wir möchten um alles i in der Welt diesen Eindruck nicht erwecken. 
Freilich, gemessen. an der objektiven Wahrheit, käme der häßliche 
Vergleich der Wirklichkeit ziemlich nahe: aber nichts wäre verfehlter 
als die pessimistische Annahme, daß von ihrem subjektiven Stand- 
punkt aus die Vertreter der verschiedenen Richtungen mit vollem 
Bewußtsein Sophisten im verächtlichen Sinne, Advokaten einseitiger. 
materieller Interessen gewesen seien. Im’ Gegenteil, sie haben wohl 
‚ohne Ausnahme geglaubt, nur der Wahrheit zu dienen, nichts als die 
Wahrheit zu wollen, nur dem Wohle der Gesamtheit zu dienen, nichts 
als das Wohl der Gesamtheit .zu erstreben. - \ 

Das müssen wir durch unsere ganze Betrachtung hindurch fehllos- 
festhalten, die feste Überzeugung von dem guten Gläuben aller
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der Kämpfer auf dem Schlachtfelde der Ökonomik bis auf den heutigen 
Tag. Diese Überzeugung allein, die eine der schönsten. Errungenschaften 
der neuen Soziologie ist, wird uns nicht nur für die Vergangenheit, 
sondern auch für unsere Gegenwart die richtige Stellung und Stimmung 
und die wissenschaftliche Objektivität verleihen. Wir haben es häufig 
schwer, mitten im Kampfe dem Gegner den guten Glauben zuzu- 
gestehen, wenn wir für Wahrheiten fechten, die uns so klar scheinen 
wie das Sonnenlicht. Da ist es für den Zusammenhalt der Völker und 
der Menschheit gut und tröstlich, zu wissen, daß auch unseren Gegnern 
ihre Wahrheiten ebenso sonnenklar, ebenso selbstverständlich sind. Das 
braucht die Wucht der Streiche nicht zu mindern, aber es wird dem 
Kampfe diejenige Ritterlichkeit verleihen, ohne die er zur Schlägerei 
ausartet. 

Auch das wieder könnte mißverstanden werden. Man könnte 
annehmen, daß wir hier eine schlappe Relativität predigen, den ver- 
derblichen Satz, daß alle Parteien ‚von ihrem Standpunkte aus Recht 
haben“. Nichts liegt uns. ferner. Es gibt eine mit absoluter Macht 
entscheidende Instanz, und das ist der nach dem Kodex der Logik 
urteilende Verstand. Das erkennen denn auch alle Parteien an, indem 
sie vor. diesem Höchstgericht erscheinen, um ihre Ansprüche zu ver- 
teidigen und die des Gegners zu widerlegen. Ihm unterwerfen wir uns 
ohne Rückhalt noch Bedingung und erhoffen, wenn nicht von der 
Gegenwart, so doch von der Zukunft von diesem Weltgericht der Welt- 
geschichte ein obsiegendes Urteil. 

Der Leser wird fragen, ob wir.selbst denn versucht haben, unsere 
persönliche Gleichung kennen .zu lernen. Das ist geschehen, soweit 
der Mensch sich darüber klar zu werden imstande ist. Und hier haben 
wir zugunsten der von ‚uns. vertretenen Anschauung zwei wichtige 

. Tatsachen anzuführen. Erstens hat der Verfasser zu der Klasse, der er 
allenfalls als Vertreter dient, zu der der Landarbeiter, niemals die 
geringste persönliche Beziehung gehabt. Ihre Klassensuggestionen 
können ihn schon aus diesem Grunde nicht beeinflussen, und noch 
weniger aus dem anderen. Grunde, weil es sich um die einzige starke 
Schicht der Kulturvölker handelt, die noch gar nicht: zu eigenem 
Klassenbewußtsein erwacht ist. 

Zweitens aber gehört der Verfasser jener . eigentümlichen Gruppe 
von Deutschen an, die an sich keiner Klasse eigentlich angehören, 
sondern, wie Mohammeds Stein zwischen Himmel und Erde, zwischen 
der Ober- und .Unterklasse schweben: den Bürgern jüdischer Abstam- 
mung. Als Bürger sehen sie die Dinge „von oben‘, als Pariah ihrer 

Gesellschaft „von unten“, und so scheinen. sie sozialpsychologisch 
dafür prädestiniert zu sein, die Synthese der Klassentheorien herbei- 
zuführen, die dieses Werk versucht. 

Fr, Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. III,r. s. Aufl, 11
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Nach dieser notwendigen Vorbemerkung wenden wir uns zu der 
Entwicklung der Ökonomik und ihrer Methode. 

a) Die klassische Schule. 

Die frühesten, noch nicht. systematisierten Gedanken über öko- 
nomische Probleme sind von der ersten, durch die geschichtliche Ent- 
wicklung emporgekommenen Schicht des Bürgertums ausgesprochen 
worden, von den merkantilistischen Schriftstellern, die das Interesse 

des Übersee- und Fernhandels und der von ihm abhängıgen Luxus- 
gewerbe einerseits, .und der ihnen gegen die alten feudalen Stände, 
Klerus und Adel, verbündeten Fisci des absolutistischen Staates anderer- 

seits vertraten. Der absolute Staat, selbst ein Geschöpf des Rationalis- 
mus, findet, solangı er noch mit den feudalen Mächten um seine Existenz 

zu ringen hat, in den „merchant adventurers“, in denen noch immer 

die zwei Seelen des Piraten und des Kaufmanns in einer Brust bei- 
einander wohnen, Seine natürlichen Verbündeten. 

Die beiden Verbündeten nützen ihre Macht ungescheut auf Kosten 

aller anderen Teile des dritten Standes aus; der Kommerz, auf den 

die Staaten angewiesen sind, um die damals noch unerhörten Geld- 

_ mittel ‚aufzubringen, die der Luxus der Höfe und die eben erst ent- 

standenen stehenden Heere erfordern, setzt eine Wirtschafts- und 

Handelspolitik durch, die die Landwirtschaft zermalmt .und dem-' 

jenigen, damals noch sehr kleinen und schwachen Teile der Industrie, 

der für den Binnenmarkt tätig ist, die Kundschaft des platten Landes 

ruiniert... Der Preis des Getreides wird mit allen Mitteln niedrig ge- 

halten, um die gewerblichen Löhne recht tief drücken zu können, der 

Import fremder landwirtschaftlicher Produkte durch Prämien er- 

mutigt. 

Gegen diese einseitig im Interesse eines Standes betriebene Politik 

setzen sich in Frankreich die Vertreter der Landwirtschaft, in England. 

die der heimischen, hauptsächlich für den Binnenmarkt arbeitenden, 

also weniger Luxus- als gröbere . Gebrauchswaren produzierenden 

Industrien zur Wehr. So entstchen die ersten wissenschaftlichen Systeme 

der Ökonomik, in Frankreich die von Quesnay begründete „Physio- 

kratie“, in Großbritannien das „Industriesystem“ des Adam 

Smith. 

Beide. haben ihre Spitze von: ‚vornherein gegen den Kommerz: 

und das fiskalische Interesse. Sie sind also aus der Situation ihrer 

Entstehung heraus von Anbeginn an gegen den bestehenden Staat 

eingestellt. Und das gibt beiden sofort die entscheidende methodologische 

Richtung. 

‚Sie sind beide Zeugen einer Stantstätigkei, die sie nicht nur sub-
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jektiv als für die Volkswirtschaft verderblich, ansehen, sondern die 
. esin der Tat unbestreitbar und fast unbestritten ist; und die sich über- 
dies auf keine in Geltung stehenden wissenschaftlichen Sätze berufen 
kann: denn der Merkantilismus hat in jedem Lande und in jeder Periode 
eine andere „Theorie“, je nachdem die Situation des Fernhandels 
gerade ist, also z. B. je nach der Entwicklung des Internationalhandels, 
der Schiffahrt und dem Besitz an Kolonien mit Edelmetallminen. 
Darum kann die erwachende Gegnerschaft sich gegen den Merkantilis- 
mus immer auf merkantilistische Lehren berufen; ja, sie findet sogar 
die Waffen- bereitet, mit denen sie nun nicht nur gegen den Kommerz, 
sondern auch gegen den ihm. verbündeten. Staat fechten kann. 

Das nämlich wird sofort der. wichtigste.Punkt des antimerkanti- 
listischen Aufmarsches. Auf die Frage, warum. die Verteilung des 
volkswirtschaftlichen Erzeugnisses so sehr unbefriedigend sei, warum 
auf der einen Seite eine üppige Klasse in Saus und Braus prassen 
dürfe, während auf der anderen Seite so viele :der fleißigsten Elemente 
in Not und Elend verkämen, lautet die Antwort: weil der Staat 
sich mit Privilegien und Monopolverleihungen in den „natürlichen“ 
Ablauf der Wirtschaft eingemischt habe; er!solle sie nur sich selbst 
überlassen, und der verloren gegangene .Consensus, die „Harmonie 
aller Interessen‘, werde sich von 'selbst wieder.herstellen. Das-ist die 
Entstehung der Forderung: „Laissez faire, : laissez passer‘‘, die. bei 
allen Nachfolgern Quesnays zum Feldgeschrei der Schüle wurde. Ques- 
nay selbst war noch nicht ganz so weit gegangen: er wollte noch die 
Gesellschaft durch den Staat selbst zur Gesundung führen; der „auf- 
geklärte Despot‘, geschult an der von ihm !entdeckten „Naturlehre“ 
der Wirtschaft, ..sollte den : verderbten. „ordre positif“ überführen in 
den harmonischen „ordre naturel‘, 

Aber die Richtung gegen den absoluten Staat war einmal gegeben, 
und das mußte um so mehr weiter tragen, als inzwischen die Voraus- 
setzungen des Bündnisses zwischen dem. Kommerz und den Höfen 
geschwunden waren. Diese Voraussetzung war'gewesen: von seiten 
der absoluten Gewalt die widerspenstige Stellung der großen feudalen 
Herren, die ihrem Primus inter pares die beanspruchte Alleinherrschaft 
nicht so ohne weiteres zugestanden und in trotziger und nicht unge: 
fährlicher „Fronde‘ ihre alten Rechte verteidigten. Das war jetzt 
vorbei. Es gab keine frondierenden Seigneürs'mehr; Sie waren selbst 
dem Kapitalismus verfallen, hatten, um an dem:Luxus der Zeit teil- 
zunehmen, ihre Bauern mit Steuern und Frohnden! überlastet und ihre 
Garden entlassen. Sie waren viel mehr bedröht.als,zuvor, weıl sie jetzt, 
an Stelle von’getreuen, in patriarchalischer Gesinnung erwachsenen 
Hintersassen, von Feinden umgeben waren, und es gab nur noch die 
eine Macht im Staate, die imstande war, sie zu: schützen: die in der 

| 11%
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Hand des Herrschers befindliche mobile Gewalt des Heeres und der 
Polizei. Darum finden sich jetzt Adel und Fürstentum wieder zu festem 
Bündnis, während das alte Bündnis mit den führenden Schichten 

des Bürgertums zerfällt. . Diese haben inzwischen zu ihrem Leidwesen 
erfahren müssen, daß mit großen Herren schlecht Kirschen essen ist: 
man hat sie in ihrem Aufschwung gehemmt und sehr gröblich mit 
Steuern belastet, während die neuen Freunde der Krone, Adel und. 

Klerus, die sich hier auf alte Privilegien berufen können, nahezu steuer- 
frei bleiben. Unter diesen Umständen gehen die letzten Reste von 
Mäßigung bald verloren, und die Feindschaft gegen den Staat wird 
der tragende Pfeiler der Wirtschaftsauffassung des Bürgertums, das 
sich damals mit Recht noch als den Vertreter aller durch den Feudal- 
staat .unterdrückten und ausgebeuteten Klassen empfindet, als die 
„Nation‘‘ im Gegensatze zum Staate. Das ist die psychologische Ver- 
fassung, in der der alte Name der Wissenschaft: „Politische Ökonomie“ 

dem neuen Platz macht: -,‚Nationalökonomie‘‘, 
Das also: die segensreiche Wirkung der sich selbst überlassenen 

wirtschaftlichen Freiheit und die verhängnisvolle Wirkung des mit 
seinen plumpen Händen in den wunderfeinen Mechanismus eingreifen- 
den Staates, ist das thema probandum der sogenannten klassischen 

Schule; hier und in der Methode bleibt sie bis zu ihrem Verfalle einheit- 
lich, während sie in wichtigen anderen Bezichungen sich sehı bedeutend 
wandelt. Wir haben zu unterscheiden den optimistischen Sozial- 

“liberalismus der Begründer, Quesnays und Smiths, die sich noch als 
die Vorkämpfer der ganzen Nation fühlten, von der schwer pessimisti- 
schen „Bourgeoisökonomik“ der nächsten Generation, ‘die mit ihrer 

trüben Wissenschaft (Carlyles „dismal science“) bereits die Vertreterin 
der inzwischen zur Alleinherrschaft oder wenigstens. Mitherrschaft 
“aufgestiegenen kapitalistischen 'Bürgerschichten gegen den jetzt 'er-. 
stehenden Sozialismus ist; und der darauf folgenden dritten Generation 
der Schule, der sogenannten „Vulgärökonomik“, wie Marx sie nennt, 

die ihr Geschäft der Klassenadvokatie mit wenig Witz und viel Behagen 
unschöpferisch und rabulistelnd fortsetzt, als besoldeter Klopffechter 
der herrschenden Klasse gegen den an Zahl, Macht und Ideenreichtum 
immer mehr erstarkenden Sozialismus. 

Aber, wie gesagt, Freiverkehrslehre und Methode bleiben unan- 
getastet. Worin besteht diese Methode der „klassischen Doktrin‘‘ ? 

Es kann keine andere sein als die Deduktion aus dem Prinzip 
des kleinsten Mittels, oder wie man damals sagte, des „Selbstinter- 
esses‘‘ oder des „Egoismus“. Wer den Staat angreift, muß mit seinen, 

Argumenten bisauf die oder gar bishinter die Staatsgründung zurück, 
und das ist mit historischen Mitteln nicht möglich. Denn alle Geschichte 
ist Staatengeschichte; was vor der Staatenentstehung liegt, ist schon
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aus dem Grunde „Vorgeschichte‘‘, weil erst seit diesem. Zeitpunkte 

Denkmäler und historische Urkunden existieren (erst die Könige lassen 

ihre Siege und sonstigen Großtaten in Stein graben): es bleibt also 

kein anderes Mittel des Kampfes gegen die verhaßte Institution als die 

Deduktion, und sie allein entspricht auch der ganzen Gedankenrichtung 

und wissenschaftlichen Praxis der Zeit,:die in ihrem bewußt und naiv 

unhistorischen Rationalismus schlechthin alles mit den Mitteln des 

reinen Denkens ausmachen zu können wähnt. 

b) Die historische Schule. 

Gegen die Aufklärung im allgemeinen und gegen die rationalistische 

Ökonomik der Klassiker im besonderen reagiert die große, aus mancherlei 

Elementen gemischte Richtung, die heute häufig unter dem Namen 

der ‚Romantik‘ zusammengefaßt wird. Ihre Geburt fällt in die Zeit 

nach der französischen Revolution von 1789, als es sich herausgestellt 

hatte, daß die von dem Rationalismus verheißene stabile Ordnung des 

Consensus oder der „Interessenharmonie‘ ‘sich nicht einstellen will. 

Enttäuschte Idealisten und Ideologen vereinen sich mit den durch die 

Umwälzung enteigneten oder geschädigten Nutzniessern des alten 

‘ Regime, den „Reaktionären‘, zu einer literarisch und bald auch wissen- 

schaftlich geschäftigen Schule. Ihre Stichworte erhält sie durch .den 

Iren Edmond Burke, dessen leidenschaftliche Anklage der Revolution 

durch de Maistre und Bonald in Frankreich, durch Gentz und Adam 

Müller in Deutschland propagiert wird. 

Alle Romantik stellt dem Rationalismus, der in dem. Verstande 

des verabsolutierten, isoliert aufgefaßten Individuums den Schöpfer 

und Richter der gesellschaftlichen Welt verehrt, die Kollektivvernunft 

gegenüber, die in pflanzenhaftem Wachstum nicht nur die Sprache, 

das Recht, die Kunst und die Religion, sondem auch die Gesellschaft 

und ihre Zusammenfassung zu Einheit und Kraft, den Staat, erschaffen 

hat, als heilige Gebilde, an denen der Vorwitz des Verstandes nicht 

zweifeln und vemünfteln soll. Sie predigt entgegen der bewußt un- 

historischen, ja, antihistorischen Richtung und Methode der Auf- 

klärung die historische Auffassung, die Ehrfurcht vor dem in der Ge- 

schichte aus geheimnisvollen Wurzeln Entstandenen, die Köstlichkeit 

des Individuellen, nicht Wiederholbaren im Gegensatz zu der Be- 

geisterung der. Rationalistik für das Gesetzmäßige, das „Natürliche“. 

Das bedingt eine ganz andere Stellung zum Staate und eine ganz 

andere methodische Einstellung. Diese Richtung ist dem Staate geradeso 

gewogen, wie die klassische Ökonomik feindlich. Nicht nur, weil auch 

der individuelle .Staat als ein Einmaliges, . Köstliches erscheint, das 

seine eigene Würde hat, sondern auch, weil sich unter diesen Männern
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depossedierte Seigneurs und durch die Ausschreitungen der Schreckens- 
herrschaft tief enttäuschte .Idealisten.: befinden. Für die ‘Auffassung 
Deutschlands kommt entscheidend hinzu, daß hier im Gegensatz zu dem 
‚politisch und industriell viel weiter entfalteten Westen kaum erst die 
Ansätze zu einer kapitalistischen Bürgerschicht existieren, so daß 
der Träger der romantischen Bewegung hier der Idealist der akade- 
mischen Bildung ist, der an dem sauberen, gut verwalteten Beamten- 

staat, wie ihn namentlich Preußen darstellte, nicht viel auszusetzen 

hat, Der Prototyp dieser Auffassung ist bekanntlich Hegel. 
Von hier aus machen der Mystizismus und die Offenbarungsreligion 

gegen die Vernunftreligion und den öden Deismus Front, erhebt sich 
die historische Rechtsschule eines Savigny gegen die naturrechtliche 
Doktrin der Aufklärung, stellt sich das „nationale System‘ der Ökonomik 
eines Friedrich List und Carey gegen den Kosmopolitismus der Klassiker, 
und kündet zuletzt die. ‚historische Schule der Nationalökonomie“, 

vertreten zuerst durch Hildebrand und Roscher, dann, in kräftigerem 
Schwung, durch die jüngere Schule Gustav Schmollers, ‚der klassischen 

Methode den Krieg aufs’Messer an. 
Damit beginnt der große „Methodenstreit“, der vor etwa einem 

‚Menschenalter die Ökonomisten’in Spannung und Atem erhielt. 
Die ‚historische Schule verwirft die klassische Methode der De- 

duktion mit Argumenten, die wir sofort unter die Lupe nehmen werden, 
und empfiehlt an ihrer ‘Stelle als die alleinseligmachende Methode 
die Induktion in ihren beiden möglichen Erstreckungen als geschicht- 
liche Induktion der überlieferten Tatsachen und als Induktion der in 
unserer Gegenwart der unmittelbaren Beobachtung gegebenen Tatsachen 
durch die Mittel der Einzeluntersuchüng, der Enquete und der statisti- 
‚schen Massenzählung. . 

Diese Methode ist heute schon selbst beinahe zu einem historischen 
Objekt geworden. ‚Nachdem die’ historische Schule Jahrzehnte lang 
die Hochschulen namentlich Deutschlands sozusagen monopolistisch 
beherrscht hat, ist sie fast plötzlich mit dem Tode ihres einflußreichsten 
Vertreters, Schmollers,‘: von der Bühne. verschwunden und hat den 
Platz ihrer Gegnerin, der deduktiven Grenznützenschule, räumen müssen, 
die heute, wie schon gesagt, die Lehrstühle fast aller Hochschulen des 
europäisch-amerikanischen Kulturkreises besetzt. 

Dieser plötzliche'!Zusammenbruch, der fast tragisch anmuten 
kann, hat seine zureichenden Ursachen. Die Schule verdankte ihren . 
blendenden Aufschwüng außer der Tatsache, daß sie'mit solider wissen- 
schaftlicher Arbeit gegen die Vulgärökonomik anging, die längst jeden 
Kredit verloren hatte, vor allem dem Umstande, daß sie nicht theore- 
tische Ziele verfolgte. Es‘ war nicht mehr möglich, die bürgerliche 
Wirtschaftsordnung, sc so.jyie EG war, gegen die immer besser begründeten
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‚Angriffe des wissenschaftlichen Sozialismus zu verteidigen. Sogar der 
‚letzte bedeutendere Kopf der Klassik, John Stuart Mill, der anerkannte 
‘Papst der Schule, hatte in seiner Spätzeit unter der Wucht der gegne- 
rischen Argumente der. sozialistischen Auffassung sehr bedeutende 
‚Zugeständnisse machen müssen; und die jüngeren und bedeutenderen 
:Kräfte der bürgerlichen Wissenschaft, Adolf Wagner an ihrer. Spitze, 
gingen noch ‚weiter als er, und lehrten einen Halbsozialismus, den 
„Kathedersozialismus‘‘. Diese Entwicklung brachte den kapitalistischen 
Staat in schwere Verlegenheit Er hatte die an den Hochschulen einmal 
bestehenden Lehrstühle zu besetzen .und wollte und konnte doch nicht 
‘die Jugend seinen offenen Feinden .oder doch nur lauen Freunden 
anvertrauen. Und da bot sich die historische Schule als die providen- 
tielle Richtung an. Sie leugnete die Möglichkeit einer zureichenden 
Theorie überhaupt, also auch der sozialistischen, die gleich der Klassik 
deduktiv war, und trug an Stelle der sehr gefährlich gewordenen Theorie 
Wirtschaftsgeschichte und Gegenwartstatsachen vor, die überaus 
harmlos, ausgesprochen ungefährlich waren und dennoch einen wissen- 
schaftlichen Eindruck machten. Untersuchungen wie die über mittel- 
alterliche Zünfte oder Agrarverfassungen oder über die Entwicklung 
irgendeines Gewerbes in irgendeiner Landschaft oder Stadt bedrohten 
die geltende Staats- und Gesellschaftsordnung nicht im mindesten, 
und so wurden die freiwerdenden Lehrstühle fast ausschließlich mit 
Anhängern dieser unverdächtigen Richtung besetzt. - u. 

Aber die Herrlichkeit mußte einmal ein Ende haben. Schließlich 
und endlich wurde es den Studenten, die ja zum Glück nicht nur vor 
den Kathedern, sondern auch aus der Presse und dem Leben lernen, 
klar, daß Wirtschaftsgeschichte und Statistik keine theoretische 
Ökonomik sind. Die Verteidigung der bestehenden Ordnung gegen den 
immer gefährlicher werdenden Sozialismus konnte nur von einer Schule 
geleistet werden, die ebenfalls theoretisch war. Dazu kam, daß die 
historische Schule in ihrem emsigen Bemühen zahlreicher fleißiger 
Forscher ein ungeheures geschichtliches und sonstiges Material an- 
gehäuft hatte, in dem die Wissenschaft zu ertrinken drohte. Die junge 
Generation schrie förmlich nach einer Theorie als Herrschaftsmittel 
über diesen kruden Stoff, den niemand mehr zu verarbeiten vermochte 
oder auch nur versuchte. Denn die geschichtlichen Einzeluntersuchungen 
häuften sich zu Bibliotheken, die deskriptiven Materialien zu hunderten 
von Bänden, und der statistischen ‚Zahlenfriedhöfe‘ wurdenimmer mehr. 

Und so ging die Hegemonie der Wissenschaft nach langem Kampfe, 
zuletzt fast ohne Widerstand, in einem Zusammenbruch von beispiel- 
loser Gewalt, an die Grenznutzenschule über, die die deduktive Methode 
wieder auf den Schild erhoben hatte, äber von hier aus die bürgerliche 
Gesellschaftsordnung dennoch zu verteidigen .unternahm.: Das leistet
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sie durch ein ähnliches Tour de main, wie die historische Schule vor ihr: 
sie trägt, wie wir sahen, ‚unter dem -Vorgeben, Ökonomik zu lehren, 
in Wirklichkeit Psychologie vor, und zwar einerecht schlechte. Hierbei 
mag angemerkt werden, daß der Proteus der bürgerlichen Apologetik 
sich schon jetzt darauf vorbereitet, nach dem unausbleiblichen Sturze 
der psychologischen Schule in einer neuen Verwandlung zu erscheinen: 
die Zeichen mehren sich, die darauf hindeuten, daß das nächste Oui- 
proquo darin bestehen wird, an Stelle der theoretischen Ökonomik — 
Methodologie vorzutragen. 

Um zur historischen Schule zurückzukehren, so muß zugestanden - 
werden, daß ihre Auffassung ein Goldkorn der Wahrheit enthält. Ihr 
hat nichts als die korrekte Definition der Ökonomik gefehlt, um zur 

“ Klarheit über ihre Ziele zu kommen. Die Ökonomik ist die Lehre von 
der Gesellschaftswirtschaft einer entfalteten Wirtschaftsgesellschaft 
und zerfällt daher in die Theorie der erstbezeichneten, die. Sozial- 
ökonomik, und der letztgenannten, die ökonomische Soziologie. Diese- ” 
hat es mit historischen Gebilden zu tun, die wenigstens zuerst einer 
historischen Erforschung und Darstellung bedürfen, bevor die eigent- 
lich theoretische Bemühung die ihnen gemeinsamen „Gesetze‘‘ finden 
kann. Und an solcher vorbereitenden Arbeit hat die historische Schule 
Unvergängliches geleistet. Damit aber hat sie an das Gebiet, dem die 
klassische Theorie alle ihre Aufmerksamkeit zugewendet hatte, noch 
nicht einmal von ferne gerührt. Diese nämlich untersuchte in Einseitig- 
keit ausschließlich die Gesellschaftswirtschaft, und hier fast allein die 
Marktwirtschaft, und so haben die Angriffe der Historiker ihren Gegner 
überhaupt nicht getroffen. Im Gegenteil: die,historische Schule konnte 
selbstverständlich ohne einige theoretische ‚Vorstellungen nicht aus- 

‚ kommen (denn „es gibt ja gar kein Besonderes ohne das Allgemeine“), 
und hat naiv und gutgläubig ausgesucht die allerfalschesten Konstruk- 
tionen der Klassiker als Grundlagen ihrer eigenen Stellung angenommen, 
das „Gesetz der ursprünglichen Akkumulation“, das wir sofort dar- 
zustellen und zu kritisieren haben werden, und die unhaltbare Kapitals- 
theorie der, ersten Generation der Klassik; und die ebenso unhaltbare 
Bevölkerungstheorie der Bourgeoisökonomik. 

Damit haben wir die Kritik der historischen Methode bereits vollen- 
det. Siehat, um es zu wiederholen, immer nur von der Wirtschaftsgesell- 
schaft gesprochen, während die eigentlichen Probleme der Ökonomik 
erst in ihrem Kerngebiete, der Betrachtung der Gesellschaftswirtschaft 
auftauchen: namentlich das zentralste aller Probleme, das der Verteilung 
und hier wieder des Kapitalprofits, das von ihrem Standpunkte aus 
kaum gesehen, geschweige denn gelöst werden konnte. 

Aber es bleibt: uns noch eine wichtige antikritische Aufgabe zu 
erfüllen. .Die historische Schule hat sich nicht damit begnügt, ihre
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eigene Methode zu empfehlen, sondern sie ist auch ihrerseits kritisch 
. gegen die Methode der Klassik vorgegangen, und zwar mit zum Teil 

sehr erheblichen Argumenten. Da es auf der Hand liegt, daß die Sozial- 
ökonomik mit gar keiner anderen als der deduktiven Methode betrieben 
werden kann, müssen wir zu dieser Kritik antikritisch Stellung nehmen. 
Nur, wenn wir imstande sind, sie völlig zu widerlegen, werden wir 
unseren Weg mit Vertrauen fortsetzen und uns des Vertrauens unserer 
Leser versichert halten dürfen. BE 

c) Die Kritik der historischen an der klassischen Schule. 

Die Argumente der Historiker gegen die klassische Methode lassen 
sich in drei Kategorien ordnen. Erstens solche Einwände, die an und 
für sich richtig sind, insofern sie unzweifelhafte Fehler der klassischen 
Doktrin aufdecken, die aber dennoch falsch sind, weil sie als Beweise 
gegen die Methode angesehen werden: die Kritiker übersehen, 
daß man auch mit einer richtigen Methode zu falschen Schlüssen ge- 
langen kann, wenn man entweder von falschen Prämissen ausgeht 
oder im Schließverfahren Fehler begeht. Die zweite Kategorie der 
historischen Argumente ist richtig gegen die späten Epigonen der 
Klassiker, die die Methode der Meister selbst nicht mehr verstanden, 
aber nicht gegen die richtig verstandene Methode der Meister selbst 
und die dritte Kategorie ist überhaupt falsch. oo 

’ 

I. Die Unzulänglichkeit der klassischen Doktrin. 
Um die zuerst genannte Abart zuerst abzuhandeln, so ist es richtig, 

daß die Klassiker erstens nicht imstande waren, durch ihre Konklu- 
sionen zu Schlüssen zu gelangen, die mit der beobachteten und zu 
erklärenden Wirklichkeit befriedigend übereinstimmten. Ihre Voraus- 
sagen haben sich im großen wie im kleinen fast immer als falsche 
Prophetie.erwiesen. Quesnay und Adam Smith hatten von der Ein- 
führung der freien Konkurrenz und der Abschaffung der von ihnen 
als solche erkannten Monopole das goldene Zeitalter der Harmonie 
aller Interessen, des wiedergewonnenen „Consensus‘ verheißen: und 
es zeigte sich, daß die Krisis sich nur noch verschärfte, daß die Un- 
gleichheit mit allen ihren verderblichen Folgen für den Zusammen- 
halt der Nationen nur noch zunahm, daß die Bewirtschaftung des 
Menschen durch den Menschen sich nicht milderte, sondern im Gegen- 
teil extensiv und intensiv wuchs und grauenhafte Formen annahm. 
Das war, wie wir haben zeigen können, der, Hauptgrund, aus dem 
sich die Idealisten und Ideologen nach der Revolution der Romantik 
und dem Katholizismus in.die Arme warfen. Und wie hier im großen
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der Voraussage,. so war es auch im kleinen: überall trat Enttäuschung 

ein. So hatte z. B. Smith von der Zunahme des Reichtums eine Hebung 

des Lohnes vorausgesagt: aber er schien .cher zu sinken, trotzdem der 
Reichtum unzweifelhaft in einer niemals für möglich gehaltenen Pro- 

gression anschwoll; und Smiths Nachfolger sahen sich gezwungen, 

die einfache. Lohntheorie des Meisters mit immer neuen Korrekturen 
zu versehen, um die Übereinstimmung mit den Tatsachen notdürftig 
herzustellen!). Oder, um ein anderes Beispiel zu geben, es zeigte sich, 
daß die Einführung des Freihandels auf die Gewerbe mancher Länder 
eine geradezu vernichtende Wirkung ausübte. _ Oder ein Ricardo sah 
sich genötigt, in der dritten Auflage seines berühmten Lehrbuchs, 
der „Principles“, zuzugestehen, daß die volkstümliche Auffassung 

der Arbeiter, die Maschine „setze sie frei“, raube ihnen die Arbeits- 

gelegenheit, wenigstens unter gewissen Umständen richtig sei: und 
damit war ein Palladium der alten Theorie geopfert, der Satz, daß jedes 

'arbeitsparende Instrument der Gesellschaft als einem Ganzen und allen 
ihren Teilen zum Segen sein müsse. Ja, bei genauerem Hinschen geriet 

ein noch wichtigerer, weil allgemeinerer Satz der Schule auf diese Weise 

ins Wanken, daß nämlich in der freien Verkehrswirtschaft jeder Privat- 

. vorteil automatisch, kraft unzerbrechlicher Gesetze der Gesellschaft, 

auch der Vorteil der Gesellschaft und aller ihrer Glieder sein müsse, 

All das war unzweifelhaft richtig und für die klassische Doktrin 
gewiß sehr bedenklich.-: Aber es war ein überaus voreiliger Schluß, 

wenn die Historiker aus diesen Tatsachen ohne weitere Untersuchung | 
folgerten, daß die Methode an sich unzulänglich sei. Die Aufgabe 
war klarerweise, zu untersuchen, ob sich nicht etwa in die Prämissen 
oder in das Schließverfahren Fehler eingeschlichen hatten. Erst, wenn 
das mit voller Sicherheit hätte ausgeschlossen werden können, wäre 
der Schluß erlaubt gewesen, daß die Methode nichts tauge. Aber diese 
entscheidende Vorarbeit haben die Historiker niemals auch nur versucht. 

‚Und doch hätten sie alle Ursache dazu gehabt. Denn der andere 

Todfeind der Klassiker, die sozialistische Ökonomik, die wie sie mit 

der deduktiven Methode arbeitete, leistete wenigstens einen Teil dieser ° 
Arbeit und wies nach, daß das Schließverfahren .der Klassik vielfach 
sehr brüchig war. Schon Rodbertus stürzte einen der Hauptpfeiler 
der Theorie, die Lohnfondslehre; und spätere Schriftsteller, namentlich 

Longe und Walker, vollendeten das Werk der Zerstörung: das war der 
Hauptgrund für den sensationellen Abfall John Stuart Mills, von dem 
wir oben gesprochen haben. Dann zerbröckelte eine der Teiltheorien 

nach der anderen unter der furchtbaren Kritik des „Alleszermalmers‘“ 

Karl Marx. Die Historiker aber sahen in alledem nur einen Beweis . 

@ Vgl: meine „‚Theorie“, 1.—4: Aufl., S. 607ff.
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mehr für die Ansicht, daß die Methode als solche nicht geeignet sei, 
zur Wahrheit zu führen; sie begleiteten diese gigantischen Dogmen- 
kämpfe mit dem skeptischen Lächeln des Erwachsenen, der beobachtet, 
wie Kinder mit einem unmöglichen. Werkzeug etwas auszuführen ver- 
suchen. Das war die tragische Schuld der Schule, an der sie zugrunde 
gegangen ist und zugrunde gehen mußte, daß sie das einzige Werkzeug 
verwarf, mit dem der Mensch überhaupt seiner Welt Herr werden kann: 
das wissenschaftliche Denken, und daß sie eben damit die Grundlage 
aller. Wissenschaft überhaupt verließ. Sie machte das Denken für falsches 
Denken verantwortlich; gerade so gut könnte man die Arithmetik 
für eine falsche Rechnung und die Grammatik für ein schlechtes Lehr- 
buch verantwortlich machen. Sie schnitt mit ihrer Skepsis die eigentlich 
wichtigen Fragestellungen an der Wurzel ab. 

2. Die Verabsolutierung des Kapitalismus. 

Ein zweiter Vorwurf, der mit einer gewissen Berechtigung gegen 
die klassische Doktrin erhoben werden kann, ist der, daß sie die kapi- 
talistische Wirtschaft in dem Sinne verabsolutiert habe, daß sie ihre 
Kategorien sämtlich als „ewig“, als „immanent“, auffaßte und in 

allen Wirtschaftsstufen und Epochen wiederzufinden glaubte. Sie 
läßt allerdings in ihren Ableitungen der Entwicklung der Gesellschafts- 
wirtschaft bereits die Urjäger und Urfischer aus Motiven handeln und 

‚ Institutionen, z.B. das, ‚Kapital‘, entwickeln, vondenenwir'heute wissen, 

daß sie erst die Schöpfung einer späten und durchaus nicht regelhaften 
‚Zeit, daß sie nicht „ewige“, sondern „historische Kategorien“ sind. 

Es war daher nicht ganz unbegründet, wenn Hildebrand, der 
erste Propagator der historischen Methode (von der er allerdings kaum 
selbst Gebrauch gemacht hat)!) schreibt: „Sie vergessen gänzlich, 
daß der Mensch, als soziales Wesen, ein Kind der Zivilisation und ein 

‘ Produkt der Geschichte ist, und daß seine Bedürfnisse, seine Bildung, 

seine Beziehung zu den Sachgütern wie zu den Menschen niemals 
dieselben bleiben, ‚sondern sowohl geographisch verschieden sind, 

als auch historisch sich verändern, und mit der gesamten Kultur der 
Menschheit fortschreiten‘‘®). Schmoller warf in seiner hitzigen Kampf- 
zeit der klassischen Nationalökonomie vor, daß sie „die Menschen in 

immer gleichen typischen Formen und' ‚Gesellschaftseinrichtungen 
- sich bewegen lasse‘‘®). - Schüller“) hat zwar nachgewiesen, daß auch 

I) Gide und Rist, Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen, zweite 
deutsche Auflage 1921, S. 421. 

®) Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, 1848, S. 28ff. 

®) Art. „Volkswirtschaft“ im Hdw. d. Staatswiss. 1894, S. 546. 

3) Die klassische Nationalökonomie und ihre Gegner, Berlin '1895. 

\
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dieser Vorwurf nicht .die grundsätzliche Stellung der Klassiker der 
ersten Generationen trifft, aber ganz unbegründet ist er, wie gesagt, 
nicht. - 

Wir werden später finden, daß dieser Fehler der Klassiker in ihrem 
Grundirrtum wurzelt, die politische Ökonomie ihrer Zeit für die reine 
zu halten. Hier interessiert uns nur, inwiefern dieser Fehler gegen die 
Methode der Deduktion zeugen könnte. 

: Und da zeigt sich sofort, daß der Fehler nicht in der Methode 
liegt. Ein einziger Blick genügt, um zu zeigen, daß die gereinigte, von 
jenem Kernirrtum befreite Methode durchaus fähig ist, der bunten 
Verschiedenheit der historischen Gesellschaftsformen gerecht zu werden. 
Wenn man unsere voll entfaltete Formel anwendet, wonach Wirtschaften 
heißt: bei derBeschaffung und Verwaltung kostenderDinge den nächsten 
und bequemsten der erlaubten, der in dieser Gesellschaft erlaubten, 
als gerecht und sittlich geltenden Wege zu wählen, so können wir jede 
bisher beobachtete Wirtschaftsgesellschaft unter unsere Formel bringen. 
Denn in jeder. folgt zwar der Mensch dem ‚kleinsten 
Mittel“, aber dieses Mittel ist jedesmal ein. anderes; und 
daraus entspringt, historisch gesehen, jeweilig eine ganz . 
andere typische wirtschaftliche Handlungsweise der ein- 
zelnen und der Masse. 

Ein paar Beispiele werden das besser illustrieren, als alle theore- 
tische Bemühung. Ich wähle die historisch bedeutsamsten der „kleinsten 
Mittel‘, jene, die die verschiedenen politischen Ökonomien beherrschten, 
indem sie die wirtschaftliche Handlung in der Hauptlinie bestimmten: ' 

Wo der Mensch rings um sich her in endloser Steppe nichts anderes 
finden kann als Horden von ebenso jämmerlicher Armut wie seine 
eigene, da ist sein „kleinstes Mittel“ zum wirtschaftlichen Zwecke: 

_ die eigene Arbeit in Jagd, Fischfang und eventuell Menschenjagd im 
Kriege zu kannibalischen Zwecken. Übrigens findet er hier bereits oft 
Gelegenheit, seine physische Überlegenheit dazu zu  mißbrauchen, 
daß er sein Weib als Last- und Arbeitstier ausnützt: ein Stück poli- 
tischen Mittels. Das ist die Hordenwirtschaft. 

Wo der Mensch bereits das Tier gezähmt hat, da ist zunächst sein 
kleinstes ökonomisches Mittel die Weidewirtschaft; er wählt aber, 
wo sich Gelegenheit bietet, und seine kriegerische Kraft ausreicht, 
sehr gern das dann noch „kleinere“ politische Mittel, Nachbarstämme 
ihrer Herden zu berauben und ihre Mitglieder als Sklaven zu halten, 
damit sie ihm die Herden hüten helfen, die zu zahlreich geworden sind, 
als daß sie von den Kräften einer Familie gehütet, d. h. vor mensch- 
lichen und tierischen Raubtieren geschützt werden könnten. Das ist 
die Nomadenwirtschaft.. Der Hirte versklavt den Kriegsgefangenen, 
während der Jäger ihn tötet oder in den: Stamm ‚adoptiert, als sein
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kleinstes Mittel, um ihn, wenn nicht sich nutzbar, als Kampfgenossen, 
so doch wenigstens unschädlich zu machen. 

Wo in erreichbarer Nähe des Hirtenstammes sich wohlhäbige 
Bausrnschaften befinden, da ist sein kleinstes Mittel der Raubzug und 
schließlich die Eroberung. So entsteht der primitive Feudalstaat und 
die geregelte Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen. 
Das ist die niedere Feudalwirtschaft. 

Wo die Gesetze es gestatten, d. h. wo er die Macht erlangt hat, 
Gesetze zu geben und aufrechtzuerhalten, da sperrt der Mensch das ge- 
samte Ackerland seiner Einflußsphäre gegen die Landbedürftigen und 
gibt es nur gegen Zahlung eines Tributes, der Herrenrente, frei: das ist 
die höhere Feudalwirtschaft. 

Wo ein reicher städtischer Markt existiert, läßt er seine Sklaven 
für diesen Markt arbeiten. Das ist die kapitalistische Sklaven- 
wirtschaft der mittelländischen Epoche, unseres „Altertums‘‘, und 

einiger moderner europäischer Kolonien. Wo aber kein solcher Markt 
existiert, da läßt er seine Sklaven nur für sich selbst, für seine autar- 
kische Großoikenwirtschaft arbeiten: das ist die patriarchalische 
Sklavenwirtschaft. 

Wo zwar schon persönliche Freiheit, Freizügigkeit, Gewerbefreiheit 

usw. besteht, aber die Volksmasse, aller eigenen Mittel zur Verwertung 
ihrer Arbeit für ihr eigenes Interesse, namentlich des Grund und Bodens, 
entbehrend, sich in Massen zu billiger Arbeit anbieten muß, um die 

Existenz zu haben — ihr „kleinstes Mittel! — da ist das kleinste 
Mittel der beati possidentes, der Eigentümer des Kapitals und des 
Bodens, Arbeiter anzustellen und die Differenz zwischen ihrem Arbeits- 

ertrage und ihrem Lohn als Profit und Grundrente einzuziehen: das 
ist die kapitalistische Verkehrswirtschaft der Neuzeit. 

Und wo schließlich solche Arbeitermassen im:modernen Rechts- 
staate nicht existieren, da ist das „kleinste Mittel“ für jedermann, der 

das politische Mittel in seiner rohesten Form als verbrecherische An- 
eignung nicht wählen will oder nicht zu wählen wagt, wieder, wie in 
der Hordenwirtschaft, die eigene Arbeit und der äquivalente Tausch 
eigener Arbeitserzeugnisse gegen fremde. Das ist die „reine Wirt- 
schaft‘ der nicht Sklaven haltenden europäischen. Kolonien in ihren 
Anfangsstadien, der Zunft- oder Handwerksperiode des hohen Mittel- 
alters, und hoffentlich der „Freibürgerschaft‘‘ 'einer nahen Zukunft. 

Wir sehen, daß das Prinzip des kleinsten Mittels der historischen 
Bedingtheit des wirtschaftlichen Menschen durchaus gerecht wird. Es 
ist immer derselbe „abstrakte Wirtschaftsmensch‘‘ — aber jedesmal 
durch dasselbe Motiv zu ganz verschiedener typischer Handlung moti’ 
viert. Es ist immer derselbe abstrakte Wirtschaftsmensch, und: doch 
nur in einer der politischen Ökonomien der ‚‚homo sapiens lombard- '
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stradarius‘‘ Werner Sombarts, der Kapitalist, der Börsianer aus Lom- 
bardstreet mit dem’ Hauptbuch statt des Herzens. In allen anderen 

“ politischen Ökonomien steht er in anderer Tracht auf der historischen 
Bühne: als Krieger, als Räuber, als adliger Junker, als Grundherr, als 
arbeitsstolzer Bürger — und ist doch immer von dem einen Motive 
beherrscht. oo 

Ein Analogon: Wasser folgt überall und immer dem Gesetz der. 
Schwere. Ob es aber im Sumpfe stagniert, im Meere ruht, im Sturme 
Wellen schlägt, ob es im Unterlauf des Stromes schleicht, im Oberlauf 
reißend dahinschießt oder über einen Katarakt donnert,; ob es als 
Wasserdampf aufsteigt oder als Regen und Schnee niederfällt: das 
hängt jedesmal von der äußeren Verumständung ab. So auch beim: 
Menschen, nur daß hier noch die innere Verumständung durch die 
sittlichen Imperative dazu kommt. 

3. Der „homo veconomicus“. 

Wir kommen jetzt zu der zweiten Kategorie der von der historischen 
Schule gegen die klassische Schule und Methode geltend gemachten. 
Argumente, denen, von denen wir sagten, daß sie zwar gegen die späten 
Epigonen, aber nicht gegen die Meister selbst durchschlagen, weil 
jene die von diesen angewandte Methode selbst nicht mehr verstanden.’ 

Das erste dieser Argumente besteht darin, die klassische Methode 
handle nicht von dem gewöhnlichen Menschen der täglichen Erfahrung, 
sondern von einem Idealtypus, dem homo oeconomicus oder ‚‚economi- 
cal man“: Be E 

In dieser Konstruktion sind, wie Richard Schüller nachgewiesen: 
hat, drei Behauptungen versteckt. Erstens: des Menschen Ziel sei: 
der Erwerb von Gütern oder gar von Geld.. Zweitens: alle Menschen 
werden als wirtschaftlich gleich qualifiziert angenommen. Drittens: 
der economical man wählt das objektiv kleinste Mittel ’zu jenem Ziele, 
dem Erwerbe von Gütern oder. Geld. 

Wenn dieses Argument erwiesen werden kann, dann steht es - 
schlimm um die Methode. Denn offenbar kann es eine Gesellschaft 
solcher Menschen nicht geben; und dann ist es unmöglich, die regel-: 
mäßige wirtschaftliche Handlung abzuleiten, was gerade die Aufgabe 
der deduktiven Theoretik ist. Dann kann man allenfalls nur dort, wo. 
das „wirtschaftliche Bedürfnis‘ allein oder doch fast allein ins Spiel 
kommt, erwarten, mit der Deduktion zu Ergebnissen zu gelangen, 
die 'mit:der empirischen Wirklichkeit einigermaßen übereinstimmen, 
also namentlich bei der Konkurrenz und der Preisgestaltung auf den 
Märkten, und hier wieder auf den Märkten der „fungiblen‘‘ Waren, 

“ den Börsen: aber auch hier wird es sich nur um eine grobe Annäherung
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handeln können, während in allen anderen Fällen sich Konklusionen. 

ergeben müssen, die bis zur Unbrauchbarkeit wirklichkeitsfern sein 

werden und daher zur Erklärung des zu Erklärenden kaum überhaupt 
noch etwas Ersprießliches beitragen können. 

Von alledem ist, wie Schüller nachgewiesen hat, in den Schriften 
der drei führenden Männer. der ersten und zweiten Generation der 
Klassik, bei Smith, Ricardo und Jean Baptiste Say, nicht im min- 
desten die Rede. Es ist in ihre Werke geradezu hineingefabelt 
worden. 

Von dem „Erwerbstriebe‘ sprechen sie durchaus nur in dem Sinne, 
wie wir ihn in der Begriffsbestimmung des ersten Abschnittes als 
den richtigen dargetan haben. Was die Gleichheit anlangt, so stellt . 
Schüller eine Anzahl von Auslassungen aus den Werken historischer 
Nationalökonomen zusammen, aus denen klar ihre Meinung hervorgeht, 

die klassische Methode müsse die vollkommene Marktkenntnis aller 

Wirte, und dadurch die Gleichheit ihrer Qualifikation unterstellen®). 
Schmoller ‘sagt z. B.: „Die nationalökonomischen Schriftsteller jener 

Tage — vor allem Adam Smith selbst — gehen von dem Gedanken 
aus, daß alle Menschen gleich sind‘“?). Sogar ein Adolf Wagner, der 
letzte Ritter der Klassik, läßt sich täuschen und schreibt: „Es wird 

‚angenommen, daß ein jeder seinen wirtschaftlichen Eigenvorteil 
richtig, und alle ihn gleichmäßig. verstehen und kennen“?). 
Auch das ist so falsch wie das erste: die ersten Klassiker haben sehr 
wohl gewußt, daß die Menschen sehr verschieden an Begabung sind, 

und hatten nicht nötig, eine so überkühne Abstraktion zu machen, 

wie sie ihnen hier untergeschoben wird: sie konnten — und haben es 
getan — alle diese Dinge ohne jede Schwierigkeit unter dem von ihnen 
viel benutzten Rubrum der Qualifikation buchen. ‚Wer besser cin- und 
verkauft als ein anderer,. wer aus seinen Rohstoffen, Maschinen und 

Arbeitern mehr herausholt als seine .Konkurrenten, der ist deshalb 

1) Haenel (‚Wertbeeinflussung und Unternehmertätigkeit‘‘, Jena 1922) nimmt 

trotz alledem immer noch an (S. IX}, daß aller statischen, und das heißt aller klassischen. 

Ökonomik die ‚verborgene Voraussetzung einer allgemeinen Gleichheit aller Individuen" 

zugrunde liege: das ist ein Irrtum. Und ebenso, daß meine eigene oder irgendeine 

andere Theorie die Gleichheit der Bedürfnisse bei allen Mitgliedern der Gesellschaft 

voraussetzen müsse. Das ist eins der vielen Mißverständnisse, auf denen diese Arbeit 
aufbaut. Wer aus dem Grunde besonderer Bedürfnisschwäche weniger Arbeit leistet, 

als ein anderer, ist ebenso minder qualifiziert, als wenn das gleiche aus Körperschwäche 

oder Ungeschicklichkeit geschieht (vgl. S. roff., namentlich S. 14). Die Auslegung, 

die Haenel hier meiner Definition des Begriffs „Bedürfnis“ gibt, ist über alle Maßen 

erstaunlich, 

. .*) Zur Sozial- und Gewerbepolitik, S. 143. Vgl.z. B. auch Brentano, zu Anderson > 

drer Schriften über Korngesetze und Grundrente, 1893, S. 188/9. : : 

3) Grundlegung der pol. Ökonomie, r. Aufl. I, S. 174.
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nicht um einen Deut mehr economical man als sie: er ist einfach ein 
höher, und jene sind geringer qualifizierte homines oeconomici. 

“ Die dritte Behauptung, die die Konstruktion des homo oeconomicus 
einschließt, ist die, daß alle Menschen das objektiv kleinste Mittel wählen. 

Auch davon findet sich, wie Schüller feststellt, in den Werken von 

Smith, Say und Ricardo keine Andeutung. Sie haben hier wie in den 
_ beiden ersten Punkten die Methode völlig richtig gehandhabt, ganz 

so, wie wir sie in dem ersten Abschnitt ausgelegt haben. 
Wie kommen nun, entgegen dem klaren Tatbestand, die Histo- 

riker zu der Behauptung, die erstaunliche Konstruktion des homo 

oeconomicus sei ein integrierender Bestandteil der klassischen Methode? 
Wir haben es bereits gesagt: die dritte Generation der Schule, 

die „Vulgärökonomik‘, die die Methode der Meister selbst ‚nicht mehr 

verstand, hat in der Tat diese Konstruktion gemacht. Ihr bedeutendster 
Führer, John Stuart Mill, schreibt: 

„Es gibt eine große Klasse von gesellschaftlichen Erscheinungen, 
in denen die unmittelbar bestimmenden Ursachen hauptsächlich jene 
sind, die durch das Streben nach Vermögen wirken, und in denen kein 
anderes psychologisches Gesetz eine so große Rolle spielt, als der all- 
tägliche Satz, daß man einen größeren Gewinn einem kleineren vorzicht. 
Indem wir aus diesem einen Gesetz der menschlichen Natur und aus 
den äußeren Verhältnissen .... Folgerungen ableiten, können wir die 
Fähigkeit erlangen, diesen Bestandteil der gesellschaftlichen Erschei- 
nungen zu erklären und vorherzusagen, insoweit derselbe von jener 
Klasse von Verhältnissen allein abhängt“. Die „politische Ökonomie ' 
„betrachtet die Menschen als lediglich mit dem Erwerben und Verzehren 

von Vermögen beschäftigt‘ und strebt danach zu zeigen, zu welcher 
Handlungsweise die im Gesellschaftszustande lebenden Menschen 
geführt würden, wenn dieser Beweggrund . . unbedingte Gewalt über 
alle ihre Handlungen besäße ... Nicht daß je ein politischer Ökonom 
so töricht wäre, zu denken, daß die Menschheit wirklich so beschaffen 

ist, sondern dies ist die Art, wie die Wissenschaft vorgehen muß. Sobald 
eine Wirkung auf einem Zusammenwirken von Ursachen beruht, so . 
müssen diese Ursachen jede für sich studiert und ihre Gesetze gesondert 
erforscht werden“). 

Von hier aus sind dann Bagehot. und Marshall weiter gegangen, 
um die Fühlung mit der erfahrungsmäßigen Wirklichkeit nicht ganz 
und gar zu verlieren. . Für beide verwandelt sich der wirtschaftende 
Mensch in den Geschäftsmann, den „ordinary business man“, wie Bage- 
hot sagt. ‚Die Wissenschaft der politischen Ökonomie kann als die 

S. 309ff. .. 
f 

2) Mill, System der deduktiven und induktiven Logik, dtsch, v. .. Gompertz, 1872, 

a
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Wissenschaft des Geschäfts definiert werden... Sie hat mit der- 
jenigen Art der menschlichen Natur zu tun, die wir überall um uns 
herum wahrnehmen ... Sie setzt voraus, daß jedermann, der etwas 
tut, esum des Geldes willen tut... daß er es auf eine Weise tut, bei der 
er am meisten gewinnt’ und am wenigsten ausgibt, daß jeder, der kauft, 
es mit seinem vollen Herzen tut, und daß jeder, der verkauft, es ebenso 
mit seinem vollen Herzen tut, aus dem Bedürfnis, alle möglichen Vor- 
teile zu gewinnen‘“!) 

Auf diese Weise versucht die in die Klemme geratene Schule, 
aus der bloßen „Fiktion‘‘ Mills wieder einen wirklichen Menschen 
herauszudestillieren. Marshall sagt ausdrücklich, die Ökonomik habe 
es nicht mit einem abstrakten oder „ökonomischen“ Menschen, sondern 
mit einem Wesen aus Fleisch und Blut zu tun. Aber sie befasse sich 
hauptsächlich mit solchen Menschen, setze solche Motivationskomplexe 
voraus, wie sie sich in den Vertretern bestimmter Berufszweige, den 
Kaufleuten, finden. Sie untersuche deren Geschäftshandlungen, weil 
sich darin am deutlichsten und gleichmäßigsten wirtschaftliches Handeln 
zeige, weil der Kaufmann weitreichende, genaue Kalkulationen mache, 
Mittel und Erfolg genau abwäge. Seine Handlungsweise wird als die 
normale angenommen, für sie gelten die erlangten Gesetze; die Hand- 
lungen aller anderen Bevölkerungskreise sind zwar nicht essentiell, 
aber doch dem Grade nach von jenen verschieden, die Motivmischung 
ist schwankend, während sie bei den Kaufleuten nicht völlig, aber 
doch in der Hauptsache gleichmäßig bleibt.) 

Damit ist die Ökonomik im strengeren Sinne als erklärende Kausal- 
wissenschaft eingeengt auf eine bestimmte Klasse von Menschen, 
nämlich die Kaufleute und Bankiers, ja, sogar auf die Vertreter dieser 
Berufe in nur einigen weit vorgeschrittenen Ländern (S. 26). Und damit 
ist ex.professo zugestanden, daß die Wissenschaft das nicht leisten 
kann, was sie zu leisten verpflichtet ist: die Erklärung der gesellschaft- 
lichen Wirtschaft; denn diese ist ja ein Inbegriff von Handlungen 
von Menschen, von denen nur ein winziger Bruchteil Kaufleute und 
Bankiers in hochkapitalistischen Ländern waren und sind. ° 

Von hier aus ist die Entwicklung des Zerrbildes des homo oecono- 
micus nicht nur verständlich, sondern unvermeidlich. Wenn nur der- 
jenige Mensch den Ehrentitel eines Wirtes verdient, der immer das 
objektiv kleinste Mittel zum Erfolge anwendet; wenn es also „un- 
wirtschaftlich‘ ist, wenn jemand nicht das objektiv kleinste Mittel 
anwendet; wenn also jeder .Rechenfehler, mag er auch auf Grund einer 

1) Vgl. Walther, „der homo oeconomicus und seine Wandlungen“, Frankfurter 
Dissertation, auf des Verfassers Veranlassung abgefaßt,-ıg21. Ungedruckt, 

*) Marshall, Principles of Economics, 1910, Vorrede zur ersten Auflage, S. XIV, 
Oppenheimer, System der Soziologie. Bd III, r, 5. Aufl. ı2
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noch so besonnenen Abschätzung der Verhältnisse und der eigenen Kräfte 
geschehen sein, bereits als eine Verletzung des ökonomischen Imperativs 
bewertet werden muß, dann ist in der Tat nur Sombarts „homo sapiens 
lombardstradarius“ (der-,‚homo sapientissimus perfectus“, wie man ihn 
nennen könnte) ein im eigentlichen Sinne wirtschaftlich handelnder 
Mensch:. der niemals irrende Händler, der jede Konjunktur richtig 
vorausberechnet, alle Preise auf allen Märkten kennt, und daher immer 
auf dem billigsten Markte ein- und auf dem teuersten verkauft. Eine 
solche Gestalt zeichnet Maupassant halb bewundernd, halb verächtlich 
in seinem „Mont Oriol‘. 

Um das Zerrbild zu vollenden, hat man nun auch noch vergessen, 
daß der ökonomische Imperativ gebietet, den bequemsten dererlaubten 
Wege zu wählen. Und dadurch erhält der Popanz, der bisher nur durch 
die karikierende Übertreibung komisch war, die dämonische Maske 
des homo oeconomicus amoralis oder gar immoralis, des Mannes, den 
„weder Skrupel noch Zweifel plagen‘, „der weder Hölle noch Teufel 
fürchtet‘, der, um mit Multatulis Kaffeemakler von der Gracht zu 
sprechen, ‚dem Teufel in die Hölle liefert, wenn Mynheer Satan gute 
Rimessen gibt‘. 

"Wir sagten, und halten es gegen jeden Versuch, die Ökonomik 
zu einer Filiale der Ethik zu machen, entschieden fest, daß sie eine 
völlig amoralische Wissenschaft ist: aber das heißt wahrlich nicht, 
daß sie mit eitel amoralischen oder gar unmoralischen Wirtschafts- 
personen zu tun hat. 

Wir haben uns in der Begriffsbestimmung über diesen Gegenstand | 
mit einer Ausführlichkeit verbreitet, die hoffentlich keine Mißver- 
ständnisse mehr aufkommen lassen wird. Der normale Wirtschafts- 
mensch: ist vor allem ein normaler Mensch, und das bedeutet ein 
Wesen, das erstens von einer großen Anzahl:von Imperativen sittlicher 
Art beherrscht wird, und das zweitens im letzten Grunde — abgesehen 
von den Bedürfnissen der tierischen Notdurft — nur ein Streben 
hat: Hochgeltung ‘in seiner Gruppe, unter seinesgleichen. Und er 
folgt diesen Imperativen in aller Regel aus einer inneren Bereitschaft 
heraus. 

Das haben sogar die Vulgärökonomisten gewußt. Nicht einmal 
für sie gilt das immer wiederholte frivole Wort, daß ein echter Wirt- 
schaftsmensch nur derjenige ist, der „das Zuchthaus mit dem Ärmel 
gestreift hat“. 

Nun liegt uns gewiß nichts ferner, als leugnen zu wollen, daß 
Typen wie dieser homo oeconomicus immoralis vorkommen; sie sind 
leider in der kapitalistischen und vor allem in der frühkapitalistischen 
Gesellschaft häufiger gewesen und zu Erfolg und Ehre gelangt, als der 
Moralist billigen könnte. Das harte Wort von Karl Marx ist leider 

' 
!
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Wahrheit gewesen und ist noch heute Wahrheit: Fünf Prozent: das 
Kapital ist zurückhaltend; zehn Prozent: es wird waghalsig; fünfzig 
Prozent: esgibt kein Verbrechen, vor dem es zurückschreckte. „Wenn“, 
nach Augier, „das Geld mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur 
Welt kommt, so das Kapital, vom Kopf bis Zeh, aus allen Poren blut- 
und schmutztriefend‘“t). Namentlich das „unpersönliche‘‘ Kapital 
in Gestalt der großen Aktiengesellschaften ist oft von krasser Härte 
und Gefühllosigkeit und nützt seine Vorteile rücksichtslos aus. Aber 
wir bestreiten mit aller Entschiedenheit, daß der economical man 
der Klassik und sogar der Vulgärökonomik derart verfährt; und vor 
allem, daßdiesesVerfahrenempfohlen oder gar als daseinzigundeigent- 
lich „wirtschaftliche“ bezeichnet wird. Da das Ziel des ökonomischen 
Menschen für die Klassiker gar nicht der Gelderwerb ist, so ist es schon 
a priori klar, daß auch sein Verfahren nicht dieses überkapitalistische 
sein kann. Im übrigen können wir in bezug auf literarische Belege ° 
wieder auf Schüller verweisen. Die Klassiker haben von den sittlichen 
Hemmungen des ökonomischen Triebes überall gebührend Notiz ge- 
nommen: von denen des kategorischen Imperatives und des Straf- 
gesetzbuches ebenso wie von den weniger bedeutsamen Imperativen 
der Sitte, des Anstandes und sogar der Mode. Und wo sie wertend 
Stellung nehmen, da stehen sie entschlossen auf Seite des sozial Nütz- 
lichen, des Guten, gegen individuelle Raffsucht und Pleonexie. Sie 
erwarten und fordern sogar im Namen des öffentlichen Wohles, der 
Sittlichkeit, der Menschenliebe, des Anstandes, daß der wirtschaftende 
Mensch den Imperativen. der Sittlichkeit ebenso Gehorsam leiste, 
wie dem ökonomischen Imperative des Verstandes. "Und es fällt ihnen 
nicht ein, ihn darum weniger für einen economical man zu halten. 
Der ganze Unterschied ist der, daß er ein sittlicher economical man ist, 
und jener ein unsittlicher oder verbrecherischer. 

Wir fassen zusammen: daß Fachmänner, und gar ein so genauer 
Kenner der Literatur wie Adolf Wagner, die klassische Auffassung 
vom Wirtschaftsmenschen so arg mißverstehen konnten, ist fast un- 
begreiflich. Er ist in der Tat keine „weltfremde Konstruktion“, kein 
abstrakter Geldmensch ohne sittliche Bedenken, Mitgefühl und Herz, 
kein vollkommener Wirtschaftsvirtuöse: er ist nicht einmal ein Durch- 
schnittsmensch, sondern jeder einzelne, je nach seiner Kultur- 
stufe und Begabung, nach seinen individuellen Neigungen und sittlichen 
Vorstellungen, nach Glauben und Aberglauben, Urteil und Vorurteil 
seine private Wirtschaft führende Mensch. Jeder selbständige 

t) Kapital I, S. 725/6. Burke, der Vorkämpfer der geistigen Gegenrevolution, 
sagt von den englischen Unternehmern seiner Zeit: das Hauptbuch ist ihre Bibel, die 
Börse ihre Kirche, das Geld ihr Gott. (Zit. nach Schmoller, Soz. Frage, S. 6or.) 

. . 12*
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Mensch, der Wilde und der Kulturträger, der Arbeiter und der Kapi- 
talist, der Kluge und der Dumme, der Starke und der Schwache, der 
Fleißige und der Faule ist im Durchschnitt und auf die Dauer ein homo 
oeconomicus. Wenn er es nämlich nicht ist, muß er zugrunde gehen. 
Wer Vernunftwesen ist, wirtschaftet rationell — wer nicht rationell 
wirtschaftet, ist kein Vernunftwesen. 

Wir wissen aus der Begriffsbestimmung des ersten Abschnittes, 
worauf der Denkfehler der Vulgärökonomisten und ihrer Nachfolger 
beruht. Sie haben den rein modalen Wirtschaftstrieb für einen finalen 
versehen, haben aus dem, ein bloßes Zwischenziel darstellenden, Er- 
werbstriebe das Endziel des finalen Bedürfnisses gemacht. Und so 
erschien die „auri sacra fames‘* als das eigentlich wirtschaftliche Motiv: 

“ das Motiv, das doch nur der geisteskranke Geizhals in Reinkultur 
besitzt; und dieÖkonomik verwandelte sich in „Chrematistik“, in Profit- 
wissenschaft, wie Sismondi unter Benützung eines von Aristoteles 
gebrauchten Wortes die klassische Schule schilt. Und sie sollte doch 
sein „die gute Regel des Hauses und der Stadtgemeinde“! 

Nun, dieser Fehler ist.nur ein solcher eines Teiles der klassischen 
Schule, aber nicht im mindesten der klassischen Methode. Der Be- 
weis dafür ist, daß noch die zweite Generation der Schule, die unmittel- 
baren Nachfolger von Adam Smith, die Methode völlig richtig derart 
handhabten, wie wir sie ausgelegt haben. Noch James Mill, John 

Stuarts Vater, einer der schwächeren Köpfe der Generation, deren 

geistiges Haupt Ricardo ist, ist sich der Zusammenhänge völlig bewußt: 
„Die Feststellungen, die wir bereits in bezug auf die menschliche 

Natur gewonnen haben, und die wir als unsere Grundlagen ansehen, ' 
sind die folgenden: daß die Handlungen'der Menschen durch ihren 
Willen, und ihre Willen durch ihre Begehrungen beherrscht werden, 
daß ihre Begehrungen auf Lust und Erlösung von Unlust als ihre End- 
ziele, und auf Macht und Reichtum als ihre vornehmsten Mittel gerichtet 
sind, und daß es keine Grenze für das Begehren nach diesen Mitteln 

gibt). 
_ Wenn wir hier von dem ethischen Hedonismus oder Benthamis- 

mus absehen, der nichts anderes als Motiv sehen kann noch will als - 
Lust und Unlust, so ist alles noch völlig richtig. Der Erwerbstrieb 
ist noch hier nichts als ein Mittel, ein Zwischenziel zu ıichtig be- 
stimmten Endzielen. 

Dennoch schneit uns hier bereits der Weg abzuzweigen, der von 
der richtigen Auffassung des Vaters zu der falschen des Sohnes führte. 
Mill nämlich legt sich bereits über die von ihm befolgte Methode 

’) James Mill, Essays, reprinted from the supplement of the Encyclopaedia 

Britannica, London (ohne Jahr), on government, 5. 14,
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Rechenschaft ab, und das hat die erste Generation der Klassiker, das hat 
sogar Ricardo niemals getan. 

Sie haben die Methode sozusagen unbewußt, mit nachtwandlerischer 
Sicherheit, gehandhabt. Was Quesnay und Smith in gelegentlichen 
Bemerkungen dazu sagen, ist alles richtig?). Aber sie hatten noch keine 
Veranlassung, gründlich über diese Dinge nachzudenken, denn noch 
hatte keine feindliche Kritik von hier aus das ganze stolze Gebäude 
umzustürzen versucht. James Mills Worte deuten darauf hin, daß zu 
der Zeit der Abfassung seines Versuchs diese naive Unschuld der Me- 
thodik nicht mehr bestand ; schon hatte von seiten der „Romantiker‘‘ 
und Historiker (Sismondi!) und zum Teile auch von der der Sozialisten, 
die freilich nicht die Methode als solche, sondern nur ihre Anwendung be- 
mängelten, die Kritik eingesetzt. Und nun sahen sich die Epigonen in 
dem Maße, wie sie anerkennen mußten, daß ihre Ökonomik nicht im- 
stande war, die Wirklichkeit vollkommen zu erklären; wie sie zugeben . 
mußten, daß sie wirklich und eigentlich nur von dem Verhalten der Kauf- 
leute in einer hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft sprachen 
(die sie freilich immer noch für die „Teine‘ hielten) — nun sahen sich die 
Epigonen gezwungen, ihre eigene Methode umzudeuten: sie verstanden 
die Klassiker der ersten Generation einfach nicht mehr. Und so ist es 
menschlich verständlich, wenn die Gegner aus dem Lager der Romantiker 
und Historiker sich an diese sozusagen offizielle Interpretation der 
Schule hielten und das Zerrbild des homo oeconomicus zu immer größerer 
Schreckhaftigkeit ausgestalteten. 

4. Die „Kreuzung der Motive“, 
Mit dieser falschen Deutung der klassischen Methode und der 

Methode deı großen Klassiker auf das nächste verwandt ist die ebenso falsche Lehre von der „Kreuzung der Motive‘. 
Die Klassiker, namentlich Adam Smith und Ricardo, hatten „more mathematico“ aus dem einen Prinzip des kleinsten Mittels, ihrem 

„Selbstinteresse', die gesamte Theorie der Gesellschaftswirtschaft: 
Statik, Dynamik und komparative Statik, deduziert. Sie bedienten 
sich ausschließlich der deduktiven Methode, ausgehend von jener, stillschweigend, ohne vorherige Untersuchung, axiomatisch als wahr 
unterstellten Prämisse, 

Diese Methode kann offenbar nur dann zu richtigen, mit der 
empirischen Wirklichkeit übereinstimmenden Ergebnissen führen, wenn 
in der Tat nur die eine Kraft auf den Willen des wirtschaftenden 

  

!) Sogar Schmoller sagt ausdrücklich von Smith, daß nicht er, sondern seine 
Nachfolger (Bentham, Senior, Lotz, Rau) diese Lehre vorgetragen haben (Grundriß, S. 32).
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Menschen wirkt. Wirken- mehrere, so wird die Rechnung sofort viel 
komplizierter und kann nur noch unter bestimmten Voraussetzungen “ exakt richtig sein. | 

Orientieren wir uns an der Mechanik. Solange sie nur mit einer 
Kraft von bestimmter Größe zu tun hat, wie in der Himmelsmechanik - 
mit der Gravitation, solange sind ihre Rechnungen völlig exakt. Wenn 
sie aber die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit eines Körpers 
bestimmen soll, auf den mehrere Kräfte einwirken, so kann sie das 
Parallelogramm der Kräfte exakt nur dann bestimmen, wenn ihr die 
Kräfte sämtlichnach Richtungswinkel und Geschwindigkeit gegeben sind. 

Sehen wir vorläufig einmal von dem Unterschied zwischen mecha- 
nischer und psychischer Kausalität ab, so wäre es für die Ökonoınik —_ 
und weiterhin die Soziologie — gleichfalls verhältnismäßig leicht, zu 
exakten Ergebnissen zu gelangen, wenn auf die Handlung des wirt- 
schaftenden Menschen nur eine Kraft von bestimmter Richtung, nur _ ein „Trieb einwirkte. Aber ihre Aufgabe wäre unendlich erschwert, 
wenn mehrere Triebe: gleichzeitig auf seine Handlung wirkten. Dann 
müßten uns wenigstens diese sämtlichen Triebe nach Richtung und 
Kraft genau bekannt, als. „Daten“ für unsere Rechnung gegeben sein. 

Nun sind, so sagen die Gegner der klassischen Methode, nament- 
lich die Historiker der Schmollerschen Schule, diese notwendigen Daten 
uns teils nur ganz unzureichend, teils gar nicht. gegeben. Schon der 
„Durchschnittsmensch‘“ hat je nach Rassenanlage, Kulturstand, klima- 
tischer Umgebung, volkswirtschaftlicher und politischer Lage ganz 
verschiedene Bedürfnisse und daher Triebe. Und wenn diese Verschieden- 
heiten auch der historischen Erfassung einigermaßen zugänglich sein 
mögen, so ist doch der „Durchschnittsmensch‘ leider eine unwirkliche 
Konstruktion. Auch innerhalb der gleichen Gesellschaft sind die Men- 
schen nach der Begabung des Körpers, Geistes und Willens, nach 
Geschmacksrichtung und Ethos so stark. voneinander verschieden, 
daß eine Berechnung ihrer Handlung unmöglich ist. Die dem Soziologen 
gestellte exakteAufgabe istunmöglich, so unmöglich, als wollte man dem 
Physiker zumuten, den Weg und die Geschwindigkeit eines Körpers 
zu berechnen, ohne ihm Zahl, Kraft und Richtung der einzelnen Kräfte- 
komponenten anzugeben. „Die Vorstellung, daß es möglich sei, eine 
bestimmte Anzahl sich immer gleich bleibender Triebe bei allen Menschen 
aller Zeiten nachzuweisen, müssen wir freilich fallen lassen. Das Trieb- 
leben ist... ein Ergebnis der historischen Entwicklung unserer Nerven 
und unserer ganzen geistig-sittlichen Natur... Je mehr die Reflexion 
und das geistige Leben sich ausbilden, desto mehr schieben sich zwischen 
den Gefühlsimpuls und das Handeln Vorstellungen über die Folgen, 
Überlegungen sittlicher Art... Die Triebe verschwinden damit nicht, 
aber die reinen und bloßen Triebhandlungen. Unsere Handlungen
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werden etwas anderes, Komplizierteres, den sittlichen Lebensplänen 
Angepaßtes; die Triebe selbst ändern sich in ihren Wirkungen. Der 
Erwerbstrieb des rohen Indianers, des Bauern, des Gelehrten, des 
Börsenspekulanten sind qualitativ und quantitativ ebenso verschieden 
wie der Geschlechtstrieb einer Südseeinsulanerin von dem einer gut 
erzogenen englischen Lady‘‘1), 

Der Schluß liegt auf der Hand: „Es wird kein Zweifel sein, daß 
wir in bezug auf die kompliziertesten Gedankengänge in den Geistes- 
wissenschaften überhaupt die Strenge der Naturwissenschaften nicht 

leicht erreichen können... Das Individuelle, das das Schicksal jedes 
Volkes hat, liegt eben in der Kompliziertheit der Kausalitätsbeziehungen. 
Nirgends wiederholt sich da ganz dasselbe Schauspiel, wie freilich 
auch kein einziger Baum auf Erden ganz das Abbild eines anderen ist“ 2). 

Als jüngerer und heißblütigerer Kämpfer hatte sich Schmoller 
noch wesentlich deutlicher ausgedrückt: „Alle konkreten volkswirt- 
schaftlichen Grundfragen sind also bedingt durch die Vorfrage, wie die 
psychologischen Grundtriebe bei dem fraglichen Volk durch Sitte 
und Recht modifiziert sind. Darum ist mir auch die Lehre von dem 
Egoismus oder Interesse, als dem psychologischen, steten und gleich- 
mäßigen Ausgangspunkt aller wirtschaftlichen Handlungen nichts 
weiter als eine bodenlose Oberflächlichkeit‘). Ad. Wagner bemerkt 
dazu: „Ich möchte diese Äußerung eine bodenlose Übertreibung 
nennen.“ 

Was hat die Verteidigung der Klassik sachlich darauf zu erwidern ? 
Hören wir Adolf Wagner: “ 

„Die wirtschaftliche Natur des Menschen ist: freilich . . . keine 
absolut fest gegebene, durchaus bei allen gleichmäßige, sondern wie 
unter sonst gleichartigen Individuen, so nach Klassen, Ständen, Völkern, 
Zeitaltern, Ländern, nach Sittenzustand und Kultur bei den einzelnen 
verschieden in der innerlichen Empfindung der Bedürfnisse wie in der 
Schätzung der angegebenen Momente. Sie steht, wie alles Psychische 
in Menschen, unter der Einwirkung des Willens, läßt sich erziehen, ... . 
weil sie nur eine Seite der, nicht die menschliche Natur ist, modifiziert 
sich historisch, aber tritt bei allen Menschen doch im Kern überein- 
stimmend, in den von ihr beherrschten Motiven, Gedanken, Bestre- 
bungen, Handlungen im wirtschaftlichen Leben hervor. Denn die - 
Grundzüge der wirtschaftlichen Natur liegen fest in der mensch- 
lichen körperlich-geistigen Organisation und verändern sich so wenig 
wie die äußere Natur, wenigstens in den für Menschengeschichte in 

1) Schmoller, Grundriß der allg. Volksw.-Lehre, 1.—3. Aufl., Leipzig 1900, S. 27. ° ®) Schmoller, Grundriß, S. 107. \ 
%) „Über einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft”, 2 Aufl., S. 37, Jena 1875; zit. nach Wagner, „‚Grundiegung” I, S, 90.
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Betracht kommenden Zeiträumen. Insofern ist diese „wirtschaftliche 
Natur des Menschen“ ... als eine absolute Kategorie zu betrachten, 
mit welcher man im Wirtschaftsleben stets als mit einem stark mit- 
spielenden, oft entscheidenden Faktor bei den einzelnen zu tun hat“ n, 

Man erkennt erstens, daß die beiden Gegner im Grunde dieselbe 
‘Überzeugung haben: die Grundtriebe des Menschen sind immer 
gleich, aber die Handlungen, je nach Zeit und Ort, mehr oder weniger 
verschieden. Nur betont Schmoller mehr die Verschiedenheit, und 
Wagner mehr die Gleichheit. Aber Wagner ist als der Verteidiger der 
klassischen Methode, die wie er vom ökonomischen Triebe aus deduziert, 
in viel schlimmerer Lage als sein Antagonist, der die Methode, als eine 
unter anderen mit beschränktem Aktionsradius, gnädig gelten läßt, 
während Wagner die Methode, wie er sie auffaßt, in Wirklichkeit bereits 
preisgibt, wenn er auch nur Einschränkungen macht oder zugibt. 
Nun muß er aber zugeben, daß mit der Gleichheit der Menschennatur 
in ihren Grundanlagen doch auch „Variabilität und Differenzierung“ 
der Individuen in hohem Maße einhergeht, und „daß daher innerhalb 
derdadurchgezogenen Grenzen doch auch nun unendlich mannig- 
faltige Verschiedenheit der Motivation, der Leitmotive und 
ihrer Spezialarten und Nuancen, der Kombinationen und Stärkegrade 
der Motive, des ökonomischen und ethischen Wertes derselben bei den 
Individuen stattfinden kann und stattfindet“2). Was folgt daraus 
für die Methode? „Daraus ergibt sich zwar immer noch ein durchaus 
begrenzter, aber doch bereits ein positiver, nicht mehr bloß rein 
hypothetischer Wert des deduktiven Verfahrens auch für die wissen- 
schaftliche Erkenntnis der Wirklichkeit des Wirtschaftslebens in ge- 
wissen Fällen‘). 

„In gewissen Fällen‘! Selbst wer, wie der Verfasser, Wagners 
Methode und Forschungsrichtung soviel näher steht als der Schmoller- 
schen, wird anerkennen müssen, daß Wagners Verteidigung recht lahm 
ist und dem Gegner viel mehr zugesteht, als dieser auch in seiner späteren 
Mäßigung ihm. : 
"Die Ursache oder der Grund ist der, daß auch Wagner das ökono- 
mische Prinzip gerade so falsch deutet, wie sein Gegner von der histo- 
rischen Schule. Auch ihm gilt der „ökonomische Trieb“ als final; 
er ist das Streben nach Erwerb, nach „wirtschaftlichem Erfolge‘; 

2) Wagner, Grundlegung I, S. 82, vgl. a. 132/3: „Diese Natur der „Menschen“ 
ist — wenigstens in allen hier in Betracht kommenden historischen Zeitaltern — 
eine psychisch... wesensgleiche; die „Menschheit“ ein eigenes, konstantes 
Naturgebilde.“ 

®)1.c. S. 134. . 
3) lc. S. 177. : j
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auch er wirft den Klassikern vor, das Prinzip übertrieben zu haben!), 
kurz, er unterscheidet sich nur graduell, nicht aber prinzipiell von den 
Gegner. 

Die Folge davon ist, daß er gleich ihnen?) an die unberechenbaren 
„Kreuzungen der Motive“ glaubt: ‚Die einen Motive ‚entspringen 
aus dem Selbstinteresse, zeigen unter sich aber doch mancherlei Ver- 
schiedenheiten in ihrem Wesen und ihrer Wirkungsweise. Die anderen 
Motive kreuzen sich mit jenen ersteren. So kommt es, daß selbst die- 
jenige konkrete Handlung, zu welcher das Selbstinteresse den Anstoß 
gegeben hat, doch keineswegs immer rein das Resultat desselben, sondern 
häufig eine Resultierende verschiedener Motive ist, daher auch in der 
Wirklichkeit anders ausfällt, als sie es, unter der Annahme des allein 
und „rein‘‘ wirkenden Selbstinteresses tun würde... Die „wirklichen“ 
Menschen sind eben von mancherlei verschiedenartigen, in derselben 
Richtung wirkenden, aber doch durch ihr Nebeneinanderwirken sich 
modifizierenden und auch von sich kreuzenden Motiven, oft auch bei 
ein und derselben Handlung, auch einer „wirtschaftlichen“ Handlung 
bewegt‘ 3), on 

Diese Halbheit der Wagnerschen Auffassung und Schwäche seiner 
Verteidigung läßt sich mit einem kurzen Wort daraus erklären, daß 

er den Begriff des „homo oeconomicus“ gerade so falsch, und zwar 
final statt modal, bestimmt hat wie sein Gegner. 

Nach der Analyse, die wir im ersten Abschnitt dem Gegenstande 
gewidmet haben, wird ein solcher Irrtum nicht wohl mehr möglich sein. 

Wir haben gezeigt, daß allerdings in der vorwirtschaft- 
lichen Erwägung ein Konflikt der Interessen oder Bedürfnisse 
möglich und sogar häufig ist: daß aber erstens dieser Konflikt bereits 
ausgetragen ist, wenn der Entschluß nach der „‚Wahl‘ gefaßt, und damit 
die Handlung (und mit ihr die „Wirtschaft‘) begonnen ist; und daß 
zweitens in diesen Konflikt niemals ein „wirtschaftliches“ Bedürfnis : 
eingreift, aus dem sehr einfachen Grunde, weil es ein solches schlechthin ' 
nicht gibt. Der rein modale, nicht finale wirtschaftliche Trieb tritt erst 
in Tätigkeit, wenn der Entschluß feststeht, wenn also das Endziel des 
Begehrens beschlossen ist: und dann führt er seinen „Passagier“, das 
finale Bedürfnis, auf dem bequemsten der erlaubten Wege zu dem ihm 
befohlenen Ziele. Unter diesen Umständen kann von einer „Kreuzung“ 
ebensowenig die Rede sein, wie etwa von einem Zusammenstoß zwischen 
der Lokomotive und den Schienen: die Handlung ist völlig ein- 

1)z.B.l.c.S. 78, 90. 
2) z. B. Schmoller, Grundriß, S. 33. 
%)1.c.$.78, vgl. a. 89, rı2: „wie außerordentlich kompliziert auch schon 

die egoistischen Motive sind, welche auch bei ner wirtschaftlichen Handlung wenigstens 
mitspielen können und oftmals tatsächlich mehr oder weniger mitspielen."
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deutig bestimmt, und die Ökonomik kann daher in der 
Tat more mathematico betrieben werden, wie die Klassiker 
mit es instinktiver Sicherheit taten. Und damit ist auch unsere eigene 
Methode, die die der Klassiker ist, gegen diese Einwände durchaus 
gesichert, und einem Hauptteile der Soziologie die feste Grundlage 
verliehen, der archimedische Hebelpunkt gefunden, von dem aus sie 
ihre Welt aus den Angeln heben kann. 

5. Der „Individualismus“ und der „Egoismus“. 

Wir kommen jetzt zu der letzten Kategorie der gegen die klassische 
Methode geltend gemachten Gründe, denen, von denen wir sagten, 
daß sie völlig auf Mißverständnissen beruhen. Wir werden sie in Kürze 
abtun können. \ 

Der erste ist der des „Individualismus‘. Man wirft der Klassik 

vor, daß sie von einem verabsolutierten Individuum ausgegangen sei, 
statt von der lebendigen Gemeinschaft, in die sich das Individuum 
von der Geburt bis zum Tode eingeordnet, durch das es sich in seinem 
Tun und Unterlassen überall fest bestimmt, „determiniert‘“ findet. 

Das ist der allgemeine Vorwurf, den die Romantik überhaupt — 
und die historische Schule ist unmittelbarer Abkömmling der Romantik 
— der „Aufklärung“ in jeder ihrer Erscheinungen gemacht hat. Immer 
hat sie den „Universalismus‘“ ihrer Weltanschauung dem „Absolutis- 
mus oder Perpetualismus“‘ (Knies!)) der Rationalisten entgegen- 
gestellt. \ 

Wir möchten keinen Zweifel daran bestehen lassen, daß wir uns 
in diesem Streite durchaus auf.der Seite der Romantik finden, die 
übrigens in diesem Punkte nur die Erbin der besten philosophischen 
Überlieferung ist. Die ersten Bände dieses Werkes nehmen sehr un- 
zweideutig Stellung. Aber das kann uns nicht hindern, in der Ökonomik 
dennoch vom Individuum auszugehen. Nach alledem, was in diesen 
letzten Erörterungen gesagt ist, ist es fast überflüssig, diesen Satz 
erst noch ausführlich zu begründen. Wir gehen nämlich nicht von 
einem „abstrakten“, sondern immer von cinem durch die Geschichte 

seiner Gesellschaft, durch ihre Normen und Imperative streng determi- 
nierten Individuum aus; daß es in dieser Weise determiniert ist, ist 

unsere gegebene Voraussetzung: aber, wie es jeweils determiniert ist, 
das interessiert uns in unserem engeren Betriebe nicht im mindesten. 

. Wir suchen die Gesetze der wirtschaftlichen Handlung, die auf allen 

1) Vgl. Gide und Rist, 1.c. S. 428. Übrigens nennt Hildebrand gerade die klassische 
Ökonomik „universalistisch‘‘. Ich brauche den Ausdruck hier im Sinne von Spann als 
die Auftassung, die von dem Ganzen, und nicht von den Teilen ausgeht.
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denkbaren Stufen der wirtschaftlichen Entwicklung, die für alle Rassen, 
Zeiten und Klimata gelten; wir fragen nicht, welche Bedürfnisse 
der Mensch zu befriedigen wünscht, sondern lediglich, wie er handelt, 
wenn er Bedürfnisse zu befriedigen wünscht. Daß seine Bedürfnisse 
je nach Ort und Zeit verschieden sind, wissen wir, und ebenso, daß er 
sich je nach den in seiner Gesellschaft in Geltung stehenden Normen 
und Erfahrungen verschiedener Mittel als der zur Zeit kleinsten bedient: 
diese Daten muß jede historische Untersuchung einer bestimmten: . 
Gesellschaft in ihre Rechnung einsetzen, wie wir selbst es zu tun versucht 
haben und in den noch folgenden Bänden dieses Systems weiter ver- 
suchen werden; aber das ist die Aufgabe anderer sozialer Disziplinen, 
die von den Zielen der Menschen handeln, nicht aber der Ökonomik, 
die nichts ist noch sein will als die Lehre von den Mitteln, durch die 
irgendwelche, durch die alle „mittelbaren“ Bedürfnisse der Menschen 
zur Befriedigung streben. 

Wenn das „Individualismus“ ist, so ist es jedenfalls ein solcher, 
mit dem sich die ausgesprochenste organische Gesellschaftsauffassung 
befreunden kann. Es ist ungefähr das, was Schumpeter?) vorschlägt 
als „methodologischen Individualismus‘ zu bezeichnen: eine von allem 
soziologisch und gar philosophischen Indiv idualismus grundverschiedene 
Art der Betrachtung. 

Wenn hier vielleicht noch, unter Bezug auf die unzweifelhaft 
rationalistische Herkunft der klassischen Doktrin, der Verdacht be- 
stehen könnte, daß die Vorwürfe der Historiker nicht ganz unbegründet 
wären, so ist es mit dem letzten der von uns zu betrachtenden Argu- 
mente anders: es hat überhaupt keinen anderen Grund als ein grobes | 
Mißverständnis Die Schule soll den „Egoismus“ gepredigt haben, wobei 
das Wort in seiner stark unwertbetonten Bedeutung, etwa im Sinne 
von Roschers „Sündlichkeit‘ gebraucht wird. Schüller trägt (S. 26/7) 
einige Stellen aus historischen Schriftstellern zusammen, aus denen diese 
Auffassung deutlich hervorgeht. Knies wirft Adam Smith vor, „daß 
er die: Selbstliebe und den Eigennutz als die einzige Triebfeder aller 
menschlichen Handlungen annimmt und den bestimmenden Einfluß 
anderer Triebe entschieden in Abrede stellt“. Hildebrand sagt: „In 

' dieser Erhebung des individuellen Vorteils zum obersten Prinzip der 
ökonomischen Wissenschaft liegt auch zugleich der Mangel jeder Be- 
ziehung derselben zur sittlichen Aufgabe des. Menschengeschlechts, 
und man hat deshalb endlich auch nicht mit Unrecht an der Smithschen 
Lehre den Materialismus getadelt“. Schmoller behauptet gar, die 
klassische Nationalökonomie habe gelehrt, „daß jeder Egoismus be- 
rechtigt sei, der mit dem Strafgesetz nicht in direkten Konflikt komme“ 

1) Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie, S. 94/5.
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Der Vorwurf ist völlig unverständlich. Diese Männer haben ja 
doch gewußt, daß Adam Smith außer dem berühmten Buche über den 

„Wohlstand der Völker‘ auch noch eine „Theorie der moralischen 

Gefühle‘ geschrieben hat, und daß Quesnay ein Philosoph hohen Ranges 

war, der mit der hoffnungsfrohen, optimistischen, ja, gläubigen Moral- 

philosophie seiner Zeit sozusagen getränkt war. Anzunehmen, daß 

solche Männer die Prediger der nackten Selbstsucht gewesen seien, 

ist in der Tat ein starkes Stück der Verblendung, um so mehr, als jeder 

Blick in ihre Schriften darüber belehren mußte, daß der Vorwurf un- 

sinnig ist. Schüller bringt aus Smith, Say und Ricardo eine ganze große 

Zahl von Stellen, aus denen klär hervorgeht, daß diese Männer überall 

für das klare Recht gegen Unrecht und Gewalt ungescheut Stellung 

nahmen. 

“ Das Argument wird denn auch'nicht auf Zitate gestützt, sondern 

rein dogmatisch erhoben, und zwar, weil ‘diese Kritik ihre eigene ver- 

zerrte Auffassung vom economical man, die sich bei Smith und seiner 

Generation auch unverzerrt nicht findet, in ihre Schriften hineingelesen 

haben. Wo sie etwas vom „self interest‘ lesen, da schiebt sich ihnen 

unversehens ihr eigener Begriff des bösen Egoismus unter, während 

bei den Klassikern der ersten Generationen der Begriff nichts weiter 

bezeichnet, als das sehr unschuldige Prinzip des kleinsten Mittels. 

Hier spricht noch deutlicher als an anderen Stellen ihre Herkunft 

aus den Schriften derHistoriker. Alle Romantikschautsehnsüchtigzurück 

auf die Zeit des „‚Consensus‘‘, auf das Mittelalter. Hier, in der katholisch- 

theologischen Weltanschauung, die auf der, uns in ihren Hauptzügen 

bekannten, eigentümlichen, sozialökonomischen Lagerung der Gesell- 

schaft beruhte: in einer aristokratischen, auf Amt und Dienst, statt 

auf Entgelt gestellten Ordnung, galt-der Gewinntrieb in allen seinen 

Äußerungen als unanständig. Erst die schottische Moralphilosophie 

des 17. und 18. Jahrhunderts, der Reflex schon einer sehr modernen 

bürgerlichen Gesellschaftsverfassung, hat' diese obsolet gewordene 
Anschauung bekämpft, wie namentlich Wilhelm Hasbach und Max 

Weber in ‚einigen prächtigen Untersuchungen festgestellt haben?). 

x * 
* 

‘Wir stehen am Ende unserer 'antikritischen Sicherung. Die de- 
duktive Methode der Klassiker ist vollkommen gerechtfertigt, insofern 

1) W. Hasbach, „Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der von F. Quesnay 

und Adam Smith begründeten politischen Ökonomie’ (Schmollers „Forschungen“, 

Bd. 10, Heft 2. — „Untersuchungen über Adam Smith und die Entwicklung der poli- 

tischen Ökonomie“, Leipzig ı891; Max Weber, „Wirtschaft und Gesellschaft‘ II und 

„Religions-Soziologie‘‘ I. Vgl. ferner Gierke, „Johannes Althusius“.
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die Einwände ihrer Gegner in Frage stehen. ' Sie beruhen sämtlich 
im letzten Grunde auf der irrigen Meinung, daß es ein finales wirtschaft- 
liches Bedürfnis gebe, daß die „wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung“ 
die Befriedigung des wirtschaftlichen Bedürfnisses sei, und nicht, wie 
es in Wahrheit der Fall ist, die Befriedigung von Bedürfnissen auf 
wirtschaftliche Weise, d. h. nach dem Prinzip des kleinsten Mittels. 

‘ Es gibt keine andere Methode! Die Historiker selbst sind dessen 
Zeugen. Entweder haben sie, wie Hildebrand, es bei dem Programm 
bewenden lassen, bei der Arbeit aber alle Programme vergessen, oder 
sie haben rein historische Arbeiten gemacht oder, wie wir schon einmal 

vordeutend gesagt haben, sie haben gutgläubig und naiv die Ergebnisse 
der klassischen Doktrin als die Voraussetzungen ihrer eigenen Unter- 
suchungen angenommen, und zwar ausgesucht die unsolidesten und am 
schlechtesten begründeten, wie das Bevölkerungsgesetz des Malthus. 
„Spätere, Generationen werden überhaupt nicht mehr verstehen, wie 

man diese für die Nationalökonomie ganz unentbehrliche Methode 
so leidenschaftlich hat bekämpfen und die gegen sie vorgebrachten 
meist sehr oberflächlichen und fadenscheinigen Gründe in unserer Zeit 
überhaupt hat so ernst nehmen können. Tatsächlich ist es ja niemals 
gelungen, diese Methode ganz aus der Wissenschaft zu verbannen. 
Auch die leidenschaftlichsten Gegner... haben nie völlig auf die An- 
wendung dieser offiziell so heftig befehdeten Methode verzichtet. Und 
darum liegt in dem ganzen Kampfe : . .. eine gewisse Unehrlich- 
keit... Es würde ein leichtes sein, aus den Schriften von Schmoller, 
Brentano und anderen Gegnern... . Dutzende von Sätzen zusammen- 
zustellen, die Geltung nur unter der Voraussetzung haben, daß die 
Menschen bei ihren wirtschaftlichen Handlungen sich von dem ökono- 
mischen Prinzip, dem Streben, mit den gegebenen Mitteln ein Maximum 

an Bedürfnisbefriedigung zu erreichen, leiten lassen, und die aus diesem 
Prinzip auf deduktivem Wege abgeleitet sind. So hat die offiziell aus 
den Hallen der Wissenschaft verwiesene Methode durch Hintertüren 
ihren Weg in die Arbeiten auch ihrer leidenschaftlichsten Gegner ge- 
funden. Man kann eben ohne diese Methode in Wahrheit gar nicht 
auskommen, die Methode der klassischen Nationalökonomie ist auch 
heute noch die klassische Methode dieser Wissenschaft‘), 

Dilthey sagt einmal, eine Methode sei ein Messer; man müsse 

damit schneiden, um zu sehen, ob es tauge. Wir werden uns nicht 
damit begnügen, die klassische.Methode gegen die Angriffe der Gegner 
gerechtfertigt zu haben, sondern wir werden zeigen, daß unser Messer 

so gut schneidet, wie man das nur verlangen kann. Wir werden die 

2) Pohle, Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Volkswirtschaftslehre, Heipaie 

ıgı1, S. 95/6.
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Methode der Klassiker gerade zu dem Zwecke und, wie wir hoffen, 
zu dem Erfolge anwenden, um die Theorie der Klassiker zu widerlegen, 
aber nicht durch allgemeine Bemängelungen, wie die Historiker, sondern 
durch ein strenges logisches Verfahren, das die Prämissen ihrer Schlüsse 
und das Schließverfahren selbst untersucht. Wir werden zeigen, daß 
beide vielfach unrichtig sind, werden die richtigen Prämissen an die 
Stelle der falschen setzen, das unrichtige Verfahren durch ein hoffent- 
lich einwandfreies ersetzen, und auf diese Weise zu dem Ziele der Klassik 
gelangen, den Inbegriff menschlicher Handlungen, den man als die 
Gesellschaftswirtschaft bezeichnet, in voller Übereinstimmung 
mit der empirischen Wirklichkeit zu deduzieren. Erst mit 
dieser positiven Leistung wird unsere Antikritik vollendet, wird die 

Methode, deren wir uns bedienen, vollkommen gerechtfertigt, als ihrem 
Stoffe adäquat nachgewiesen sein. 

Dieser Aufgabe wenden wir uns nunmehr zu. . 

III. Die Antinomie: „Die beiden Nationalökonomien.“ 

Die historische Methode ist abgetan, wissenschaftlich erledigt 
und praktisch aufgegeben. Die deduktive Methode ist gerechtfertigt 
und durch allseitige Zustimmung wieder in ihre alten unverlierbaren 
Rechte eingesetzt. Alle Schulen der ökonomischen Theoretik bedienen ; 
sich ihrer heute ausschließlich. 

Aber diese glückliche Einigung hat nicht genügt, um das Chaos 

zum Kosmos zu ordnen, das wir in den ersten Absätzen dieses Werkes 
beklagten. Nach wie vor stehen sich die Gegner nicht nur in Feindschaft, 

sondern sogar in vollkommenem Unverstehen gegenüber. Wir haben 
„zwei Nationalökonomien“, wie man heute öfter sagt, zwei Wissen- 
schaften von dem gleichen Objekte, die sich gegenseitig als „unwissen- 
schaftlich‘‘ verketzern: die bürgerliche, namentlich die Grenznutzen- 
schule, und die sozialistische, namentlich die Marxsche Schule. \ 

Die letztere ist offen und unverhohlen eine Klassenlehre und will 
nichts anderes sein; aber auch die erste ist es, obgleich ihre Verfechter 
cs nicht wahrhaben wollen. Wir haben uns über den Gegenstand 

grundsätzlich geäußert, und es liegt uns wahrlich fern, den ausgezeich- 
neten Forschern dieser Schule den guten Glauben absprechen zu wollen. 

Sie können einfach aus ihrer Klassenhaut nicht heraus. Das ist der 

‘psychologische Grund dafür, daß sie darauf bestehen, alle „Kosten‘“ 

auf den Grenznutzen der Produktivgüter zurückzuführen; denn jede 

Einräumung an die echte Kostentheorie führt mit fataler Notwendig-
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keit zur Anerkennung der „Ausbeutung“ und dadurch zu Konzessionen 
an den Sozialismus. Von dieser merkwürdigen Lehre haben wir zur 
Genüge gehandelt. Wir werden später noch eine andere, rein bürger- 
lich apologetische Teillehre zu widerlegen haben: ihre „Zurechnungs- , 
theorie‘, von der wir jetzt nur vordeutend sagen. können, daß sie den 
Besitzern der Produktionsmittel, den Grund- und Kapitaleigentümern, 
immer exakt dasjenige Einkommen „zurechnet‘‘, das sie.zufällig gerade 
erhalten, 

Diese beiden Theorien stehen gegeneinander und versuchen kaum 
noch, sich mit wissenschaftlichen Mitteln auseinanderzusetzen. Ein Duell 
von der Großartigkeit, wie es v. Böhm-Bawerk seinerzeit mit dem 
begabtesten der jüngeren Marxisten, Hilferding, ausgefochten hat!?), 
hat sich nicht wiederholt und Hat überdies zu keiner Einigung geführt. 
Die sozialdemokratischen wissenschaftlichen Zeitschriften pflegen neuer- 
dings sogar dem Kampfe auszuweichen, Sie wahren sich zwar das Recht, 
alle Kritiker nach dem hergebrachten Schema abzutun, aber sie wählen 
dann der Tapferkeit besseren Teil und weigern dem Angegriffenen 
mutvoll die Erwiderung in ihren Spalten, 

' Dieser Zustand, daß es zwei mit allem Pomp als Wissenschaften 
auftretende Nationalökonomien gibt, dieses Schisma ist zunächst 

für den wißbegierigen Studenten ein unerträglicher Zustand. Die 
Mehrzahl. findet sich freilich leicht genug damit ab; sie nehmen an 
und auf, was ihnen der Lehrer gibt, an den sie mehr oder weniger zu- 
fällig geraten sind; oder sie folgen den in sie eingewurzelten Instinkten 
und sind Bürgerliche oder Sozialisten je nach dem Milieu, in dem sie 
aufgewachsen, oder in das sie geraten sind. Aber gerade für die Wert- 
vollen und Emsthaften unter ihnen ist der Zustand sehr bedenklich 
und verwirrend, für ihre wissenschaftliche Ausbildung zerstörend, 

da sie an. einen schlappen Relativismus gewöhnt werden, wo ent- 
schlossenste Entscheidung gefordert werden muß. Dazu aber haben 
sie die Mittel nicht. Denn diese Mittel könnte ihnen offenbar nur eine 
nicht in zwei feindliche, einander nicht verstehende Lager gespaltene 

Wissenschaft geben: die aber existiert gerade nicht. 
Aber hier steht mehr auf dem Spiele als nur die Seelenruhe einiger 

begabter Studenten und derjenigen akademischen Lehrer, die über- 
haupt noch ein theoretisches Bedürfnis besitzen, die also nicht ganz 
und gar in dem aufgehen, was jemand (wir glauben: Werner 
Sombart) spöttisch als „Handelskammersekretär-Nationalökonomie‘ 

bezeichnet hat. 

1) v. Böhm-Bawerk: „Zur Kritik des ökonomischen Systems von Karl Marx‘, 

Brauns Archiv VII, S. 587. Hilferding in „Marxstudien“ I, 1904, „Böhm-Bawerks 

Marx-Kritik‘.
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Im Untergrunde der europäisch-amerikanischen Gesellschaft haben 

sich drohende Spannkräfte gehäuft. Überall zittert der. Boden unter 

den Füßen der besitzenden Klasse. Hier und da ist es bereits zu Aus- 

brüchen gekommen, und die furchtbare Katastrophe von Sowjet- 

rußland zeigt die ganze Größe der Gefahr. Nur Narren oder Spieler 

mögen noch glauben, daß diese unterirdischen Kräfte durch Gewalt 

“ zurückgehalten werden können: jedem anderen ist es längst klar, 

daß sie nicht anders als mit geistigen Waffen gebannt werden können. 

Keine andere Kraft als Ideen treibt die Massen zur geschichtlichen 

Bewegung; was sie heute nicht nur der herrschenden Klasse, sondern 

der Zivilisation so überaus gefährlich macht, ist eine Idee — und nur 

eine stärkere Idee kann retten, was der Rettung würdig ist. Bürger- 

liche und sozialistische Theorie stehen ‘sich als Thesis und Antithesis 

scheinbar unversöhnlich gegenüber: nur eine Synthesis der beiden 
Gedankengebilde, ihre Versöhnung in einer höheren Einheit, öffnet 

den Weg der Rettung aus der Krisis, die unsere Zivilisation nun schon 

seit Jahrhunderten gefährdet, die aber jetzt augenscheinlich ihrem Höhe- 

punkte zutreibt, und die uns völlig zu vernichten droht. Die Sphinx 

gibt uns ihr Rätsel auf: es ist Tod, wenn wir die Lösung nicht zu finden 

wissen. Und kein Gassenlärm ‘der Interessenten hier und dort, der 

„ewig Blinden‘ auf beiden Seiten, soll und darf uns abhalten, nach der 

Lösung zu suchen. Es ist sicherlich gegen das Interesse einer bösartigen 

Geschwulst, wenn der Arzt die Diagnose stellt, denn ihr wird die Ope- 

ration folgen. Aber nicht jedes Interesse hat ein Recht auf Schutz, 
auch nicht, wenn es über alle Machtmittel und die gesamte Presse. 
und durch sie über die öffentliche Meinung verfügt. „La verit€ est en 

marche; rien ne l’arröte‘. 

a) Der Dogmatismus. 

Unsere Aufgabe ist klar gestellt: wir müssen die beiden feindlichen 
Schulen scharf gegeneinander kontrastieren, um womöglich die Synthese 

zu entdecken. 

Den Standpunkt der bürgerlichen Wissenschaft kennen wir: er 
besteht darin, schlechthin alle Hauptzüge der uns umgebenden Ge- 
sellschaft als Auswirkungen des ökonomischen Mittels zu erklären. 
Grundsätzlich ist sie nicht verbesserungsbedürftig noch -fähig; nur 
angebrachtermaßen gibt es vermeidbare Härten, abstellbare Über- 

treibungen, und hier hat die Reform’ anzusetzen: durch Almosen, 

durch Versicherung, durch Polizeimaßnahmen usw. Aber Grundrente 

und 'Kapitalprofit, Lohnsystem und Pauperismus, Arbeitsfrohn unten 
und dummes Genußleben oben, das sind „gottgewollte Abhängigkeiten“; 
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und, so. sagte schon Goethe, „der ist ein Charlatan oder ein Phantast, 

der Freiheit und Gleichheit zusammen verspricht“. ' 
"Die die Welt beherrschende sozialistische Theorie, der Kommunis- 

mus in seinen verschiedenen Gestalten, von Bernstein bis Lenin und 

Trotzky, ist das photographische Negativ der bürgerlichen Theorie, 
etwa. wie eine Art des Zionismus. das Negativ des Antisemitismus ist. 
Tarde hat in geistvoller Weise’ darauf aufmerksam gemacht, daß es 
nicht mehr Aufwand an geistiger Kraft beansprucht, genau das Gegen- 
teil dessen zu tun und zu sagen, was ein anderer tut, als ihn einfach 
nachzuahmen, und daß diese Negativform der von ihm als der alleinige 
Hebel allen sozialen Geschehens angesehenen „Imitation‘‘ sehr weit 

verbreitet ist. Diese „imitation par opposition‘‘ sagt schwarz, wo der 

andere weiß, sagt oben, wo der andere unten, sagt gut, wo der andere 
schlecht sagt; sie verdammt, was er lobt, preist, was er verwirft, emp- 
fiehlt, was er verbietet, verbietet, was er empfiehlt. 

Und so ist der marxistische und der pseudomarxistische Sozialismus 
der Gegenwart nichts anderes als die in. „imitation par opposition“ 
mit dem umgekehrten Vorzeichen versehene bürgerliche Klassentheorie. 
Ihr Gedankeninhalt kommt. darauf hinaus, alles zu verwerfen, was jene 
lobpreist; und da dieses „alles“ die ganze ‚„kapitalistische‘‘ Ordnung 

‚ist, so verwerfen die Sozialisten diese ganze Ordnung in Bausch und 
Bogen, ebenso wie ihre Gegner sie in Bausch und Bogen als unentbehr- 
lich und gerecht ausrufen. Und das ist.nicht nur das Kapital und das 
Grundeigentum, der Profit und die Grundrente usw., sondern auch der 
Markt, die Konkurrenz, der Preis und das Geld. _ 

Wenn wir uns diese beiden Theorien, das Positiv und das Negativ, 
anschauen, so finden wir, daß sie beide „dogmatisch‘ sind. Jede 
geht von einem unbewiesenen Axiom als ihrer keines Beweises be- 
dürftigen Grundvoraussetzung aus: jene von der grundsätzlichen Voll- 
kommenheit der bürgerlichen oder kapitalistischen Ordnung, diese von 
ihrer grundsätzlichen Verwerflichkeit in allen ihren Erscheinungen. 
Der Vorwurf gilt nur mit einem Korne Salz für den großen Führer der 
bürgerlichen Auffassung, Adam Smith, der wenigstens versucht hat, 

allerdings mit untauglichen Mitteln, wie sich sofort zeigen wird, die 
Elemente der bürgerlichen Ordnung abzuleiten: aber er gilt mit voller 
Kraft schon gegen Ricardo und seine sämtlichen Nachfolger bis’ herab 
zu den Grenznutzentheoretikern; und er gilt nicht minder für alle 
Sozialisten Marxscher Färbung: ° 

Was den beiden Schulen fehlt, und was allein hier weiterführen 
kann, ist eine streng methodische Untersuchung: der Richtigkeit ihrer 
Axiome. "Das kann nicht anders geschehen, als daß man sich ernstlich 
darauf besinnt, wie man zu diesen Grundvoraussetzungen gelangt ist. 
Untersuchung der uneingestandenen Prämissen der Prämisse, bis man 

Fr. Oppenheimer, System der Sozlologie, Bd, III, r. >. Aufl, 13
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auf den letzten Urgrund der lebendigen Anschauung kommt: das ist 
die Aufgabe, die sich ihnen längst hätte stellen sollen, und die sich jetzt 

uns stellt. - . 

b) Die gemeinsame Prämisse. 

“Wo eine unlösbare Antinomie besteht, da ist die Annahme als 
heuristisches Prinzip gestattet; daß beide Seiten von der gleichen, 
aber falschen Prämisse ausgehen. Denn jeder Schluß folgt aus zwei 
Voraussetzungen; wenn auf jeder der beiden Seiten eine andere, aber 
richtige mit der gemeinsamen falschen Voraussetzung kombiniert 
wird, so müssen sich bei logischem Verfahren zwei miteinander unver- 

“trägliche Schlüsse ergeben. Sehen wir zu, ob sich als Prämisse der beiden 
Axiome nicht vielleicht eine solche gemeinsame falsche ‚Lehrmeinung 

findet. 
Die bürgerliche Wirtschaftstheorie sagt mit mehr oder weniger 

Bedauern: „Unsere Ordnung ist grundsätzlich nicht verbesserungs- 
bedürftig; sie ist immanent.‘“ Das heißt also, daß die Not oder doch 
die dumpfe Frohn der Massen und das ohne Arbeit gewonnene Ein- 
kommen der oberen Klasse notwendig sind. : Fassen wir diese Lehr- 
meinung in eine kurze Formel, ohne uns darum zu kümmern, daß sie 
vielleicht „agitatorisch‘“ klingt, so heißt das: Mehrwert ist unver- 
meidlich. Das ist das Axiom! 

Offenbar handelt es sich hier nicht um einen apodeiktischen 
Satz: denn-sonst könnten ihn die Gegner nicht bestreiten. Er muß 
also irgendwie in anderen Sätzen begründet sein. Was sind hier die 
uneingestandenen Voraussetzungen ? 

‚Die eine liegt auf der Hand; sie wird täglich im Kampfe gegen 
die Sozialisten ausgesprochen: das Getriebe des Marktes mit 'seiner 
Konkurrenz der Verkäufer und Käufer, mit seinen in Geld ausge- 
drückten Preisen usw. ist die Voraussetzung jeder höheren Gesell- 
schaftswirtschaft und als solche unentbehrlich. ‚Das ist die eine 
Prämisse: was ist die andere? 

Nun, das zu finden, ist jetzt sehr einfach. Wir besitzen eine Prä- 

misse und die Konklusion. Daraus können wir ebenso leicht die zweite 
Prämisse ableiten, wie aus beiden Prämissen den Schluß. Die gesuchte 
Prämisse lautet: „Wo Markt und Konkurrenz bestehen, da 
ist Mehrwert unvermeidlich“. . 

Betrachten wir jetzt die andere Seite. Das Axiom des Kommunis- 
mus lautet! der Markt muß verschwinden. Auch dieser Satz ist - 
nicht apodeiktisch: was sind seine Voraussetzungen ? 

Wieder ist hier die erste ohne jede Schwierigkeit auffindbar. Tag- 
täglich setzen die Sozialisten der Versicherung der Bürgerlichen, daß 

“ die Konkurrenz unentbehrlich sei, die ihre entgegen, daß der Mehrwert 
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unerträglich sei. ‘Denn er entwürdige.nicht nur seine:Opfer-;und. seine 
Genießer, sondern gefährde auch das Ganze. der: Gesellschaften . mit 
Wirtschaftskrisen und Weltkriegen um. die: Märkte, an .denen unsere 
Völker und unsere Zivilisation zu verblüten drohen, : ‚Das ist. die, erste 
Voraussetzung. Was ist die zweite? 

 :, Das. ist:wieder sehr einfach abzuleiten.‘ : Sie lautet: wo Markt 
und Konkurrenz bestehen, ist Mehrwert unvermeidlich.“ 

Der erste. Teil. unserer Annahme::hat. sich bestätigt...;Die beiden 
streitenden Lehren gehen von der gleichen Prämisse ‚aus. :: Wir: haben 
jetzt zu unteisuchen, ‚ob sich auch der zweite Teil bestätigt, daß.diese 
Prämisse falsch ist., Vorher. wollen wir den Versuch machen, mit einem 

Schema, dessen sich Nelson gern bedient, ‚den Sachverhalt saphisch 
. darzustellen. - 

Prämisse II. 
Wo Markt und Konkurrenz bestehen, 2 

ist Mehrwert unvermeidlich. . “ 

Prämisse I. ; . F on \ - Prämisse IL: 
Markt u. Konkurrenz Mehrwert. 

sind unentbehrlich, . ist unerträglich. 
   

  

    

   SozialistischerSchluß: 
„Markt u. Konkurrenz ° 

“ müssen verschwinden, 

Bürgerlicher Schluß: 
Mehrwert . 

ist unvermeidlich. 

Lösung der Antinomie: ar! . .! 
Wo Markt und Konkurrenz bestehen, 2 

ist Mehrwert nicht unvermeidlich, 

Figur 10, - . une 

. IV..Die Lösung. : . 
a), Erfahrings- und Erkenntnisobjekt, 

"Wie, sollen wir das Problem lösen, ob. jene gemeinsame. Prämisse 
der beiden Nationalökonomien richtig oder falsch ist: „Wo Markt und 

13?
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Konkurrenz bestehen, ist Mehrwert unvermeidlich‘‘? .Wir stehen an 
einem entscheidenden Punkte unserer Untersuchung: nur die ‚strengste 
Methodik kann uns zu unserem Ziele führen. 

Wir'beginnen mit einer elementaren Feststellung, die leider nicht 
überflüssig ist: \ 

. Die naive! Vorstellung: ist ‘die, daß aller Wissenschaft ihr 'Stoff, 
ihr ‚Gegenstand, unmittelbar dargeboten sei. Sie habe ihn nur zu be- 
arbeiten. "Nichts kann irriger sein. Was uns dargeboten ist, ist nichts 
als ein Rohstoff,: der erst einer vorbereitenden Behandlung bedarf, 
bevor daran gedacht werden kann, ihn wissenschaftlich zu bearbeiten, . 
ist nichts als’ das; was Alfred Amonn glücklich ein „Erfahrungsobjekt“ 

genannt hat). 
Aus einem solchen Erfahrungsobjekt, das unzählige Kennzeichen 

. hat, bildet sich jede Wissenschaft ihr „Erkenntnisobjekt‘‘ durch Aus- 
wahl unter diesen Kehnzeichen je nach dem Interesse, das ihr zugrunde 
liegt. Um ein von Amonn gebrauchtes Beispiel anzuwenden, so bilden 
sich der Chemiker und der Physiker aus dem gleichen Stück Eisen 
zwei ganz. verschiedene Erkenntnisobjekte. 

Auch der Ökonomik ist nichts als ein Erfahrungsobjekt gegeben, 
und auch sie hat an ihm die sie interessierenden Kennzeichen aus der 
Fülle der sie nicht interessierenden auszusondern und zu einem eigenen 
Erkenntnisobjekt zu ordnen, das nun erst der Gegenstand ihrer Unter- 
suchungen sein kann. 

Unser Erfahrungsobjekt ist das über Raum und Zeit gespannte , 
gesellschaftliche Leben der menschlichen Rasse auf diesem Planeten, 
ein ungeheurer Rohstoff mit unzähligen Kennzeichen: der Rohstoff 
aller „Sozial“- oder „Gesellschafts“‘- oder ‚Geistes“wissenschaften, 

deren jede sich ihr eigenes Erkenntnisobjekt daraus zu formen hat. 
Das unsere Disziplin beherrschende Interesse haben wir in den 

Untersuchungen des ersten Abschnittes kennengelernt. Der Gegen- 
stand der Ökonomik ist die wirtschaftliche Handlung im Dienste der 
Befriedigung. der Bedürfnisse der Menschen und ihrer gesellschaftlichen 
Verbände, ist, m. a. W., die „wirtschaftliche Bedürfnisbefriedigung“. ' 

Nun wissen wir aus den Untersuchungen | des letzten Abschnittes 
des ersten Kapitels, daß im geschichtlichen Verlaufe zwei polar verschie- 

ı Objekt und Grundbegriffe der theoretischen Nationalökonomie, ıgıı. Wir 

haben dem Gegenstande in unserer „allgemeinen Soziologie“ ı. Halbband eine aus- 

führliche Darstellung gewidmet, auf die wir hier verweisen müssen. Hier sei nur erwähnt, 

daß diese überaus wichtige Selbstbesinnung aller Wissenschaft auf ihre eigene Methode 

namentlich durch die Bemühungen der Schule Heinrich Rickerts, zu der auch Amonn 

gehört, und Georg Simmels der gegenwärtigen Forschergeneration zu klarem Bewußt- 

sein gebracht worden ist. Eine Zeitlang hatte es an diesem Bewußtsein schmerzlich 
gefehlt.
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dene Verfahrungsweisen diesem Ziele gedient haben, das ökonomische 
und das politische Mittel. Sie sind. Schuß und’ Kette des Gewebes 
der Menschengeschichte, das- ‚der. Weltgeist „am sausenden. ‚Webstuhl 
der. Zeit‘ gewirkt hat. . 

. ..Wir haben in der Untersuchung über das rationelle Handeln er- 
fahren, was Wirtschaft und Politik sind. Sie sind die beiden. Arten 
der „Lasthandlung“, das ist jener Gattung der rationellen Handlung, 
die.aus einem Begehren nach einem „Dinge“ hervorgeht. : Und zwar ist 
das Ding, dessen ‚Wert‘ der Bedürfende mit dem kleinsten "Aufwande 
möglichst auszunützen strebt, entweder eine Person oder. eine Vielheit 
von Personen: dann heißt die Handlung politisch; —.oder das Ding ist 
eine Sache: dann’ heißt die Handlung wirtschaftlich, 

Die politische Handlung oder, was das gleiche bedeutet, ‚die Ver- 
fahrungsweise des politischen Mittels ist also die „Bewirtschaftung des 
Menschen durch den Menschen“, wie ein berühmter Ausdruck des 
Sozialismus es nennt. 

: “Hier scheint eine bedeutende Schwierigkeit zu \ entstehen: Wir 
haben die wirtschaftliche Handlung bezeichnet als die Bewegung zum 
Ziele des Begehrens auf dem nächsten oder bequemsten oder sichersten, 
kurz auf dem „kleinsten“, der erlaubten Wege, . Nun ist aber die 
Bewirtschaftung des. Menschen durch den Menschen für. das ‚ethische 
Gefühl und, bei genügendem Nachdenken, auch für das ethische Be- 
wußtsein eine unerlaubte Handlung. Man „soll“ nicht eine Person als 
Sache behandeln: das verletzt ihre Würde als Person, dadurch ihr. Recht 
und dadurch den kategorischen Imperativ der Pflicht. - Folglich, :so 
scheint .es, kann die Handlung nach dem politischen Mittel nicht‘ als 
„erlaubte‘‘ Handlung. angesehen, und daher nicht. ‚als wirtschaftliche 
Handlung bezeichnet werden. : ur 

Die Schwierigkeit löst sich auf, sobald wir den Sachverhalt unter 
dem zugehörigen Gesichtswinkel betrachten, nämlich, da er.ein histo- 

‚rischer ist, unter dem Gesichtswinkel der Geschichte. Dann zeigt 
sich uns, ‘daß der Kreis, innerhalb dessen der kategorische Imperativ 
der „Reziprozität‘ herrscht, zuerst nicht alle Menschen als solche um- 
faßt, sondern nur den engen Kreis der Genossenschaft, das das heißt 
in der geschichtlichen Folge die Horde, dann den: Hordenverband; 

dann den Stamm, und schließlich den Stammesverband. ..Nur diesen 
Kreis erfaßt das Interesse des primitiveren Menschen .als das „Wir“; 
nur die Genossen gelten ihm als „Personen“: die Ungenossen aber, die 
anderen, fremden Verbänden angehören, -sind keine ‘Personen, deren 
Würde zu achten der Imperativ der Pflicht gebietet, sondern Sachen, 
die auszunützen, denen gegenüber das politische Mittel anzuwenden, 
Recht ist. Noch die hochgebildeten Hellenen standen auf dem Stand- 
punkte, dem':Aristoteles’ in der berühmten Formel. Ausdruck :gab,
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daß alle Nichthellenen, die „Barbaren“, die Menschen. der unverständ- 
lichen Sprache, „doölo: xar& piow" Sklaven von Natur seien. - 
“  Der.Staat entsteht im „Zeitalter der Wanderung und Eroberung‘ 
(Wilhelm Wundt) im Gegensatz zu der genossenschaftlichen Gesell- 
schaft der'Frühzeit als: „Politische Gesellschaft‘, als Organisation der 
Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen, kraft des Rechtes 
‚des Schwertes und der Gewalt. Dieses Verfahren gilt damals nicht 
nur den: Siegern, sondern’auch den Unterworfenen als „Recht“: es 

traf die 'Besiegten kein Unrecht, sondern nach ihrem Gefühl nur ein 
„Unglück“, weil sie die schwächeren waren. . Es hat lange gedauert, bis 
im Altertum sogar die Sklaven selbst die Sklaverei als eine Verletzung 
des Sittengesetzes anzuschauen lernten! Und noch bis über die Mitte 
des'19. Jahrhunderts hinaus haben die christlichen und meistens auf- 
richtig frommen-Sklavenhalter der nordamerikanischen Südstaaten die 
Sklaverei als’eine unzweifelhaft gerechte und mit den göttlichen Ge- 
boten übereinstimmende Institution angesehen und mit der ehrlich- 
sten sittlichen Empörung gegen die als Rechtsbrecher gehaßten Abo- 
litionisten verteidigt. 

Wir müssen den allergrößten Wert auf die Feststellung legen, daß 
die Errichtung. des Staates und der Klassenherrschaft und Ausbeutung 
in ihrem ‘Ursprung durchaus „unschuldig‘‘ waren. Denn nur dadurch 
kann das alte Problem, ob.der Mensch von Natur aus „gut“ ist, wie 
die Stoa und die neuere Moralphilosophie seit Shaftesbury lehren — oder 
„schlecht“, wie Epikur und das Christentum lehren, zur Entscheidung, 

gebracht werden. Ist das letzte der Fall, dann kann nur eine starke 
Autorität, die ihr Amt unmittelbar aus göttlicher Verleihung ableitet, 
durch Zwang den „Consensus‘ herbeiführen und aufrechterhalten: 
eine Theokratie, wie sie Platon in seiner Politeia konstruierte, und wie 
sie der Katholizismus zu verwirklichen trachtete. Ist aber das erste 
der Fall, so kann man die Gesellschaft ruhig der eigenen Entwicklung 
überlasseni.; 

In dem durch Gewalt begründeten Staate leben 3 nun ‘die beiden 
Gruppen nebeneinander, und ein neues Wirbewußtsein bildet sich aus, : 
aber nur innerhalb der Grenzen des .durch die Verfassung und das in 
ihr rechtlich festgelegte Klassenverhältnis gespannten Rahmens. Mit 
anderen Worten: der Ausbeutung werden gewisse rechtliche‘und sitt- 
liche Schranken 'gesetzt, aber sie wird nicht an sich als’ Unrecht emp- 
funden, und niemand denkt daran, sie abzuschaffen. : Die Menschen 
der Unterklasse werden zwar nicht mehr ganz und gar als bloße Sachen 
angesehen, - ‚aber sie werden auch’ nicht als Vollpersonen anerkannt: 
sie sind minderen Rechtes und daher minderer Würde. 

Das heißt: es gilt in jeder politischen Gesellschaft die Bewirt- 
schaftung der. Menschen. der Unterklasse durch‘ die- Vollbürger der 
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Oberklasse in den vom Gesetz und der geltenden Sitte gezogenen Grenzen 
als erlaubtes Mittel der Bedürfnisbefriedigung. . Und darum ist das 
politische Mittel ein Inbegriff, wirtschaftlicher Handlungen und als 
solcher der Gegenstand. der theoretischen Ökonomik. Und zwar des- 
jenigen Teiles dieser Wissenschaft, die wir als die „politische Öko- 
nomik“ von der „reinen“ Ökonomik ‚zu unterscheiden vorschlagen. 

Dies ist nämlich der: Gegensatz, der sich von dem ‚Augenblick 
an dem Bewußtsein der denkenden. Zeitgenossen, aufdrängen . mußte, 
wo jene parzivalhafte „reine Torheit‘“ des Unschuldig-Schuldigseins i in 
bezug auf die sittliche Berechtigung der Bewirtschaftung von Menschen 
durch Menschen sich vor neue Tatsachen gestellt sah, die das schlum- 
mernde Gewissen erweckten. 

Wir haben gesehen, wann dieser Zeitpunkt: eintrat, Es war jene 
europäische Krisis, die die alten Stände. durcheinander warf und den 
neuen Stand der Kapitalisten erschuf, der sich nicht, legitimistisch, 
auf alte Verdienste und Vorrechte berufen konnte. Wir sahen, daß 
an diesem Problem die Ökonomik entstand und mit ihm wuchs. Und 
wir können jetzt erkennen, daß es nur’eine einzige Methode geben kann, 
um das Problem des Kapitalprofits und der Verteilung überhaupt zu 
lösen: die Isolierung der von dem ökonomischen ‘Mittel her- 
rührenden Bestandteile unseres Erkenntnisobj ektes von 
den von dem politischen Mittel herrührenden. 
"Das heißt mit. anderen Worten: wir ‚müssen eine Theoretik auf- 
bauen, die in 'strengstem Sinne „wirtschaftlich“ ist, d..h. nur diejenigen 
menschlichen Lasthandlungen der Bedürfnisbefriedigung berücksichtigt; 
die auf Sachen, nicht aber die, die auf Personen gerichtet sind. Denn 
zwar sind wir wohl in der Lage, zu verstehen, daß und warum in der 
Entwicklung des Menschengeschlechts das politische Mittel angewendet 
worden ist: aber wir, von unserem inzwischen erreichten höheren 
Standpunkt aus, können nur die durch das ökonomische Mittel gesetzten 
Beziehungen zwischen den Menschen als wirtschaftliche, und ihren 
Inbegriff als Gesellschaftswirtschaft anerkennen. 

Das ist, wir ‘betonen es mit dem größten Nachdruck, nicht im 
mindesten ein ethischer, sondern lediglich ein methodologischer Stand- 
punkt, und es ist die Methode, die vom ersten Beginn unserer "Wissen- 
schaft an gegolten hat. Wir wollen ‚diese Methode als die „rein- 
ökonomische“ bezeichnen. zu 

b) Zur Geschichte‘ der „rein-ökonomischen Methode“, 

"Schon die’ Physiokraten. "und Adam Smith stellten sich sofort 
auf den Standpunkt, alle als solche erkannten Auswirkungen des poli: 
tischen : Mittels .als: „außerökonomisch‘“, wie später ‚Märx sagte, aus
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der Betrachtung der eigentlichen Wirtschaft auszuscheiden, d. h. als 
„Störungen“ des Ablaufs zu bewerten. . 

Den psychologischen Grund dieser Stellungnahme haben wir kennen- 
gelernt. Wir wissen, daß und warum jene Denker gegen den feudal- 
absolutistischen Staat gestimmt sein-mußten, und daß sie alle Eingriffe 
dieses „bösen Tieres“ in das Wirtschaftsleben verwarfen, weil sie 
allein es verhindern, daß sich die antagonistischen Kräfte in ihr Gleich- 
gewicht einstellen, daß aus der Disharmonie die Harmonie, der „Con- 
sensus‘‘ werde. ' 

Aber hier sprechen nicht nur psychologische, sondern auch logische 
Gründe. Quesnay und Smith sind mit philosophischem Geiste ge- 
tränkte Männer in ihrem Denken ist die antike Weltweisheit lebendig, 
die von Platon’an über die Stoa und Epikur auf die Neuzeit gekommen 
und. durch die känonisch-mittelalterliche Philosophie weitergebildet 
worden ist. 

Quesnay vor allem sieht die Dinge ganz vom Standpunkte Platons. 
Die Gesellschaft ist eine „Idee“: ein reines Vor- und Musterbild, ein 
Ewiges, über Zeit und Raum Erhabenes, ein im eigentlichen Sinne 
Seiendes, das, wie alles in der Sinnenwelt Gegebene, durch die Mischung 
mit dem im.eigentlichen Sinne Nichtseienden, der Materie, verderbt 
und verzerrt worden ist. Und die Aufgabe des Staatsmannes und Volks- 
wirtes ist, die Wirklichkeit soviel wie möglich der Idee anzunähern. 
Wie kann das geschehen? Nur dadurch, daß er alle aus der nackten 
Selbstsucht der einzelnen Stände und Klassen geschaffenen, vom Staate , 
eingeführten Machtpositionen, die Monopole und. Privilegien, be- 
seitigt, um der Gesellschaft den ihr von der „Vorsehung‘ angewiesenen 
Weg zur Harmonie zu erschließen. 

Er. und Adam Smith lassen daher nur. diejenigen Bestandteile 
der sie umgebenden Gesellschaftswirtschaft als vor dem „Naturrecht‘ 
legitim gelten, die ihrer Meinung nach aus den rein ökonomischen 
Beziehungen zwischen den Menschen entstanden sind, verwerfen aber 
alle diejenigen als nichtökonomische oder sogar widerökonomische, 
die sie als aus politischen Beziehungen entstanden erkennen. Sie klagen 
alle diese, vom Staate kraft seiner Herrschaftsgewalt im Interesse 
einzelner Klassen, Stände oder Personen verliehenen Machtpositionen, 
alle diese Privilegien und Monopole, als die einzigen Störenfriede 
der gesellschaftlichen Ordnung an. Würden sie fallen, dann würde die 
„Harmonie aller Interessen“ sich einstellen, d. h. bei ungemein stark 
wachsendem Reichtum der Nationen würde eine sehr gleichmäßige 
Verteilung dieses Reichtums sich ausbilden, so daß alle Angehörigen 
der Gesellschaft bei verhältnismäßig geringer Arbeit genügend mit allen 
Erfordernissen des materiellen Lebens versehen wären, um das eigent- 
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lich menschliche, das höhere Dasein der Ebenbilder Gottes führen 
zu können. 

‘Mit dieser Lehre und mit diesen Versprechungen revolutionierten 
die Wortführer des dritten Standes die vom Feudalstaat ausgebeutete 
und entrechtete Volksmasse; und sie erzwang in den Gewittern von 1648 
und namentlich 1789 den Sieg. Der Feudalstaat, längst innerlich durch- 
morscht, brach zusammen; die feudalen Machtpositionen verschwanden, 
und nun sollte der Reichtum und ‚die Harmonie kommen. 

‘ Der Reichtum kam auch — aber die Harmonie blieb aus. Die Ein- 
kommen der Großgrund- und Großkapitaleigentümer, Grundrente und 
Profit, stiegen ins Unerhörte — aber die dritte Form des Einkommens, 
der Arbeitslohn, schien zunächst eher zu sinken als zu steigen. : Die 
kapitalistische Gesellschaftsordnung setzte ein mit einem grauenvollen 
Raubbau an Menschenglück und Volkskraft, mit der körperlichen 
Verwahrlosung und sittlich-intellektuellen Verwilderung ganzer Gene- 
rationen, mit schamloser Ausbeutung kleiner Kinder, denen ihre Jugend 
gestohlen wurde, mit einer furchtbaren Sterblichkeit der Kinder und 
Arbeiter, mit ins Gräuliche anwachsenden Massen von Kriminalismus 
und Prostitution. 

Dagegen empörte sich nun der vierte Stand, der Stand der Lohn- 
‚ empfänger, der Arbeiter, der inzwischen zu eigenem Klassenbewußtsein 
gelangt war. Seine Klassentheorie, der neu aufkommende Sozialismus, 
griff die Herrenklasse der bürgerlichen Gesellschaft, die Bezieher von 
Grundrente und Profit, mit denselben Waffen an, mit denen sie selbst 
den Feudalstaat besiegt hatten. Sie erhoben vor dem Höchstgericht des 
Naturrechts gegen die Bourgeoisie die Anklage „wegen Monopols“; sie 
‚stellten unter Beweis, daß Großgrundeigentum und Kapitaleigentum 
„Monopole‘ seien, jenen beseitigten feudalen Monopolen wesensgleich ; 
Monopole, die die einzigen Hindernisse für den Eintritt der „Interessen- 
harmonie‘ seien; und sie forderten ihre Beseitigung kraft des ‚„‚Natur- 
rechts“, oo 

Die Bourgeoisie konnte sich unmöglich weigern, vor diesem Tribunal 
Recht zu nehmen; trugen doch alle ihre eigenen Rechte seine Siegel! 
Und so stellte sich denn ihren Klassenverteidigern als thema’ probandum 
der wissenschaftliche Nachweis, daß Grund- und Kapitaleigentum nicht 
Monopole, sondern naturrechtliche, und das bedeutet immer: zugleich 
naturnotwendige und gerechte Institutionen seien. Mit anderen 
Worten und in unserer Terminologie: die „bürgerliche Gesellschafts- 
ordnung‘ mit allen ihren charakteristischen Zügen, ‘mit Grundrente 
und Profit, Lohnsystem und Pauperismus, mußte erwiesen werden als 
reine Schöpfung des ökonomischen Mittels, an der die Gewalt, das 
politische Mittel, keinerlei Anteil genommen hätte. Sie mußte erwiesen 
werden als das letzte Wort der Entwicklung, als keiner grundsätzlichen
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Reform bedürftig und fähig, als „ewige, immanente Kategorie‘ gegen- 
über den sozialistischen Anklägern, die sie für eine lediglich „historische 
Kategorie‘, für grundstürzender Reformen bedürftig und fähig er- 
klärten!). I 

Das ist das Thema probandum der bürgerlichen Ökonomik von 
Ricardo und Malthus an. Sie baute ein höchst geistvolles System der 
geschicktesten Trugschlüsse auf, um den Beweis zu führen, Trugschlüsse, 
die wir an seiner Stelle Stück für Stück zu widerlegen haben werden. 
Ihren Gegnern erwuchs daraus ihrerseits die Aufgabe, dieses System 
abzubauen, und hierin hat die sozialistische Kritik, namentlich Marx, 

Unvergängliches geleistet. 

° Und immer war dabei das Bemühen beider Parteien darauf ge- 
richtet, die Auswirkungen des ökonomischen von denen des politischen 

Mittels zu isolieren: was aus jenem stammte oder stammen sollte, 

galt als legitim, was aus diesem, als illegitim, jenes als gerecht, dieses 
als ungerecht, jenes als „immanente‘“, dieses als „historische“ Kate- 

gorie. Und dabei entwickelte sich langsam und mühselig die Methode, 
die allein zum Ziele führen 'konnte. 

'ı. Vorläufer.‘ 

Wir sagten schon, daß die beiden Begründer der wissenschaft- 
lichen Ökonomik sozusagen instinktiv, zum Teil aus ihrer klassen- 
psychologischen Bestimmtheit, zum Teil aus allgemeinen philosophischen 
Gründen, sofort den einzig richtigen und möglichen Weg einschlugen. 
Und wir sagten auch schon, daß Quesnay zwischen der reinen Idee der 
Gesellschaft oder des Staates — die Unterscheidung beider Begriffe 
ist spätere Errungenschaft — und dem Staate der Wirklichkeit unter- 
schied, dem „ordre naturel“ und dem „ordre positif“. 

Damit aber ist der Weg der endgültigen Methode noch nicht be- 
treten, sondern nur die Richtung angedeutet, in der.sie zu finden sein 

% „Die Ökonomen stellen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse als feste, 
unveränderliche, ewige Kategorien hin“. (Marx, Elend der Philosophie, 3. Aufl., Stutt- 

gart,S. 85). „Es gibt für sie nur zwei Arten von Institutionen: künstliche und natürliche, . 
Die Institutionen des Feudalismus sind künstliche Institutionen, die der Bourgeoisie 

natürliche“ (ebendort, S. 104). „Der Irrtum aller Ökonomisten, welche die Verhältnisse 

der bürgerlichen Produktion als ewige-hinstellen“ (ebendort, S. 148). Ganz. ähnlich -: - 

sagt Fr. Engels: „Die neue Wissenschaft war den „bürgerlichen Ökonomen nicht der 

Ausdruck der Verhältnisse und. Bedürfnisse ihrer, Epoche, sondern ‚der Ausdruck der 

ewigen Vernunft; die von ihr entdeckten Gesetze ‚der Produktion und des Austausches 

waren nicht Gesetze einer geschichtlich bestimmten Form jener Tätigkeiten, sondern 

ewige Naturgesetze: man leitete sie ab aus der Natur des Menschen“ (Herrn Eugen 

Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 2. ‚Aufl, S. 126). . \ 
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wird. . Quesnay nämlich macht nicht den geringsten Versuch, die Aus- 

wirkungen des ökonomischen von denen des politischen Mittels metho- 

disch zu:trennen, sondern er postuliert ganz ohne Methode die Lösung, 

indem er ohne weiteres aus seiner klassenpsychologischen Determination 

heraus selbstherrlich entscheidet, was von der ihn umgebenden Ordnung - 

naturrechtlich legitim, und was als Auswirkung ungerechtfertigter 

Staatseingriffe illegitim und zum Abbau verdammt sei. Hoher .Be- 

amter. eines absolutistischen Hofes, Leibarzt des Königs, Bewohner 

einer vornehmen Amtswohnung im Schlosse zu: Versailles, „sehr be- 

amtet‘‘, wie Gide sich .spöttisch ausdrückt, kann er.über die ihm ge- 

gebene Staats- und Wirtschaftsordnung nicht hinweg und recht- 

fertigt sie in allen ihren wichtigen Teilen: die Standesordnung mit 

dem Argument, daß ohne sie. ein geordnetes Gesellschaftsleben über- 

haupt unmöglich sei und: die Menschheit in den „Abyssus‘“ versinken 

müßte, und daß eine „classe noble ou stipendiee‘‘ vorhanden sein müsse, 

um die Aufgaben des Beamten und Offiziers zu übernehmen; das Ein- 

kommen der Oberklasse, das in Frankreich seinerzeit noch fast durch- 

aus in Grundrente bestand, durch seine merkwürdige Vorstellung, daß 

dieses Einkommen ‚un pur don de la nature‘ oder „de Dieu“ sei und 

von Rechtswegen den Nachfolgern der ersten Männer zufließe, die vor 

vielen Jahrhunderten das Land geurbart hätten; die Staatsverfassung 

schließlich durch seine von noch keinem Skrupel getrübte Lehre vom 

absoluten Königtum, dem „aufgeklärten Despotismus“. Wenn’und wo. 

hier überhaupt. etwas versucht wird, was’ einer Ableitung ähnlich ‚sieht, 

ist es unsagbar naiv und schwach begründet und vor allem nicht aus 

ökonomischen, Prämissen, sondern aus allgemeinen, sehr sübjektiven, 

naturrechtlichen Anschauungen deduziert —.und damit konnte.man. 

bekanntlich. alles beweisen... . 

‘Auch Adam Smith kann nicht aus seiner Klassenhaut heraus und 

rechtfertigt ‘ebenfalls alle wichtigeren Teilerscheinungen der ihn um- 

gebenden Staäts- und Gesellschaftsordnung. Aber er lebt nicht im 

vorrevolutionären, feudal-absolutistischen Frankreich, sondern im früh- 

kapitalistischen Großbritannien, und darum sind es .andere Dinge, 

die er, gleichfalls ein hoher. Beamter des Staates, ein hoch geachtetes 

Mitglied der Oberklasse, schätzt, liebt und nicht im mindesten anzweifelt. 

Vor allen. Dingen ist'es der Unternehmergewinn, das. Einkommen der 

Klasse, deren gutgläubiger Vertreter er.ist, der Profit der Industriellen, 

der Großfarmer und der Händler für. den Binnenmarkt, .der ihm am 

Herzen: liegt: ein Gegenstand, den die Physiokraten kaum schon an- 

gefangen hatten ‘überhaupt ins’ Auge’ zu fassen. » 

,. Aber ‚Smith, bringt < denn’ doch trotz alledem die Wissenschaft 

um. einen’ ungeheuren Schritt vorwärts: er gibt ihr. grundsätzlich 

die Methode! Er postuliert nicht: mehr, wie Quesnay tat, die Be-
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standteile des „ordre naturel“, sondern er deduziert?) sie aus der 
methodischen Konstruktion dessen, was wir vorschlagen, als ‚reine 

Wirtschaft“ zu bezeichnen. 'Er.geht aus von einer Gesellschaft der 
Freien und Gleichen und entwickelt streng nach der von ihm durchaus 
richtig verstandenen und gehandhabten Methode der Deduktion aus 
dem Prinzip des kleinsten Mittels, wie sie sich allmählich mit steigender 
Volkszahl entfaltet, welche Kategorien und Institutionen dabei auf- 
treten, wobei von den Eingriffen der Staatsgewalt und allen anderen 
Störungen durch das politische Mittel methodisch abstrahiert wird. 
Dabei begeht er freilich einen verhängnisvollen Fehler, indem.'er der 
uralten Täuschung zum Opfer fällt, die wir sofort als das „Gesetz der: 

ursprünglichen Akkumulation“ genauer darstellen und ' widerlegen 
werden; und erreicht :nur auf diese ‘Weise sein thema probandum: 
aber, wir haben es schon einmal gesagt, ein Fehler im Schließverfahren 
beweist: nichts gegen die Methode; und die Methode, wie das große 
Problem zu lösen sei, war damit ein für alle Male entdeckt. 

: ‚Weiter fortgebildet hat dann die Methode namentlich der soeben 
verstorbene Eugen Dühring in seinem „Kursus der National- und 
Sozialökonomie“... Angeregt durch die von St. Simon ausgearbeitete 
Theorie der Staats- und Klassenentstehung durch Unterwerfung eines 
Volkes durch das andere, die auch seinem Abgott Carey starke An- 
regungen gegeben zu haben scheint!), hat er den Fehler der Smithschen 
Deduktion scharf erkannt und bezeichnet: . 
. „Für die abgelebte Geschichte lassen sich die volkswirtschaftlichen 

3) Gide und Rist schreiben (zweite deutsche Ausgabe, S. 95/6) sehr schön: ‚Für 

die Physiokraten ist die natürliche Ordnung ein ideales System, eine ideale Ordnung: 

nur ein Genie hat sie entdecken können, ein aufgeklärter Despotismus muß sie aus- 

führen. Für Smith ist die selbständige Ordnung eine Tatsache. Sie ist nicht erst zu 

schaffen, sie besteht schon heute. Sie wird allerdings durch „hundert arge Hindernisse“, 
die sich aus der „‚Torheit der menschlichen Gesetze‘ ergeben, gehemmt; trotzdem aber 

setzt sie sich durch. Unter all dem Gekünstelten der Gesellschaftsverfassung gibt es 

schon heute eine natürliche Verfassung, die jene beherrscht, Diese natürliche Ver- 

fassung ist für die Physiokraten noch ein zukünftiges Ideal; Smith jedoch entdeckt 

ihren Mechanismus’ und beschreibt ihr Räderwerk. Die Nationalökonomie, die bei‘ 

Quesnay noch in der Hauptsache ein Rechtssystem war, nimmt bei ihm den Charakter. 

einer’ Naturwissenschaft an.’ 

2) Dühring sagt von ihm (Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des 

Sozialismus, 3. Aufl., S, 247): „St. Simon ist in der Tat, aller Abwege und Beimischungen 

ungeachtet, der rationellste Vertreter der älteren sozialen Ideen... Ja, es läßt sich sogar 

behaupten, daß sein Grundgedanke im "wesentlichen zutreffend gewesen ist und . .. 
noch heute den leitenden Antrieb der wirklichen Gestalten bildet.’ Vgl: a. 223. Von 

St. Simons Hauptleistung, der Entdeckung der Bedeutung, die die Eroberung in der 

Geschichte und, in ihren Schöpfungen, auch in der Gesellschaft hat, ist allerdings nur 

in undeutlichen Hinweisen. die Rede (z. B. 256—266/7.) Für unsere Auffassung ist 

St. Simon und nicht Dühring der Entdecker der Rolle, die das von Dihring so genannte 
„Gewalteigentum“ in der Gesellschaftswirtschaft spielt. 
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Tatsachen wissenschaftlich nur dadurch verstehen, daß.man die allge- 

meinsten Naturgesetze, aller Wirtschaft in derjenigen näheren Bestim- 

mung untersucht,, die ihre Ergebnisse durch. die politischen Unter- 

werfungs- und. Gruppierungsformen. erhalten haben. Einrichtungen, 

wie die Sklaverei und die, Lohnhörigkeit, zu.denen sich als Zwillings- 

geburt das Gewalteigentum gesellte, sind als sozialökonomische Ver- 

fassungsformen echt politischer. Natur zu. betrachten ‚und bildeten 

in der bisherigen Welt den Rahmen, innerhalb dessen sich die Wirkung 

wirtschaftlicher Naturgesetze: allein zeigen konnte. In dem ersten 

wichtigen Gesamtentwurf der wirtschaftlichen Wissenschaft hat man 

sich über die Bedeutung dieser stillschweigenden Voraussetzungen 

insofern getäuscht, als man nicht dazu gelangte, sie gehörig in Abzug 

zu bringen. : Adam Smith hatte zwar als Voraussetzung für seine Schlüsse 

eine seiner Meinung nach freie. Gesellschaft schematisiert, in welcher 

die Wirtschaftsbestrebungen jedes einzelnen unbehindert ihren natür- 

lichen Antrieben folgen dürften; aber er. war hierbei nicht zur Trennung 

des rein Natürlichen von den politischen Gewaltverhältnissen gelangt, 

auf welche sich die überlieferte Institution des Eigentums nicht nur 

nebenbei, sondern in der Hauptsache stützte. Er sah von allerlei künst- 

lichen Monopolen und Hindernissen des Verkehrs ab, aber er ging in 

‘diesem Absehen nicht weit genug. _Die-Naturgesetze der Wirtschaft 

werden i in aller Strenge erst dadurch gewonnen, daß man die Wirkungen 

der Staats- und Gesellschaftseinrichtungen und namentlich diejenige 

‘des mit 'Lohnhörigkeit verknüpften Gewalteigentums in Gedanken 

'ausmerzt und sich hütet, die letzteren als Notwendigkeiten der blei- 

benden Natur des Menschen anzusehen“). 

Hier ist die Methode, die Smith noch halb instinktiv. ausübte, 

zu vollem, klarsten Bewußtsein gelangt: Aber auch Dühring, soweit 

er in dieser Erkenntnis vom Werte des Werkzeugs gekommen ' ist, 

hat doch nicht erreichen können, es bis zur Vollendung der Aufgabe 

anzuwenden. Er bleibt auf halbem Wege stehen, war vielleicht auch 

durch seine unglückliche Begriffsbestimmung der „Wirtschaft“ ver- 

hindert; ihn zu Ende zu gehen: er zahlt seiner Zeit ihren Tribut, indem 

auch er den Wirtschaftstrieb final faßt, als das Bestreben nach’ den 

‚materiellen ‚Dingen, die der. „Ernährung“ im allerweitesten Sinne 

dienen. Er’ läßt sich damit genügen, das Gewalteigentum, und das ist 

das entfaltete politische Mittel, als den Störenfried der Harmonie 

anzuklagen, hält es aber nicht für erforderlich, den Mechanismus exakt 

aufzuzeigen, durch den in der Verflechtung der Gesellschaftswirtschaft 

die „Gewaltanteile‘: Profit, Zins und Grundrente, gebildet und i in die 

1) Dühring, Cursus, 3 3. Aufl., 1892, S. 5. Val: 2. „Geöchichte" S: gın. Im Orig. 

nichts gesperrt.
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Taschen ‘der Berechtigten ‘geleitet werden. ‘Das aber.war klarerweise 
die Aufgabe. Zu dem Zwecke war es erforderlich, den in die Rechnungen 
der theoretischen Ökonomik nicht hineinpassenden,. weil historischen 
Ausdruck „Gewalt“: durch einen ökonomischen. zu ersetzen. : Diesen 
letzten kleinen Schritt zur Lösung zu tun, war dann dem Verfasser 
dieser Abhandlung vergönnt, der: das „Gewalteigentum‘“ Dührings 

unter die alte Rubrik des „‚Monopols‘“ einordnete, und, indem.er den 

immer gebrauchten und‘ niemals ausgeschöpften "Begriff des Monopols 
zuerst genau analysierte!), das ökonomische „Datum“ erlangte, mit 
dem unsere Wissenschaft ihre deduktive Rechnung zu ı ‚Ende führen 
konnte. : 

Oder, mit anderen Worten, die Aufgabe war- methodisch, die 
soziologisch-historische Auffassung St. Simons, der- außer .auf‘ Carey 
und Dühring übrigens auch auf Mill®) und Rodbertus mächtig einge- 
wirkt hat, mit der strengen deduktiven Methode der Ökonomik zu kom- 
binieren, wie sie Smith und in Vollkoimmenheit erst Ricardo gehand- 
habt hatten. . 

:2. Das Gesetz ‚der ursprünglichen, Akkumulation. 

Die Aufgabe ist gestellt. Es gilt, um mit Dührings Worten über 
Adam Smith zu reden, „eine freie Gesellschaft zu schematisieren, in 
welcher die Wirtschaftsbestrebungen jedes einzelnen. unbehindert 
ihren natürlichen Antrieben folgen dürfen“, sie sich. im Gedanken- 
experiment ‘entwickeln zu lassen, dabei‘aber: sorgfältig alle „Staats- 
und Gesellschaftseinrichtungen und namentlich diejenige: des mit 
Lohnhörigkeit verknüpften Gewalteigentums auszumerzen‘; d.h. alle 
Monopole vorläufig aus dem Spiele zu lassen und erst nachträglich in 
das voll ausgemalte Bild der ‚reinen‘ “ Ökonomie einzusetzen, um dann . 

daraus die Erscheinungen der uns umgebenden Gesellschaftswirtschaft 
zu gewinnen. - 

Dieses „Schema“ der freien Gesellschaft ist: der Ausgangspunkt 
aller Denker über die sozialen Dinge seit-dem Altertum gewesen. ‘Smith 
fand es fertig vor und wendete es nur an. ‚Es stammt ‚spätestens aus 

I) Schumpeter hat. sehr deutlich (Archiv 1. Soz.-Wiss. 42, Bid. I. Heft, S. 1£.) 
den Fortschritt erkannt, den diese Umformung darstellt. Wenn er mir auch die Tatsache, 

‘daß die kapitalistische Wirtschaft auf einem durch erobernde Gewalt "geschaffenen: 

Klassenmonopol beruht, nicht zugeben wollte {auf meine Duplik hat er bisher nichts 

erwidert), so hat er doch zugegeben, daß, wenn dieses Monopol nachweisbar wäre, kein - 
Einwand mehr gegen meine Deduktion erhoben werden könnte,- während er Tügan- 

Baranowski, der mit dem Begriffe der Gewalt operiert, die ökonomische Inadäquanz 

dieses Ausdrucks mit Recht vorwirft (vgl. unsere von ihm aeaegebene Debatte, Arch. 

f. Soz.-Wiss. 44. Heft z, S. 487ff. und Bd. 47; Heft 3, 3..866ff.).- re 

2) Vgl. Gide und Rist, 2. d. Aufl. S. 402. we 

’
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der. nachplatonischen Philosophie der. beiden einander in allen anderen 
Dingen diametral gegenüberstehenden ‚Schulen der Stoa und Epikurs. 
Es hat den folgenden Inhalt: 

. Die Urgesellschaft: besteht .aus lauter Freien und Gleichen. Es 

gibt weder Rang- noch Rechtsunterschiede und ebensowenig Unter- 
schiede des Vermögens und Einkommens. 

Dieses Schema ist als. „Fiktion‘‘ im Sinne der Philosophie. des 
„Als ob“ nicht nur brauchbar, sondern, wie gezeigt, für unsere Zwecke 

unentbehrlich. Wir können von gar keinem anderen Punkte aus unsere 
‚Welt bewegen. Aber es muß eben als Fiktion, nicht aber als Hypothese, 
und gewiß nicht als Axiom behandelt werden. Wir dürfen nie vergessen, 
daß es sich um eine sehr kühne, mit Sicherheit irreale Konstruktion 
‚handelt, die niemals verifiziert, sondern nur durch ihren methodischen 

Erfolg Justifiziert werden kann. 
Denn wir haben immer aus der Geschichte gewußt und wissen 

heute, dank den Fortschritten der Vorgeschichte, mit absoluter Sicher- 

heit, daß keine der uns interessierenden entfalteten Wirtschaftsgesell- 
schaften mit diesem Zustande angefangen hat. Was Winstanley von 
England, und St. Simon von Frankreich aussagten, das ist heute als 
der für alle höher entwickelten menschlichen Gesellschaften regel- 
mäßige, keiner Ausnahme unterliegende Typus mit aller Sicherheit 
festgestellt: jeder Staat der Weltgeschichte ist ursprünglich die Schöp- 
fung der Eroberung und Unterwerfung. Nur der Primitive’' lebt in 
„praktischer - Anarchie‘, wie Ernst Große sich treffend ausdrückt, 
und nur bis zum Stammesverbande der höheren’ Jäger reicht diese 
Verfassung der Gleichheit und Freiheit, die denn auch in der Tat nie 
durch innere Differenzierung gestört worden ist: die Demokratie und 
die Gleichheit erhielten sich hier durchaus und schufen einen bei aller 

Roheit doch so ehrfurchtgebietenden Menschentypus, daß der Nord- 
“amerikaner, den der Verdacht auch nur eines Tropfens von Negerblut 
‚in seinen Adern gesellschaftlich. unmöglich macht, kaum einen höheren 
. Ehrgeiz hat, als den, einen Indianerhäuptling zu seinen Ahnen zu 

‘zählen. 
Dann aber wurde durch ‚‚dasZeitalter der Wanderung undEroberung“ 

diese Gleichheit der Menschheitsanfänge zerbrochen. Der Staat, Wilhelm 
Wundts „Politische Gesellschaft‘, entstand als eine Hierarchie von ein- 

ander über- und untergeordneten Klassen, mit einer Verfassung der öffent- 

lichen Rechte und Pflichten und einer Verteilung des Eigentums (Ge- 
walteigentum), die in ihrer Verbindung die Steuerpflicht der Unter- 
klasse und das Tributrecht der Oberklasse festlegten und sicherten. 

Und alle Staaten, von denen unsere eigenen noch so entfernt abstammen, 

sind nach diesem Typus entstanden, wie wir aus unzweifelhafter Über- 

lieferung wissen: Ägypten, die mesopotamischen Reiche, die griechischen
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Freistaaten, Rom, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, die 

Slavenstaaten des Ostens von Europa. Und in die europäischen Ko- 
lonien ist die Verfassung, die Klassengliederung und zum Teil auch 
das Großvermögen fertig importiert worden, so daß sie sich nach dem 
gleichen Typus entwickeln konnten und mußten?). - 

Als die Begründer der Wissenschaft von der politischen Ökonomie 
' ihr „Schema“ aufstellten, mögen ihnen diese, alle Bücher der Geschichte 
erfüllenden Tatsachen gegenwärtig, und sie selbst sich dessen bewußt 
gewesen sein, daß sielediglich auszwingenden methodologischen Gründen 
sich einer irrealen Konstruktion bedienten. Wenn das der Fall ist, so 
haben sie es schr bald vergessen. Die Fiktion wurde ihnen unter der 
Hand zu einer keines Beweises bedürftigen Wahrheit; und so entstand 
die Wurzel aller theoretischen Übel, das „Gesetz der ursprüng- 
lichen Akkumulation“. 

Es ist die von der gesamten bürgerlichen Soziologie, nicht nur der 
Ökonomik, sondern auch der Historik, der Rechts- und Staatsphilo- 
sophie als ihr Grundaxiom behandelte Lehre von der Entstehung 
der Klassen. 

Nach dieser Lehre sind aus dem axiomatisch angenommenen 
Urzustand der Freiheit und Gleichheit die Klassen, ohne daß das 
politische Mittel. irgendwie entscheidend eingegriffen hätte, durch 
rein ökonomische Kräfte, d. h. durch die Wirkung rein wirtschaftlicher 
Überlegenheiten oder Tugenden, derart entstanden, daß sich all- 
mählich in den Händen der wirtschaftlich Begabteren oder Tugend-, 
hafteren, also der höher Qualifizierten,: ein Vermögen anhäufte, 

‘ während die weniger Begabten oder Tugendhaften stehen blieben 
oder gar verarmten; aus den kleinen Anfängen entwickelt sich Groß- 
eigentum an Grund und Boden und an „Kapital“, und aus diesen 
immer gröber werdenden Unterschieden der Wirtschaftslage, des Ver- 
mögens und Einkommens werden zuletzt Unterschiede des sozialen 
Ranges: die Klassen sind konstituiert. 

A. Induktive Widerlegung. 

Daß diese Auffassung mit der wirklichen Geschichte nicht über- 
einstimmte, hat wenigstens Adam Smith, der ein tüchtiger Historiker 
war, sehr genau gewußt. Man braucht nur seine Darlegungen im dritten 
Buche vom zweiten Kapitel an zu studieren, um daran nicht mehr zu 
zweifeln. Aber er hat diese Erkenntnis in den tragenden Abschnitten 
seines Werkes nicht verwertet; und seine Nachfolger, von denen der 
weitaus bedeutendste, Ricardo, gewiß kein historischer Kopf war, 

4) Vgl. mein „Kapitalismus“ usw. S. 25ff., namentlich S. 33ff. 
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haben es noch viel weniger getan. Und so ist diese völlig haltlose Kon- 
struktion immer weitergegeben worden. Erst .die: Sozialisten haben 
sie angegriffen; wir nannten schon St. Simon und seine Schule, ferner 
Rodbertus, Proudhon usw. Keiner aber hat mit größerem Grimm, 
stärkerer. Betonung der geschichtlichen Tatsachen und schärferem: 
Sarkasmus dieses „bürgerliche Idyll“, diese „Kinderfibel von der 
ursprünglichen Akkumulation‘‘ zerfetzt als Karl Marx. Die Abschnitte 
im ersten Bande des „Kapital“, in denen die wirkliche Geschichte der 
Bildung des europäischen Kapitalismus dargestellt ist, gehören zu den 
herrlichsten des gewaltigen Werkes: hier spricht der Prophet und gleich- 
zeitig der wahre Historiker, der. die ‚Schleier der klassenmäßigen 
Täuschung der früheren Geschichtsschreibung endgültig zerrissen hat. 

„Diese ursprüngliche Akkumulation‘ spielt in der politischen 
Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. 
Adam biß in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht 
die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der 
Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es 
auf.der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame 
Elite, und auf der anderen faulenzende, ihr alles, und mehr, verjubelnde 
Lumpen... So'kam es, daß die ersten Reichtum akkumulierten und 
die letzten. schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut! 
Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die 
immer-noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich: 
selbst, und der Reichtum der Wenigen, der fortwährend wächst, ob- 
gleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Solche fade Kinderei 
kaut Herr Thiers.z. B. noch mit staatsfeierlichem Ernst, zur Vertei- 
digung der propriete, den einst so geistreichen Franzosen vor. Aber 
sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, 
den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Ent- 
wicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Ge- 
schichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, . Raubmord, 
kurz Gewalt die große Rolle.‘ In der sanften politischen Ökonomie 
herrschte von jeher die Idylle. Recht und Arbeit waren von jeher 
die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme 
von „diesem Jahr‘. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen 
Akkumulation alles andere, nur nicht idyllisch. . . . Die geschicht- 
liche Bewegung, die die Produzenten in Lohnarbeiter verwandelt, 
erscheint einerseits als ihre Befreiung von Dienstbarkeit und Zunft- 
zwang; und diese Seite allein existiert für unsere bürgerlichen . Ge- 
schichtsschreiber. Andererseits aber werden diese Neubefreiten erst 
Verkäufer ihrer selbst, nachdem ihnen alle ihre Produktionsmittel 
und alle durch die alten feudalen Einrichtungen gebotenen Garantien 
ihrer Existenz geraubt sind. Und die Geschichte dieser ihrer 

Fr, Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. IH, z, 5. Aufl, 14
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Expropriation ist in die Annalen der Menschheit einge- 
schrieben mit Zügen von Blut und Feuer“). 

Wie sich diese Gewaltpolitik, deren „Grundlage die Expropriation 
der Volksmasse von Grund und Boden“ ist (S. 692) im einzelnen voll- 
zog, ist hier nicht der Ort, an Hand des Meisters zu verfolgen. Genug, 
daß sie in einem Prozeß von Jahrhunderten den ‚freien‘, d. h. politisch 
freien und zugleich von allen seinen Produktionsmitteln gelösten Arbeiter 
mit allen Mitteln der staatlichen Klassenpolitik und des privaten, 
aber straflosen Unrechts, und damit erst die Vorbedingung der kapi- 
talistischen Ausbeutung, des Mehrwerts, erschuf. 

Was uns hier interessiert, ist zweierlei. Erstens, daß dieser ge- 

waltige Kritiker der bürgerlichen Historik selbst sein Leben lang nicht 
von der Kinderfibel loskam: wir werden zeigen, daß sie die einzige 
gedankenmäßige Grundlage für seinen Kommunismus war und blieb, 
ohne daß. er sich freilich dieses Zusammenhanges, dieser „uneinge- 

standenen Prämisse‘ bewußt gewesen wäre. Und zweitens, daß seine 
Kritik, denn doch stark genug war, um die bürgerliche Historik in 
ihren besseren Vertretern zur Preisgabe ihres alten Axioms zu ver- 
anlassen. - 

Das kommt sehr deutlich zum Ausdruck i in einem. ‚nachgelassenen 
Werke des bedeutenden Historikers und Ökonomisten, den wir schon 
einmal als einen der ersten Protagonisten der bürgerlichen Ordnung 
genannt haben, Gustav Schmollers. 

Schmoller sah sehr. deutlich, wo der: Schlüssel der strategischen 
Stellung seiner Partei war; und so hat er noch aus seinem Grabe heraus, 
in einer von. seiner Frau herausgegebenen. Schrift?), die alte bürger- 
liche Lehre in einem Abschnitt von ungefähr 200 Seiten neu zu fun- 
dieren versucht. Und hat sie bei diesem Versuch endgültig 
zerstört! . 

Er. bleibt dabei, daß nichts als überlegene Begabung die Ahnen 
der. heutigen Oberklasse emporgebracht habe. Überragende persön- 
liche. Qualifikation ist die causa causans; freilich haben, das wird nicht 
verschwiegen, auch Gewalt, List und Rechtsbruch dabei mitgewirkt, 
aber sie erscheinen doch nur als Nebenursachen; und vor allem: auch 
sie werden aufgefaßt als Kräfte, die in der Hauptsache dem geschicht- 
lichen und sozialen Fortschritt gedient haben, der ohne sie nicht hätte - 
entstehen können. Wir bringen eine der entscheidenden Stellen im ., 
Wortlaut: 

„Die drei Gruppen der Gesellschaft; Priester, Krieger, Händler, 
bleiben die Grundtypen aller Aristokratie. Die betreffenden Individuen 

*%) Kapital, 4. Aufl. (1890), S. 679/81. \ 
?) „Die soziale Frage, Klassenbiidung, Arbeiterfrage, Klassenkampf“, München ı918_
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und Gesellschaftsgruppen steigen durch eigentümliche Kräfte 
und Vorzüge empor, erringen durch sie die größere Ehre, die größere 
Macht, das größere Einkommen und Vermögen. Sie steigen in harten 
Daseinskämpfen auf, denen Gewalt, Betrug, Mißbrauch sa wenig fehlen 
können, wie allem Menschlichen. - Die Priester haben Dokumente 

gefälscht, um ihren Besitz zu mehren, die Ritter haben widerrechtlich 
Bauern von ihren Hufen getrieben, die Händler haben mit List und 

Betrug, mit Wucher und oft auch mit Gewalt ihren Besitz vergrößert. 
Sie alle haben stets gesucht, ihre Stellung um jeden Preis zu befestigen, 
sie haben die übrige Volksmasse herabgedrückt, sie ihrer Leitung und 
Gewalt unterstellt. Diese Unterstellung war aber ein unab- 
weisbares Bedürfnis der gesellschaftlichen Organisation. 
Größere politische und wirtschaftliche Körper konnten 
nur entstehen, indem die führenden und gehorchenden 

‚ Kreise sich schieden. Auch die künftige Emporhebung und Er- 
ziehung der Massen konnte nur so vorbereitet werden, obwohl zunächst 
damit Härten und Mißbildungen aller Art eintraten‘ (S. 289. Im 
Original nichts gesperrt). 

‚Wir wollen nicht fragen, woher der Historiker die Sicherheit ge- 
wonnen hat, mit’ der er sein Credo vorträgt, daß nur durch Unter- 
drückung und Gewalt größere Körper entstehen konnten. Uns scheint 
hier seine „persönliche Gleichung‘ sehr stark mitzusprechen, und -wir 
könnten auf einige Tatsachen aufmerksam machen, die seine Auf- 
fassung nicht bestätigen, und einige Schriftsteller nennen, die anderer 
Meinung sind. Wir können z. B., in den nicht eben seltenen adligen 
Familien, die ihre Standeserhöhung nur der Nachgiebigkeit gegen 
fürstliche Geschlechtsappetite verdanken, mit dem besten Willen 
keine Beispiele für die These erblicken, daß es immer „Vorzüge‘‘ ge- 

wesen sind, die die Herrschenden von den Gehorchenden schieden; 
und können in .den nicht seltenen großen Vermögen, die notorisch 
auf Neger- oder Mädchenhandel oder Kriegsschiebungen oder Schmuggel 
u. dgl. zurückführen?), auch nur sehr schwer das zugrunde liegende 
segensreiche Geschichtsprinzip erkennen. Gustav Freytag, der auch 
einiges von Geschichte wußte, hat mit besonderem Nachdruck, vor 
allem in seinen „Ahnen“, darauf hingewiesen, daß in diesem geschicht- 
lichen Prozeß ganz regelmäßig die gemeineren menschlichen Eigen- 
schaften in dieHöhe, und die edlen in dieTiefe kommen, ja, daß die alten 
edien Familien in den Bürgerstand versinken, während ihre Knechte 
und Leibeigenen zu Landesfürsten, mindestens zu ritterlichen [Ministe- 

rialen werden. 

3) Vgl. Gustav Myers, Geschichte der großen amerikanischen Vermögen (deutsche 

Ausgabe), Berlin 1916. . 

14°
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‚Aber wir haben hier keine Geschichte zu treiben, und wir brauchen 
auch ‚keine ‚historischen Argumente. Mag Schmoller recht haben, 
mag der Weg der geschichtlichen Notwendigkeit auch der der imma- 
nenten ..:Notwendigkeit gewesen sein; mag alles, was ist, in diesem 
Sinne auch „vernünftig‘ sein: Schmoller hat mit seiner Rechtfertigung 
der bürgerlichen Theorie dennoch den Bärendienst erwiesen; er hat 
sie umgebracht. Was er verteidigt, ist nicht mehr, wie er annimmt, 
das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation, sondern das Gegenteil: 
indem er seine Gegner zu bekämpfen glaubt, gibt er ihnen alles zu, 
was sie für ihre Beweisführung brauchen. 

Denn jenes Gesetz behauptet. nicht, daß irgendwelche Eigen- 
schaften, die man je nach seiner persönlichen. Stellung zu den großen 
Problemen der Gesellschaft als Zeichen einer besonders hohen oder 
besonders niederen Qualifikation auffassen mag, den Ausschlag bei 
der Entstehung der Klassen gegeben haben, sondern es behauptet 
klar und bestimmt, daß sie die Folge ganz bestimmter Eigenschaften 
gewesen ist, ganz bestimmter Tugenden, "und zwar wirtschaft- 
licher Tugenden. Was hier sprach, war. im frühkapitalistischen Eng- 
land die Moral des Calvinismus, der alle Gewalt, List, Betrug usw. als 
Laster- unbedingt verwarf und nichts gelten ließ, als die bürgerlichen 
Tugenden des Fleißes, der Pünktlichkeit und der Sparsamkeit. 
Nur aus dieser Voraussetzung lassen sich die Konsequenzen ziehen, 
die die’ bürgerliche Soziologie gezogen hat: aus ‚der Schmollerschen 
Variante folgt genau das Gegenteil. 

Die :Folgerungen der bürgerlichen Soziologen aus ihrer Prämisse 
der ursprünglichen Akkumulation sind nämlich diese: weil die Klassen- 
ordnung ‘aus nichts als Tugenden hervorgegangen ist, ist sie gerecht; 
und weil die Zusammensetzung der menschlichen Gruppen aus Tugend- 
haften und nicht Tugendhaften aller Wahrscheinlichkeit nach immer 
die gleiche’ sein wird, so ist sie auch ewig. Das heißt: es mag irgend- 
eine Umwälzung für eine kurze Frist die Gleichheit der Anfänge wieder- 

‚herstellen, so wird doch binnen kürzester Zeit das unwiderstehliche 
Walten der gleichen psychologischen’ Gesetze, die in der geschicht- ° 
lichen Vergangenheit zu der Klassenbildung geführt haben, den heutigen 
Zustand wiederhergestellt haben — und dann ist es.schade um die 
Zerstörung von Blut und Reichtum, die mit solcher Umwälzung not- 
wendig verbunden ist. Das ist die Gestalt, die das Gesetz der ursprüng-. 

lichen Akkumulation unter den Händen von Malthus erhielt, dessen 
ganze, von dem Bürgertum seiner Zeit so über alle Maßen bewunderte 
Leistung in nichts anderem bestand, als daß er das Gesetz von der 
Vergangenheit auf die Ebene der Zukunft proji izierte, um die F: orderungen 
und Hoffnungen des Sozialismus abzufun. - 

Diese ‚beiden, für die Verteidigung der kapitalistischen Ordnung
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entscheidenden Folgerungen lassen sich aus der Schmollerschen Variante 
offenbar nicht mehr ziehen, und es ist merkwürdig, daß er selbst das 

nicht gesehen hat, sondern allen Ernstes geglaubt zu haben scheint, er 
habe mit seinen Darlegungen dem’ Sozialismus ein für alle Male das 
Wasser abgegraben. _ 

Erstens läßt sich eine zugestandenermaßen wesentlich aus Gewalt 
und List entstandene Ordnung ‘nicht mehr länger mit ethisch-natur- 
rechtlichen Gründen verteidigen. Das Zugeständnis, daß sie ihrem 
Ursprung nach ungerecht ist, ist schon sehr bedenklich für ‘ihren 
Bestand und ihre Verteidigung. Schon damit hört das Gesetz auf, 
das zu sein, was es durch mehr als ein Jahrhundert war, das gute 
Gewissen des Bürgertums, 

Zweitens läßt aber sich nun auch nicht mehr behaupten, daß 

die kapitalistische Ordnung ewig sei. Selbst wenn der Klassengegner 
zu dem Zugeständnis gebracht werden könnte, daß die Menschheit sich 
auf gar keine andere Weise zu Kultur und Zivilisation hätte entwickeln 
können, als durch die harte Erziehung des Klassenregiments — ein 
Zugeständnis, das nicht, weder durch historische noch durch logische 

Mittel als unvermeidlich erzwungen werden kann —, selbst dann folgt 
daraus nichts weiter. als die Feststellung, daß Herrschaft, Zwang, 
Klassenregiment, Ausbeutung usw. für die Erziehung des Men- 
schengeschlechts notwendig waren: aber es folgt keineswegs daraus, 
daß diese Erziehung immer noch nötig ist, oder gar, daß sie niemals, 
solange es menschliche Gesellschaften gibt, ihr Ende erreichen kann 
und soll. 

Sondern es ist der Schluß mindestens möglich, daß diese zuge- 
standenermaßen ungerechte Ordnung jetzt ihren pädagogischen Dienst 
geleistet habe; daß überlegene Gewalt abzubrechen heute berechtigt 
sei, was überlegene Gewalt in Vorzeiten aufzubauen berechtigt war; 
und daß durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden 
könne, daß nicht von neuem List und Gewalt eine neue Klassenschei- 

dung herbeiführen können. 

Um zu resümieren, so hat Schmoller gerade d das geopfert; worauf 
alles ankam, das Gesetz als ein ewiges „Naturgesetz‘ aller. mensch- 

lichen Gesellschaft. Und, wenn man genau hinschaut, sieht.man deut- 
lich, daß er es zurückverwandelt hat aus dem bürgerlichen in das 
feudale Verteidigungsinstrument: was er vorträgt, ist nichts als „‚Legi- 
timismus‘‘, der nicht auf das natürliche, sondern auf das geschichtliche 
Recht pocht?), und der sich nicht auf Verdienste, sondern auf über- 
legene Begabung, namentlich kriegerische Begabung als Recht- 

3) Hier wird die „romantische“ Wurzel des ökonomischen Historismus deutlich 
erkennbar. EEE " \ - \
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fertigung seiner Rechte beruft. Schmollers Auffassung steht Gobineau 
unendlich viel näher als Quesnay, Smith und Mill; er braucht ahnungslos 
zur Verteidigung des Bürgertums genau die gleichen feudalen Argu- 
mente, gegen die das Bürgertum in der Zeit seines Kampfes um die 
Macht mit den naturrechtlich-ethischen Gründen anging, die Schmoller 
heute mit dem mitleidigen Lächeln des überlegenen Historikers beiseite 
schiebt. Die „Feudalisierung‘‘ des Bürgertums kann kaum deutlicher 
zur Darstellung kommen, als durch diesen Frontwechsel seines ersten 
Vorkämpfers. Wir kennen nur aus der schönen Literatur noch ein 
Beispiel von ähnlich eindrucksvoller Wucht: den Fabrikbesitzer aus 
Björnsons „Über unsere Kraft“. Er kann sich den ihm sympathischen 
Trotz eines ihm mit Schärfe entgegentretenden Arbeiters gar nicht 
anders erklären als mit der Annahme, daß der Mann durch „Bastardie- 

rung“, wie Gobineau sagen würde, „gutes Blut‘ in seinen Adern habe! 
Das ist der Standpunkt, von dem aus seit Urzeiten der Adel, auch der 
von gestern, in allen Ländern und Zonen, und bei allen Rassen, seine 

Vorrechte gegen die Ansprüche der Enterbten verteidigt hat. 

B. Deduktive Widerlegung. 

Uns erscheinen bereits die induktiven Argumente gegen das Ge- 
setz der ursprünglichen Akkumulation von so durchschlagender Kraft, 
daß es als völlig widerlegt zu gelten hat. Aber eine Hydra hat ein 
zähes Leben, und man weiß, daß man ihre Köpfe nicht nur abschlagen, , 
sondern auch ausbrennen muß. Wir wollen daher ein übriges tun. 
Das ‚Gesetz ist deduktiv gewonnen, und es ist eine alte Erfahrung, 

daß kraft des „Selbstvertrauens der Vernunft“ ein mit logischen Mitteln 

' gewonnener Satz wirklich überzeugend auch nur mit logischen Mitteln 
w iderlegt werden kann. „Moors Geliebte kann nur durch Moor 
sterben.“ ' a 

Wir werden zeigen, daß aus dem Gesetz der ursprünglichen ‚Akku- 
mulation, wie es die bürgerlichen Theoretiker von jeher vorgetragen 
haben, die Bildung der Klassengesellschaft, mit der wirin der Soziologie 
im allgemeinen und der Ökonomik im besonderen zu tun haben, über- 
haupt nicht abgeleitet werden kann, weil der Schluß mit 
der Prämisse in unversöhnlichem Widerspruch steht. 

In allen Darstellungen des Gesetzes nämlich ist die Entstehung der 
Klassenscheidung aneine bestimmte Bedingung geknüpft: diese 
Bedingung ist aber niemals, solange es Geschichte gibt, erfüllt worden. 
Und so kann auch die Klassenscheidung nicht nach dem von dem Gesetze 
behaupteten Tvpus entstanden sein. 

Diese Bedingung ist: „Vollbesetzung‘‘ des gesamten, der be- 
treffenden Gesellschaft zur Verfügung’stehenden Grund und Bodens.
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Solange noch Zugang zu freiem Boden vorhanden ist, kann offenbar 
eine Klasse vermögensloser Arbeiter ebensowenig entstehen wie eine 
Klasse von Reichen, die von Renten leben. Denn, mag Fleiß und Spar- 
samkeit einen noch so großen Stamm von Gütern aufhäufen: wenn 
es keine Klasse von Menschen gibt, die von allen eigenen Produktions- 
mitteln entblößt sind, so kann dieser Reichtum nicht „verwertet“, 
d. h. derart bewirtschaftet werden, daß seinem Besitzer arbeitsloses 

Einkommen von irgendwelchem Belang, also ‚Mehrwert‘ oder „‚Herren- 

rente‘ (Rodbertus) daraus zufließt. Denn in einer solchen Gesellschaft 
ist selbstverständlich das absolute Minimum des Lohnes, den irgend 
jemand fordern wird, das Einkommen eines freien Landwirtes auf 
ausreichendem unverschuldeten Boden. 

Der Gegenstand ist von: so großer Wichtigkeit, daß wir uns auf 
einige Einwände einlassen wollen, obgleich sie prima vista unsinnig sind. 

Der erste Einwand ist der, daß der durchschnittliche Mensch 
so dumm und träge sei, daß er aus lauter Stumpfsinn auch dann die 
halbe Sklaverei des Lohnarbeiters auf sich nehme, wenn in erreichbarer 
Nähe freies Land und mit ihm die Selbständigkeit und der Wohlstand 

° erlangt werden könnten. Diese grobe Torheit ist in der Regel die letzte 
Zuflucht des in die Enge getriebenen Legitimismus und Absolutismus, 
der die Wurzeln seiner Existenz mit Recht bedroht findet, wenn der 
durchschnittliche Mensch als ein rationell handelndes Wesen anerkannt 
werden muß, das sein Interesse zu erkennen die Intelligenz, und. zu 
verfolgen die Entschlußkraft besitzt. 

Der Einwand ist mit rein logischen Mitteln nicht abzutun. Die 
bürgerliche Schule hätte vielleicht darauf antworten können, daß 
sie nur von dem „economical man“ rede: wir dürfen dieses Argument 

nicht gebrauchen, denn wir behaupten ja, daß der gewöhnliche Mensch 
selbst der „‚economical man“ .sei, das heißt eben: jene Intelligenz und 
Entschlußkraft besitze. Oder, mit anderen Worten: daß nur Menschen 
von sehr tief unter dem Durchschnitt stehender Qualifikation dumm 
und träge genug seien, um unter den vorausgesetzten Umständen nicht 
den Weg der rationellen Handlung, der selbständigen Ansiedlung 
zu wählen. 

Wir können diesen ersten Einwand also nur mit historisch-statisti- 
schen Gründen abtun. Und da genügt nun allerdings die imposante 
Tatsache, daß allein während des 19. Jahrhunderts die weitaus größte 
Völkerwanderung aller bekannten Geschichte etwa zwanzig ‚Millionen 
von Menschen aller Rassen und Sprachen, und zwar vor allem von 
Menschen der elendesten und gedrücktesten Unterklassen, ‚allein in 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika geführt hat. Zwischen der 
Heimat der wandernden Massen und ihrem Ziele lag eine Strecke zwischen 
einem Drittel und einem Viertel des Erdumfangs, lag ein großer Ozean,
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der wenigstens in’ den ersten Jahrzehnten dieses gigantischen Vorgangs 
nur mit den größten Gefahren, Beschwerden und Kosten überschritten 
werden konnte: und dennoch floß dieser Riesenstrom und fließt in 
immer: zunehmender Mächtigkeit noch immer. . Und das ist nur ein 
einziges, allerdings das bisher gewaltigste Beispiel der Wanderungen 
ganzer Völker, die den ungeheuren Rahmen aller bisherigen Geschichte 
ausmachen und jedem nicht völlig Blinden beweisen, daß in der Tat 
der durchschnittliche Mensch dem Prinzip des kleinsten Mittels überall 
gerade so folgt, wie das Tier, das, gleichfalls wandernd, sich immer 
und überall den besseren Nahrungsraum sucht, wie Ratzel in seiner 
Studie „Der Lebensraum‘ feststellt. Diese Dinge vollziehen sich wie 

elementare Geschehnisse, so daß es ihnen gegenüber in der Tat erlaubt 
ist, das Prinzip des kleinsten Mittels als das ‚Gesetz der Strömung“ 
auszudrücken: ‚Die Menschen strömen vom Orte des höheren sozialen 

und wirtschaftlichen Druckes zum Orte des geringeren sozialen und 
wirtschaftlichen Druckes auf der Linie des geringsten Widerstandes.“ 
Diese Formel, die von dem Verfasser geprägt ist, bedeutet nichts anderes 
als eine andere Formel für unsere Behauptung, daß das Sollgesetz 
des rationellen Imperativs von allen normalen Menschen so unfehlbar 
befolgt wird, daß man es ohne Fehler auch als ein Seinsgesetz des Ver- 
haltens, der Handlung ausdrücken kann. 

Ein zweiter Einwand geht dahin, daß bei freier Zugänglichkeit 
des Bodens einzelne Schlauköpfe so große Teile des Landes für sich 
okkupieren, daß sie den Rest der Gesellschaftsmitglieder von diesem _ 
unentbehrlichen Produktionsmittel absperren. und dadurch zwingen, 
sich ihnen als Arbeiter zu vermieten, die unter Abtretung eines Teiles 
desErtrages an diese „ersten Okkupanten‘ diesen selben Boden bestellen. 

. Es scheint in der Tat, daß einige der schlimmeren Vertreter der schlimm- 
sten Vulgärökonomik sich die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft 
in dieser Weise vorgestellt haben. ‚Dann erscheinen diese glücklichen 
Spekulanten als die mit der wirtschaftlichen Tugend der. ‚Voraussicht‘ 
in besonderem Maße ausgestatteten und daher wirtschaftlich besonders 
hoch qualifizierten 'Personen. 

Die Vorstellung ist womöglich noch törichter als die zuerst ab- 
getane. Erstens wird keine Gesellschaft der Freien und Gleichen, 
von der wir ja hier ausgehen, eine solche Usurpation ihrer Existenz- 
grundlage dulden; und zweitens sind die psychologischen Voraus- 
setzungen für solche Handlung offenbar nicht gegeben. 

Das erste wird wieder durch die Beobachtung der Tatsachen 
bestätigt. In allen genossenschaftlichen Gesellschaften besteht das 
Recht der Okkupation lediglich für dasjenige Ausmaß an Land, das 
der Okkupant selbst mit eigenen Kräften zu nutzen imstande ist, 
und nur für die Zeit, in der er es wirklich nutzt. ‚Emile de Laveleye
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hat in seinem vortrefflichen, durch Karl Bücher auf das wertvollste 
ergänzten Buch über das ‚„Ureigentum‘‘ die Tatsache über. allen Zweifel 
hinaus als das Urrecht des Bodens festgestellt. Ungenütztes Land 
fällt nach einer sehr kurzen Respektfrist überall der Gesamtheit wieder 
anheim und darf von jedem ihrer Mitglieder in Nutzung genommen 
werden, ohne daß der frühere Bearbeiter das geringste Recht auf Ent- 
schädigung oder Rücknahme hätte: sein Recht ist verfallen, durch 
„Dereliktion“. ‚Dieser ganze Inbegriff von Rechten hat in der germa- 
nischen Rechtssprache den Namen der „Rückennutzung“. 

Wäre aber selbst jene vorausgesetzte, in diesen Verhältnissen undenk- 
bare Rechtsordnung gegeben, so würden die psychologischen Voraus- 
setzungen ihrer Ausnützung für spekulativeZwecke dennoch völlig fehlen: 

Wenn wir heute, sagen wir, 100000 ha Land an 100 Familien über- 

weisen, so wird sich jede I0O00 ha nehmen; denn jeder weiß, daß in ab- 

' sehbarer Zeit, wenn die Bevölkerung durch Zuwanderung oder durch 
Nachwuchs vermehrt ist, das Land einen Seltenheitswert erhalten . 
wird, und daß er dann in der Lage sein wird, als sein Herr von den 

späteren Abkömmlingen ein arbeitsfreies Einkommen, die Grund- 
rente, zu beziehen. Die Vorstellung ist unhaltbar, daß die Mit- 
glieder der Urgesellschaft von den gleichen Erwägungen beseelt waren 
und darum so viel Land, wie nur irgend möglich, für sich „okku- 

pierten“: _ 

Wo wenig Menschen und viel Land vorhanden ist, da ist der Boden 
„freies Gut‘, wie Luft und Wasser und hat daher keinen Wert.. Niemand 
aber „wirtschaftet‘‘ mitdemWertlosen. Sowenig wieheutejemandaufden 
Gedanken kommen kann, sich einen Vorrat von Luft und Wasser hinzu- 
legen, so wenig kann er unter den hier vorgestellten Verhältnissen den 
Gedanken fassen, sich einen Vorrat von Land hinzulegen, mit anderen 

Worten: Terrainspekulant zu werden. Auf unabsehbare Zeit hinaus 
ist nach der Voraussetzung jedem: künftigen Mitgliede einer noch so 
vermehrten Volkszahl die Besitznahme eines eigenen Grundstückes 
für seine Zwecke aus dem unendlichen Landvorrat gewährleistet. So- 
lange das aber der Fall ist, kann das „hingelegte‘‘ Terrain keinerlei 
Wert erhalten. Selbst wenn also, ja, gerade wenn der Utsiedler bereits 
die Motivation eines modernen Spekulanten hätte, werde er diese 

Spekulationsidee als zwecklos tallen lassen. 
‘ Man’kann nun aber solches Terrain auch nicht dadurch nutzen, 

daß man andere für sich arbeiten läßt: es gibt ja keine Arbeiter! , 
Danach ist es also auch aus rein ökonomischen Gründen unmöglich, 

daß das Maß der Urhufe größer ausfalle, als der Arbeitskraft einer bäuer- 

lichen Familie entspricht. . Ja, nicht einmal das Maximum der durch 
diesen Faktor bestimmten Größe ist denkbar. Denn wozu sollte der 
Urbauer sich anstrengen, um Überschüsse hervorzubringen? Man kann
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Getreide, und noch dazu unter so primitiven Verhältnissen, nicht lange 
aufbewahren: es geht schnell zugrunde. Man kann aber hier auch Ge- 
treide nicht verkaufen. Es gibt noch keinen Markt. Die paar Handels- 
karawanen, die vielleicht schon durch das Land ziehen, handeln noch 

kein Korn ein, sondern Pelze, Hörner, Elfenbein, Goldkörner und der- 

artige Seltenheiten. Demnach bestimmt sich also, unter den hier voraus- 
gesetzten Verhältnissen, das Maß der Urhufe noch nicht einmal nach 
dem Maximum der Arbeitskraft einer bäuerlichen Familie, sondern 

lediglich nach dem Maximum ihres Bedarfes. Das absolute Maß wird 
sich jenach Kopfzahl, Bodengüte und Beschaffenheit der Werkzeuge usw. 
verschieden gestalten: aber unter keinen Umständen wird es den Um- 
fang eines heutigen mittelbäuerlichen Betriebes überschreiten. 

Aus dieser Betrachtung geht unseres Erachtens mit vollkommenster 
Sicherheit hervor, daß die Bildung irgendeines, dieses sehr bescheidene 
Maß irgendwie erheblich überschreitenden, Großgrundeigentums unter 
der Voraussetzung der „previous accumulation‘‘ unmöglich ist, solange 
freies Land noch verfügbar ist. 

Die Wirklichkeit entspricht auch hier der Deduktion wieder voll- 
kommen, wie denn grundsätzlich die Voraussetzung aller Wissenschaft 
ist, daß „die Welt richtig geht‘, daß also ein richtig aus richtigen Prä- 
missen abgeleiteter Schluß unter allen Umständen zu „wahren“ Er- 
gebnissen führen muß. 

Das Maß der Urhufe ist überall sehr gering: das Maß der germa- 
nischen Urbauernhufe scheint, nach Laveleye, das der ganzen acker-, 
bauenden Welt in allen Zonen zu sein. Es betrug bekanntlich im Durch- 
schnitt 30 Morgen, gleich 71, ha, fiel in'besonders fruchtbarer und 
schon damals mit einigem städtischen Verkehr begabter Gegend, im 

Mosellande, bis aufdie Hälfte, und stieg andererseits in steinigem, hoch- 
gelegenen Gebirgslande, wie in: der Hocheiffel, bis auf 100 Morgen. 

Ein dritter möglicher Einwand: der Viehzüchter, d. h. der Nomads, 
und noch viel mehr der Jäger brauchen durchschnittlich für die Familie 
eine ungleich größere Fläche. Wenn nun einige dieser Okkupanten 
sich weigern, den Übergang zur höheren Wirtschaftsstufe mitzumachen’ 
und anstatt dessen ihr „Eigentum“ behalten, ‚dann ist die Besitz- 
verschiedenheit sofort gegeben. 

Darauf ist zu erwidern, daß unter primitiven Bedingungen, wie 
wir sie hier: durchgängig voraussetzen, das Jagdgebiet und Weide- .. 
"gebiet niemals in einzelne, den Individuen der Gesellschaft gehörige 
Eigentumssphären aufgeteilt ist, sondern dem Stamme zur gesamten 
Hand gehört, wie sich das aus den ganzen Lebensbedingungen einer 
solchen, auf gegenseitigen Schutz und. straffstes Zusammenhalten 

angewiesenen Gruppe von selbst versteht. 
Außerdem ist auf dieser Stufe der Vorrat von Land im Verhältnis



  

b) Zur Geschichte der „rein-ökonomischen‘‘ Methode. 219 
  

zu der Zahl der Menschen noch so ungeheuer groß, daß. Jagd bzw. 
Viehhaltung neben dem so wenig Boden beanspruchenden Ackerbau 
betrieben werden können, ohne ihn im mindesten zu stören. .Und 
allmählich drängt: der vorgeschrittenere Betrieb, einfach weil er das 
kleinere Mittel ist, den rückständigen im Kreise der ganzen Gruppe 
zurück. Auch dieses Argument kann also nicht anerkannt werden. 
‘Wir kommen danach zu dem Ergebnis, daß bis zur Vollbesetzung 

des Bodens durch lauter kleine, höchstens mittlere Bauern von. einer 
Klassenscheidung und der Bildung und Verwertung von Großeigentum 
nicht die Rede .sein kann. 

- Und hier dürfen wir uns auf den’ „consensus prudentium“ be- 
rufen: ‚nicht nur. die geistigen Väter des Liberalismus, sondern auch 
das :Haupt der. mächtigsten sozialistischen Schule der Gegenwart, 
Karl Marx, stehen ohne Rückhalt auf diesem Standpunkt. 

Einer der beiden großen Köpfe der ersten ökonomischen Schule, 
der Physiokratie, Turgot, schreibt unmißverständlich: 

„In dieser ersten Zeit, wo jeder arbeitsame Mann so viel Boden 
fand, als er wollte, konnte niemand sich bewogen fühlen, für andere 

zu arbeiten“ .. 
Adam Smith schreibt ebenso kurz und klar als über eine Sache, 

die gar nicht angezweifelt werden kann, folgendes: . 

„In ‘jenem. ursprünglichen Zustand der Dinge, w welcher weder 
Landerwerb noch Kapitalansammlung kannte, gehörte das ganze 
Produkt der Arbeit dem Arbeiter allein. Er hatte weder Gutsbesitzer 
noch Arbeitgeber, mit denen er zu teilen brauchte“. 

Und Karl Marx hat dem wichtigen Gegenstande ein ganzes Kapitel 
gewidmet, das Schlußkapitel XXV.des ersten Bandes des „Kapital“, 
das die Überschrift: trägt „Das moderne Kolonialsystem‘. 

- In den Kolonien „entdeckte Wakefield, daß das Eigentum an 

Geld, Lebensmitteln, Maschinen und anderen Produktionsmitteln 
einen Menschen noch nicht zum Kapitalisten stempelt, wenn die Er- 
gänzung fehlt, der-andere Mensch, der sich selbst freiwillig zu ver- 
kaufen gezwungen ist. Er entdeckte, daß das Kapital nicht.eine Sache 
ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes Verhältnis zwischen Per- 

sonen... Man sah, die Expropriation der Volksmasse von Grund und 
Boden bildet die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. 
Das Wesen einer freien Kolonie besteht umgekehrt darin, daß die Masse 
des Bodens noch Volkseigentum ist, und jeder Ansiedler einen Teil 
davon in sein Privateigentum und individuelles Produktionsmittel. 
verwandeln kann, ohne den späteren Ansiedler an der gleichen Operation 
zu verliindern... Inden Kolonien reißt der. schöne Wahn entzwei.. 
Der Lohnarbeiter von heute wird morgen unabhängiger, selbstwirt- 
schaftender Bauer oder Handwerker. Er verschwindet vom: Arbeits-
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markt, aber nicht ins Workhouse... Das ist das in der neuen Welt 
von der politischen Ökonomie der alten Welt entdeckte und laut pro- 
klamierte Geheimnis: kapitalistische Produktions- und Akkumulations- 
weise, also auch kapitalistisches Privateigentum, bedingen die Ver- 
nichtung des auf eigener Arbeit beruhenden Privateigentums, d.h. 
die Expropriation der Arbeiter“. 

Um keinen Zweifel zu lassen, daß unsere Auslegung der wichtigen 
Stelle richtig ist, lassen wir ihr die sozusagen kanonische Auslegung 
durch Karl Kautsky folgen: 

„Die Illusionen, welche diese Herren zu erwecken suchen, werden 

zunichte gemacht in den Kolonien, das heißt in solchen mit jung- 
fräulichem Boden, die durch Einwanderer kolonisiert werden. : Wir 
finden da volle Freiheit des Arbeitsvertrages, das Eigentum des Ar- 
beiters an seinen Produkten, also am Ertrag seiner Arbeit, wir finden 
da überhaupt die Verhältnisse, welche unsere Ökonomen als die der 
kapitalistischen : Produktionsweise hinstellen: aber sonderbarerweise 
hört unter diesen Verhältnissen das Kapital’ auf, Kapital zu sein. 

„In solchen Kolonien ist noch freies Land im Überfluß vorhanden, 

und der Zugang dazu steht allen offen. Jeder Arbeiter kann da in 
der Regel selbständig produzieren, er ist nicht gezwungen, seine Arbeits- 

kraft zu verkaufen. 'Infolgedessen zieht es jeder vor, für sich zu arbeiten, 
anstatt für andere. Damit hören Geld, Lebensmittel, Maschinen und 
andere Produktionsmittel auf, Kapital zu Sein. Sie verwerten sich 
nicht‘), 

Wir haben mit diesen Zitaten mehr als nur den versprochenen 
Nachweis erbracht, daß hier ein Consensus Sapientium oder prudentium 
besteht. Die apodeiktische Kürze, mit der, Turgot und Smith den in 
der Tat unangreifbaren Grundsatz aufstellen, zeigt, daß sie sich keines 
möglichen Einwandes gewärtig waren. Und Marx berichtet an der an- 
geführten Stelle über praktische Erfahrungen i in Neuholland, die keine 
andere als seine Deutung zulassen. 

‘Wie stellen sich nun diese Führer der. beiden großen Gedanken- 
richtungen, die heute im Kampfe liegen, die Entwicklung nach‘ 
jenem kritischen Zeitpunkte vor? 

Am ausführlichsten äußert sich Turgot, dessen } Meinung. wir im 
vollen Wortlaut bringen wollen: 

„Aber endlich fand jedes Stück Land seinen Herm, und jene, 
welche keinen Grundbesitz erwerben konnten, hatten zuerst keinen ” 
‚anderen Ausweg, als den, ihrer Hände Arbeit gegen den Überfluß an 
Gütern des landbauenden Grundbesitzers einzutauschen. 

... „Da das Land indessen dem Besitzer, der es bearbeitete, nicht allein 

3) Karl Marx’ ökonomische Lehren, 5. Aufl., Stuttgart: 1894, S. 245/6, Anm.
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seinen Unterhalt gewährte, und dazu; wessen er bedurfte, um auf dem 

Tauschwege die Mittel zur Befriedigung seiner anderen Bedürfnisse zu 

erwerben, sondern überdies noch einen beträchtlichen Überschuß ab- 
warf, so konnte er damit Leute bezahlen, die seinen Boden bearbeiteten, 

und für die Lohnarbeiter war es gleichgültig, ob sie ihren Unterhalt in 
diesem oder jenem Berufe gewannen. Das Grundeigentum mußte sich 
also von. der Bodenbearbeitung trennen und tat es auch bald. 

„Die ersten Grundeigentümer nahmen, wie bereits gesagt, zunächst 
so viel Boden in Beschlag, ‚wie sie mit ihrer Familie bearbeiten konnten. 

Ein Mann, der stärker, arbeitsamer und um die Zukunft besorgter war, 

nahm mehr als einer von entgegengesetztem Charakter; und derjenige, 

dessen Familie zahlreicher war, der also mehr Arme zur Verfügung 

hatte, dehnte seinen Besitz weiter aus. Das war schon eine erste Un- 

gleichheit. 
„Nicht aller Boden ist gleich fruchtbar; zwei Personen, die gleich 

viel Land besitzen und gleich viel arbeiten, können davon doch einen 

sehr verschiedenen Ertrag. erzielen: zweite Quelle der Ungleichheit. 

„Die Besitzungen, die von den Vätern auf die Kinder übergehen, 

teilen sich in. mehr oder minder kleine Teile, je nachdem die Familie 
mehr oder weniger zahlreich ist. In dem Maße, als die Generationen 

einander folgen, teilen sich die Erbgüter noch weiter, oder sie ver- 

einigen sich aufs neue durch Aussterben der Linie: dritte Quelle der 

Ungleichheit. 
„Der Kontrast zwischen der Einsicht, der Tatkraft und vor allem 

der Sparsamkeit der einen und der Sorglosigkeit, Untätigkeit und Ver- 

schwendung der anderen bildet einen vierten Grund der Ungleichheit, 

und zwar den mächtigsten von allen.“ 
Wir haben hier die „Kinderfibel“ z Zwar noch i in ihrem Unschulds- 

zustande, wo sie noch nicht als ein Kampfmittel der Bourgeoisie gegen 
den Sozialismus diente, aber doch schon in ihrer ganzen naiven Torheit. 
Die beiden ersten Quellen der Ungleichheit, die Turgot anführt, be- 

stehen nicht: . 
Der erste Grund versieht die Psychologie des modemen Wirt- 

schaftsmenschen in die des Ursiedlers hinein. Wir haben schon ge- 
sagt, daß unter. diesen Verhältnissen nicht das Maß dessen, „was eine 
Familie bearbeiten konnte“, das Maximum des Landbesitzes bestimmen 
müßte, sondern das Maß dessen, was eine Familie brauchte! Es gibt 

weder Tauschhandel mit Getreide, noch die Möglichkeit, einen Über- 

schuß vor Verlust und Verderb zu bewahren: es ist bekannt, daß die 
hackbauenden Neger den Überschuß einer reichen Ermte schleunigst 
in Bier verwandeln, als das einzige Mittel, ihn vor der Vernichtung 
durch Ameisen usw. zu bewahren. Unter sölchen Umständen wird 
auch der „stärkste, arbeitsamste und um die Zukunft besorgteste“



  

222 . ". -IV..Die. Lösung. 
  

Wirt nicht daran .denken, mehr als das ungefähre Minimum zu er- 
zeugen, und mehr als das dazu erforderliche Minimum von Land zu 
okkupieren. 

Die zweite Quelle der Ungleichheit ist nach Turgot die verschiedene 
Fruchtbarkeit des Bodens. Auch das ist falsch gesehen: der Ursiedler 
nimmt von geringerem Boden entsprechend mehr; die Annahme, daß 
im Anfang zwei Personen gleich viel Land von verschiedener Frucht- 
barkeit bebauen, steht also in Widerspruch mit der Voraussetzung, 
daß beliebig viel Land zur Verfügung steht. 

Dagegen bezichen sich die unter drei und vier angegebenen Gründe 
auf die Zeit nach der Vollbesetzung, und hier ist nur einzuwenden, 

daß Turgot sich keine Zweifel darüber gemacht hat, ob unter seinen 
eigenen Voraussetzungen dieser Zeitpunkt der Krise überhaupt schon 
eingetreten sein konnte. Wir möchten noch bemerken, daß die Tendenz, 
die Klassenunterschiede auf Unterschiede der wirtschaftlichen Tugend 
zurückzuführen, schon hier auf das stärkste hervortritt: die Vorstellung 
findet sich unter Grund eins und vier, und wird hier noch einmal als 

„der mächtigste von allen‘‘ besonders hervorgehoben. Hier spricht 
noch der Vertreter des arbeitsamen Bürgertums gegen den faulenzenden 
Hofadel Frankreichs; es ist eine Ironie der Geschichte, daß die gleichen 

Argumente eine Generation später gegen die am schwersten mit Arbeit 
überlastete Gruppe der Bevölkerung herhalten mußten. 

Adam Smith faßt sich wesentlich kürzer. Er schreibt: 
„Aber dieser ursprüngliche Zustand der Dinge, in welchem der 

Arbeiter das gesamte Erzeugnis seiner Arbeit allein genoß, konnte 
nicht über das erste Auftauchen des Grunderwerbes und der Kapital- 
ansammlung hinaus andauern. Er war deshalb lange Zeit vor dem 
Auftreten der bedeutendsten Verbesserungen in den erzeugenden 
Kräften der Arbeit bereits zu Ende, und: es würde zwecklos sein, die 

Wirkungen, die er auf den Arbeitslohn gehabt hätte, noch weiter aus- 
zuführen.“ 

Karl Marx sagt nichts über die Konstruktion, die er vollkommen 
ablehnt. Die Erkenntnis, daß in einer über freies Land verfügenden 
Gesellschaft kein Kapitalismus möglich ist, findet sich zudem — leider — 
nicht in den ersten, sondern in dem allerletzten Kapitel, einem Anhang 
des gewaltigen Werkes, sozusagen einem Satyrspiel nach der Tragödie; 
die von uns angeführten Sätze sind die Schlußsätze des ersten Bandes 
des „Kapital“, des einzigen, den Marx selbst noch redigiert und heraus- 
gebracht hat. Wenn sie in den ersten Kapiteln gestanden hätten, 
wäre die ganze Theorie anders ausgefallen. Daß das nicht geschehen 
ist, hat seinen Grund darin, daß Marx — wir haben es schon gesagt — 
der gleiche Marx, der die Kinderfibel so erfolgreich zerfetzt hat, sein 
ganzes Leben von ihr abhängig blieb. Er ging als überzeugter Kommunist
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an das Studium der sozialen Verwicklungen heran, und hat sich niemals 
klargemacht, daß, sein Kommunismus keine andere logische Wurzel 

hatte, als den Glauben daran, daß die freie Konkurrenz zur Ausbeutung 

der Massen führen muß. Gerade das aber ist der Inhalt dieser. Lehre, 

die er bekämpfte!). Sie ist die einzige verstandesmäßige 
Grundlage für allen Kommunismus; es gibt außerdem nur noch 
gefühlsmäßige Gründe für ihn: die „imitation par opposition“ Tardes 

und die Hungerphantasien der wirtschaftlich und geistig Enterbten?). 
Holen wir das von Turgot und seinen Nachfolgern Versäumte 

nach: versuchen wir, unsererseits festzustellen, ob jener kritische 
Zeitpunkt der „Vollbesetzung‘‘ des Bodens schon eingetreten ist, 

und wenn das der Fall ist, wann es geschehen ist. 

Hier wird der Leser stutzen.: Es ist ausdrücklich gesagt worden, 

daß eine Scheidung der Klassen nicht eher eintreten kann, bevor nicht 

aller Boden, der der Gesellschaft zu Gebote steht, besetzt ist. Nun 

bestehen ja aber die Verschiedenheiten der Klassen und das arbeits- 

lose Einkommen der Oberklassen seit allem Anfang aller Geschichte: 

ist unter diesen Umständen eine Untersuchung noch notwendig, ob 

und wann jener kritische Zeitpunkt eingetreten ist? 

Vollkommen richtig! Es kann kein Boden mehr zur freien Ver- 

fügung der Volksmasse stehen: sonst könnte es keine Klassen und 

sogar nach Marx keinen Kapitalismus geben. Und ganz gewiß haben 

eben aus diesem Grunde Turgot, Smith und Marx jede weitere Unter- 

suchung für überflüssig gehalten. Aber das war ein schwerer logischer 

Fehler! Denn es war nachzuweisen, daß die Vollbesetzung des Bodens 

nicht aus irgendwelchen, sondern aus den von ihnen ange- 

nommenen Gründen eingetreten war: durch Ansiedlung von nichts 

als Klein- und Mittelbauern, bis aller verfügbare Grund in Anspruch 

genommen war. Daß sie nicht fragten, ob die Vollbesetzung vielleicht 

durch andere Kräfte als die hier angenommenen zustande gekommen 

sein könnte, war im Grunde eine petitio principii: denn von dieser 

Tatsache waren sie ausgegangen! 

Die Frage, die sich uns danach stellt, ist also die folgende: ist 

überhaupt, und wenn, wann ungefähr, ist durch Nebeneinander- 

siedlung selbständiger Bauern, der verfügbareBoden derErde im 

ganzen oder eines der großen Kulturvölker besetzt worden? Oder mit 

anderen Worten: ist dieVoraussetzung der hier behandelten Schriftsteller 

wahr, daß das Ausmaß der von der Natur dargebotenen Fläche frucht- 

baren Landes kleiner ist als der Bedarf einer Bevölkerung heute oder 

schon in einem früheren Zeitpunkt ihrer Geschichte? 

4) Vgl. mein „Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus,‘* 

S. 69ff., S. 73.
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Die Frage ist kaum je gestellt und noch niemals mit vollgültigen 
Argumenten beantwortet worden. Der erste, der hier ein wichtiges 
Problem sah, das er aber dann wieder fallen ließ, war kein Geringerer 
als Thomas von Aquino. Er sagte, „daß die ursprüngliche Boden- 

teilung in viele kleine Parzellen, welche einer Familie ein kleines unbe- 
wegliches Besitztum sichert, sehr lobenswert, hingegen die Konzen- 
tration der Grundstücke in einigen wenigen Händen verderblich sei, 
indem es nicht nur leicht Übermacht und Gewalt begründet, sondern 
auch zur Verminderung der Bevölkerung führt“ }). 

Weiter bereits sah einer der größten Denker aller Zeiten, John 
Locke. In seiner „Treatise on Government“ (1689) spricht er es aus, 
daß aus allgemeinen naturrechtlichen Gründen die Erde selbstverständ- 
lich allen Menschen gemeinsam gehöre, — da aber jeder Mensch ein 
Eigentum an seiner eigenen Person habe, so gebühre es sich, daß das, 
was er durch seine Hände geschaffen, sein eigen werde. „Aber“, sagt er, 
„dasselbe Gesetz der Natur, das uns auf diese Weise Eigentum gibt, 
begrenzt auch dieses Eigentum: soviel jemand zu irgendwelchem Nutzen 
für sein Leben verwenden kann, che es verdirbt, soviel darf er ‘durch 
seine Arbeit als Eigentum aussondern, — was darüber hinausgeht, ist 
mehr als sein Anteil und gehört den anderen.“ Demnach ist eine Boden- 
fläche, die so groß ist, daß ein Mann sie bebauen kann, sein Eigentum, 
durch seine Arbeit sondert er dies Bodenstück gleichsam aus dem 
Gemeingut ab! „Das Maß des Eigentums des Menschen hat die Natur 

deutlich gegeben mit der Ausdehnung seiner Arbeit und seiner Be- 
dürfnisse: keines Mannes Arbeit könnte. alles bezwingen oder sich 
aneignen; noch könnten seine Genüsse mehr als einen kleinen Teil 
davon konsumieren, so daß es unmöglich’ für einen Menschen wäre, 
auf diese Weise in die Rechte eines anderen überzugreifen oder zum 
Nachteil seines Nächsten ein Eigentum zu erwerben. Dieses Maß be- 
schränkte in den ersten Zeitaltern der Welt den Besitz jedes Menschen 
auf eine sehr bescheidene Grenze, auf soviel, als er für sich erwerben 

konnte, ohne jemand zu schädigen. Und heute noch, so voll auch die 
Welt erscheinen mag, könnte man ohne Nachteil jedermann Eigentum . 
in diesem Umfange zuerkennen.“ 

. Hier ist die Methode, wie man das Problem lösen könnte, bereits 
angegeben, aber nicht ausgeführt. Weiter ist auch David Hume noch 
nicht gelangt. Er sagt®): „Wer mehr Land besitzt als er selbst be- .. 
bauen kann, teilt es mit denen, die kein Land besitzen, unter der Be- 

dingung, daß die Bodenbebauer ihm ‚einen Teil ihrer Ernte abgeben. « 

ı) Vgl. Kautz, Gesch, d. Nat.-Ök., S. 214/5. 
2) Zit.nach Georg Adler, Ein. zu Hal, „Wirkungen der Zivilisation auf die Masse“ 

(Hauptwerke des Sozialismus und der Sozialpolitik 4,) S. 10. :
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.,. Der erste, der die Methode wirklich angewendet hat, ist einer der 

größten Männer in der Geschichte des Sozialismus, der Arzt Charles Hall 

in seiner unten angeführten. Untersuchung. Ein Schüler von Adam Smith, 

der ja ebenfalls schon gelegentlich ausgeführt hatte, daß die Grund- 

rente ein ‚Monopolgewinn .sei, „‚so hoch, wie er irgend erpreßt werden 

könne‘, macht er mit dieser Äußerung des in dieser Beziehung sehr 

wenig konsequenten Meisters Ernst und führt allen Mehrwert auf 

die Sperrung des Bodens zurück. Er zeigt, 60 Jahre vor Marx, warum 

in Amerika keine Armut aufkommen könne: die Armen können dem 

Drucke der Reichen ausweichen, solange noch freies Land verfügbar 

ist. Und er beweist, daß diese glücklichen Verhältnisse auch im Mutter- 

lande noch bestehen könnten, wenn das Land richtig verteilt sei. Er 

dividiert die Fläche Englands durch die Zahl der Familien und zeigt, 

daß auf jede von ihnen nicht weniger als 36 acres (ungefähr ız ha) 

kommen würden, über und über genug, um alle im Wohlstande zu 

erhalten. Und er knüpft daran’ die Bemerkung, die zeigt, wie tief er 

in die sozialen Zusammenhänge hineingeblickt hat: „Und damit wäre 

die ganze Arbeit getan, um den gleichen Zustand unter den Menschen 

zuerst herbeizuführen und dann aufrechtzuerhalten; denn dies allein 

würde ausreichen, um allen anderen Besitz auf so gleicher Höhe zu 

erhalten, daß alle gegenwärtigen Schwierigkeiten vermieden werden; und 

das ist sicher weder unmöglich’ noch unausführbar“ (S. 80). 

Hall ist sicherlich eines der bedeutendsten Phänomene in der 

Geschichte der Ökonomik. ‘Freilich muß man anerkennen, daß er der 

Wahrheit noch näher stand, als die Zeit nach ihm, die ganz und gar 

„industriezentrisch‘“ orientiert war, weil die Erscheinungen der städti- 

schen Verhältnisse sich allmächtig in den Vordergrund der Aufmerk- 

samkeit drängten. Erst ein Jahrhundert später hat ein anderer phä- 

nomenaler Denker; Henry George, der ebenfalls in einem noch stark 

agrarischen Gemeinwesen, im Kalifornien der Jahrhundertmitte; lebte, 

die Zusammenhänge wenigstens geahnt. -Leider war er durch:die in- 

zwischen äusgebaute Grundrententheorie Ricardos so verwirrt, daB. 

er der Wahrheit nicht so nahe kommen konnte, wie sein genialer Vor- 

gänger in 'England. Auch Henry ‚George hat gesehen, daß die Böden- 

sperrung der Hauptgrund des sozialen Elends war,'ein Gedanke, der 

sich in dem damals noch fast leeren, sehr fruchtbaren Lande aufdrängen 

mußte: 'aber er kam zu: keiner‘ konsequenten Lösung des Problems. : 

= Wir’ wollen jetzt die von Locke angedeutete und von Hall zuerst 

auf Grund unsicherer statistischer Grundlagen angewendete "Methode 

mit'den üns.heute zur Verfügung. stehenden sicheren Ziffern 'durch- 

führen. Wir stellen das Problem noch einmal mit voller Deutlich- 

keitzaufs:. 3.2.0 % r 2 twin ti nee I ir 

Es ist festzustellen, ob die Behauptung. des Gesetzes der ursprüng- 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd, III, 1. 5. Aufl, 15
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lichen Akkumulation wahr ist, daß die Klassenscheidung sich vollzog, 
nachdem der verfügbare Boden durch-' Nebeneinandersiedlung von 
kleinen und mittleren Bauern: voll besetzt war? 

Um die Frage zu lösen, ist offenbar der Landbedaif einer "Bauern- 
familie unter den verschiedenen Zuständen ‘der Kultur zu bestimmen 

und mit dieser Größe in die vorhandene Nutzfläche zu dividieren. 

Wir beginnen selbstverständlich mit der vorgestellten Urgesell- 
schaft, die sich im weiten unbesetzten Lande ausbreitet. Das für den 
Ursiedler nötige Maß des Besitzes an Nutzland haben wir bereits fest- 
gestellt: etwa 74, ha. Rechnen wir, da diese primitiven Familien sehr 
kopfreich zu sein pflegen, ein Hektar auf den Kopf als Bedarf. Wie 
groß ist die.zur Verfügung stehende Fläche? 

“ Da in diesem. Zustande noch keine politischen Grenzen. und Ge- 
bilde überhaupt vorausgesetzt werden dürfen, können wir’hier nur 
mit dem: Nutzlande des gesamten Planeten rechnen. . Das hat der eng- 
lische Geograph Ravenstein!) auf rund 73 Millionen qkm fruchtbaren 
Landes, neben 36 Millionen qkm Steppe, und ır Millionen gkm Wüste 
berechnet. Lassen wir die Steppen und die Oasen der Wüsten ganz bei- 
seite, wie.es Ravenstein selbst schon mit den Polarkappen getan hat, und 
ziehen wir für Wald und solche Teile des fruchtbaren Gebietes, die nicht 
zum " Ackerbau‘ geeignet sein sollten, die volle Hälfte ab, so bleiben 
immer noch rund 3,6 Milliarden ha reinen: Nutzlandes; da die Erd- 
bevölkerung auf höchstens 1,8 Milliarden Köpfe geschätzt wird, so 
käme auf den Kopf genau das Doppelte des Notwendigen; oder, was . 
das gleiche besagt, die Erde wäre erst. zur Hälfte besetzt, und der 
Prozeß der Klassenbildung hätte noch nicht einmal beginnen können, 
selbst unter. der unsinnigen Voraussetzung, daß es nur Bauern geben 
könnte; daß in‘ der ganzen Welt kein einziger ‚Viehzüchter, Jäger, 
Handwerker, Händler, Schiffer usw. existierte. 

* Man sieht, schon dieses Ergebnis ist für das Gesetz nicht sehr 
. günstig.. Immerhin kann man mit einigem guten Willen, wenn nicht 
Argumente, so doch Ausflüchte finden, Man könnte sagen, daß. nicht 
alle Klimata für alle Rassen bewohnbar sind (als wenn wir Neger. und 
indische Kulis nicht mit in unsere Zahl aufgenommen hätten); könnte 
sagen, daß sich der Ausbreitung unüberwindliche Hindernisse in den 

Weg stellen (als ob nicht die Tatsachen der Verbreitung ‚unseres Ge- 
schlechts- über alle Zonen .und ihrer Anpassung an alle Klimata das 
Gegenteil bewiesen) usw. — . .. : 

„Wir wollen also die Rechnung: an den Verhältnissen. ‚eines zivili 

.\) Proceedings of the Royal Geographical ei 189%, S. 27H. vel: niein Bevöl- 

kerungsgesetz des T. R. Malthus,' S. nzil, |
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sierten Landes aufstellen. Wir wählen Deutschland in seinen Grenzen 

vor dem Weltkriege. ‚Zunächst: wie.groß,ist:hier der Bedarf an Land? 

“ Ein paar von überall her zusammengeraffte Daten aus aller: Welt: 

Sismondi, ein Schwärmer. für..den. kleinen::Grundbesitz, ruft an- 

gesichts der heute nur von halbwilden Büffelherden ‚und fast ebenso 

wilden Hirten bewohnten Campagna aus?),; daß. hier in alter Zeit 

„eing arpents nourrissaient une famille et, formaient un soldat“. . 

Gilbert Slater?). berichtet,. daß. 30 acres (Io ha) im feudalen 

England das Maximum einer Hufe darstellten... Das war „a yoke.or 

virgate of land‘. Aber sie geht oft bis auf.5—6 acres herab, und dabei 

hatte der Hintersasse noch für den Grundherrn:zu arbeiten. : 

Das rumänische Gesetz von ‚1830. (r&glement organique) bewilligte 

bei der Regulierung der Bauern den. Spannfähigen mit vier Ochsen 

in der fruchtbaren Moldau 4,40 ha, in der ärmeren Walachei im Maximum 

7,5 ha; außerdem 1400 bzw. 1790 qm für Hof.und Garten. Diejenigen, 

die nur zwei Ochsen besaßen, ‚erhielten :4,93 ‚bzw.. 2,80, diejenigen, die 

kein Vieh hatten, 3,35 bzw. 2,25 ha. a BE 

Plügge®) schreibt über “Neuseeland:. „Zum rentablen Betriebe 

der Molkereiwirtschaft ist — abgesehen. von. ;guter Wegverbindung 

oder der Nähe einer: Faktorei — .eine-:Mindestgröße der Güter von 

etwa 20 Acker die Voraussetzung: Kleinere Stellen müssen sich anders 

behelfen. Schafe zum Zwecke der Fleischproduktion können auch auf 

Gütern von unter 50. Ackern gehalten werden‘). :. on 

Schachner) gibt an, daß in Südaustralien- und. in Viktoria der 

Obstbau auf 10—ı5 acres (3,5—5 'ha) eine, Familie ‚ernährt. - . _ 

Wenn in Ländern wie Rumänien und Neuseeland :mit ihrer unent- 

wickelten Technik,: ihrem schlechten‘. Wegewesen.und ihren geringen 

Preisen so wenig Land für‘einen Familienbedarf--ausreicht — und der 

Neuseeländer macht recht hohe Ansprüche!’ +-. dann wird man nicht 

erstaunen, zu hören, daß alle.agrarischen. Autoritäten selbst .für den 

Norden Europas zu nicht höheren Sätzen.kommen, rt: 

'Sering®) .sagt: „Lange Zeit schob’ man, alle Schuld an dem zu- 

nehmenden Elend der russischen Bauernschaft ‚ausschließlich auf. die 

ungenügende Landausstattung, die sie.bei der Emanzipation erhalten 

: en ein 
io mr 

  

ı) Nouveaux Principes S. 235, zit. nach Gide et Rist (französ. Ausg, 1909, S. 220, 

Ein arpent hat nicht ganz 34 ar. 1,7. ha reichten also-für eine Familie. 

. *) Historial outlineof land-ownership in England; in „‚The Land, Report oftheLand 

Enquiry Committee“‘, London 1913, S.LXI: .... en on 

3) Innere Kolonisation in Neuseeland (Probleme der Weltwirtschaft, Nr.26), S. 106. 

*)$. 108, Ein Acker = ca. % ha. . a a 

's) Australien, $. 257. Zu Et 

s) Politik der Grundbesitzverteilung in den großen Reichen, Veröffentl. des K. 

Preuß. Landesökonomie-Kollegiums, Heft 9 (1912), S. 20. Bez 

er 
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hatte. Es ist aber festgestellt, daB nur 23% aller Bauernwirtschaften 
im Jahre 1905 weniger als 5’ha- umfaßten. Das Land wird eben nicht 
richtig ausgenutzt. 

Auch Skalweit :(D. Landw. in den litauischen Gouvernements, 
Jena 1918, S. ı1) gibt 5 Deßj. (5 ha) als die Untergrenze, und (S. 163) 
ıo ha als die günstigste Größe an. Dabei sind die Erträge an Brot- . 
korn-und Kartoffeln noch nicht halb so groß wie in’ Ostpreußen, 

An der gleichen Stelle*): berichtet Dr. Frost-Christiania über die 
ägrarischen Verhältnisse der drei skandinavischen’ Staäten. Er sagt: 
„Die Grenze für die’ Selbständigkeit eines landwirtschaftlichen Be- 
triebes liegt unter den räuheren klimatischen Bedingungen des Nordens 
naturgemäß höher als bei uns im Westen (Deutschlands) oder gar 
in den westlichen Nachbarländern, wie Holland oder Belgien, wo 

schon ein Betrieb von-2 ha unter Umständen selbständig sein kann. 
Im Norden kann man als Selbständigkeitsgrenze etwa 4—5 ha an- 
nehmen. In Dänemark etwas weniger, in Schweden und Norwegen 
etwas mehr.‘ 

Es wird nicht mehr Hötig‘ sein, noch mehr Zahlen und Autoritäten 
anzuführen um unsere Leser davon zu überzeugen, daß durchschnitt- 
lich für Deutschland ein Bedarf von 5 ha pro Familie, also etwa ein 
ha pro Kopf für bäuerliche Selbständigkeit ausreicht. 

- Das geht auch aus einer sehr einfachen ‘Erwägung hervor. Wenn 
der germanische Urbauer, der wenigstens ein Drittel seiner 71, ha 
jährlich in der Brache liegen ließ, mit 5 ha,.die er unter dem Pfluge 
hatte, seine kopfstarke Familie ernähren konnte; so muß das mit .der ' 
viel weniger kopfstarken Familie des modernen Bauern. um so leichter 
möglich sein, als sich in der seitdem vergangenen Zeit die Technik 
und der Ertrag in fast unvergleichbarer Weise gehoben haben; z. B. 
ist die Brache in Deutschländ so gut’wie verschwunden: Freilich hatte 
der Urbauer noch die Jagd und den Fischfang sowie die Waldweide 
für sein Vieh. Wir werden dem gerecht werden, indem wir ebenfalls 
alle Forsten und Weiden außer Betracht lassen. ‘Dann ist ohne weiteres 
klar, daß die unvergleichlich höheren Erträge ausreichen müssen, - 

um die Bauernfamilie nicht nur’eben 'zu ernähren, sondern zu’'be- 
‚fähigen, an allem Behagen und Bedarf einer höheren Gesittung teil- 
zunehmen, en 

Wieviel Familien würden ‚nun von der Gesamtbevölkerung Deutsch. 
lands Bauernland beanspruchen ?: 

Es ist nämlich klar, daß wir hier den Divisor’ariders wählen müssen. 
Die schon bei unserer ersten! "Rechnung unmögliche' Annahme, daß alle 
Menschen der Erde Bauern und nichts als Bauern sein würden, wird 

. a . 

1) S. 37. Nr
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hier völlig unsinnig. Denn wir sprechen. ja ausdrücklich von Verhält- 

nissen höherer Kultur, und das ‚bedeutet. ‚die, ; volkswirtschaftliche 

Arbeitsteilung zwischen der. Landwirtschaft, und den städtischen Be- 

rufen. Diese aber haben weder Bedarf nach ‚Verwendung für eine 

Hufe: was sie brauchen, ‚ist allenfalls‘ ein ‚Gartengrundstück, und das 

ist mit ?/, ha auf.die. Familie, also mit !/,, ha für den Kopf überreich- 

lich. berechnet. Ein Zwanzigstel der ‚deutschen Gesamtfläche wäre 

für Wohn- und Gewerbszwecke über und, über genug: .heute kommt 

“entfernt nicht so viel Land auf den Kopf der städtischen Bevölkerung, 

Wir dürfen also nicht mit der ‚ Gesamtbevölkerung Deutschlands in 

die Fläche dividieren, sondern nur mit seiner agrarischen Bevölkerung‘). 

Eine gewisse Willkür wird bei.der Wahl dieser Ziffer nicht zu 

vermeiden sein. Wir wollen daher die für:uns ungünstigste wählen. 

Deutschland war bis zum Jahre 1876 ein Nahrung ausführendes Land, 

Seine Gesamtbevölkerung belief sich damals ‚auf rund 43 Millionen?), 

die agrarische Bevölkerung nach der Berufszählung von 1882: 18,7 Mil- 

lionen®). Zu ungefähr dieser. Höhe -war sie.langsam seit Anfang. des 

Jahrhunderts gestiegen, um dann ziemlich ;stark' zu sinken, bis 1895 

auf 17,8 Millionen, bis 1907 wieder um mehr als 800000 Köpfe®), _ (Wir 

geben die Ziffern für die Landwirtschaft im engeren Sinne, ohne Gärt- 

nerei, Tierzucht, Forstwirtschaft und Fischerei.) . . 

Wir wählen also die ungünstigste Ziffer; wenn. wir die von etwa 

187682 zugrunde legen. Es trifft sich gut, däß Deutschland damals 

noch autarkisch in bezug auf seine .Lebensmittelversorgung ward). 

Deutschlands Nutzfläche ‘wurde: von der ‚älteren. Statistik auf 

rund 34 Millionen ha von.im' ganzen rund: 54 Millionen angegeben. 

In den letzten Jahren ist man strenger verfahren, hat die geringeren 

Weiden ausgeschlossen. ‘Das. Nutzland umfaßte, rund 32 Millionen 

. 1) Das ist einer der. Punkte, die Hans Oswalt veranlaßt ‘haben, mir „falsche Rech- 

nungen“ vorzuwerfen („Falsche Rechnungen, eine Auseinandersetzung mit der Oppen- 

heimerschen Theorie, 1919). Ich habe halb im Scherz-mit einer Gegenschrift „Falsche 

Rechnungen ?“ erwidert, Oswald mit einer neuen:t' „Keine: falschen Rechnungen ?“ 

dupliziert. Sein Ton war derart gehässig, und die Polemik ’so offenbar advokatorisch — 

es blieb schließlich nur noch ein einziger,aus dem Zusammenhang gerissener Satz als 

„Anklagematerial“ übrig, daß ich in der Frankfurter Unjversitätszeitung erklären mußte, 

gegen solche Waffen nicht weiter zu kämpfen, Wenn "Oswalt darauf besteht, daß ich 

in meiner Rechnung allen Deutschen, also auch jedem städtischen Arbeiter, Beamten, 

jeder achtzigjährigen Witwe usw. je’ 20 Morgen Ackerland. zu geben habe, so kann ich 

nur seine Einsicht in die volkswirtschaftlichen'' Zusammenhänge bewundern. \ 

2) Art! Bevölkerungsstatistik im Hdw.b..d.. Staatgwiss: U, S. 879. » 

8). Art. Berufsstatistik im Hdwb. d. Staatswiss., Il, S.-8or. 

4) Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reichs, 1914, S. 14. on 

5) Auch in dieser Beziehung wirft mir nämlich Oswalt falsche Rechnungen 'vor, 

Er glaubt offenbar, daß es selbständige Bauern nur in einem Lande geben kann, das 

in bezug auf seine Ernährung von fremden Einfuhren unabhängig. ist.
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(genau: 3I 834874)" :häs-'Ackerland,; Wiesen, reiche Weiden, Nutz- 

gärten, mit Ausschluß- aller: ‚geringen Weiden, allen ‚Unlandes‘, zu dem 

auch rund 314 Millionen’ kultivierbarer Moore gehören, und aller F orsten 

init rund 17 Millionen hä: - 
Es könnten also- in: Deutschland rund 32 Millionen Menschen in 

bäuerlicher Selbständigkeit leben. Es lebten aber im ganzen in der 

Landwirtschaft nur höchstens 18,7 Millionen, und davon ist die starke 

Hälfte unselbständig! "Es: gab noch 1907 Unselbständige der Berufs- 

gruppe A überhaupt insgesamt 5670000; also rund 92], Millionen in 

der Landwirtschaft allein;: davon 9/4 Millionen „landwirtschaftliche 

Arbeiter‘ mitihren Angehörigen, d.h. Menschen, die entweder überhaupt 

kein Land oder nür’ganä"wenig besitzen. 
Wenn sich also- die Besiedlung Deutschlands .nach dem Schema 

der „Kinderfibel“ vollzogen’hätte, dann hätte jeder Landwirt ungefähr 

doppelt so viel Boden, wie ‘er-unter den Verhältnissen der heutigen 

Intensität: bestellen ' ‚könnte, oder fast die Hälfte des Landes stünde 

noch für die freie "Besiedlung ‘offen; Deutschland wäre heute noch 

eine ‚freie Kolonie“; und die Klassenscheidung könnte noch ‚nicht 

begonnen haben! " 
Man sieht, es: kommt: nicht so sehr auf die „Jungfräulichkeit“ 

des Bodens an, die Kautsky: in der..oben 'angeführten Stelle merk- 

würdigerweise so stark‘ betont, ‚sondern lediglich auf das Verhältnis 

der Fläche zum Bedärf: . 

. Nun, war aber zweifellos in Deutschland von 1876 die Klassen- 

scheidung sehr weit ’gedichen. :Das war nur: möglich, wenn der Boden 

besetzt war. Nach dem’Schema des Gesetzes derursprünglichen Akkumu- 

lation ist er nicht besetzt worden, wie wir soeben nachgewiesen haben: 

: also muß er auf andere Weise besetzt worden sein. Auf welche Weise? 

„Wir haben gesehen, daß ein kleiner Teil des Volkes in diesen 

Staaten von dem Land, dem Vichstand darauf und allem, was es hervor- 

bringt, zuerst Besitz. ergriffen und’ dann vermittels dieses Besitzes 

die Herrschaft über die Arbeit-des Volkes erlangt hat... Die Macht, 

in deren Besitz sie sind, verschafft ihnen die Mittel, sich. sowohl diese - 

selbst wie den Reichtum, ‘der ihre Grundlage bildet, zu sichern ... 

“ Davon ist der erste Schritt der, daß sie das Recht in Anspruch nehmen, 

Gesetze ohne Mitwirkung "des Volkes zu geben, die aber das ganze Volk 

binden... Da die Dinge, die dem Volk genommen sind, nämlich das 

Land und seine Produkte, im höchsten Grade notwendig für das Wohl- 

sein, ja die bloße Existenz des-Volkes sind, so werden, um die Reichen 

instand zu setzen, diese Dinge zu, wahren, harte und strenge Gesetze 

erforderlich sn) ln \ - 
. / 

2) Halla.a. 0. s. v.
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- Was sagt die deutsche’ Statistik? - 

.Es gab 1907: 2,4 Millionen „Hauptbetriebe‘“ in der. Landwirtschaft 

die zusammen 28,7 Millionen ha der Nutzfläche belegten. Davon hatten 

die schwache Hälfte (1180000) mit einer Fläche von höchstens 5 ha 

zusammen etwas über ?J,, der Gesamtfläche in Besitz; der 'Durch- 

schnitt war unter 24, ha. Zieht man ‚die kleinen Mittelbauern von 

5—ıo ha mit dazu, so ergibt ‚sich, daß etwa %4 aller Hauptbetriebe 

zusammen etwa ein Viertel der Nutzfläche .einnehmen. Der Durch- 

schnitt ist dann erst auf 4 ha gestiegen. Wir müssen auch noch die 

nächste Klasse, ‘die großen -Mittelbauern, mit 10-20 ha Nutzfläche, 

also eine. Klasse hinzuziehen, die bereits im Durchschnitt über das 

Maximum hinausragt, das selbst auf geringem Boden in schlechter 

Verkehrslage ohne fremde Hilfskräfte bewirtschaftet werden kann 

(der Durchschnitt dieser Klasse ist 14 ha). . 

Alle ‘diese Parzellen- und: Zwergbetriebe, kleinbäuerlichen und 

kleinen und großen mittelbäuerlichen Betriebe zusammen sind ‚volle 

90% aller deutschen landwirtschaftlichen Hauptbetriebe. - Aber sie 

haben nur 44%, der Nutzfläche! Durchschnittlich fällt auf jeden von 

ihnen erst 5,8 ha. Wir haben also unsere Grenze kaum überschritten, 

und noch sind 36% des deutschen Bodens frei. Diese 56% des Bodens 

waren „okkupiert‘ von 10%, der Betriebe, und zwar rund 6.6 Millionen ha 

von rund 219000 ',kleinen‘“ und 2,4 Millionen ha von rund 35000 

„großen‘“ Großbauern (jene von 20-50, diese von 50—100 ha), der 

Rest von rund 23000 Großbetrieben über 100 ha mit rund 7 Mil- 

lionen ha}). N _ ee 

Wenn wir etwas in der Geschichte genau wissen, so wissen wir, 

wie diese Landverteilung‘ zustande gekommen ist.. Der’ Großbesitz 

verdankt’ seine Entstehung der Eroberung, und der Großbauernbesitz 

zumeist dem Bedürfnis des ostelbischen Adels, sich nach der Steinschen 

Gesetzgebung eine abhängige Arbeiterschaft zu sichern. Zu dem Zwecke 

_ gaben sie das Land, das sie einmal doch abzugeben hatten, an mög- 

lichst wenige der ehemaligen Erbuntertanen in möglichst großen 

Stücken, damit so viele wie möglich nichts oder nicht genug zur Selb- 

ständigkeit erhalten möchten: sie schufen, wie Knapp sich treffend 

ausdrückt, auf der einen Seite den „Landmann ohne Dienst‘, und auf 

der anderen Seite den „Dienstmann ohne Land“. Diese ganze Land- 

verteilung ist ohne jeden Zweifel Schöpfung nicht des ökonomischen, 

sondern des politischen Mittels in seinen krassesten Formen als Er- 

oberung, Klassengesetzgebung und Klassenverwaltung. re 

. Damit mag es genug sein. Was für das dicht besiedelte Deutsch- 

2) Näheres in meiner Abhandlung „Die soziale Frage und der Sozialismus", Jena, 

8.—ı1. Tausend, S.. ı8ff. .: u
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land gilt, gilt natürlich für alle anderen weniger: dicht besiedelten Länder‘ 
des Planeten (und es gibt wenige. noch dichter besiedelte) mit ver- 
stärkter Kraft. : 

"Und damit ist das Gesetz’ der ursprünglichen. Akkumulation auch 
deduktiv, aüs seinen eigenen - Voraüssetzungen - "heraus, „widerlegt. 
Die ‚gemeinsame Prämisse der „beiden Nationalökonomien‘ ist als falsch 

erwiesen, die Antinomie aufgelöst. Es ist nicht wahr, daß die freie 
Konkurrenz die Klassenscheidung und den Mehrwert erschaffen hat; 
und darum ist‘sowohl der Schluß der bürgerlichen Ökonomik falsch, 
daß der Mehrwertunvermeidlich sei, wie der dersozialistischen Ökonomik, 
daß der Markt mit ‘der Konkurrenz abgeschafft werden oder verschwin- 
den müsse. Dem Kommunismus ist ebenso wie dem Kapitalismus 
seine einzige logische Grundlage und seine einzige Rechtfertigung 
entzogen. . } 

* Auf dieser neuen Grundlage muß die gesamte’ Soziologie i in allen 
ihren Einzelwissenschaften neu aufbauen. Versuchen wir ‚diesen. Auf- 
bau’ für die Ökonomik. — 

Exkurs: ‘zum. ‚ersten. Buche: \ 

Wirtschaft und Technik. nr 

- In folgendem wollen wir zu. einigen Versuchen von n anderer. Seite, 
Wirtschaft und Technik begrifflich zu bestimmen: und dadurch von- ' 

einander zu unterscheiden, Stellung nehmen.: Wir haben diesen Gegen- 

stand in’ einen Exkurs verwiesen, weil wir unsere Darstellung nicht 
. dürch allzu lange kritische Erörterungen überlasten durften; :und' vor 

allem, 'weil’unsere eigene Auffassung erst durch däs’ ganze jetzt abge- 
schlossene erste Buch ihre volle Darstellung erreicht hat. . 

“Die ausführlichste und sorgfältigste Behandlung. hat der Gegen- 
stand. durch Friedrich von Gottl-Ottilienfeld gefunden, 'namentlich 
in seinem gedankenvollen - Beitrag ‚‚Wirtschaft "und Technik“ z um - 
„Grundriß der. Sozialökonomik‘‘ (I, S. ı9gff.). rn 

Gottl''unterscheidet wie wir die.Technik im-weiteren und im, 
engeren Sinne, jene als Gattung, diese als Unterbegriff;; und er " scht 
logisch korrekt, gleich 'uns vom Gatturigsbegriff aus. 

Hier unterscheidet er noch’ einmal ‚Technik im "subjektiven und 

im objektiven Sinne‘. Jene ist ‚‚die.Kunst des rechten: Weges zum 

Zweck“, und das bedeutet mehr als die bloße „technische Fertigkeit“, 

däs „schlichte Können“. Darüber empor hebt sich eben die. Kunst, 

‚m ‚Sinne eines überlegenen  Könnens, .das .das..,,Bewußtsein ‘in sich 
schließt, gemäß der Wahl der besten unter den verschiedenen. Möglich-
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keiten zu handeln. Im Gedanken der Technik lebt unverkenn- 

bar. das Streben, so vollendet wie möglich zu handeln“. 

Wir stellen mit Befriedigung die große Übereinstimmung mit unserer - 

eigenen "Auffassung in bezug auf diese wichtigen. Grundtatsachen fest. 

„Technik in objektivem Sinne‘ nennt Gottl „das abgeklärte 

Ganze der Verfahren und Hilfsmittel des’ Handelns, innerhalb eines 

bestimmten Bereichs menschlicher Tätigkeit‘ (S. 206), also getrennt 

gedacht von den Handelnden: das was Durkheim als ein ‚fait social‘ 

bezeichnet. Unsere Definition: „Technik ist kunstgerechtes Verfahren“ 

deckt beide Seiten der Erscheinung, die subjektive und die objektive. 

Gottl: unterscheidet vier ‚Richtungen‘ oder noch besser ‚Ein- 

stellungen‘. Er vermeidet ausdrücklich den Terminus „Arten“, „weil 

sie einander nicht ausschließen“. Es sind das ı. Individualtechnik: 

Eingriff in die seelisch-körperliche Verfassung des Handelnden selber, 

z. B. die Mnemotechnik, die Technik der Selbstbeherrschung oder 

der Leibesübungen, 2. Sozialtechnik: Eingriff in die Beziehungen 

zwischen den Handelnden, z. B. die Technik des Kampfes, des Erwerbes, 

der Rhetorik und Pädagogik. 3. Intellektualtechnik: Eingriff in 

eine intellektuelle Sachlage, z. B. dieTechnik der Lösung eines Problems, 

eines Rätsels, alle Methodologie, die Technik des Rechnens, des Schach- 

spielens. 4. Realtechnik: Eingriff in die sinnfällige Außenwelt, 

die Technik des naturbeherrschenden Handelns. Diese fällt im wesent- 

lichen mit dem Begriff der Technik im engeren eigentlichen Sinne des 

Sprachgebrauchs zusammen. 

Die Scheidung ist in der Tat unscharf; namentlich scheinen uns 

Intellektualtechnik und auf das Seelische gerichtete Individualtechnik 

weithin zusammenzufallen, essei denn, daß die erstere mehr als objektive, 

die letztere mehr als subjektive Technik gefaßt werden soll. Aber 

diese Dinge tragen nichts Entscheidendes, und wir brauchen uns nicht 

dabei aufzuhalten. Uns genügt die Unterscheidung der Technik im 

weiteren und engeren Sinne. 
„Wirtschaft und Technik wurzeln gemeinsam in unserer eigentüm- 

lichen Lage zur Außenwelt‘, von der wir in doppelter Weise abhängen. 

Wir haben Bedürfnisse, die nur in ihr Befriedigung finden können, 

und müssen in aller Regel Eingriffe in sie vornehmen, um die Bedürf- 

nisse zu befriedigen. Aus der ersten Notwendigkeit entspringt die 

Wirtschaft, aus der zweiten die Technik, als Anpassung an die 

Gesetze der Natur, um sie zu beherrschen. So ist „Technik um der 

Wirtschaft willen da, aber Wirtschaft nur dürch Technik vollziehbar“ 

(S. 208)... 
“Schon hier. müssen wir Widerspruch eiheben. „Wir erblicken die 

Hauptursache der jetzt darzustellenden Irrtümer.in der. Tatsache, 

daß Gottl wie alle anderen Ökonomisten nur die Bedürfnisse im Sinne
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von Hermann kennt, als das „Gefühl eines Mangels usw.“. Die De- 
finition trifft, wie wir wissen, zu für die von der Wirtschaft, aber nicht 
für die von der Technik, auch nicht für die von der Technik im engeren 
Sinne zu bedeckenden Bedürfnisse. Diese sorgt auch für die Befriedigung 
positiver, auf Überschuß beruhender Bedürfnisse. Und sie waltet 
auch dort, wo die Natur und ihre Gesetze dem Eingriff keine Hinder- 
nisse in den Weg stellen: 'wir erinnern an unsere aus dem freien Gute 
Schnee hergestellten Bildwerke. Hier ist die Technik offenbar nicht 
„um der Wirtschaft willen“ da. .: 

‘ Von hier aus kommt nun Gottl zu einer Begriffsbestimmung, die 
das Verhältnis, wie wir es sehen, geradezu umkehrt. Für ihn ist 
der eigentliche Sinn der Wirtschaft nicht der Gehorsam gegen das 
Gebot des kleinsten Mittels (er nennt es wie Dietzel das „Sparen‘) 
sondern „Ordnung“. Auch im noch so folgerichtig ausgemalten Schla- 
raffenlande müßten ihm zufolge die Menschen wirtschaften: denn 
„der Verzehr bedürfte noch immer seiner Ordnung, um unser Dasein 
zu verbürgen, um nicht gleichsam am Überfluß zu ersticken“ (S. 209). : 
Zugestanden: aber wäre diese Ordnung .als „Wirtschaft“, und nicht 
vielmehr als Hygiene des Körpers und Diätetik der Seele zu bezeichnen ? 

Angebrachtermaßen freilich, fährt Gottl fort, muß sich alle Wirt- 
schaft, trotz aller ihrer grundsätzlichen "Unabhängigkeit von der 
„Lebensnot“ (der „Spannung“ zwischen unseren Bedürfnissen und den 
für sie verfügbaren Mitteln), dieser Lebensnot anpassen. Sie hat zum 
Inhalt „bewußte Einpassung in die gegebene Lage‘, und zwar ı. An- 
passung des Bedarfs an die Lage (Haushalten) und 2. Anpassung 
der Lage an den Bedarf; und zwar entweder durch Erwerb von Schon 

‘ Vorhandenem durch Raub oder Tausch oder durch tätige Eingriffe 
in die Außenwelt. . 

„Hier paart sich nun die Wirtschaft mit der Technik.“ Jene 
Eingriffe vollzichen sich als technische Vorgänge; mit ihnen „voll- 
zieht sch das Produzieren, als dritter Inhalt der Wirtschaft, neben 
Haushalten und Erwerben. In der Produktion gipfeln die Beziehungen 
zwischen Wirtschaft und Technik, sie ist das Bindeglied zwischen - 
beiden. Bei der Wirtschaft ist der Wille zur Produktion, ihr entfließen 
alle Weisungen, denen sich die Produktion anzupassen hat. Der Vollzug 
der Produktion aber steht der Technik zu, die in dieser Hinsicht gleich 
dem Arme der Wirtschaft wirkt“ (S. 209). 

So kommt es zu dem Schlusse, der, wie gesagt, genau das Gegen- 
teil unserer eigenen Begriffsbestimmung ausspricht: „Nicht dem Dasein 
der Wirtschaft, aber dem Dasein der Technik unterliegt die Lebensnot. 
Denn erst die Lebensnot bedingt Produktion und erst die Produktion 
bedingt Technik“. Im Schlaraffenlande gäbe es zwar Wirtschaft, 
aber keine Technik, die nur ‚am Zwang zum Handeln emporwachsen



  

Exkurs zum ersten Buche. 235 

kann. ... dann sänke alles Handeln gegenüber der Außenwelt herab zu 
sinnloser Spielerei. Damit wäre auch der Weg zur Technik abgeschnitten, 
sie selber ein Nichts‘“ (S. 209). 

Wir bestreiten diese ‘zweite: Behauptung wie "die erste; _ Wenn 
Menschen im Schlaraffenlande Menschen blieben und nicht, wie im 
Märchen, zu lauter Wettbewerbern um den Preis.der höchsten Faulheit 
würden: dann würden sie Technik, auch Realtechnik; entwickeln, 
zwar nicht unter dem Zwange der Lebensnot, wohl aber unter dem 
Drucke des Entspannungstriebes, des mächtigen Bedürfnisses, einen 
Kräfteüberschuß zu entladen. _ 

Aber lassen wir das Schlaraffenland beiseite. Gottl kommt mit 
seiner Begriffsbestimmung auch im Reiche der .Lebensnot ins Ge- 
dränge. Er sagt: „Ihrer Idee nach ist demnach Wirtschaft die Ordnung 
in den Handlungen der Bedarfsdeckung, Technik die Ordnung im 
Vollzuge dieses Handelns“ (S. 208). Der.Satz ist nicht zu halten, da 
auf der Seite vorher ausdrücklich gesagt worden ist, daß fortan unter 
Technik nur verstanden werden soll die Realtechnik, „das abgeklärte 

‚Ganze der Verfahren und Hilfsmittel des naturbeherrschenden Handelns“. 
Technik in diesem Sinne aber wird nur für das „Produzieren“ erfordert, 
nicht aber für das „Haushalten‘‘ und ebensowenig für das „Erwerben“, 
die beide aber zugestandenermaßen Wirtschaft sind: in diesen beiden 
Fällen also ist Wirtschaft anders als „nur durch Technik vollziehbar“. 

. + Damit kommen wir zu unserem letzten Einwande. Gottl betrachtet 
das „Produzieren“ als eine wirtschaftliche Handlung.. Das Wort wird 

hier in der üblichen, u. E. unglücklichen Bedeutung gebraucht als 
„Herstellen“ oder „Erzeugen“. Das ’'sind aber keine wirtschaftlichen, 

sondern lediglich technische Begriffe. ‚Der einzige wirtschaftliche 
Begriff, der hier in Betracht kommt, ist „Beschaffen‘“, für sich 
Beschaffen. Das kann durch Herstellung oder Tausch und, in gewissen 
gesellschaftlichen Verhältnissen politischer Ökonomie, auch durch Raub 
geschehen: aber das alles sind nur Mittel für die Wirtschaft, und nicht 
wirtschaftliche Handlungen und Begriffe. Es gibt ja nicht nur un- 
wirtschaftliche, sondern auch zulässige nichtwirtschaftliche Her- 
stellung, und nicht nur unwirtschaftlichen, sondern auch nichtwirt- 
schaftlichen Tausch: Homer kann es sich nur aus einer Blendung durch 
die Götter erklären, daß Glaukus seine goldene Rüstung, hundert 
Rinder wert, vertauscht gegen''des Diomedes eherne Rüstung, nur 
zehn Rinder wert. Herstellung und Tausch ‘werden nur und erst zu 
wirtschaftlichen Handlungen, wenn :sie so eingerichtet werden, daß 
sie das subjektiv kleinste Mittel der Beschaffung darstellen. In 'specie 
ist die Technik, und das ist freilich die Regel (aber eben keine Regel 
ohne Ausnahme, und das entscheidet begrifflich) nur aus dem Grunde 
zugleich Wirtschaft, weil das Gebot des „kunstgerechten Verfahrens“
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in der: Regel das des wirtschaftlichen Verfahrens mit einschließt: als 
die Folge der. „Lebensnot‘, der Knappheit an fast allen (aber eben nur 
an fast allen) äußeren Dingen. Zr 

Es istnur folgerichtig, wenn: Gottl diese seine Umkehrung des 
wahren Sachverhalts auch auf das wirtschaftliche Prinzip als solches 
anwendet. Er will es „mit besserem Recht das technische nennen“ 
(S: 210). Hier fehlt unsere Unterscheidung zwischen dem rationellen 
und dem wirtschaftlichen Handeln. Das „wirtschaftliche Prinzip‘, 
und das bedeutet bei .Gottl unser Prinzip des kleinsten Mittels, ist 
in der Tat „schlechthin das Prinzip der Vernünftigkeit beim Handeln“ 
(S.: 210), umfaßt also auch das technische Handeln selbst dort, wo es 
nichtwirtschaftlich (nicht aber etwa unwirtschaftlich) ist: denn selbst 
hier waltet der energetische Imperativ in bezug auf die eigene Körper- 
energie. Aber das „wirtschaftliche Prinzip‘, aufgefaßt in korrekter 
Weise als-das Prinzip der Wirtschaft allein, ist eine Art jenes Genus; 
die differentia specifica heißt, wie wir wissen, „mit Sachen‘: vernünftig 
(rationell) mit Sachen verfahren: _ 

‘ Gottl ‚veisperrt sich‘den Weg' zu dieser Erkenntnis noch mehr 
dadurch, daß er die „landläufige Fassung‘‘ des rationellen Prinzips 
mißversteht: „Suche den höchsten Nutzen mit den geringsten Kosten 
zu erzielen‘. Er sagt dazu: „Daß sich der höchste Nutzen ausgerechnet 
mit den geringsten Kosten vereinbaren ließe, das ist unter unendlich 
viel möglichen Fällen just der Grenzfall der äußersten Unwahrschein- 
lichkeit“ (S. 210): Er faßt also die „geringsten Kosten“ als eine absolut, 
gegebene Größe. So aber ist das Prinzip nicht zu verstehen. Sondern 
es ist in der guten Literatur immer so’ verstanden worden, wie Gottl 
selbst es (S..2ız) formuliert: „Handle stets mit dem vergleichsweise 
mindesten Aufwand.“ = a 

._ Wir können zu keinem, anderen Schlusse gelangen, als daß Gottl 
‚die Lösung des von ihm mit Kraft gestellten Problems verfehlt hat. 
Aber es ist der „Griff der Löwentatze“, Zr 

Ein zweiter. Autor, mit. dem wir uns auseinanderzusetzen haben, _ 
ist Leopold v. Wiese. Erhat in der Einleitung zu dem von ihm heraus- 
gegebenen Sammelwerk „Wirtschaft und Recht der Gegenwart“ 
(Tübingen. 1912) den Gegenstand unter dem Titel „Privatwirtschaft, 
Volkswirtschaft und Technik“ kurz behandelt. 

. "Sein Ausgangspunkt hat Ähnlichkeit mit dem Gottls. Er hält 
Produktion und Konsumtion. für - „Grundtatsachen der Wirtschaft“ 
(S. 2.)- Wir wissen, daß das falsch ist. Sie sind Grundbedingungen 
der Wirtschaft: nichtkonsumierende, also bedürfnislose Wesen brauchten 
nicht zu. wirtschaften, und bedürfende Wesen müßten zugrunde gehen, 
wenn „Produktion‘“,.die hier ausdrücklich als mit „Erzeugung“ synonym
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bezeichnet wird, nicht möglich wäre. . Aber eben, weil sie. Be- 

dingungen der Wirtschaft sind, können sie nicht selbst Wirtschaft sein, 

Das wird denn auch für die „Produktion“, die uns hier allein angeht, 

zunächst anerkannt. Sie „erscheint zunächst:als ein technischer 

Vorgang“. Aber sie hat auch „eine wirtschaftliche ‚Seite‘ (S. 4).. Das 
ist also der gleiche grundsätzliche Fehler, den wir soeben bei Gottl 
festgestellt haben: weil in der Regel (angebrachtermaßen) technische 
und wirtschaftliche Aufgabe gemeinsam gestellt ist: oder, weil: das 
kunstgerechte Verfahren in der Regel dasjenige ist, das sowohl technisch 
wie. wirtschaftlich das zur Zeit gegebene kleinste Mittel anwendet, 
wird eine. grundsätzliche, begriffliche Verkoppelung der beiden 
Begriffe angenommen. Und dieser Irrtum wird auch hier dadurch 
gefördert, daß über das Prinzip des kleinsten Mittels keine völlige Klar- 
heit besteht. Wiese sieht ebenfalls, daß sowohl Technik wie Ökonomik 
ihm unterworfen sind, kann aber die differentia specifica nicht auffinden, 
die das Genus: rationelles Verfahren, von der Spezies: wirtschaftliches 
Verfahren unterscheidet. 

Der dritte Autor, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben, ist 
Andreas Voigt in seinem Beitrag: „Technische Ökonomik“ in dem 
soeben zitierten v. Wieseschen Sammelwerk .(II, S. z2rff.). 

‘Er unterscheidet (S. 222) folgendermaßen:- 
‚Die wirtschaftliche ‘Aufgabe im engeren Sinne besteht darin 

{nach dem Prinzip des kleinsten Mittels, S. 223), über gegebene Mittel 
zu verfügen; dietechnische darin, einen gegebenen Zweck zu erreichen, 

ohne daß die Mittel vorgeschrieben sind, also die zur Erreichung des 
Zweckes geeigneten Mittel und Wege zu finden oder zu wählen. 

“ Im weiteren Sinne sind. beide Aufgaben wirtschaftliche, „wenn 

wir unter wirtschaftlicher Tätigkeit allgemein die auf Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse gerichtete verstehen, ‚Sie das Endziel beider 
Aufgaben ist“. 

Danach wäre also Wirtschaft im weiteren Sinne der Oberbegriff, 

Wirtschaft im engeren Sinne und Technik ‚seine einander koordinierten 
Unterbegriffe. Schon dadurch wird die Unterscheidung unscharf, 
der Gegensatz verwischt: Hier rächt sich der von uns als grundfalsch 
nachgewiesene Begriff der Wirtschaft als des Systems der mensch- 
lichen Bedürfnisbefriedigung: diese ist nicht der Gegenstand der mensch- 
lichen Wirtschaft allein, soweit man den Begriff auch fassen möge, 

sondern schlechthin aller menschlichen Betätigung. 
‘ Um nun zu der’ Unterscheidung. der beiden vermeintlichen Unter- 

arten zu kommen, so haben wir uns oben über Voigts Begriff der Wirt- 
Schaft ausführlich geäußert. . Sein Begriff der Technik erscheint 
uns als unzureichend. Erstens ist die Aufgabe, einen gegebenen Zweck 
zu erreichen; nicht immer eine technische, wenigstens nicht im Sinne
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der „Real-“ oder ‚Erzeugungstechnik, in dem das Wort hier überall 
gebraucht wird. .Einen Berggipfel über einen bestimmten Grat zu be- 
steigen, einen Menschen zu irgend etwas zu bestimmen, das sind doch 
auch gegebene Zwecke: jedoch sie fordern allenfalls zwar eine „Technik“ 
im weiteren Sinne, aber gewiß keine „Produktionstechnik“, Sie er- 
fordern die Technik des Bergsteigens, z. B. die „Seiltechnik“ im ersten, 
und die Technik der Überredung, der Suggestion (Gottls „Sozial- 
technik‘) im zweiten Falle. Aber kann man wirklich von „Lechnik“ 
reden, wenn ein kleines Kind der Mutter, oder eine Frau ihrem Gatten 
etwas abschmeichelt? Oder.wenn jemand auf glatter Chaussee einem . 
Ausflugsort zuwandert, der der „ihm gegebene Zweck“ ist? 

Zweitens scheint uns: die Begriffsbestimmung auch für die Pro- 
duktionstechnik zu eng zu sein. Der Zusatz: .„ohne, daß die Mittel 
vorgeschrieben sind‘, ist nur bei sehr künstlicher Auslegung aufrecht- 
zuerhalten. Alle Erzeugungstechnik des traditionellen Handwerks 
bedient sich vorgeschriebener. Mittel zum: Ziele, der kunstgerechten 
„allgemeinen“ Technik, wie Voigt das nennt, die sich nun freilich jedem 
einzelnen Falle als „praktische“ Technik anpassen muß. Aber das ist 
eine Selbstverständlichkeit; wir möchten doch nicht von einer selb- 
ständigen Wahl oder Findung der Mittel zum gegebenen Zweck sprechen, 
wenn ein Schuhmacher oder Schneider dem ‚Kunden Maß nimmt: 
denn auch hier folgt er durchaus traditionellen. Regeln der Mittelwahl. 

Was nun das begriffliche Verhältnis von’ Wirtschaft und Technik 
anbelangt, so sieht Voigt klar, daß es auch, wie er sich ausdrückt, 
„rein technische“ Aufgaben gibt, die zunächst wenigstens nicht wirt-' 
schaftlich sind. „Bevor eine technische Aufgabe dem ökonomischen 
Prinzip unterworfen werden kann, muß sie überhaupt gelöst sein“ 
(S. 223). Das ist richtig: bevor die Dampfmaschine dem Prinzip unter- 
worfen werden konnte, mußte sie erst einmal erfunden sein. Wenn 
dem aber so ist, wenn esrein technische Aufgaben gibt, dann können 
Technik und Wirtschaft nicht begrifflich, sondern eben nur angebrachter- 
maßen miteinander gekoppelt 'sein. 

Uns scheint bereits unsere Formel: „Technik ist kunstgerechtes - 
Handeln‘, geschweige denn die strengere Begriffsbestimmung als ‚‚der 
Lusthandlung an Sachen“, sich auch hier völlig zu bewähren. Die 
Forderung der Technik stellt eine Mindestaufgabe: keinesfalls darf 
mit einem .schlechteren als dem an diesem Orte, zu dieser. Zeit 
und an diesem Material „kunstgerechten‘‘ Verfahren (das, wie wir 
wissen, in der Regel die Forderung der Wirtschaftlichkeit einschließt) 
vorgegangen werden. Aber es ist durchaus kunstgerecht, mit neuen 
Mitteln noch größere Erfolge zü erzielen: Ersparnis an Werkgut 

. (Werkzeug, Rohstoff, Hilfsstoff)'oder an Arbeitsenergie; größere Schön- 
heit oder Haltbarkeit oder, Zweckmäßigkeit, Verwertung ‘von’ Abfall-
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stoffen oder -kräften usw. Solche höheren Erfolge zu erstreben, treibt 
den Menschen der „Meistertrieb‘‘, der edelste Abkömmling des posi- 

tiven Grundtriebes, nicht des negativen der Lebensnot. 
Das gilt sogar für die Erzeugung von solchen ganz neuen Gütern, 

die ein bisher noch nie befriedigtes, vielleicht sogar bisher nie emp- 
fundenes Bedürfnis befriedigen, wie z. B. das Flugzeug oder das lenk- 
bare Luftschiff. Auch hier schreibt der Zweck vor, gewisse Grund- . 
materialien, die sich in anderen Gütern ähnlicher Beanspruchung 
bereits bewährt haben, zuerst zu erproben; und die Wahl des Materials 

entscheidet wieder über gewisse erprobte Methoden seines Aufbaus, 
um die gewünschte Festigkeit, Tragfähigkeit usw. zu erreichen. So 
geht man schon bei den ersten Versuchen „kunstgerecht‘ vor, bis sich 

im Ringen um die Ausgestaltung und durch die Erfahrungen der Praxis 
immer kunstgerechtere Verfahrensweisen ausbilden, die jetzt die 
Mindestaufgabe darstellen; und bis dann schließlich auch die wirt- 

schaftliche Aufgabe akzidentell gestellt werden kann, um das jetzt 
vorhandene Gerät nun auch auf dem Markte zu verwerten. Dann 
erst ist richtig, was Voigt (S. 228) sagt: „Der Wirtschafter, der die 
Bedürfnisfrage beantwortet, ist für die Setzung, der Techniker für die 
Lösung des Zwecks verantwortlich.“ 

Mit diesen kritischen Darlegungen glauben wir, unsere eigene Be- 
stimmung und Unterscheidung der Begriffe gerechtfertigt zu haben.



Zweites Buch: 

Ökonomische Soziologie. 
Die Wirtschaftsgesellschaft. 

Fr, Oppenheimer, System der Sorlologles, Bd. IH, r. 5. Aufl, 16





Dritter Abschnitt. 

Die Entwicklung der Wirtschaftsgesellschaft. 

Die Wirtschaftsgesellschaft ist eine Sonderform der Gesellschaft 
im allgemeinen. Diese haben wir in der Begriffsbestimmung definiert 
als eine zusammengesetzte „Gruppe“. Als Gruppe ist eine Gesell- 
schaft dadurch charakterisiert, daß ihre Mitglieder auf gewisse äußere 
Einflüsse hin aus gemeinsamer Bewußtseinslage heraus gleichzeitig 
und gleichartig handeln, als Gesellschaft dadurch; daß sie in (ko- 
ordinierte oder subordinierte) Untergruppen zerfällt, deren Mitglieder 
auf gewisse andere Einflüsse hin zwar untereinander gleichartig, aber 
in einer von den anderen Gruppen verschiedenen Weise handeln. 

Eine Gesellschaft ist eine Wirtschaftsgesellschaft, wenn aus- 
schließlich die wirtschaftlichen Handlungen, also Beschaffung 
und Verwaltung von Wertdingen, ausgewählt werden, um das besondere 
„Erkenntnisobjekt“ zu bilden. Diese Handlungen in ihrem Inbegriff 
bilden die Gesellschaftswirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft. 

Die wirtschaftlichen‘ Handlungen der einzelnen Glieder der, Ge- 
sellschaft dienen, wie wir wissen, sämtlich dazu, ihren , ‚Gesamtbedarf“ 
zu beschaffen und zu verwalten; das ist der Inbegriff der sämtlichen, 
während ihrer Wirtschaftsperiode beduriten Wertdinge, ihrer „Binzel- 
bedarfe‘“, 

Den Inbegriff sämtlicher durch die gesellschaftlich Wirtschaft” zu 
bedeckenden individuellen Gesamtbedarfe wollten: wir als, ‚Kollektiv- 
bedarf“ bezeichnen. 

Derart angeschaut; von einem ‘Standpunkt: über allen einzelnen 
und außerhalb der Gesellschaft, stellt sich uns die’ Gesellschaftswirtschaft 
der Wirtschaftsgesellschaft als ein Mittel dar, das den individuellen 
Mitgliedern dieser Gesellschaft dazu dient, ihre Bedürfnisse zu be- 
friedigen. Sie ist das „entfaltete ökonomische Mittel“, um den Kollektiv- 

16*
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bedarf zur Befriedigung des Kollektivbedürfnisses zu beschaffen und 
zu verwalten. 

. Dieses entfaltete ökonomische Mittel unterliegt nun seinerseits 
dem großen, alles biologische und soziologische Sein beherrschenden 
Gesetze der Entwicklung: vom Nebeneinander gleichartiger unver- 
bundener Teile zum Mit- und Füreinander immer ungleichartigerer, 
immer enger verbundener Teile. Diese Evolution trifft im Soziologischen 
wie im Biologischen selbstverständlich gleichmäßig das stoffliche 
Substrat wie die Funktion: der Organismus wie der „Supraorganismus“ 
der Gesellschaft, in unserem Falle der Wirtschaftsgesellschaft, „diffe- 

renziert und integriert“ .sich gleichzeitig in immer zahlreichere, immer 
verschiedener gestaltete Organe oder Funktionselemente, die immer 

fester miteinander verbunden sind; und der Verschiedenheit des Baus 
entspricht auch eine stets zunehmende Verschiedenheit der. Leistung 
(Funktion) der einzelnen Teile: die. Einzelfunktionen vollziehen, durch 
immer wirksamere Regulationen aneinander gekettet ünd miteinander 
abgestimmt, doch schließlich nür die eine große Gesamtfunktion der 
Lebenserhaltung, ‚Lebensfortsetzung (Fortpflanzung) und Lebenser- 
höhung (weitere Entwicklung). 

Wir wollen diesen Prozeß jetzt betrachten, der von der urwüchsigen 
Gesellschaftswirtschaft der unentfalteten vormenschlichen und primitiv- 
menschlichen Wirtschaftsgesellschaft zu demjenigen Gebilde führt, 
das wir als den „eigentlichen Gegenstand‘ unserer Studien bezeichnet 
'haben: zu der Gesellschaftswirtschaft der entfalteten, um 
ihren Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft. 

.. Dabei wird unser Hauptaugenmerk in diesem Abschnitte pro- 
grammgemäß der Entwicklung des Baus, des Supraorganismus der 
Wirtschaftsgesellschaft, gelten. Nun ist esaber bekanntlich völlig unmög- 
lich, in der Darstellung Bau und Leistung völlig gesondert zu behandeln: 
iman kann kaum einen einfachen Stuhl beschreiben, ohne zu sagen, 
daß er als Sitzgerät dient. So werden wir auch hier gezwungen sein, 
zum mindesten von der Gesamtfunktion zu handeln, während wir die 
allmähliche Entwicklung der Wirtschaftsgesellschaft darstellen. Um - 
keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, wollen wir uns auf eine 

feste Terminologie einigen. Wir nennen die Entwicklung der Wirt- 
schaftsgesellschaft, also des Aufbaus, ihre Differenzierung und 
Integrierung, und bezeichnen die Entwicklung der Gesamtfunktion, 
die wir „Kooperation“ oder „Arbeitsteilung und -vereinigung“ nennen, 
als die Höherstaffelung der Kooperation.
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‚L.Die Kooperation... ..::- -- 

a) -Die Vorteile der. Kooperation: .. F 

Wir haben ‘soeben: gesagt, daß: die‘ "Gesellschaftswirtschaft. "den 
einzelnen Mitgliedern der Wirtschaftsgesellsthaft als das „entfaltete 
ökonomische’ Mittel‘“ dient, ihre‘ Bedürfnisse ‘zu’ befriedigen. Darin 
liegt schon eingeschlossen, soll aber noch ausdrücklich hervorgehoben 
werden, daß sie das kleinste, je nach Ort; 'Zeit-unid Zustand der Ge- 
sittung mögliche Mittel der Individuen ist,'üm die bedurften Wert- 
dinge zu beschaffen und zu verwalten, Das „Güteverhältnis“ zwischen 
Last und Lust, zwischen dem Aufwand’an "Überwindung i innerer Wider- 
stände und dem Erfolg an Bedürfnissättigung,'' ist bei gesellschaftlicher 
Wirtschaft viel größer ‘als bei isolierter, und‘ ‚wächst ‚mehr als pro- 
portional in dem Maße, wie der Gesellschaftskörper "sich: differenziert 
und integriert, und die: Kooperation sich ‘höher 'staffelt. 

- Es war die- epochale Leistung von 'Ädam ‘Smith, diese Vorteile 
der Kooperation in-den Mittelpunktder theöretischen Ökonomik zu 
stellen. Vor ihm hatte man kaum mehr: erkannt, als daß die Teilung 

der Arbeit den einzelnen Produzenten in seinem Sonderberufe geschickter 
macht, also die Qualität des Erzeugnisses verbessert. Daß aber die 
Teilung und Vereinigung: ‚der Arbeit 'die'Folge haben, auch die Quan- 
tität des Erzeugnisses ‘in immer starkem, oft fabelhaftem Maße’ zu 
vermehren, hat erst Smith’ klar ‚erkannt und systematisch gewürdigt, 

wie er denn überhaupt diesen Teil der Theorie bereits in fast letzter 
Vollendung ausgebaut hatt). "N  - 

Die Kooperation bewältigt schon in ihrer rohesten Form, der Arbeit 
mehrerer, gleichartiger:und gleich ausgestatteter, Individuen an einem 
Objekt, Aufgaben, "denen: der einzelne nicht: ‚gewachsen ist. Im Vor- 
menschlichen gehört hierher die Beschaffung ‚einer den Mitgliedern 
des Raubtierrudels an :Kampfkraft .;oder Schnelligkeit. überlegenen 

tierischen Beute, im Menschlichen: ähnlich idie Beschaffung durch Jagd- 
und Kriegsgenossenschaften. Dässelbe' gilt von ‘dem zweiten Teile 
der Beschaffung, dem Transport"der ' ‘erlangten. Wertdinge. bis zum 
Orte. der Verwendung. Ameisen und Menschen bewegen in vereinter 
Arbeit Lasten von der Stelle, die das Individuum nie > bewältigen 

könnte. >. ei 

nix 

ı) Die einzige Schlacke i in n dem reinen } Metall dieser Lehre ist, daß Smith die Stafic- 

lung der Kooperation von zwei Bedingungen abhängen läßt: von der Entwicklung 

des Kollektivbedarfs und der ‚vorherigen Anhäufung . des, ‚erforderlichen‘ „Kapitals“ 

durch private Ersparnis aus früheren Wirtschaftsperioden. Die erste Bedingung allein 

ist ausreichend; die Einfügung der zweiten, „beruht,, wie wir in der Nationalökonomik 

zeigen werden, auf einer einzigen Kette von Irtömern.
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Ebenso bei der Verwaltung der. Wertdinge. Die wirksamsten 
„Verwaltungsgüter‘, von dem‘. Bienenstocke, ‘dem Ameisenhaufen 
und der Wasserburg. der. Biber. bis zum primitiven menschlichen Burg- 
ring, können nur durch,.Kpoperation entstehen und bestehen. : _ 

Hier handelt es sich. überall erst nur um die einfache "Addition 
(„Häufung“) gleichartiger Arbeit zu einer Gesamtkraft. Höher hinauf 
führt uns die eigentliche. Differenzierung, d. h.- die. Verteilung der 
Kollektivarbeit auf besonders; ausgebildete, differenzierte Individuen. 
Hier erst spricht man ‚von :Arbeitsteilung und -vereinigung im eigent- 
lichen Sinne. a nn - 

Die höheren Tiergesellschaften haben diese Differenzierung biolo- 
gisch ausgebildet. Die bekanntesten Beispiele sind die Differenzierung 
der. Honigbienen in Königinnen, Arbeiterinnen und Drohnen, der 
Ameisen in. Arbeiter und-Soldaten‘). _ 
... In der menschlichen..Gesellschaft ist diese biologische Differen- 
zierung kaum über ihre allerälteste Form hinausgelangt, über die Teilung 
in die beiden Geschlechter, :Diese, ursprünglich rein geschlechtlichen 
Zwecken dienende, Differenzierung ist dann.in der Gemeinwirtschaft 
der. Familien die Ursache für starke Differenzierungen der Arbeit ge- 
worden; im allgemeinen ‚hat auf primitiver Stufe der stärkere Mann 
die Arbeiten der Jagd, der Viehzucht und der Wehr, das schwächere Weib 
den Haushalt, die Kindererziehung, die Pflanzenzucht und daher auf 
höherer Stufe oft den Acker- und Gartenbau zugeteilt erhalten?). Außer- 
dem gibt es noch einige seltene Fälle, wo die biologische.Differenzierung 
der Rassen zu ökonomischer Arbeitsteilung und -vereinigung Anlaß ' 
gibt: in allen tropischen -und ‚subtropischen Ländern vollziehen die 
akklimatisierten Eingeborenen die schwereren Arbeiten der Beschaffung, 
während die Europäer.die Kopf- und Verwaltungsarbeit übernehmen; 
Sogar die gemeinen "britischen Soldaten. Indiens haben ihre Kulis. 

ı) Einen wenig bekannten, aber ‘interessanten! Fall biologischer Differenzierung berichten wir nach Lubbock: „In Neuseeland gibt es eine Krähenart, bei welcher das 
Weibchen eine merkwürdige ‘Wandlung erlitten hat. Dies ist der einzige mir bekannte 
Fall, in welchem der Schnabel bei dem Männchen und Weibchen verschieden gestaltet ist. . 
Der Vogel (Huia) hat die Gewohnheiten eines Baumspechts angenommen, und der stark . 
gebogene Schnabel des männlichen Vogels ist in erstaunlicher Weise geeignet, in die 
Bäume zu hacken und ihn, wehn diese hohl klingen, bis in den Schlupfwinkel des Insekts 
zu bohren; doch fehlt ihm die hornartige, zugespitzte, bei dem wirklichen Specht mit 
zurückgebogenen Haaren besetzte Zunge, die es dem Vogel möglich macht, die Raupe aufzuspießen und herauszuzichen, Bei der Huia dagegen ist der Schnabel des Weibchens sehr verlängert und nur leicht gebogen, und, wenn das Männchen bis zum Schlupfwinkel gebohrt hat, schiebt das Weibchen den‘ langen Schnabel’ hinein und zieht die Raupe heraus, welche sie dann unter sich teilen; eine hübsche'Illustration der Frau als Gehilfin des Mannes.“ EEE EEE Zee - 
3) Vgl. Bücher, Entstehung ‘der Volkswirtschaft; '16.JAufl:, Tübingen 1922, S, 3ıf2, 
49 55, 94- DEE Zu ' 

\
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Natürlich spielt hier das politische. Mittel mit. Wenn aber bei Berg- 
touren der dem Bergklima angepaßte eingeborene Führer, . auch der 

Gentlemann-Führer, die schwerere Last trägt und die größere Arbeit 

leistet, so ist das rein ökonomische Arbeitsteilung. 

Von diesen Fällen abgesehen, vollzieht'sich die Arbeitsteilung und 

-vereinigung in der menschlichen Gesellschaft nicht durch biologische, 

sondern durch technische Differenzierung. Der Mensch allein. ist, 

wir wiederholen es, das tool-making animal, das werkzeugmachende 

Tier. 
Erinnern wir uns, wodurch sich die menschliche Einzelwirtschaft 

über die tierische erhob. Das Tier beschafft Wertdinge nur- zum 

Zwecke der Verwaltung und Verwendung: der Mensch allein beschafft 

Wertdinge auch zum Zwecke der Beschaffung anderer. Wertdinge; 

nur er beschafft‘ das Werkzeug im weitesten Sinne. Und darum 

stehen auch seine primitivsten Wirtschaftsgesellschaften hoch 

über den höchsten tierischen der Bienen, Termiten, Ameisen usw., 

weil das menschliche Kollektivbedürfnis immer auch die Beschaffung 
von Beschaffungsmitteln,: von Werkzeugen, fordert. 

Immer größer aber wird dieser Vorsprung mit der Differenzierung 

der Technik, d. h. der Ausbildung der Individuen zu bestimmten kunst- 

gerechten ‘Verfahren einerseits, und ihrer Werkzeuge andererseits. 

Die Werkleute’ sparen Zeit und Kraft schon aus dem Grunde, weil 

die Werkzeuge den differenzierten Aufgaben sorgfältig angepaßt. sind; 

sie sparen Zeit, weil sie nicht mehr von einer Art der Arbeit zur anderen 

übergehen und die Werkzeuge wechseln-müssen, und Kraft, weil sie 

Muskeln und Nerven nicht immer wieder auf neue Tätigkeiten einstellen 

müssen. Sie erlangen in ihrem Sonderberuf höhere Übung und dadurch 

größere Leistungsfähigkeit, sowohl qualitativ wie vor allem quantitativ. 

Adam Smith hat an dem berühmten Beispiel von der kleinen Steck- 

nadelfabrik mit ihren ganzen 18 Arbeitern (die offenbar nur eine nicht 

mit Elementarkraft ausgestattete Manufaktur war), gezeigt, in welchem 

erstaunlichen Maße die technische Arbeitsteilung das Erzeugnis ver- 

mehrt: daraus kann man abschätzen, was erst die Ausbildung der 

eigentlichen Fabriken, d.h. der mit Dampf oder Elektrizität arbeitenden 

Unternehmungen mit ihren: ünzähligen Spezialmaschinen und ihren 

auf diese spezialistisch gedrillten Arbeitern in der Vermehrung des 
Erzeugnisses leisten konnten und wirklich geleistet haben. 

b) -Zum Begrift der Kooperation. © 

Die beiden Begriffe: „Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung“ ; 

die.den Inhalt des zusammenfassenden Begriffs „Kooperation”. erfüllen, 

bilden. eine einzige, unzerreißbare Einheit und müssen immer zusammen
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genannt, wenigstens aber gedacht werden. Es gibt in der Funktion so 
wenig Arbeitsteilung ohne Arbeitsvereinigung und Arbeitsvereinigung 
ohne Arbeitsteilung wie im Bau Differenzierung ohne Integrierung. und 
vice versa. 

Der erste bedeutende Volkswirt, der diese Einheit scharf betont 
hat, war Friedrich List: „Adam Smith hat zwar das Naturgesetz von 
der Teilung der Arbeit gefunden, allein er hat dasselbe nicht nach seiner 
vollen Wirksamkeit erfaßt und hat außerdem die Kehrseite dieses Ge- 
setzes, nämlich die Vereinigung der Arbeit, übersehen. Das Wesen 
des Naturgesetzes, aus welchem die Schule so ‚wichtige Erscheinungen 
in der Gesellschaftsökonomie erklärt, ist offenbar nicht bloß eine Teilung 

. der Arbeit, sondern eine Teilung verschiedener Geschäftsoperationen 
unter mehreren Individuen, zugleich aber auch eine Konföderation 
oder Vereinigung verschiedenartiger Tätigkeiten, Einsichten und Kräfte _ 
zum Behuf einer gemeinschaftlichen Produktion. Der Grund der Pro- 
duktivität dieser Operationen liegt nicht bloß in der Teilung, sondern 
wesentlich in der Vereinigung‘‘!). 

Wir müssen es uns versagen, A. Smith. gegen den hier erhobenen 
Vorwurf zu verteidigen. List hat den Schotten offenbar mehr aus zweiter 
als aus erster Hand, mehr in der Verflachung gekannt, die sein System 
unter der Hand von J. B. Say erlitten hat, als aus dem Originalwerk. 
Aber gegen viele seiner Nachfolger, die „Schule“, wie List sie spöttisch 
nennt, ist der Vorwurf berechtigt. Die meisten klammerten sich an 
das eine Beispiel des umfassenden Gesetzes, das der Altmeister in der. 
Stecknadelfabrik geschildert hat, einen Fall der technischen Arbeits- : 
teilung und -vereinigung, die wir sofort mit Karl Bücher als „Arbeits- 
zerlegung‘“ bezeichnen werden, und übersahen, daß Smith auch der 
Berufsteilung ganz die’ gleiche Aufmerksamkeit gewidmet . und die 
gleiche Bedeutung zugeschrieben hat. 

Jedenfalls hatte List darin recht, daß er die unzerreißbare Einheit 
der beiden Begriffe i in das Bewußtsein der Fachmänner einzuhämmern 
versucht hat. Leider doch nicht mit vollem Erfolge. Um von den 
dii minorum gentium ganz zu schweigen, die trotz Lists (und später 
Eugen "Dührings) eindringlicher Mahnung diesen tragenden Begriff 
unserer Wissenschaft ebensowenig wie einen anderen in seinem ganzen 
Umfang und Inhalt aufzunehmen oder 'doch festzuhälten imstande 
waren und sind, ist hier sogar ein Kopf von der hoch überragenden 
Bedeutung Karl Büchers terminologisch ins Schwanken geraten, und 
zwar merkwürdigerweise in zwei Untersuchungen, die im übrigen 
mehr als ‚irgend andere dazu geleistet haben, den vielfältigen Inhalt 

‘ı) Das "nationale System der Politischen Ökonomie, hrsg, von ‚Eheberg, 7. Aufl., 
Stuttgart 1883, S. 139. . . de
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des Begriffs klar zu, entwickeln und in glücklicher Terminologie dar- 
zustellen. Mehr um dieser Tugend als um jenes geringen Fehlers willen 
wollen wir seine Gedanken hier in Kürze wiedergeben‘). 

Er verteidigt (S. 266) Smith gegen List und eine Reihe von Nach- 
folgern, z. B. von Philippovich, Mangoldt, Kleinwächter und namentlich 
Roscher. Smith habe gewußt, daß ‚die Arbeitsteilung ein Zusammen- 
wirken der Kräfte (cooperation) bedingt‘ und „daß mittels dieser 
joint labour der niedere Arbeiter in einem zivilisierten Lande eine 
vielseitigere Bedürfnisbefriedigung erziele als ein Negerkönig in Afrika‘. 
Und er.ist mit ihm offenbar durchaus einverstanden, wenn er das 
„eine, im Wesen der Arbeitsteilung eingeschlossene, mit ihr identische 
Tatsache‘‘ nennt (S. 266/7). So ist sachlich alles in schönster 
Ordnung: aber Bücher hält es terminologisch für eine arge Ver- 
schwendung, ‚dieselbe Sache . . . bald Arbeitsteilung, bald Arbeits- 

vereinigung zu;nennen“. Wir erwidern darauf, daß man um der 
menschlichen Gedankenschwäche willen diese:,‚Sache“ Arbeitsteilung 

und -vereinigung nennen soll, um die Einheit des Prozesses unzwei- 

deutig festzulegen. 
Bücher erhebt gegen Roscher den Vorwurf, seine Definition („Ar- 

beitsteilung und -vereinigung seien nur zwei verschiedene Seiten des- 
selben Begriffes, der gesellschaftlichen Arbeit“) lasse „die ganze 
Erscheinung in dem Nebel der volkswirtschaftlichen Verkehrs- und 
Organisationsvorgänge verschwimmen; sie wäre gleichbedeutend mit 
der Volkswirtschaftüberhaupt“. Wir halten den Vorwurf für zwiefach un- 
berechtigt: Roscher hat, freilich in seiner unsystematischen Weise, in der 
bekämpften Stelle ganz richtig die beiden Hauptarten der Arbeitsteilung 
und -vereinigung, die berufliche und die technische, angeführt. Und vor 
allem: Kooperation ist in der Tat identisch mit der Volks- 
wirtschaft überhaupt, wenigstens in dem Sinne, wie Bücher dieses 
Wort gebraucht: es bezeichnet bei ihm dasjenige, was wir die Gesell- 
schaftswirtschaft einer entfalteten, d. h. um ihren Markt zentrierten 

Wirtschaftsgesellschaft nennen. Alle Gesellschaftswirtschaft ist Ko- 
operation und nichts anderes als Kooperation. Es wird im Laufe dieser 
Untersuchung insbesondere klar werden, .daß die Konkurrenz, das 
Kennzeichen der „Volkswirtschaft“, nichts anderes ist als 
die Kooperation, angesehen vom Standpunkt der Personal- 
ökonomie, also der einzelnen ökonomischen Personen, während: 
umgekehrt, vom Standpunkt des Ganzen oder über dem Gänzen der 
Gesellschaft, die Kooperation sich als Konkurrenz auswirkt. 

‘Nun, jedenfalls will’ Bücher, um keine‘ terminolögische Verschwen- 

.. I) „Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft‘“ und „Die Arbeitsteilung“ „ 

abgedruckt als VII. und VIII. der unter dem Titel „Die Entstehung der Volkswirtschaft“ . 

gesammelten Vorträge und Aufsätze, 16. Aufl., Stuttgart 1922. "
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dung zu treiben, die Begriffe ‚Arbeitsteilung‘ und „Arbeitsvereinigung“ 
für gesonderte Phänomene gebrauchen. Er unterscheidet geistreich 
folgendermaßen: 

Arbeitsteilung tritt ein, wo ein „qualitatives Mißverhältnis 
obwaltet zwischen der zu leistenden Arbeit und der. Arbeitsfähigkeit 
des einzelnen“. Wo aber ein quantitatives Mißverhältnis zwischen 
den beiden Größen besteht, da kommt es zur „Arbeitsvereinigung‘“, 

wenn die Kraft größer ist als dieAufgabe, und zur „Arbeitervereinigung‘“ 
oder besser „Arbeitsgemeinschaft“, wenn die Aufgabe überwiegt. 
„Arbeitsvereinigung ist sonach die Vereinigung verschiedener Arbeiten 
in einer Hand, Arbeitsgemeinschaft die gleichzeitige Verwendung 
mehrerer Arbeiter zur Bewältigung einer Arbeitsaufgabe.... Dort stellt 
der. Produzent verschiedene Produkte her oder verbindet Produktion 
mit Handel oder persönlicher Dienstleistung; hier stellen verschiedene 

Arbeiter gemeinsam das gleiche Produkt her‘ (S. 270/1). 
Bücher fügt hinzu: „Beide sind durchaus selbständige, von der 

Arbeitsteilung unabhängige Vorgänge.“ Wir sind außerstande, diese 
Behauptung zuzugeben. 

. Was zunächst die. „Arbeitsvereinigung‘“ angeht, so ist sie ent- 
weder keine gesellschaftliche Erscheinung oder sie ist nur auf der Grund- 
lage der gesellschaftlichen Kooperation denkbar und möglich. Das 
erste ist der Fall bei einem isolierten Wirt, einem Robinson oder einem 
Urbauern, der in allem wesentlichen nur die eigenen Erzeugnisse ver- 
wendet. Hier kann man in der Tat nur im übertragenen 'Sinne .von 
„Arbeitsteilung und -vereinigung‘“ sprechen. wie wir selbst es oben . 
getan haben (S. 92), aber die Erscheinung unterliegt auch gar 
nicht der Kompetenz der richtig definierten theoretischen Ökonomik. 
Wenn aber — zweiter Fall — ein kleiner Parzellenbauer, dessen 

“ Grundstück zu klein ist, um ihn voll zu beschäftigen, nebenberuflich 
Holzgeräte schnitzt und verhandelt und Lohnfuhren ausführt, so kann 
er- diese Güter und Dienste offenbar nur verwerten, weil seine Ab- 
nehmer mit ihrem Bedarf auf die gesellschaftliche Kooperation an- 
gewiesen sind. Bücher hat hier, wie fast überall indiesen Untersuchungen, 
zu stark auf das Technische, zu wenig auf das Gesellschaftliche und 
im eigentlichen Sinne Wirtschaftliche eingestellt. 

Ferner faßt er das Wort „Arbeitsteilung“ in einer Bedeutung, 

die von der gewöhnlichen abweicht. Er spricht von der geschlechtlichen 
Kooperation zwischen Mann und Frau und bemerkt: „Von einer Ar- 

beitsteilung, die zwischen Mann und Frau 'stattgefunden habe, wird 
wohl im Ernste 'nicht die Rede sein können; denn nach ällem,;: was 
wir wissen, ist keine der Arbeiten, die einem von beiden Geschlechtern 
zugewiesen sind, je von dem anderen ‚Geschlecht ausgeübt worden“ 
(S. 272). Danach ‚bedeutet ihm das. Wort „Teilung“ eine - Tätigkeit,
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gleichbedeutend ‚etwa mit Zerspaltung, Aufteilung 1),.aber..es: bedeutet 

in Wahrheit einen Zustand, gleichbedeutend etwa mit „Zugefallensein‘, 

Auch der Seefischer, der Bergmann, der Jäger, der: Hirt usw. haben von 

jeher Arbeiten ausgeführt, die keiner der anderen Berufe, hauptamtlich 

wenigstens, vollzog: und stehen dennoch schon: auf sehr primitiver Stufe 

in Arbeitsteilung und -vereinigung, durch unmittelbaren Austausch oder 

‚durch Vermittlung des eigentlichenHandels. Das ist dieinterlokale, wenn 

man will, „internationale“ Kooperation, :beruhend auf der Ausstattung 

der Wohnstätten der Gruppen mit Naturschätzen verschiedener Art und 

der wieder darauf aufgebauten, gleichfalls auf. sehr'früher Stufe vor- 

kommenden Ausbildung von „Stammesgewerben“, deren Erzeugnisse 

zum Austausch gelangen. Bücher hat in dem an sich berechtigten 

Bestreben, die einzelnen Formen und Stufen der Gesellschaftswirtschaft 

scharf, als „Idealtypen“, .herauszuarbeiten,. die Rolle stark unter- 

schätzt, die diese interlokale oder geographische Kooperation in der 

Wirtschaftsgeschichte spielt, obgleich:er die Tatsache kennt (S. 6r)?) 

Er stellt sich die „geschlossene Hauswirtschaft“ als allzu „geschlossen“ 

vor: sie werde „von alledem nur.an der Oberfläche berührt“ (S. ııı): 

eine These, die er wieder nur dadurch — scheinbar — stützen kann, 

daß er den Begriff „Handel“ viel zu eng, im Sinne eines voll ausge- 

bildeten spezialisierten Dauerberufs faßt (S. 60). 

“ Um nun zu der zweiten Klasse der Arbeitsvereinigung, der „Arbeits- 

gemeinschaft“, zu kommen, so unterscheidet Bücher hier als Unterarten 

erstens die „Gesellschaftsarbeit“ oder „gesellige Arbeit‘, zweitens 

die „Arbeitshäufung“ und drittens’ die „Arbeitsverbindung“ (S. 282). 

Die erste ist eine rein „gesellige‘‘ Zusammenkunft, bei der jeder der 

Teilnehmer seine individuelle Arbeit unabhängig von den anderen 

ausführt. : ‚Der einzige Zweck der Vereinigung ist der, Genossen bei 

der Arbeit zu haben, mit ihnen sprechen, scherzen, singen zu können.“ 

Der uns vertrauteste Fall dieses Typus ist die „Spinnstube‘“ der Dorf- 

mädchen. Diese erste Unterart hat für die Ökonomik kaum Interesse, 

auch wenn es wahr ist, daß das Tempo der Arbeit durch die Geselligkeit 

und den Wetteifer beflügelt, und das Erzeugnis vermehrt wird (S. 287). 

Die Arbeitshäufung ist „die Aufbietung mehrerer gleichartiger 

Arbeitskräfte zur Bewältigung einer einheitlichen Aufgabe, z. B. zum 

Aufladen einer schweren Last, zum Schieben eines Balkens, zum Mähen 

einer Wiese, zum Treiben bei der Jagd“ (S. 287/8), also das, was wir 

ı) Dieser Sinn wird dem Worte ganz "zusdrücklich beigelegt S. 310: „Das Zusammen- 

wirken yerschiedenartiger Kräfte:zu einem Ziele, das früher durch eine Kraft erreicht 

werden’ konnte‘; . Der Relativsatz ist eine irrtümliche Einengung des Begriffs. 

2) Hier ist v. Below (Probleme der Wirtschaftsgeschichte, Tübingen 1920, s. 197) 

u.E. gegen Bücher i im Recht: „ES rächt sich hier bei ihm die Ignorierung der Bedeutung, 

die der Austausch, der Handel, schon auf primitiven Stufen besitzt",
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soeben als „einfache Addition gleichartiger Kräfte‘ bezeichnet haben. 
Hier. besteht aber ganz zweifellos. Arbeitsteilung neben der Arbeits- 
vereinigung: man teilt die Last, da jeder z. B. nur das Gewicht des 
Balkens auf seiner Strecke zu überwinden hat, man teilt sich die Feld- 
fläche oder den Umfang:des Kessels bei der Treibjagd. . - 

.Als Arbeitsverbindung schließlich bezeichnet Bücher das fol- 
gende: „Gewisse Produktionsaufgaben bedingen zu ihrer Lösung das 
gleichzeitige Zusammenwirken. verschiedener Arbeiten‘, die also von 
in sich gegliederten, untrennbaren Gruppen ausgeführt werden müssen: 
einem „Paß“, „Gang“, einer „Truppe“ oder „Bande“... Bücher will 
auch hier. nicht von „Arbeitsteilung“ ‚gesprochen haben, weil diese 
Teilverrichtungen von Anfang an neben- und miteinander, bestanden 

haben: das Mähen und Aufraffen, das .Orgelspielen und Bälgetreten, 
die Schauspielertruppe in ihrer Gliederung. Das ist die ‚gleiche Miß- 
deutung des Wortes, die wir soeben schon bei der geschlechtlichen 

Arbeitsteilung festgestellt haben: in Wahrheit sind gerade diese Fälle 
typische Beispiele der Kooperation in ihrem Totalitätsbegriff, der Teilung 
und gleichzeitigen Vereinigung der Arbeit. Und wir können nicht 
erkennen, worin sie sich grundsätzlich wirtschaftlich (nicht technisch!) 
von der „Arbeitszerlegung‘‘ unterscheiden sollen, die Bücher als eine 
Unterart der Arbeitsteilung unterscheidet. Seine oben wiedergegebene 
Begründung paßt auf die Produktionsaufgabe 'einer Automobil- oder 
Turbinenfabrik vollkommen; — und das Mißverhältnis zwischen der 
Aufgabe des Orgelspielers und der Leistungsfähigkeit des Bälgetreters 
ist gewiß nicht bloß ein quantitatives. 

Alle die hier gemachten Unterscheidungen und ihre terminologische 
Festlegung sind brauchbar und zum Teil wertvoll für ethnologische, 

wirtschaftsgeschichtliche und technologische Darstellungen: ‚aber in 
die theoretische Ökonomik gehören sie nicht hinein; sie sind nur geeignet, 
den klaren Begriff der Kooperation als Teilung und Vereinigung der 
gesellschaftlichen Arbeit zu verwischen. 

‘. Dagegen sind die Unterscheidungen, die Bücher innerhalb seiner 
Hauptkategorie „Arbeitsteilung‘‘ ‚macht, auch für die Ökonomik 
von Wert, namentlich für das Kapitel, an’ dem wir jetzt sind, von der 
Entwicklung der höheren Wirtschaftsgesellschaft. 

Er stellt mit Recht fest, daß Adam Smith und seine Nachfolger 
ihren Begriff der Arbeitsteilung auf verschiedene Sachverhalte anwenden, 
ohne sie begrifflich zu unterscheiden. Smith führe drei verschiedene 
Fälle an. Der erste wird erläutert an der: Stecknadelfabrik; hier spricht 
Bücher glücklich von „Arbeitszerlegung“. Der zweite Fall betrifft 
die Aufteilung eines ursprünglich einheitlichen Produktionsvorganges 
(z. B. Ernten, Mahlen, Brotbacken, oder: -Schafzucht, Wollspinnen, 
Färben, Weben, Kleidermachen) in. verschiedene selbständige Ab-
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schnitte; das nennt Bücher „Produktionsteilung“. Schließlich 

betrifft der dritte Fäll die „Spezialisation“ oder „Berufsspaltung‘, 

das ist die Ausbildung von Sonderberufen aus einem ursprünglich sie 

alle umfassenden Allgemeinberuf: aus der Schmiede des Anfangs, wo 

noch alle Metalle bearbeitet werden, gehen der Goldschmied, der Kupfer- 

schmied, der Grobschmied; aus der Grobschmiede der Huf-, der Ketten-, 

der Messer-, der Panzerschmied, der Schlosser hervor. 

Bücher hat übersehen, daß Ad. Smith noch einen vierten Fall 

darstellt, den der interlokalen und namentlich internationalen Ko- 

operation!). Dieser Fall paßt freilich nicht in 'seine irrige Begriffs- 

bestimmung, derzufolge man nur da von Arbeitsteilung reden darf, 

wo „das Ergebnis das Zusammenwirken vieler Kräfte zu einem Ziele 

ist, das früher durch eine Kraft erreicht werden konnte‘. 

Statt dessen unterscheidet Bücher noch als vierte und fünfte Art 

der Arbeitsteilung die „Berufsbildung“ und die „Arbeitsver- 

schiebung“. Die erste ist die Aussonderung einzelner Tätigkeiten 

zu Sonderberufen aus der ursprünglich alle umfassenden geschlossenen 

Hauswirtschaft und ist — kein gutes Zeichen für das principium divi- 

sionis — zuweilen mit der „Produktionsteilung“ identisch. „Sie wäre 

eigentlich vor jeder anderen Art zu nennen gewesen, denn sie steht 

-an der Spitze der volkswirtschaftlichen Entwicklung‘ (S. zır). Aus 

diesem Grunde werden wir denn auch ihre wichtigsten Fälle als „primäre 

Arbeitsteilung und -vereinigung“‘ bezeichnen. Die „Arbeitsverschie- 

bung“ „tritt hervor mit der Erfindung neuer Maschinen und sonstiger 

stehender Hilfsmittel der Arbeit“. (S. 312). Ein Teil der Gesamtarbeit 

eines ganzen Produktionsprozesses wird aus einem späteren inein früheres 

Stadium zurückgeschoben, die Schneiderarbeit ist teilweise aus der 

-Schneiderwerkstätte in die Nähmaschinenfabrik verlegt worden (S. 313). 

Diese Unterscheidung ist wieder für die--Wirtschaftsgeschichte, 

aber nicht für die theoretische Ökonomik von. Bedeutung. Übrigens 

- gilt das hier Gesagte offenbar nicht nur für Maschinen und. andere 

stehende Hilfsmittel der Arbeit, sondern für jedes Werkzeug. :Wenn der 

Zimmermann Hammer und Nägel vom Schmiede kauft, statt Schlägel 

und Pflöcke selbst anzufertigen, so haben wir ebenfalls: „Arbeitsver- 

schiebung‘“. Bo 

Wir fassen zusammen: für uns bleiben die Begriffe: Arbeitsteilung 

und -vereinigung eine untrennbare Einheit; aber wir. nehmen dankbar 

einige der Unterscheidungen an, die Bücher gemacht 'hat:. Berufs- 

spaltung und Arbeitszerlegung. nt 

' 1) Dabei weiß B,, daß sich’ diese auch schon auf sehr früher Stufe findet. -Er kennt 

die „Stammesgewerbe" {S. 58ff.) und spricht (S. 70) verbis expressis von einer „inter- 

lokalen oder internationälen. Arbeitsteilung im kleinen“. 0, nr...
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U. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

Die Wirtschaftsgesellschaft ist, wie wir wissen, die ‘Gesellschaft 
im allgemeinen, aber betrachtet nach einem bestimmten Auswahl- 
prinzip und so zu einem Erkenntnisobjekt eigener Art gebildet. Wenn 
wir ihre Entwicklung von ihren ersten Anfängen an darstellen sollen, 
müssen wir daher die.der Gesellschaft ’im allgemeinen ins Auge fassen, 
und zwar der Gesellschaft in ihrer engsten Bedeutung als „Rahmen- 
gruppe“. Darunter verstehen wir in unserer „Allgemeinen Soziologie‘ 
den größten, jeweils.eine Gruppe oder ein System von heben- und 
übereinander geordneten Gruppen umspannenden Kreis, innerhalb 
dessen sich .die geselligen, wirtschaftlichen, religiösen und vor allem 
politischen Wechselbeziehungen abspielen. Die Stationen dieser Ent- 
wicklung sind etwa im Vormenschlichen die Familie im Sinne Wester- 
marcks, als die Vereinigung der Eltern bis zur vollendeten Aufzucht 
der Jungen, und die Herde (der Pflanzenfresser) bzw. das Rudel (der 
Raubtiere). Es folgen dann im 'Menschlichen die Horde, der Horden- 
verband, der Stamm, der Stammesverband und zuletzt der Staat und 

der Staatenbund. : : 
Wir haben ‘nämlich in allem’ Soziologischen nur mit den sog. 

normalen oder homogenen Gesellschaften zu tun, d. h. den aus Wesen 
der gleichen Art zusammengesetzten Verbänden, nicht aber mit den 
heterogenen, die aus Wesen verschiedener Spezies bestehen. Es 
genügt unseren Zwecken, hier einmal kurz mitzuteilen, daß man die 
letztgenannten scheidet, je nachdem es sich um wahre Kooperation 
zu beiderseitigem Nutzen oder, um einseitige Ausbeutung des einen 
Wesens: durch das andere handelt. Dort besteht Mutualismus oder 
Symbiose. Das bekannteste Beispiel bildet ünser Süßwasserpolyp, ° 
die hydra viridis. Das an sich wasserhelle.Tierchen verdankt seinen 
Namen dem Zusammenleben mit grünen Algen (Zoochlorellen), die 
ständig in seinen Geweben wohnen?). 

Der zweite ‚Haupttypus’ der heterogenen Gesellschaften ist der 
Parasitismus.- Der Schmakotzer lebt'ohne Gegenleistung von der 
Substanz des Wirts. " Das bekannteste Beispiel stellen die Eingeweide- 
würmer dar. “ 

Hierher gehören sehr wichtige Erscheinungen. der- menschlichen 
Gesellschaft, nämlich alle Anwendungen und Auswirkungen’ des poli- 
tischen Mittels; namentlich alle auf diese Weise’gesetzten Eigentums- 
formen sind echter Parasitismus: Erhaltung der Eigentümer aus den. 
von seinem Wirte beschafften Wertdingen ohne entsprechende Gegen- 
leistung. ‚ Hier‘ "handelt es Sich, im „Staat“ in‘ seiner‘ soziologischen 
mh . ofen , 

2) Vgl. Hertuig, Lehrb. d! ‚Zool., „.ı2. Aufl, ‚Jena:aoın, S: 161. 2
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Bedeutung als entfaltetes politisches Mittel, um Gesellschaften, die 

zwar unter dem Gesichtswinkel der Zoologie, aber nicht unter dem der 

Soziologie „homogen‘‘ sind: denn die -staatsbildenden Sieger halten 

sich selbst regelmäßig für anderer, und zwar besserer „Art‘‘ als die 

frohnenden Unterworfenen. 

Die genauere Darstellung dieses soziologischen Parasitismus wird 

einen Hauptgegenstand der folgenden Untersuchung bilden. Vorläufig 

dürfen wir uns genügen lassen, einmal auf ihn vorgedeutet zu haben. 

‘Wir wenden uns jetzt den homogenen Gesellschaften im zoologischen 

Sinne zu. 2 oo. 

Ihr erster Keim und Repräsentant ist, wie gesagt, die tierische 

„Klein- oder Ehefamilie‘‘, der Übergang und das Bindeglied zwischen 

den Reichen des Biologischen und des Soziologischen. Sie ist nicht 

nur Geschlechts- und Fortpflanzungsverband, sondern auch Wirtschafts- 

verband: die Elterntiere beschaffen und verwalten in Kooperation 

Wertdinge, ein Nest z. B. und Nahrung für die Jungen. 0 

Die nächste Stufe stellt die Herde bzw. das Rudel dar. Auch sie 

‘sind mehr alsnur Schutzverband und Geselligkeitsverband. Eine Herde 

von Bibern beschafft durch Kooperation ihre sturmfreie Wasserburg, 

ein-Rudel von Wölfen oder Wildhunden durch Kooperation.auf der 

‘Jagd das Wertding der Fleischnahrung. ZZ u 

Ihre höchste Stufe erreichen die Wirtschaftsgesellschaften ‘unter 

den Tieren bei den Bienen und Ameisen. oo. 

Wir können. wenigstens bei den Bienen die. allmähliche Differen- 

zierung und Integrierung dieser hoch entwickelten Wirtschaftsgesell- 

schaften verfolgen. Neuere Studien haben die gesamte. Evolution 

Glied für Glied aufgedeckt. Sie hat natürlich den für alles Leben gelten- 

den Verlauf der Spencerschen Weltformel: „Entwicklung vom Neben- 

einander gleichartiger unverbundener Teile zum Mit- und Füreinander 

ungleichartiger verbundener Teile.“ Am Anfang der Skala steht die 

einzelne Biene, die ihre Eier irgendwo ablegt; am Ende der kunstvolle 

Bienenstock, diese aufs höchste zu einem Kollektivleben mit Kollektiv- 

willen integrierte Gesellschaft unzähliger, voneinander. stark differen- 

zierter Individuen, die nach einem festen Plane arbeiten, der wenigstens 

so aussieht, als wäre er durch die höchste Weisheit vorbedacht, um das 

Kollektivbedürfnis einer großen Zukunftsstrecke zu bedecken. 

Auch die menschliche Gesellschaft entwickelt sich nach der Spencer- 

schen Formel Hier:haben wir als: Ausgängspunkt die Herde der vor- 

menschlichen Ahnen des homo sapiens anzunehmen: der Mensch’ kann 

sich nur im größeren geselligen Verbande über das Tier erhoben haben. 

Nur hier kann’er vor:allem der Sprache mächtig. geworden sein. : So hat 

sich allmählich die Herde zur Horde erhöht... 0°
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Von hier aus können wir, wie bei den Bienen, alle Stufen der Ent- 
wicklung lückenlos beobachten. 2 u 

Unsere am tiefsten in der Kultur stehenden Stämme, die piimitiven 
Jäger, sind von dem mitNotwendigkeit vorauszusetzenden ersten Anfang 
der Menschlichkeit, dem homo primigenius erectus, schon überaus weit 
entfernt; sie haben bereits einen unermeßlichen Kulturweg zurückgelegt; 
denn keinem dieser Völkchen fehlt das Feuer!), fehlt eine leidlich ent- 
wickelte Sprache, fehlen Waffen, fehlen Keimformen religiöser Gedanken. 
Und dennoch bieten sie fast noch ungetrübt das Bild des Anfangs einer 
Entwicklungsreihe, :des Nebeneinander gleichartiger, unverbundener 
Teile. -Alle sind gleich, kleine Horden blutsverwandter Elemente, alle 
haben die gleichen Existenzbedingungen menschlicher Raubtiere, die 
lediglich von den freiwilligen Gaben der Natur leben. Und alle leben 
unverbunden nebeneinander, abgesehen von den schwachen Fäden der 
Integration, die sich hier auf der ja verhältnismäßig schon hohen Ent- 
wicklungsstufe bereits angelegt haben: einige Ansätze- zum Völker- 
recht, Unverletzlichkeit der Gesandten und friedenbietender Händler, 
hier und da bereits einige gemeinsame Feste und Märkte. Im gewöhn- 
lichen Verlauf ihrer Existenz aber lebt jede Horde für sich auf ihrem 
‚Jagdrevier, das sie eifersüchtig verteidigt; selbst wenn sie, getrieben 
durch die Nahrungsfürsorge, sich teilt, weil sie für ihr Revier zu zahlreich 
geworden ist, ganz wie niedere Seetiere sich teilen, wenn ihr Körper 
für die primitiven Ernährungsorgane zu massig wurde, — selbst dann 
treiben die beiden jungen Horden schnell voneinander ab in dem un- 
geheuren Ozean ihrer Wüsten und Steppen, wie die beidenjungen Amöben, : 
und verlieren fast sofort das Bewußtsein ihrer Verwandtschaft, wenn 
nicht etwa, auf etwas höherer Stufe, das gemeinsame Geschlechtswappen, 
das Totem, es bei Gelegenheit wieder wachruft. 

Derselbe Mangel an Differenzierung und Integrierung wie zwischen 
den Horden, intertribal, besteht auch innerhalb der Horden, intratribal. 
Kaum höher ist sie gefördert als bei den in Horden lebenden höheren 
Tieren, etwa Rindern, Wildpferden oder gar Pavianen. Auch hier 
haben wir bereits die geschlechtliche Arbeitsteilung und -vereinigung, _ 
die die Natur selbst erzwingt, auch hier haben die älteren und stärkeren 
Männchen eine gewisse Autorität, eine Führermacht. Aber hier wie 
in der Horde ist im Grunde noch jede engere Familie, jeder Mann mit 
Weib und unmündigen Kindern, autarkisch, sich selbst versorgend: 
jeder hat dieselbe Arbeit, vollzieht dieselbe Leistung, das Weib als 
Gebärerin und Lasttier, der Mann als Jäger und schützender Krieger. 
Und wie es keine wirtschaftliche Differenzierung gibt, so gibt es auch 

3) Das ist (von Sir John Lubbock) bezweifelt worden, Peschel hat ihn widerlegt. 
Vgl. Bücher, Entstehung usw., S. 5/6. z N 

!
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keine soziale. Alle erwachsenen Männer sind gleichen Rechts, niemand 

hat zu befehlen, der nicht zwingen kann, niemand zu gehorchen, der 

Widerstand leisten kann. Die Jäger sind nach Ernst Großes treffendem 

Worte „praktische Anarchisten“. ° . 

° Von diesem Anfangsstadium aus vollzieht sich nun die Evolution 

der Horden zu immer größeren, immer mehr gegliederten, differenzierten 

und gleichzeitig immer mehr arbeitsteilig verbundenen, integrierten, 

geselligen Körpern, teils auf friedlichem Wege: durch Exogamie, die 

Sitte, die Weiber aus verbündeten Nachbarstämmen zu nehmen, durch 

den Friedensverkehr im Handel, auf Märkten und Messen, durch ge- 

meinsamen Totem und gemeinsame Religionsübung auf gemeinsamen 

Festen: der Amphiktyonenbund, Olympia und Elis sind Reste solcher 

Bräuche. Vor allem aber vollzieht sich die Integration auf dem: Wege 

der Gewalt: durch die Raubehe, die, wie es scheint, oft die: Exogamie 

vorbereitet, und namentlich durch die kriegerische Unterwerfung einer 

Gruppe durch die andere, die den Staat erschafft. = 

Jetzt verschmelzen die einander ähnlichen, einfachen, undifferen- 

zierten Sprachen zu einer reichgegliederten Volkssprache von viel 

höherem Ausdrucksvermögen; die einfachen, überall aus ‘denselben 

Elementen des Ahnen- und Seelenkultes, der Dämonenfurcht und des 

Fetischismus zusammengesetzten Hordenreligionen verschmelzen zu 

einem reichgegliederten Götterhimmel, in dem der Gott der Sieger zum 

Göttervater wird, dem sich die Götter der Besiegten und Angegliederten, 

je nachdem als Kinder oder Brüder, oder als feindliche, nur schwer 

gebändigte Dämonen unterordnen: Odin, Thor, die Asen und Wanen 

droben und Loki samt den Thursen unten; Zeus mit Apollo gegen die 

Titanen und Giganten, Ormuzd gegen Ahriman, Gottvater gegen den 

Teufel. — Jetzt differenzieren sich die sozialen Stände mit verschiedener 

politischer Berechtigung und Betätigung. 

Vor allem aber differenziert und integriert sich nun die Wirtschafts- 

gesellschaft in immer wachsendem Maße: aus der Urproduktion wächst 

das Gewerbe mit dem Städtewesen, verbunden durch den viel älteren 

Handel, der sich jetzt aber neuen Zielen zuwendet; dieser primären 

Arbeitsteilung und -vereinigung folgt die sekundäre, Büchers Berufs- 

spaltung, die die alten Urgewerbe in immer neue Zweige auseinander- 

fächert. Und zuletzt staffelt sich auf dieses schon so reiche Bild noch 

die tertiäre Arbeitsteilung und -vereinigung, die Koordination. vieler 

Handarbeiter in einer Werkstatt, der Fabrik, bei der jeder. Einzelne 

mit spezialisierten Werkzeugen (Maschinen) nur noch eine Teilfunktion 

des Gewerbes ausübt: das ist Büchers Arbeitszerlegung. 

Fr, Oppenheimer, System der Soziologie. Ed. 1,2 5% Aufl. 17
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a) Die Differenzierung. 

.ı. Die Bedingungen der Differenzierung 

(Der Kollektivbedarf.) 

‘ Dieser gewaltige Entfaltungsprozeß ist an.eine einzige Be- 
dingung geknüpft: an das Wachstum des Kollektivbedarfs und die 
Möglichkeit seiner Deckung. Dieser Zusammenhang von Ursache und 
Wirkung ist. auf das stärkste. einzuprägen: er enthält eines der aller- 
wichtigsten Gesetze der. Wirtschaftsgesellschaft. 

‘ Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung hängen nicht, oder doch nur. 
gelegentlich sekundär, von technischen Errungenschaften ab, wie.man, 
oft sagen hört. Sondern im Gegenteil: die technischen Errungenschaften 
sind erst anwendbar bei einer gewissen Mindestgröße des Kollektiv- 

. bedarfs. Betrachten wir ein kleines Dorf inmitten einer Wirtschafts- 
gesellschaft, ‚die längst die höchste Höhe der tertiären Arbeitsteilung 
erstiegen hat. Es kann doch nur höchstens einen Gesamthandwerker der 
Holzbearbeitung: einen Stellmacher, der gleichzeitig Tischler ist, und 
einen Gesamthandwerker der Metallbearbeitung erhalten: einen Schmied, 
der. gleichzeitig Schlosser, Monteur, Klempner usw. ist. Der- Kollektiv- 
bedarf ist zu klein, als’ daß er fünf oder mehr verschiedene. Personen 

ernähren könnte, — Und ein Dampfschiff ist gewiß technisch eine Vor- 
richtung, die an Leistungsfähigkeit dem Ruderboot unendlich überlegen 
ist:. dennoch. wird auch im’ Herzen der Kultur an einem selten benutzten 
Flußübergang das Fährboot allein möglich sein: der Kollektivbedarf: 
ist zu klein; das Dampfschiff würde in diesem Falle ein zu großes Mittel ; 
zum Zwecke, d. h. unwirtschaftlich, sein. 

Dasselbe ‚gilt von allen Transporteinrichtungen, von festen. 'Land.. 

. straßen, Chausseen, und nicht zum wenigsten von Eisenbahnen. Sie alle. 
"sind nur dort wirtschaftlich möglich, wo sie das kleinste Mittel zum Zweck 
darstellen, d.h. wo ein genügend großer Kollektivbedarf. nach Trans- 
portleistungen besteht, um so großen Beschaffungs- und Verwaltungs- 
aufwand zu rechtfertigen. Denn ‚man schießt nicht mit Kanonen nach 

Sperlingen“, d. h; man macht keinen Aufwand, der größer ist als der 
Erfolg. Niemals hätten die Vereinigten Staaten ihre riesenhaften, Milli- 
arden verschlingenden, transkontinentalen Bahnen bauen können, trotz 
aller Technik, wenn nicht der kolossale Kollektivbedarf Europas nach 
der Zufuhr.der amerikanischen Körnerfrüchte sie als das kleinste Mittel 
zum größten Zwecke hätte erscheinen lassen. Daß die Bahnen nun ihrer- 
seits in dem'eigenen Lande die Kooperation ungemein gefördert haben, 
ist nur eine sehr erfreuliche sekundäre Nebenwirkung. . 

Und wieder dasselbe gilt von dem eigentlichen Werkzeug, insbe. 
sondere der von Elementarkräften bewegten Maschinerie. Schon das 
einfache Werkzeug des Handarbeiters kann sich nur in dem Maße diffe- 

a 
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renzieren, wie der.wachsende Kollektivbedarf:ihm selbst die sekundäre 
“Arbeitsteilung erlaubt und aufzwingt:. Der dörfliche Stellmacher braucht 
ein für alle Arbeiten der Holzbearbeitung gleichmäßig geeignetes, also 
plumperes, für die einzelne Aufgabe weniger wirksames Werkzeug als 
etwa der Vorarbeiter einer Fabrik erlesener ‘'Ziermöbel. Und geradeso 
kann sich auch die Maschinerie erst’entfalten, wenn die tertiäre Arbeits- 
teilung durch den wachsenden Kollektivbedarf möglich und notwendig 
geworden ist. Denn dann erst sind die.einzelnen Teilarbeiten durch 
Arbeitszerlegung so vereinfacht, daß die- vernunftlose Maschine sie aus- 
führen kann, dann freilich besser, :genauer. als. derMensch, derNerven hat, 

Darum haben Wirtschaftsgesellschaften mit relativ kleinem Kollek- 
tivbedarf arbeitsparende Maschinen, die-sie technisch schon besaßen, 
nicht verwendet und vergessen. Ein- Jahrhundert vor Watt arbeitete in 
englischen Bergwerken die Dampfmaschine, damals Feuermaschine ge- 
nannt, zur Hebung des Wassers und anderer Lasten!). Warum wurde 
diese gewaltige Elementarkraft,; angeblich ‘die Schöpferin unserer 
modernen Kultur, damals:nicht ‚weiter ausgebildet? Fehlte es etwa an 
technischen Genies‘? Denken wir an Otto von Guericke, und wir 
werden über den Gedanken lächeln. Nein; die Zeit war nicht reif dafür, 

der Kollektivbedarf zu klein; die Maschine wäre nicht das kleinste Mittel 
gewesen, und darum richtete’ sich das Genie der Zeit auf andere Ziele: 

Und ein zweites Beispiel: Karl.der Große versuchte in seinem Reiche 
die Goldwährung durchzuführen. Aber er scheiterte damit: die schönen 
vollwichtigen Solidi verschwanden i in den Schatzkammern und strömten 
in noch viel größerem Maßstabe inkultiviertere Länder ab, als daskarlin- 
gische Frankenreich es’ wär. Diese  Masthinerie des Warenumsatzes 
war für das noch fast ganz naturalwirtschaftliche Reich ein zu u großes 

‘ 

ı) Vgl. dazu Paul Barth: „Die Philosophie‘ der Geschichte als Soziologie,‘ S. 258: 

„Papin konstruierte Ende des 17. Jahrhunderts die’ erste Dampfmaschine und das erste 

Modell eines Dampfschiffs. ‘Aber die Produktion bedurfte ihrer nicht... Erst 100 Jahre 

nach Papins Versuch, als in England infolge 'gesteigerter, wesentlich \ von den Kolonien 

aüusgehender Nachfrage das Bedürfnis: nach’ Erzeugnissen des Gewerbfleißes außer- 
ordentlich wuchs, wandte man sich technischen Verbesserungen zu. Einfache Maschinen,. 

bald auch zusammengesetzte, wurden von. mehreren „gleichzeitig, oft in sehr ähnlicher 

Konstruktion, erfunden... Da erst kam man auf die Anwendung des Dampfes zurück. 

Ferguson, der diesen Aufschwung erlebte, ist der "Ansicht, daß jedes Volk, wenn günstige 

Umstände eingetreten sind, neue’ Erfindungen mächt und, solange sie dauern, fort- 

während verbessert, ohne von anderen ‚Völkern borgen zu müssen; daß Erfindungen 

überhaupt nicht zufällig sind.‘ — Vierkandt (,‚Stetigkeit im Kulturwandel“, S. 126/7) 

sagt ausdrücklich, daß die technische Möglichkeit allein nicht für die Rezeption neuer 

Werkzeuge und Methoden genüge. Er verweist ‚auf ‘Hero von Alexandrien, der bereits: 

die Dampfkraft kannte, und auf die Tatsache, daß es gedruckte Zeitungen erst im 17. Jahr- 

hundert, also zwei Jahrhunderte nach der technischen Möglichkeit gab, obgleich schon 

das Altertum geschriebene Zeitungen gekannt hat. ........ .. FRE
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Mittel; der Kollektivbedarf nach Umsatzmitteln war zu klein, und so 

verschwand: die Münze aus > dem Verkehr. 

. A. Die Größe des Kollektivbedarfs: 

Wovon hängt nun die Größe des Kollektivbedarfs ab? 
Der Kollektivbedarf ist die Summe aller individuellen Bedarfe, 

soweit sie durch die Kollektivarbeit Deckung finden sollen. Er hängt 
also ab von der Größe des individuellen Bedarfs einerseits und der Zahl 
der in einer Wirtschaftsgesellschaft kooperierenden wirtschaftlichen 
Personen andererseits, 

Der individuelle Bedarf hängt ab sowohl von naturgegebenen wie 
von kulturgegebenen Bedingungen. 

Von den kulturgegebenen Bedingungen ist an dieser Stelle nicht zu 
handeln. Denn zwar wird der individuelle Bedarf sehr wesentlich durch 
die erreichte Kulturstufe bestimmt; je höher die Stufe, um so zahlreicher 
sind die Bedürfnisse des Individuums, um so größer vor allem sein 
unbedingt Deckung fordernder Bedarf, seine soziale „‚Notdurft“. ‘Aber 
hier sind wir ja gerade dabei, erst einmal die Entwicklung der Wirt- 
schaftsgesellschaft zu immer höherer Stufe unter dem Einfluß des 
wachsenden Kollektivbedarfs zu erklären: und darum dürfen wir zu- 
nächst nur die naturgegebenen Bedingungen: der Umwelt in Betracht 
ziehen. 

Der naturgegebene individuelle Bedarf ist zunächst vom Klima 
des Wohnortes abhängig. Er ist z. B. in den Tropen viel geringer als : 
in den Polarzonen. Denn, je größer der Verlust von Wärme an die 
umgebende Atmosphäre, um so größer ist auch das Bedürfnis nach 
Nahrung, und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ: 

‘ der Eskimo braucht große Mengen sehr substantieller, d. h. sehr stark 
nergichaltiger Nahrung, namentlich Fett, das unter seinen‘ Verhält- 
nissen’nur durch rastlose Jagd und Fischerei zu beschaffen ist, während 
der Tropenbewohner mit geringen Quantitäten vorwiegend vegetabi- 
lischer Nahrung sich im Gleichgewicht der Energie halten kann. Ebenso. 
gering ist sein Bedürfnis nach Kleidung und Behausung, 

Die Wirtschaftsgesellschaft der Polnähe hat also bei gleicher Kopf- 
zahl einen viel größeren Gesamtbedarf als diejenige’der Äquatornähe ı, 

Auch der zweite Faktor, die Kopfzahl, hängt stark von natur- 
gegebenen Bedingungen der Umwelt ab; diese Zahl ist unmittelbar ab- 
hängig von der Ergiebigkeit der äußeren Natur. Je geringer der Wider- 
stand ist, den sie der Beschaffung der Befriedigungsmittel entgegensetzt, 
um so größer. kann unter sonst gleichen Umständen die Gesellschaft 

! 
!) Vgl. Ratzel, Anthropogeographie, I, S. 318/9.



  

a) Die Differenzierung; .- - . 261 

  

werden. Die Eskimohorde kann, wenn sie.einen dauernd besonders 

ergiebigen Jagd- und Fischplatz innehat, größer. werden, als eine Nach- 

barhorde unter gewöhnlichen. Umständen; die.Bevölkerung einer tropi- 

schen Insel, auf der reiche Wälder von Kokosnuß- und Brotfrucht- 

palmen stehen, kann viel dichter werden, d. h. auf der gegebenen 

Fläche viel mehr Köpfe zählen, als auf einer Nachbärinsel ohne diese 

Naturschätze. a 

Aber unter allen .Umständen bestimmt sich die Zahl der in einer 

Gesellschaft möglichen ‚Individuen, solange sie noch .als Naturwesen 

„okkupatorisch‘ leben, d..h. die Gaben der Natur ‚beschaffen und 

verwalten, nach der Ergiebigkeit dieser Natur, und.zwar nach ihrer 

Ergiebigkeit unter den ungünstigsten regelmäßigen. Umständen: das 

ist das Maximum ihres Normalbestandes, solange nicht Vorrichtungen 

erfunden sind, um die Überschüsse von Nahrung, die unter günstigeren 

Umständen erlangt werden, lange genug. aufzubewahren. Der. Herden- 

bestand eines Nomadenvolkes'z. B. richtet sich.nach der Nährkraft 

der Winterweiden, während die Sommerweide die. Aufzucht einer viel 

größeren Menge erlauben würde; und nach dem Herdenbestand muß 

sich wieder die Kopfzahl des Stammes richten. 

Hier haben wir die ökonomische Erklärung dafür, warum weder in 

den Tropen, noch in den Polarländern sich die Kultur hat aus eigener 

Kraft entfalten können: in den Tropen ist die Zusammensiedlung einer 

ziemlich dichten Bevölkerung wohl möglich, ;weil die Natur verschwen- 

derisch herschenkt: aber eben darum ist der individuelle Bedarf zu klein; 

die Peitsche des Bedürfnisses trifft den Menschen. zu sanft, und darum 

ist sein Arbeitswille, die Ergiebigkeit seiner eigenen. Natur, zu gering. 

- In den Polarländern treibt umgekehrt zwar die. Kargheit der Natur den 

Menschen zu rastloser Tätigkeit, aber sie gewährt doch nur kleinen 

Verbänden die Existenz: in beiden Fällen.ist der Kollektivbedarf zu 

klein, um denMotor allerZivilisation, die Arbeitsteilung und -vereinigung, 

genügend zu entfalten. . 

‚Nur in den gemäßigten Zonen ist einerseits der individuelle Bedarf 

groß genug, um des Einzelnen Arbeitswillen gehörig anzustacheln?), und 

andererseits die Natur ergiebig genug, um dennoch eine größere Bevöl- 

kerung in so dichter Siedlung zusammenzuhalten, daß höhere Koope- 

ration noch möglich ist. Hier sind daher die.Urstätten aller Zivilisation; 

und es ist charakteristisch, daß überall solche Stämme die Träger der 

Kultur geworden sind, die von einer harten Natur zu der Gewohnheit 

straffer Anspannung erzogen wurden, ehe sie. in die Stätten größeren, 

natürlichen Reichtums 'einzogen. . Die Herrenvölker, der Adel .aller 

Staaten, sind ursprünglich Bewohner armer Steppen und Gebirge; das 

ı) Vgl. Fr, List, Das nat.’System; S. 182/73."
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. vornehmste von allen, die:Indogermanen, sind, wenn die Prähistoriker 
recht haben, . sogar..mehifach ‚durch‘ die: furchtbar harte Zuchtwahl 
einer Eiszeit für ihre F ürstenrolle herangezogen worden. 

B. Die Deckung ' des Kollektivbedarts, 
_ (Kapazität des Landes und Dichtigkeit der Bevölkerung.) 

Unter den primitiven Verhältnissen einer noch ganz naturwüchsigen, 
rein okkupatorischen Wirtschaft hängt also die Höhe des individuellen 
Bedarfs lediglich vom Klima ab. Und lediglich von der natürlichen Er- 
giebigkeit des Landes an Nahrung und eventuell Stoffen der Bekleidung 
hängt es ab, wieviel solcher individueller Bedarfe auf einer gegebenen 
Fläche Landes befriedigt werden können, oder, um ökonomisch zu reden, 
welche „Dichtigkeit der Bevölkerung“ möglich ist, oder: welche 
„Kapazität des Landes‘ gegeben ist. . 

‘Beides, Individualbedarf und Kapazität, wachsen ‚mit der Kultur- 
entwicklung, aber in ungleichem Maße. Die Kapazität des Landes, 
d. h. seine Ergiebigkeit an Nahrung usw, vächst viel stärker als der 
Individualbedarf. 
Sobald der-Mensch aufhört, rein okkupatorisch zu wirtschaften, und 

in dem Maße, wie er dazu übergeht, „produktiv‘‘ zu wirtschaften, d. h. 
schon beschaffte Güter auf die Weiterbeschaffung zu verwenden, wächst 
zwar sein Individualbedarf, wenn auch nicht nach größerer Quantität, 
so doch nach besserer Qualität der Nahrung, und nach allerhand anderen 
Gütern. Aber viel stärker wächst die Ergiebigkeit der durch seine Arbeit 
befruchteten Natur.  - 

Das wichtigste aller Güter für den Menschen ist die Nahrung; 
er mag alle Güter der Kulturbedürfnisse in noch so großen Mengen 

‘herstellen können: dennoch bleibt die maximale Dichtigkeit der Be- 
völkerung, bleibt die maximale Kapazität’ eines Landes immer auf das 
genaueste bestimmt durch die Menge der Nahrung, die es hergeben kann. 
“ Auch diese’ Größe wächst mit der Kultur, das ist unbestritten, bis 
zu einem gewissen Optimum: stärker als der Einzelbedarf, so daß eine 
größere Menge von Individüen „Lebensraum“ gewinnt, und die Dichtig- 
keit der Bevölkerung zunehmen kann: Jede höhere Wirtschaftsstufe hat 
eine größere Kapazitätsziffer, als jede niedrigere. Friedrich Ratzel gibt 
folgende Durchschnittszahlen -an: „Die Jägervölker, die keinen oder 
verschwindenden Ackerbau treiben, wohnen oft so ’dünn verteilt, daß 
nur ein Mensch auf die Quadratmeile kommt, nicht selten noch dünner). 
Wo etwas Ackerbau dazu kommt, wie bei‘ vielen Indianerstämmen, 

) Vierkandt (a.a.0.$. mie teilt mit, daß eine zentralaustralische Horde sehr Stark 
ist, wenn sie 40 Köpfe zählt. Ihr Gebiet ist ca. 250: qkm. . ‚
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Dajaken, Papua, finden wir 20—40, bei höher entwickeltem Ackerbau 

in Innerafrika und dem Malaiischen Archipel 100-300; küstenbe: 

wohnende Fischervölker ‚sitzen im Nordwesten Nordamerikas bis zu 

100:auf der Quadratmeile, in-ähnlicher Dichtigkeit Hirtennomaden. 

Wo -Fischfang ‘und Ackerbau zusammentreffen, finden wir- auf den 

ozeanischen Inseln bis zu 500. Dieselbe Zahl erreichen in vorwiegend 

steppenhaften Ländern die aus Nomaden und Ansässigen gemischten 

Vorderasiaten. Damit haben wir bereits den Schritt über die- Schwelle 

einer anderen Kulturform gemacht, die in ihrer indisch-ostasiatischen 

Ausprägung über 10000, in der europäischen unter Zusammenwirken 

der Industrie und des Verkehrs 15000 auf der Quadratmeile ernährt‘‘?).. 

Hier ‘drücken sich in eindrucksvoller Wucht die Leistungen. der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung und -vereinigung aus. Wir sehen, wie 

überaus wenig der Mensch der Natur, wie überaus viel er seiner’ gesell- 

schaftlichen Arbeit verdankt. Auf mehr als das Zwanzigtausendfache 

hat er dadurch die Kapazität des Bodens gesteigert. 

2. Die Grenze der Differenzierung. Bu 

(Das Gesetz der sinkenden Erträge und das „Bevölkerungesetz‘‘.) " 

Indessen: das hat seine natürliche Grenze. :Die gesellschaftliche 

Kooperation stößt doch mindestens auf ein.Hemmnis, das Beachtung 

verdient. Die Nahrungsmittelerzeugung unterliegt nämlich unbedingt 

und unbestritten dem „Gesetz der. sinkenden Erträge“. Es hat 

den folgenden Inhalt: . -. “ . Zn 

„DerErtrag derlandwirtschaftlichen Arbeitan Nahrungs- 

mitteln wächst von einem: gewissen Optimum an ceteris 

paribus in geringerem Maße als die darauf: verwendeten 

Kosten an Energie. und. kostenden Mitteln.“ Je mehr Kräfte 

an einer landwirtschaftlichen Arbeit kooperieren, desto kleiner. wird 

ceteris paribus der auf den einzelnen entfallende Ertrag an -Nahrungs- 

mitteln. ZZ nn 

Das ist das Gesetz der sinkenden Erträge, auch bezeichnet als das 

„Gesetz der Produktion auf Land“. Wir werden ihm noch viel -be- 

gegnen; es ist die wichtigste-Prämisse aller Ableitungen der: sogenannten 

Bourgeoisökonomik, namentlich des Malthusschen „Bevölkerungs- 

gesetzes". Te et 

In seirien Grenzen ist.es unbestreitbar richtig. Hundert Arbeiter 

auf einem Quadratkilometer. fruchtbaren Landes werden ceteris paribus 

sicherlich weniger als hundertmal soviel Nahrung erzielen, wie ein Ar- 

' 2). Vgl. dazu Anthropogeographie, II, S; 1681f., besonders S. 173 und Lista.a. OL. 

S. 116/7. nn EEE EEE ZZ 5



  

294. II. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 
  

beiter; ceteris paribus heißt: wenn er unter. den gleichen Bedingungen 
mit der.gleichen Ausstattung an Kenntnissen und Werkzeugen tätig ist. 

.. Wäre nicht diese Einschränkung „‚ceteris paribus‘‘, dann könnte die 
Bevölkerung sich. überhaupt auf gegebener Fläche nicht verdichten, 
der Kollektivbedarf könnte überhaupt nicht wachsen, und Kultur wäre 
überhaupt nicht möglich, 

.. Glücklicherweise aber sorgt die gesellschaftliche Kooperation dafür, 
daß der Mensch bei seiner Nahrungsbeschaffung mit immer besseren 
Kenntnissen und immer wirksameren Werkzeugen ausgestattet wird 
in dem Maße, wie die Bevölkerung sich verdichtet, \Venn der schweifende 
Jäger den Bumerang oder den Bogen erfindet, so gibt ihm die Quadrat- 
meile mehr Beute als vorher, wo er mit dem Stein oder dem Knüppel 
werfen mußte: und die Kapazität des.Landes hat zugenommen. 
. So. erweitert jeder Fortschritt der Erkenntnis und des Werkzeugs 
die Kapazität und die Dichtigkeit, und die Menschheit kann sich empor- 
entwickeln von der kleinen Horde der Sammler und Jäger einerseits zu 
den schon viel dichter sitzenden Hackbauern, andererseits zu den zahl- 
reichen Schwärmen der Nomaden. Und die Vereinigung dieser beiden 
Wirtschaftsgesellschaften durch die Untenw rerfung 'im ‚Staate erschafft 
dann die Pflugkultur, die wieder eine größere Kapazität besitzt.: Wieder 
später ersetzt der eiserne Pilug den hölzernen Haken; die Düngung eI- 
setzt die Brache — wieder wächst die Kapazität und die Dichtigkeit usw. 

Hier wirken also zwei antagonistische Kräfte gegeneinander: von 
der einen Seite die gesellschaftliche Kooperation, die’ den Ertrag an 
Nahrung durch Verbesserung der Kenntnisse und der Werkzeuge zu | 
vermehren tendiert?), und von der anderen Seite das Gesetz der sinken- 
den Erträge, das den Ertrag der Nahrung‘ pro Kopf herabzusetzen 
tendiert. "Bis zu einem gewissen Optimum überwiegt die erste Kraft: 
aber wann ist dieses Optimum gegeben ? 

"Hier trennt sich unser Weg entscheidend von dem der Bourgeois- 
ökonomik. Sie ist der Überzeugung, jenes Optimum sei bereits in un- 
vordenklicher Zeit erreicht worden, und seitdem sei die Vermehrung‘ 
der Bevölkerung nur möglich unter den empfindlichsten „Hemmungen“ 
(Checks): sie tendiere immer dahin, stärker zu wachsen als die für sie 
nötigen Lebensmittel; diese Tendenz könne natürlich nie Wirklichkeit 
werden, da ja die Zahl der zu gleicher Zeit lebenden Menschen nie 
größer sein kann, als die verfügbare } Nahrung erlaubt. Es bestehe also 
immer eine „Übervölkerung“, die nur durch Krankheit, Seuchen, 
Krieg usw., oder durch „weise Selbstbeschränkung“ in der Erzeugung 
von Rindern, auf das mögliche Maß zurückgeschnitten werden könne: 

Vgl. List (a.a.O, S. 173): „Nirgends wird man vollkommenere landwirtschaftliche. 
Gerätschaften finden, nirgends wird der Ackerbau mit so viel Verstand betrieben werden 
als in Ländern, wo "die Industrie blüht.“ ir 

' 
'
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das sei die einzige Ursache wie für die Klassenscheidung so für die Not, 

das Elend und die ungeheuerliche Sterblichkeit des Proletariats.in der 

frühkapitalistischen Ära.. a un 
» .. Das.ist der wesentliche Inhalt des. sogenannten „Bevölkerungs- 

gesetzes‘‘,:das zuerst ausführlich T. R. Malthus formuliert hat. Es ist 

die tragende Grundsäule der „Bourgeoisökonomik“,.die nur dadurch 

zur „trüben: Wissenschaft‘ geworden ist, daß sie dieses „Gesetz‘‘ in 

den Dogmenbestand derälteren sozialliberalen Klassik aufgenommen hat. 

Es ist im Grunde nichts anderes als unser alter Bekannter: die 

„‚Kinderfibel‘“ von der ursprünglichen Akkumulation mit. erweitertem 

Geltungsanspruch, . angewendet nicht nur auf .die vorgeschichtliche 

Urzeit, sondern auch auf die jüngste Geschichte, die Gegenwart und 

sogar alle möglicheZukunft. In seiner ersten Fassung wollte der. Malthus- 

sche „Versuch über die Bevölkerung“ nichts anderes, als alle sözialisti- 

schen Zukunftshoffnungen durch den Nachweis ad absurdum. führen, 

daß jeder irgendwie hergestellte Zustand gesellschaftlicher Gleichheit 

binnen kürzester Zeit infolge‘der Kargheit der Natur einerseits und’ der 

Verschiedenheit der wirtschaftlichen Begabung andererseits einmünden’. 

müsse in den uns umgebenden Zustand der Ungleichheit, der Klassen- 

scheidung und Klassenschichtung. nn nn 

Die Tendenz dieser Lehre liegt auf der Hand. Sie ist die Klassen- 

“theorie des zur Herrschaft im frühkapitalistischen England aufgestiege- 

nen Großbürgertums, seine Verteidigung gegen den aufkommenden 

Sozialismus. Dieser erklärte die Klassenscheidung und die Not des 

- Proletariats als die Folge „schlechter Regierung“, wie man damals 

sagte, ‘d. h. als Übelstände, die durch eine Reform der Gesellschaft 

abgestellt werden könnten und also sollten. Diese Gesellschaft sei eine 

‚historische‘, d. h. vergängliche „Kategorie“. Demgegenüber be- 

hauptet Malthus nach wie vor, sie sei eine unvermeidbare Folge der 

„Kargheit der Natur“, d. h. eine „ewige Kategorie‘, der gegenüber 

jeder Versuch einer Reform immer ohnmächtig bleiben müsse. Oder, 

mit anderen Worten: die bürgerliche Gesellschaft sei der „reinen Öko- 

nomie‘“‘ so Ähnlich, wie das die verhängnisvolle Härte der Natur. nur 

irgend zulasse. Damit war die Verantwortung für die himmelschreienden 

Greuel jener Wirtschaftsordnung ‚von den Schultern der Bürgerklasse 

abgewälzt auf die der Natur, die man nicht zur Verantwortung ziehen 

kann u u nn 

-Ich habe dieses angebliche Gesetz in einer eigenen Schrift kritisch 

abgewiesen!). Dort ist, wie vorgeschrieben, nicht nur der Malthussche 

Beweis, sondern auch seine Behauptung widerlegt worden. Außerdem 

1) Das Bevölkerungsgesetz des T.’ R. Malthus, Darstellung” und Kritik. Jena’ 

(Gustav Fischer) 1900. un Fa EEE Eger Y:



  266 II. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

sind verschiedene Varianten der Lehre,. die in der Literatur erschienen 
waren, dort gleichfalls 'abgehandelt und kritisch abgewiesen worden. 
Wir werden diese Kritik der immer noch sehr.einflußreichen Lehre im 
zweiten Halbbande unter Würdigung einiger inzwischen erschienener, 
der Verteidigung des Gesetzes .gewidmeter Schriften in Kürze. wieder- 
holen. . Das kann erst geschehen, wenn zuvor die Gesetze der Sozial- 
und namentlich der Nationalökonomie entwickelt sind. . 

Hier können wir nur den Malthusschen Beweis abtun. Er beruht 
lediglich auf einem groben Mißverständnis des Gesetzes der sinkenden 
Erträge. Malthus hat die.einschränkende Bedingung, unter der allein 
es nach der übereinstimmenden Lehrmeinung aller, Autoren Geltung 
hat, eben jenes „ceteris paribus“, vernachlässigt. Er argumentiert, 
als ob es ohne jene Bedingung, unbeschränkt, Geltung hätte. Sein 
Beweis ist mithin die Deduktion aus einer falschen Prämisse und daher 
hinfällig. 

Demgegenüber steht fest, daß jenes Optimum noch heute nicht 
erreicht ist und auch. in keiner für uns absehbaren Zeit erreicht werden 
kann. Die Klassenscheidung beruht nicht auf der natürlichen Knapp- 
heit, sondern auf der Sperrung des Grund und Bodens, wie wir haben 
beweisen können; und überall dort, wo Not und Elend einen besonders 
hohen Grad erreicht.haben, wie in Rußland oder in Vorderindien, 
sind grobe Einflüsse des politischen Mittels in Gestalt der Klassen- 
politik (Steuerpolitik, einseitig im Interesse der Unternehmer geübte 
Gewerbepolitik, Schulpolitik mit dem Zwecke der absichtlichen Ver- 
dummung der Massen usw.) die offenkundige Ursache gewesen. ur 

Wo das aber nicht der Fall war, da ist. das Gesetz der sinken- 
den Erträge bisher immer durch das Gesetz der steigenden 
Erträge der gesellschaftlichen Kooperation überkompensiert 

‘ worden und wird in aller für uns absehbaren Zeit weiter überkompensiert 
werden. Darum'hat bisher der wachsende Kollektivbedarf immer seine 
Deckung gefunden und wird sie weiter finden, und darum hat sich 
bisher die gesellschaftliche Arbeitsteilung und -vereinigung entwickeln 
können und wird sich weiter entwickeln. 0 E 

Immerhin ist festzuhalten, daß hier eine gewisse Reibung, ein totes 
Gewicht existiert, das den Fortschritt nicht hindert, aber doch hemmt: 
eine Art Bremsschuh. am ‚Wagen der Kultur. 

Jedenfalls gibt es, kraft dieses Gesetzes, für jede gegebene 
Kulturstufe auf einem Boden’ von gegebener natürlicher Ergiebigkeit 
eine maximale Kapazität und Dichtigkeit.. Ist diese einmal erreicht, 
dann muß die menschliche Gesellschaft sich entweder teilen oder den. 
weiteren Zuwachs künstlich beschränken. Das letztere geschieht durch. 
den bei Naturvölkern weit verbreiteten künstlichen. Abort der Schwan- 
geren oder durch Tötung von überzähligen Kindern, namentlich 'von:
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Mädchen?). Daher die Sitte, daß. auf.patriarchalischer Stufe’der Vater 
das neugeborene Kind „aufhebt“:. erst dadurch. übernimmt er die „Ver- 
sorgungslast‘. 

Die Teilung geschieht entw eder formlos durch einfache Auseinander- 
siediung der ursprünglich. Blutsverwandten; wir. haben 'noch in der 
biblischen Erzählung von Lot und Abraham ein Beispiel dafür: ‚„‚der eine 
geht rechtshin, der andere linkshin‘. Oder sie vollzieht sich feierlich 

durch Aussendung eines „heiligen Frühlings‘, den Auszug der jung n 
Mannschaft mit Frauen und Bräuten zur friedlichen oder kriegerischen 
Gewinnung neuen Landes. 

Aber, wie immer sich diese Auswanderung vollziehe, jedenfalls ver- 

ringert sie die auf der gegebenen Fläche vorhandene Dichtigkeit und den . 
Kollektivbedarf. eSolange diese Grenze der gegebenen Kulturstufe nicht 
überschritten wird, ist daher die weitere Entwicklung der gesellschaft-. 
lichen Kooperation nicht möglich. 

Sie kann nur weiter gefördert werden dadurch, daß mehrere solcher 
ihrem Maximum naher Wirtschaftsgesellschaften sich integrieren, so daß 
ihre beiden Kollektivbedarfe‘ sich zu einem n einzigen ‚größeren Kollektiv- 
bedarf summieren. = 

b) Die Integrierung. 

I. Die Bedingung der Integrierung. 

Diese Verschmelzung‘ wird wieder durch natürliche Bedingungen 
erleichtert, wenn nicht verursacht. Nur bei Abwesenheit natürlicher 
Hindernisse ‘des Verkehrs kann unter primitiven Verhältnissen die 
Integration mehrerer Wirtschaftsgesellschaften zur Kooperation sich 
vollziehen; und einen hohen Grad kann’sie nur dort erreichen, wo 
im Gegenteil natürliche Verbindungen bestehen. _ 

Die natürlichen Hindernisse sind die Gebirge und die großen insel- 
armen Meeresflächen; die natürlichen Verbindungen sind’ die flachen 
Ebenen und die Wasserstraßen der schiffbaren Flüsse und der Inselmeere. 
Darum sind die Küsten der großen. Meere dort, wo keine Inseln vor- 
gelagert sind, und die’ Gebirge/i in der Regel auch in der gemäßigten Zone 
die Sitze der Unkultur: wir erinnern an die Ostküste Nordamerikas, 
wo zur Zeit der Entdeckung noch’ kleine ‚Jägerstämme hausten,'an die 
Roheit aller Bergvölker. Umgekehrt sind die Küsten und Inseln der 
Archipele und die Ebenen, vor allem die von großen Strömen durch- 
flossenen Ebenen, überall in der gemäßigten Zone Sitze einer schnell 
wachsenden Bevölkerung, Arbeitsteilung ' ‚und Kultur. : 'So z. B. die 
Archipele des Mittelmeeres, ‚Insulindiens und ‚Japans, die Höchplateaus 

2) Vgl. Ratzel a: a. 0. II; S. 182, 244 und Bücher 1. cS.. 15.



  

268 Il. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

von :Mexiko und Peru, das, wenn auch in den Tropen gelegen, 
dennoch infolge seiner enormen Höhenerhebung die Bedingungen der 
gemäßigten Zone besitzt; und vor allem die Ebenen.des Nil, des 
Euphrat und Tigris, des Indus, Ganges, Brahmaputra, des Hoangho 
‘und Jantsekiang mit ihren großen autochthonen Kulturen, 

Unter so. günstigen Bedingungen der Natur vollzieht sich die Inte- 
grierung der vereinzelten Wirtschaftsgesellschaften sowohl durch das 
politische Mittel: die Eroberung und Staatsbildung, wie auch durch das 
ökonomische Mittel: den Handel. 

‚A. Die politische Integrierung. 

Wenn ein kriegerisches Jäger- oder Hirtenvolks ein Bauernvolk 
unterwirft, über ihm seinen Staat aufrichtet und sich als sein Herren- 

. stand, sein Adel, bei ihm, über ihm ansiedelt, dann wächst der Kollektiv- 
bedarf aus zwei Ursachen sehr bedeutend: 

Erstens ’wächst die Kopfzahl der auf einer gegebenen Landfläche 
zusammengesiedelten Bevölkerung durch die Addition der Sieger samt 
ihren Knechten zu dem ursprünglichen Bestande. Zweitens aber wächst 
der Kollektivbedarf in noch viel stärkerem Maße, weil die Ober- 
klasse als ihr Herreneinkommen große Mengen von qualitativ er- 
lesenen Befriedigungsmitteln fordert und eintreibt. Einen Teil dieses 
Klassenbedarfs. kann die Untertanenschaft dadurch beschaffen, daß 
sie ihren eigenen Klassenbedarf derMenge und der Güte nacheinschränkt: 
aber das hat seine natürlichen Grenzen in der „Notdurft“, Und ferner : 
wirkt der oben entfaltete Luxus nach unten anfeuernd; er erweckt 
unten neue Bedürfnisse, die Befriedigung erfordern. 

. Das Mittel dazu steht zur Verfügung: ‚stärkere Anspannung. der 
: eigenen Arbeitsenergie. 

Der freie Primitive kennt im Grunde nur allenfalls bei der Jagd und 
im ‚Kriege die Arbeit in dem Sinne der Kulturvölker, als eine stetig auf 
Erreichung eines Zieles gerichtete Anspannung. In allen anderen Be- 
schäftigungen steht seine Arbeit dem Spiele näher. Erst unter dem 
Drucke der Herrschaft lernt er schwer und widerwillig, zu „arbeiten“ 
im engeren Sinne. Der Zwang ist das Gewicht, das die Feder seines 
Willens. zur Arbeit immer stärker belastet, aber auch immer stärker 
spannt; die erzwungene Arbeit ist die Übung des bewußten Willens 
— und Übung ist Bedingung aller Meisterschaft. 

- Unsagbares Elend hat die Unterwerfung im Staate durch‘ Jahr- 
tausende über Milliarden von geplagten Menschen gebracht und bringt 
sie noch heute über Millionen freier Bürger { freier Staaten. Und dennoch 
wird der wertende Soziologe sie als den stärksten Motor der Kultur 
und der endgültigen Erlösung der ganzen "Menschheit, auf die wir hoffen,
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preisen dürfen. Denn vor allem schuf sie die: erste Bedingung aller. 

Kultur, die Verschmelzung ehemals feindlicher Völker, und dadurch die 

dichtere Zusammensiedlung größerer Menschenmassen, während die 

Epoche vor der Staatsbildung den besiegten Feind martert und tötet 

und.oft genug verspeist, so daß die Integration unmöglich ist. Und 

dann entwickelte sie die segensreiche, einzige Ursache aller Kultur, 

die strenge Arbeit. Die Menschheit mußte durch eine furchtbar harte 
Schule gehen, um ihre Erlösung zu finden. Jetzt hat sie die Elemente zu 
ihren Sklaven gemacht; das Weberschiffchen fliegt jetzt ohne den Weber, 

der Pflug arbeitet jetzt ohne den Stier; damit ist die Bedingung erfüllt, 

an die Aristoteles spöttisch die Abschaffung der Sklaverei knüpfte, und 
sie kann und wird verschwinden, in jeder Form, auch der der Lohn- 
sklaverei; und die freie Menschheit kann und wird diesen Planeten 
bewohnen als ein Geschlecht von Fürsten, die sich von den Elementen 

bedienen lassen. 
Die Integration durch Eroberung ergreift immer weitere Gebiete; 

der junge primitive Feudalstaat unterwirft Bauernschaft nach Bauern- 

schaft, bis er mit einem zweiten Staate zusammenstößt; auch sie ver- 

schmelzen durch Eroberung, und so wachsen die politisch inte- 

grierten Länder und Wirtschaftsgesellschaften immer mehr an, bis so 

gewaltige Reiche entstanden sind, wie das Alexanders oder Tamerlans 

oder Dschinghis-Khans. 
“Auf diese Weise kann auch ohne Dazwischentreten des Handels ein 

überaus starker Kollektivbedarf entstehen, der eine verhältnismäßig. 

hohe Kooperation fordert und erlaubt. 
Das ist am häufigsten in. fürstlichen und grundherrlichen 

Hofhaltungen der Fall, den sogenannten „Großoikenwirtschaften‘ der 

Feudalwirtschaft und der kapitalistischen Sklavenwirtschaft. Eine 

“solche Großoikenwirtschaft integriert eine große Menge von Menschen 

zu einer Wirtschaftsgesellschaft mit starkem Kollektivbedarf: den Grund- 

herrn selbst samt seinen Angehörigen, seiner Leibgarde, seinen Haus- 
beamten und Bediensteten oben — und die Gesamtheit der Arbeits- 

oder Tributpflichtigen unten. Der in der Kämmerei zusammenströmende 

Vorrat von Wertdingen ist unter Umständen so bedeutend, daß sehr 

viele Menschen davon ernährt werden können; und es ist selbstver- 

ständlich, daß der fürstliche Grundherr durch sie alle Bedürfnisse 
einer möglichst verfeinerten Lebenshaltung herstellen läßt. In solchen 
Großoikenwirtschaften ist namentlich die sekundäre Arbeitsteilung und 
-vereinigung, die Spaltung der alten plumpen Gesamtgewerbe in’ ver- 
feinerte Spezialgewerbe, ausgebildet worden; hier haben auch‘ die sog. 
„Traditionswerte“ leicht Wurzel fassen können: die technischen, wissen- 

Schaftlichen und künstlerischen Errungenschaften, die ein jüngeres Volk 

von einem älteren Kulturträger übernimmt. Denn die Fürsten haben
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sich immer zur:Mehrung ihres Behagens und.ihrer Pracht bemüht, die 
geschicktesten Künstler der vorgeschrittensten Länder oder wenigstens 
ihre Erzeugnisse als Modelle eigener Beschaffung der begehrten Güter: 
zu'gewinnen. So überträgt sich die Zivilisation wie in Stecklingen von 
Land zu Land, von Fürstenhof zu Fürstenhof, um in günstigem Boden 
in Wäldern aufzuschießen. ° ZZ 

Solche Großoikenwirtschaften ‘mit überaus verfeinerter Arbeits- 
teilung und -vereinigung waren also vor allem die Fürstenhöfe aller 
Zeiten; Karls des Großen „Capitulare de villis‘ ‘führt schon sehr viele 
verschiedene Gewerbe an, die auf den Domänen in eigener Regie der 
Kämmerei betrieben wurden. ‘Dann haben wir großartige Beispiele in’ 
der Latifundien- und Palastverwaltung der Antike, namentlich des späten 
Römerreichs.: Hier umschließt die familia domestica nicht nur die’ 
allerspezialisiertesten Gewerbe (eigene Spezialisten für den Faltenwurf- 
der Toga z. B.), sondern auch Ärzte, Professoren der Philosophie, 

. Rhetorik usw., Pädagogen, Gladiätoren, Bravi, Tänzer, Schauspieler 
und das ganze Heer der Haushaltsbeamten und Bediensteten: Inten- 
danten, Kammerdiener, Köche, Kellermeister, Küfer, 'Kutscher, Stall-' 
knechte, Sänftenträger, Lakaien usw. 1) Die neuzeitlichen Großoiken-: 
wirtschaften unserer Großgrundbesitzer und Großkapitalisten sind nur 
schwache Abbilder davon. en 

In seltenen Fällen hat eine solche Großoikenwirtschaft ein ganzes 
Land überspannt. Die erste Stufe, noch eine Vorstufe, repräsentiert. 
das Rom der späteren Republik und der Kaiserzeit, das seinen souve-' 
ränen Pöbel mit den Getreidetributen der Provinzen fütterte; die nächste 
Stufe stellt das Pharaonenreich dar, das auf. seiner Höhe die gesamte 
Staatsverwaltung des ganzen Landes als Teil der königlichen Großoiken- 

‚wirtschaft behandelte: alle Beamten der Zivilverwaltung und die ge- 
samte Kriegsmacht erhielt Nahrung, Bekleidung, Waffen, Werkzeuge‘ 
und Materialien aus den „Häusern des Königs“, in denen die Tribute 
und Steuern zusammenflossen. Die dritte und letzte Stufe repräsentiert 
das Reich der Inka in Peru, wenn (?) es nämlich wahr ist, daß hier über 
alles Erzeugnis des Acker- und Gewerbefleißes, auch über das den‘ - 
Untertanen verbleibende, von Staats wegen verfügt ‚wurde. Der kollek- 
tivistische „Zukunftsstaat‘ der Marxisten wäre, wenn er möglich wäre, 
gleichfalls eine solche alles ‚überspannende Großoikenwirtschaft. 

!) Vgl. dazu Bücher, Entsteh,d, Volksw., S. 100: Popma hat schon Ende des 17. Jahr-. 
hunderts 146 verschiedene Funktionsbenennungen der römischen Sklaven zusammen- gestellt. „‚Heute ließe sich aus Inschriften die Zahl’noch bedeutend vermehren“. Über 
solche „Großhaushaltungen“ in Polynesien vgl. Müller-Lyer, Phasen der Kultur, 2. Aufl.,' 
1915, S. 157/8. a „N — M 

!
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B. Die ökonomische Integrierung. 

(Der Handel.) nn 

Indessen tendiert die Entwicklung in allen fortschreitenden Wirt- 

schaftsgesellschaften auf Auflösung der Großoikenwirtschaften. Die 

Kraft, die diese Umformung bewirkt, ist das ‚ökonomische Mittel, der 

Tausch, der Handel!). Er erschafft. eine ganz andere. Form der Inte- 

gration, eine viel wirksamere, weiter.spannende und tiefer greifende: 

die höhere Wirtschaftsgesellschaft, die Marktgesellschaft. 

Der Handel ist, wie schon angedeutet, uralt. ‚Schon die Primitiven 

besitzen ihn’ in’ allen Erdteilen, und die „Wissenschaft des Spatens“, 

die Vorgeschichte, besitzt unzweifelhafte Dokumente prähistorischen 

Handels. 
Der Handel kommt zu den vereinzelten naturwüchsigen Wirtschafts- 

gesellschaften — und sie kommen zu ihm. Jenes ist der Hausierhandel, 

dieses der Handel auf Messen und Märkten, die ebenfalls uralt sind; 

sie schließen .sich häufig an gemeinsame Kult-. und Stammesfeste an, 

vereinigen zuerst Nachbarn, dann aber auch fremde Händler). 

. . Der Handel vollzieht zunächst den Tausch solcher Naturerzeugnisse, 

die nicht überall vorkommen. Das sind z. B. der Beilstein, der Nephrit, 

der Pfeifenton, gewisse farbige Erden, die dem Schmuckbedürfnis 

dienen, und das Salz. Was die eine Wirtschaftsgesellschaft im Überfluß 

gewinnt, vertauscht sie gern gegen Güter einer anderen, die sie. selbst 

nicht besitzt. So tauschen Jägervölker Afrikas ihre Beute an Wild gern 

gegen die Feldfrüchte ihrer ackerbauenden Nachbarn. Die natur- 

wüchsige Differenzierung wird zur Integrierung. ... 

Dasselbe gilt von der kulturwüchsigen Differenzierung. Träger 

höherer Kulturen sind zu allen Zeiten in die Gebiete der geringeren 

Kultur gezogen, um die Erzeugnisse ihres Gewerbefleißes gegen kostbare 

Naturerzeugnisse ‚und Erzeugnisse des rohen Gewerbefleißes zu ver- 

tauschen. So gelangten.in unvordenklichen Zeiten phönizische Glas- 

waren, etruskische Metallwaren, ägyptische Steinschnitzereien, keltische 

Bronzewaffen an die Nord- und Ostsee, und kam ‘Zinn und Bernstein 

zurück. . . 2 

Der .Kollektivbedarf der durch diesen Handel integrierten Wirt- 

schaftsgesellschaft wuchs, und eine entsprechende Kooperation war die 

Folge. Hüben und drüben begann man für den „Export‘‘ zu arbeiten; 

die Gewerbe differenzierten sich, der Handelsstand besetzte sich immer 

stärker und entwickelte durch-‚seine Nachfrage nicht .nur diejenigen 

2) Wir fassen das Wort nicht so eng wie Bücher, sondern in seiner weitesten Bedeu- 

tung, wo es den Tauschhandel, Stammeshandel, ja sogar den ‚‚stummen Handel‘ mit 

einbegreift. 2 oo Dr 

.-'3) Vgl. Bücher a. a. O. 5. 59, 60,66... 0. .
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Gewerbe, deren Erzeugnisse der Gegenstand seines Handels waren, 
sondern auch alle für den Transport tätigen Gewerbe: Wagen- und 
Schiffbau, Riemerei und Seilerei, die Zucht von Zug- und Reittieren usw. 
Schon in der prähistorischen Zeit haben wir ganze Ansiedlungen, die 
augenscheinlich ihr Handelsgut gewerbsmäßig, beinahe fabriksmäßig 
für den Export herstellen, namentlich Salz und Waffen, zuerst aus Stein, 
dann aus Bronze, zuletzt aus Eisen. Und die Parallele dazu gibt uns die 
Völkerkunde, ganze Dörfer z. B. in dem polynesischen Archipel, die 
Töpferwaren, Gewebe usw. für den. Export herstellen: internationale 
Arbeitsteilung und.-vereinigung. 

Ihre volle Höhe erreicht die Marktwirtschaft erst im Staate; nicht 
nur, weil die Herrenklasse selbst ihre Beute, Sklaven und Güter, gern 
gegen andere Dinge vertauscht und daher einen kaufkräftigen Markt 
bildet; — sondern der Staat selbst ist gezwungen, vor allem für den 
Friedensschutz nach außen und innen zu sorgen, unddas ist die wichtigste 
Bedingung des Handels, den allzuviel Gefahr abschreckt. Der Staat 
muß ferner überall dort, wo keine natürlichen Verkehrsstraßen, Ströme 
oder Meeresarme, bestehen, für Straßen sorgen, schon im Interesse 
der militärischen Bereitschaft gegen Aufstände oder feindliche Einfälle, 
und ferner als das „kleinste Mittel zum größten Erfolge“ der Herren- 
klasse, weil nur auf ausreichenden Straßen die Tribute ohne große 
Verluste bis an das Heerlager der Herrenklasse geliefert werden können. 
Und Straßen sind die zweite, kaum weniger wichtige Bedingung des 
Handels. 

2. Die Grenze der Integrierung. 

(Der Transportwiderstand). 
Wir stoßen hier auf das zweite ökonomische Grundgesetz der Ko- 

operation, das Gesetz von dem Transportwiderstand. Es lautet: der 
Umfang des Handels ist abhängig von. dem ‚Transport- 
widerstande. . oo 

Die Größe des Transportwiderstandes bedingt nämlich die Größe _ 
des Transportaufwandes. Und die absolute und relative Größe des Auf- 
wandes bedingen ihrerseits die „Handelsfähigkeit“ der Ware. 

Der Kaufmann will gewinnen, indem er eine Ware zu höherem 
Preise verkauft, als sie ihm selbst zu stehen kommt. Sein eigener Be- 
schaffungspreis setzt sich zusammen aus seinen’ „Gestehungskosten‘', 
d. h. dem Aufwande, mit dem er die Ware selbst hergestellt bzw. ein- 
gekauft hat, und den Transportkosten vom Gestehungsorte bis zum 
Verkaufsorte. Je mehr von der Differenz zwischen Gestehüngspreis 
und Verkaufspreis durch den "Transportaufwand verschlungen wird, 
um so weniger gewinnt der Händler;. — sobald ein gewisses Minimum
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des Gewinnes, mathematisch deduziert, der Gewinn Null « erreicht ist, 

ist kein Handel mehr möglich. 

“A. Der absolute Transportwiderstand. 

Der Transportaufwand wächst zunächst mit dem absoluten Trans- 

portwiderstand. Darunter verstehe ich den Widerstand, den die Trans- 

portgüter einerseits, die Transportmittel andererseits der Fortbewegung 
entgegenstellen. 

Den durch die Transportgüter geleisteten Widerstand kann man als 

den aktiven Transportwiderstand bezeichnen. Er hängt ab 

von der „Transportfähigkeit‘‘ des Gutes. Lebende Tiere sind transport- 

fähiger als tote Objekte, denn sie transportieren sich selbst und häufig 

nicht nur ihr Futter, sondern sogar noch andere Ware. Daher kann der 

Handel mit Pferden, Kamelen, Eseln, Rindern über weitere Strecken 

gehen als der mit Schafen; und der Handel mit allen Tieren, die man 

treiben kann, über weitere Strecken als der mit toten Objekten. Und 

hier sind wieder diejenigen am meisten transportfähig, die auf ein be- 

stimmtes Gewicht den kleinsten Raum einnehmen und überhaupt die 

„handlichsten‘‘ sind. Sperrgut, das sich gegen den Transport „sperrt“, 

kostet darum überall mehr Fracht als Stückgut; Gut, das verstaut 

werden muß, überall mehr Fracht als Gut, das nur gefüllt wird, wie z. B. 

ungesacktes Korn, Kies, Petroleum usw. Gewisse Waren vertragen 

schlecht den Transport zu Wasser. Auch sie leisten hier aktiven Wider- 

stand. 
Den durch die Transportmittel geleisteten Widerstand nenne ich 

den passiven Transportwiderstand. Er hängt ab von der Länge 

der zurückzulegenden Transportentfernung, von der Beschaffenheit 

und polizeilichen Sicherheit der Wege und der Güte der Transport- 

mittel. Je länger und unsicherer der Weg, um so größer ceteris paribus 

der Transportaufwand. Und je schlechter Weg und Transportmittel, 

um so größer gleichfalls der Transportaufwand. Auf schlechten Wegen, 

vor schlechten Wagen legen die gleichen Zugtiere nicht den zehnten 

Teil derselben Strecke zurück, wie auf guten Wegen vor guten Wagen?). 

Der Transport kostet also mehr.als die zehnfache Zeit und Kraft und 

das zehnfache Futter für Menschen und Vieh. Daraus ist zu ermessen, 

welche ungeheure Bedeutung die Verbesserung der Straßen für den 

Handel, die Integration der Wirtschaftsgesellschaften, .den Kollektiv- 

bedarf und die Arbeitsteilung hat, namentlich, wenn wir bedenken, 

2) De Greef, Introduction, II, S. 49 berichtet nach Proudhon, daß das Verhältnis 

zwischen Zugkraft und Nutzlast beträgt im Wagen: auf natürlichem Boden 25—20%, 

auf guter Steinstraße 0,080, auf Holzpflaster 0,022, auf Eisenschienen 0,005—0,003. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, r. 5. Aufl, " 18



  

274: II. Die Entwicklung. zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 
  

daß schlechte Wege auch schlechte plumpe Wagen erzwingen, weil gute 
darauf zerbrechen. Gute Straßen erstrecken den Halbmesser des Kreises 
der Integration durch den Handel ganz ungeheuer; der Kreisinhalt 
verhundertfacht sich, wenn der Radius sich verzehnfacht. Daraus kann 
man ermessen, was die noch viel gewaltigere Herabsetzung des Trans- 
portwiderstandes durch das moderne Verkehrsmittel der Eisenbahnen 
für die Kooperation der Völker geleistet hat. 

B. Der relative Transportwiderstand. 

Je wertvoller eine Ware, d. h. je höher der für die Gewichttseinheit 
erzielte Verkaufspreis, desto geringer ist der relative Transportwider- 
stand, desto „transportfähiger“ ist sie. 

Der Gewinn des Händlers nämlich muß immer im ungefähren Ver- 
hältnis zum Werte seiner Ware stehen. Wenn er an einem Zentner Eisen 
zehn Pfund Eisenwert gewinnt, so muß er an einem Zentner Gold zehn 
Pfund Goldwert gewinnen: denn er wird cher tausend Zentner Eisen 
verkaufen als einen Zentner Gold. 

Nun kostet es aber (von Verpackung und Aufsicht abgesehen) gerade- 
soviel, einen Zentner Eisen über eine bestimmte Strecke zu transportieren, 
wie einen Zentner Gold. Der Transportaufwand für das Zumarkte-. 
schaffen eines Zentners Gold verschlingt also einen viel kleineren Teil 
der Differenz zwischen Gestehungs- und Verkaufspreis. Je kostbarer 
also eine Ware, um so größere Strecken kann sie überwinden, um 'so 

transportfähiger ist sie). Und Waren von so hoher Kostbarkeit wie 
Gold und Edelsteine sind „absolut transportfähig‘“; ihr aktiver Trans- 
portwiderstand ist so gering, .daß sie unter allen Umständen, auch 
‚gegen den größten passiven Transportwiderstand, jede denkbare Strecke 
überwinden können. 

t 

C. Der politische Transportw iderstand, 

Aus dem Gesagten geht hervor, wie sehr die Fürsorge des Staates 
für Wegewesen und Wegepolizei den passiven Transportwiderstand 
herabsetzt, den Integrationskreis der Wirtschaft erweitert, den Kollektiv-. 
bedarf erhöht und die Arbeitsteilung und -vereinigung entwickelt. 

Leider liegt es in den Tendenzen des Staates, diesen Prozeß auf der 
anderen Seite wieder zu hemmen, indem er künstlich passive Transport- 
widerstände schafft. ‘Das sind in primitiven Verhältnissen die Geleit- 
gelder, mit denen z. B. heute noch in der Sahara die Karawanen- sich 

i ‚ 

ld Rafhenau, Kritik. der Zeit‘‘ Ss. 163. „Der Radius, den das Produkt im: 
Bahntransport nicht überschreiten kann, ohne seinen Preis zu verdoppeln, beträgt für: 

Schwefelsäure 500 km, für Steinkohlen 300, für Braunkohle 44 km“... .- ur!
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gegen die Angriffe der Tuareg versichern, und auf entwickelteren Stufen 

die „Grenzschikanen‘2) und Zölle aller Art: Grenz-, Brückenzölle, 

Mauthgelder usw: . Sıe erhöhen den Transportaufwand, und das heißt 

den Transportwiderstand, verkleinern den Integrationskreis der Wirt- 

schaft, vermindern .den Kollektivbedarf und- schrauben die. Arbeits- 

teilung und -vereinigung zurück. Während die Herabsetzung des 

Transportwiderstandes den Kreis der Wirtschaft. durch Integration. 

vereinzelter Wirtschaftsbereiche erweitert, .tendiert jede Vermehrung 

des Transportwiderstandes dazu, einen ‚schon bestehenden Kreis in 

vereinzelte Wirtschaftskreise zu desintegrieren. 

c) Die Evolution. 

1. Die Kombination der beiden Kräfte, 

Wir haben bisher die beiden Kräfte der Differenzierung und Inte- 

grierung gesondert betrachtet, nach ‘ihren Bedingungen und ihren 

Grenzen. Jetzt müssen wir uns erinnern, daß älle Evolution’ in der 

Kombination der beiden Kräfte besteht, die miteinander wirken wie 

die Zahnräder einer Maschine derart, daß jede Vorwärtsbewegung des 

einen eine entsprechende Vorwärtsbewegung des anderen herbeiführt.. 

So auch in der Wirtschaft; auch hier „treibt ein Keil den anderen“. 

Jeder Fortschritt der Differenzierung, d. h. jedes Wachstum der Arbeits- 

teilung durch Vermehrung des Kollektivbedarfs i in einer gegebenen Wirt- 

schaftsgesellschaft, verleiht ihr die Kraft, natürliche oder politische 

Transportwiderstände zu beseitigen und dadurch eine neue Integration 

mit einer anderen Wirtschaftsgesellschaft zu. vollziehen. Dadurch 

wachsen wieder Kollektivbedarf und Differenzierung; die Kapazität 

des Landes wächst, die Bevölkerung verdichtet sich und kann, ehe noch 

die Grenze erreicht ist, die ihr das Gesetz der sinkenden Bodenerträge 

zieht, wieder neue Transportwiderstände beseitigen und neue, umfassen- 

dere Integrationen vollziehen. Bis ihre Kraft groß genug geworden ist, 

um alle Gebirge zu untertunneln, alle Ozeane zu überspannen, alle 

Kontinente mit einem dichten Netz von Chausseen und Eisenbahnen 

zu bedecken. Und bis sie schließlich, mit der Erfindung des lenk- 

baren .Luftschiffs die letzten Transportwiderstände, die die Natur 

ihrer Entwicklung noch entgegensetzt, im wahrsten Sinne des Wortes’ 

überfliegt. Von diesem Augenblick stehen ‚der letzten, größten, Inte- 

1) Fr. Hertz („Die Schwierigkeiten der österreichischen Industrie“ S. 54. Anm) 

teilt mit, daß die in Österreich hergestellten. Biergläser vor dem Verkauf in Ungarn 

dort geaicht werden mußten. Das Aus- und Wiedereinpacken, der Hin- und -Her- 

transport zum Aichamt, und der mit alledem notwendig verbundene Bruch stellte 

einen respektablen Transportwiderstand her, .der einem starken Zoll an Wirksamkeit, 

gleichkam. . : 
ı8*



  276 II. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

gration der Volkswirtschaften zur Weltwirtschaft nur noch politische 
Transporthindernisse im Wege. 

Aber auch mit.diesen räumt die Entwicklung immer mehr auf. 
Eine in der Integration begriffene Wirtschaftsgesellschaft, die noch in 
mehrere politisch gesonderte Staatsgesellschaften zerspalten ist, emp- 
findet die dadurch gesetzten politischen Transportwiderstände je länger 
je mehr als unerträgliche Belastung, bildlich gesprochen, als Fesseln, 
die den wachsenden Körper der Gesellschaft um so schmerzhafter 
einschnüren, je stärker er wird. Auf die Länge muß entweder der 

Körper verkrüppeln oder seine Fesseln sprengen!). 

Durch dieses enorme Kollektivbedürfnis nach der völligen Inte- 
gration der staatlich getrennten Teile einer Gesellschaft als dem kleinsten 
Mittel zur größten Kollektivbefriedigung ist z. B. die nationale Einigung 
Deutschlands, die charakteristischerweise zuerst als Zollverband ins 
Leben trat, und Itäliens mehr als durch andere Bedürfnisse befördert 
worden, so sehr es sich auch, den Bedürftigen selbst unbewußt, in 

allerhand ideologische Mäntelchen verhüllte, 

Wie weit diese politische Integration in der. Zukunft der unauf- 
‚haltsam fortschreitenden ökonomischen Integration folgen wird, kann 
niemand voraussehen. Den nächsten Schritt werden hoffentlich große 
internationale Wirtschafts- und Zollverbände bilden, zu denen sich die 
kleineren Staaten schon aus Gründen der Selbsterhaltung werden 
zusammenschließen müssen. Denn nur auf diese Weise werden sie 
mit den beiden ungeheuren, politisch völlig integrierten Wirtschafts- 
körpern der Vereinigten Staaten und Rußlands den Wettbewerb um die 
Grundlage aller politischen Selbständigkeit, den Reichtum, aufnehmen 
können. Wenn diese beiden Reiche erst die Bevölkerungsdichtigkeit 
erreicht haben, die ihnen die Kapazität des Landes erlaubt, auch nur an- 
nähernd die heutige Dichtigkeit Westeuropas, dann ist dort ein ge- 
schlossener nationaler Markt von je mehr als einer Milliarde Menschen 
vorhanden, innerhalb dessen es keinerlei politische Transportwider- 
stände gibt. Und dann werden sie den kleineren Staaten mit geringerem 
Markte ungeheuer an Reichtum und militärischer Macht überlegen sein, 
wenn diese sich nicht ökonomisch und irgendwie politisch zu Märkten 
annähernd gleicher geschlossener Größe vereinigen. Ob das in der 
Form von Zollbünden mit einem Zollparlament, oder von Staatsbünden 
mit einem Bundesrat, oder eines Bundesstaates mit Bundesparlament 

t) Ende 1914 schrieb ich für die „Neue Rundschau“: „Dieser Krieg ist der kata- .. 
strophale Versuch Europas, die politische Form zu finden; die seiner wirtschaftlichen 
Verflochtenheit entspricht. Wenn dieser Versuch mißlingt, wird Europa zu einem ver- 
größerten Balkan werden, in dem vor den Augen Amerikas sich’eine Anzahl interessanter 
Völkerschaften um verblaßtar-Ideen willen chronisch die Gurgeln abschneiden.“
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(Völkerbund) über den einzelnen Staatsparlamenten geschehen wird — 

darüber mögen sich berufenere Propheten. äußern. 

2. Die Stufen der Evolution. 

Wir haben bisher den großartigen gesellschaftlichen Prozeß der 

Evolution der Wirtschaftsgesellschaft vom Gesichtspunkt der ihn be- 

wirkenden Kräfte aus als Gesamtprozeß betrachtet. Jetzt werden wir 

die einzelnen Stufen der Entwicklung studieren, 

Wir betreten damit ein Gebiet, das viel bearbeitet worden ist, 

und zwar, weil es ohne weiteres klar ist, daß die Herausarbeitung solcher 

Typen „ein unentbehrliches methodisches Hilfsmittel ist“, wie Carl 

Bücher (a. a. O. S. 87) mit Recht sagt. Wir wollen die wichtigsten 

dieser Versuche darstellen, um daraus einen Teil der Begriffe für unsere 

eigene, kombinierende Betrachtung zu gewinnen. Es scheint uns 

nämlich, als habe jeder der Forscher, von denen wir zu handeln haben, 

nur eine, höchstens zwei Seiten eines Phänomens beachtet, das viele 

Seiten oder Ansichten hat; und das infolgedessen völlig nur verstanden 

werden kann, wenn man sozusagen um es herumgeht, jede Seite für 

sich studiert, und zuletzt die Einzelergebnisse zusammenfaßt. 

Vorausschicken müssen wir, daB wir nicht etwa beabsichtigen, 

den wirklichen Gang aller Wirtschaftsgeschichte darzustellen. Unser 

Gesichtspunkt ist nicht der der Historik, sondern der theoretischen 

Ökonomik. (Wir unterstreichen das „theoretisch‘‘, weil z. B. Friedrich 

List sich von dem Gesichtspunkt der praktischen Ökonomik leiten 

ließ.) Das soll heißen: wir deduzieren im allgemeinen am Gedanken- 

bilde einer sich ohne Störungen durch die politischen Kräfte entwickeln- 

den Wirtschaftsgesellschaft. und setzen nur gelegentlich einmal solche 

Störungen in unsere Rechnung ein, um die Kräfte aufzuzeigen, die 

den Prozeß hemmen, sogar rückläufig machen können und oft genug 

wirklich machen. So gewinnen wir „Idealtypen‘ im Sinne Max Webers, 

die dem Historiker als „methodisches Hilfsmittel‘ dienen können, 

wenn sie richtig gezeichnet sind. Er kann daran erkennen, welche 

Tatsachen des wirklichen geschichtlichen Verlaufs als Störungen, 

störungsbedingt, abnorm, rückläufig betrachtet werden müssen. 

Und nicht einmal mit dieser Einschränkung behaupten wir, 
die Grundzüge der wirklichen geschichtlichen. Evolution in dem Sinne 

zu geben, daß je die spätere Form die je frühere abgelöst, ersetzt hat. 

Wir werden im Gegenteil i im nächsten Abschnitt zeigen, daß die älteren 

Typen zwar von den jüngeren beherrscht, überstrahlt werden, aber 

mit ihnen, zu koexistieren fortfahren‘). 

1) So will auch, um das vorauszuschicken, Bücher verstanden werden, Val. l.c. 

S. 158, 181, 192. .
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Die frühesten ‘Vorstellungen’ über eine gesetzmäßige: Abfolge der 
Wirtschaftsstufen stammen’von Friedrich List und Carl Rodbertus- 
Jagetzow. Der letztere unterschied zwischen der „eigenwirtschaft- 
lichen“ und der „tauschwirtschaftlichen“ Organisation der Gesell- 
schaftswirtschaft und teihte die Antike, die er von ‚der uns bekannten 
„Oikenwirtschaft‘‘ beheirscht glaubte, in jene, und unsere moderne Ord- 
nung aber in diese ein. Lists agt’): In ökonomischer Beziehung haben 
die Nationen folgende‘ Entwicklungsstadien zu durchlaufen: Zustand 
der ursprünglichen Wildheit, Hirtenstand, Agrikulturstand, Agrikultur- 
manufakturstand, Agrikulturmanufakturhandelsstand“. 
° Während Rodbertus die Dinge‘ lediglich als Gelehrter, als historisch 
gerichteter theoretischer Volkswirt, anschaut, läßt sich List, wie schon 
gesagt, von dem Gesichtspunkt der praktischen Ökonomik, und zwar 
der Volkswirtschaftspolitik, leiten. „Der große Agitator“, wie ihn. 
Bücher nennt, will. durch ein nationales System der Schutzzoll-, 
Handels-, Verkehrs- und Gewerbepolitik die einzelnen Nationen, und 
vor allem sein zerrissenes, von England industriell beherrschtes Deutsch- 
land zum höchsten’ der’ möglichen Entwicklungsstadien führen. 

Dann hat Bruno Hildebrand '1864 ‘vom Standpunkt des reinen 
Theoretikers historischer Einstellung aus gegen die Listsche Reihe 
eine andere gestellt, ausgehend von der Art ‚des Umsatzes: Natural-, 
Geld-, Kreditwirtschaft. 

Einen neuen Anstoß° erhielten diese Untersuchungen, als, aus- 
gehend von der Liebe der Romantik für das Mittelalter, den deutschen 
Historikern das eigentümliche Wesen der damaligen Stadtwirtschaft 
immer klarer aufging. Nach v. Below?) brachen‘Cl. Th. Perthes, W. H. 
Riehl, Droysen, Br. Hildebrand, 'v. Schoenberg und Gierke hier die 
Bahn. Von da aus haben dann Carl Bücher (1876) und Gustav Schmoller 
(1884) unabhängig‘ voneinänder neuc, verwandte Stufenreihen auf-. 
gestellt. 

Während Bücher. wie Rodbertus und Hildebrand den Gesichts- 
punkt des historisch‘ gerichteten theoretischen Volkswirts festhält, läßt 
sich Schmoller außerdem noch von einem anderen Gesichtspunkt leiten. 
Klassiker der Verwaltunigsgeschichte, der er war, interessiert er sich 
besonders auch für den’wachsenden Kreis, den im historischen Verlauf 
die ‚behördliche ‚Wirtschäftspolitik oder besser: Wirtschaftspolizei 
überspannt®). Er sagt®)? „Im Anschluß an den Stamm, die Mark, 

- das Dorf, die Stadt, das Territorium, den Staat und den Staatenbund 
entwickeln sich ‚sukzessiv bestimmte ‚soziale Wirtschaftskörper i immer 

Ber eur ern ı 

1)a.2. 0.5. 155. \ 
2)2.2.0.8. 146ff. 

.. 3) v. Below a. a..0::5..169,:170, 501,.546. j. 

4) „Umrisse und Untersuchungen‘, S. 3. 

ne
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‚umfassenderer Art.“ ‚Der Umstand, daß „Mark“ und „Territorium“ 

mit aufgenommen sind, beides kaum mehr ‚als Verwaltungskörper, 

zeigt bereits den entscheidenden Gesichtspunkt. 

.. Bücher :hatte zuerst die folgende Stufenreihe aufgestellt „nach 

-der Länge des Weges, welchen die Güter vom Produzenten bis zum 

‚Konsumenten zurücklegen“: die geschlossene Hauswirtschaft, die 

„Wirtschaft: der Dorfgenossenschaft oder Markgemeinde, die Stadt- 

und .die Volkswirtschaft. Vorhergegangen ist ein Stadium der Un- 

oder Vorwirtschaftlichkeit, das, „da jedes Kind seinen Namen haben 

muß“, als das „Stadium der individuellen Nahrungssuche‘‘. bezeichnet 

wird). Später läßt er das zweite Stadium fallen und hat nur noch die 

drei Stufen der Haus-, Stadt- und Volkswirtschaft). Die letztere ist, wie 

wir anmerken müssen, kraft Büchers „bürgerlicher“ Einstellung nicht 

bloß ‚mit unserer „entfalteten‘‘ oder „höheren“ Gesellschaftswirtschaft, 

sondern ist ihm geradezumit dem neuzeitlichen Kapitalismus identisch‘). 

Hier werden wir eine wesentlich andere Auffassung zu begründen haben. 

- Bücher kontrastiert.seine drei Stufen folgendermaßen: . 

. „Auf der Stufe der Hauswirtschaft wird jedes Gut in der Wirt- 

schaft verbraucht, wo es entstanden ist; auf der Stufe der Stadtwirtschaft 

geht es unmittelbar aus der produzierenden in die konsumierende 

Wirtschaft über; auf der Stufe der Volkswirtschaft durchläuft es sowohl 

bei seiner Entstehung als auch nach seiner Vollendung verschiedene 

Wirtschaften: es zirkuliert. Im Laufe der ganzen Entwicklung, vergrößert 

sich die Spannweite zwischen Produktion und Konsumtion. . Auf der 

ersten Stufe'sind alle Güter Gebrauchsgüter, auf der zweiten wird schon 

ein Teil’zu Tauschgütern, auf der dritten werden die meisten Waren“ ®), 

Wir: müssen äuch 'hier wieder, in Übereinstimmung mit v.. Below, 

feststellen, daß Bücher dieses Bild mit allzu harten Strichen gezeichnet 

hat und’daß er der bedeutenden Rolle; die die interlokale Kooperation, 

die „Stammes“- und. „Dorfgewerbe‘, und der Handel schon früh 

spielen, nicht gerecht. wird. nm . 

Mit dieser Stufenreihe hat Bücher später eine zweite, von ihm 

aufgestellte, in Verbindung gebracht, die der „gewerblichen Betriebs- 

systeme‘“5). „Es sind (dies:  Hauswerk (Hausfleiß), Lohnwerk (Stör 

und Heimwerk®)), Handwerk oder Preiswerk, Verlagssystem, Fabrik. 

Er sagt zusammenfassend: . . . — - 

1) Bücher, Entstehung der Volksw., S. 27. 

2):Bücher, Entstehung der Volksw., S. gr. 

8) 'Bücher,' Entstehung der Volksw., S. 144{f. 
2.2.0.8. 151. Yeloi.ceölne 

5) a.2. O. S. ı63ff. . . 

%) Bei der „‚Stör“ arbeitet der Lohnwerker im Hause des Kunden, beim „Heimwerk“ 

in’der eigenen Werkstätte an'eigenen stehenden Produktionsmitteln. Beispiel: die'Lohn- 

müllerei. “ " re
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„Hauswerk ist gewerbliche Eigenproduktion, Löhnwerk ist Kunden- 
arbeit, Handwerk istKundenproduktion, Verlag ist dezentralisierte, 
und Fabrik zentralisierte Warenproduktion ... Das Hauswerk ist 
die Stoffumformung der autonomen Hauswirtschaft; das Lohnwerk 
gehört in die Zeit des Übergangs von der geschlossenen Haus- zur 
Stadtwirtschaft; die Blüte des Handwerks fällt in die Periode der 
ausgebildeten Stadtwirtschaft; das 'Verlagssystem leitet von der 
Stadtwirtschaft zur National- oder Volkswirtschaft (geschlossenen 
Staatswirtschaft) hinüber, und die Fabrik ist das Betriebssystem der 
ausgebildeten Volkswirtschaft‘‘2), nn 

Als letzter der hierher gehörigen ziemlich zahlreichen Versuche 
sei der Sombartsche erwähnt, der als eine Verbindung der Rodbertus- 
schen mit Bücher-Schmollerschen Gedanken bezeichnet werden kann 2), 
Anzuerkennen ist daran das Bestreben, alle bisher beobachteten und 
geplanten Formen der menschlichen Gesellschaftswirtschaft in scharfen 
Typen festzulegen, um dadurch der wirklichen historischen Entwicklung 
mehr gerecht zu werden, die, wie alle Entwicklung, nicht in einer 
einzigen geraden Linie, sondern als ein sich verästelnder Baum auf- 
steigt. Leider ist die Lösung nicht sehr befriedigend, schwerfällig und 
in sich nicht einheitlich. . 

Sombart unterscheidet nach dem Grade der Vergesellschaftung 
drei Wirtschaftsstufen: Individual-, Übergangs- und Gesellschafts- 
wirtschaft, je nachdem das Produkt als das Werk einzelner Arbeiter 
oder eines.vergesellschafteten ‚„Gesamtarbeiters“ erscheint. Er gliedert 
unter nach „Wirtschaftssystemen“ und faßt wieder einen Teil als 
'„Bedarfsdeckungswirtschaften“ (Rodbertus’, „Eigenwirtschaft‘“), und 
einen anderen als „Erwerbswirtschaften“ als je eine Gruppe mit einheit- 
lichemWirtschaftsprinzip zusammen: So entsteht folgendes Schema: 

Stufen Systeme ' “ Prinzipien 

1. Urwüchsige Geschlechtswirtschaft 
2 2. Hauskommunion (Großfamilien- 1. Individual. wirtschaft) 

v . 3. Erweiterte „Eigenwirtschaf „mit 

Wirtschaftseinheit: u. .| A. Bedarfsdeckungs- 4. Erweiterte Eigenwirtschaft mit ge- wirtschaften . trennten Wirtschaftseinheiten 2 . II. Übergangs- (Grundherrschaft) 
wirtschaft 5. Dorfwirtschaft : 

6. Tausch-, insbes, Stadtwirtschaft 
7. Sozialistische Wirtschaft 

_ 8. Antike Sklavenwirtschaft . ‚erbs- II. Gesellschafts 9. Sklavenwirtschaft ‘der . modernen D, Erwerbs 
Kolonien oo 

10, Kapitalistische Verkehrswirtschaft 

2)a,2.0.S. 189, \ " ° ®) Moderner Kapitalismus, ı, Aufl, 1902 und vorher im 19. Band .des. „Archiv. -für 
soziale Gesetzgebung". 1809, ! \ - 

l
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Damit dürften wir alle notwendigen Gesichtspunkte für unsere 
allseitige, an einem dem Gebiete immanenten Leitfaden, dem Entwick- 
lungsbegriff selbst, prozedierende Betrachtung des Problems gewonnen 
haben. 

* oo * 
* 

Die primitiven Ansätze der Kooperation haben wir bereits ge- 
würdigt: die naturgegebene Arbeitsteilung zwischen Mann und Weib, 
den schwachen Handel der Urzeiten. Dazu kann man allenfalls noch 

rechnen die Arbeitsteilung der Klassen im „Staate‘‘, wo die Herren 

Grenz-, Rechts-, Straßen- und Marktschutz übernehmen, während 
den Untertanen die eigentliche „Arbeit“ zugewiesen wird. 

In diesem Zustande bleibt die Wirtschaftsgesellschaft bis zur Seß- 
haftigkeit. Ihr Wachstum erfolgt im wesentlichen nur durch Neben- 
einanderordnungvonlauter neuen, vereinzelten, nur durchjeneschwachen 
Fäden mit den älteren integrierten, in sich ebenso schwach differen- 

zierten Wirtschaftsgesellschaften. 
Erst mit der Ausbildung des Ackerbaus wird die Kapazität des 

Landes, die Siedlungsdichtigkeit und der Kollektivbedarf so groß, daß 
die Kooperation entscheidende Schritte vorwärts tun kann. 

A. Die Stadien der Differenzierung. 

. Der Urbauer ist nicht nur Bauer, sondern außerdem noch Jäger, 
Fischer, Krieger, Ratmann, Richter und, was unsin der Ökonomik allein 

angeht, Universalhandwerker?). Er schnitzt und schmiedet seine Waffen, 
seine Werkzeuge, seine Feld-, Haus- und Küchengeräte; er gerbt die 

erbeuteten Felle, stellt Tongefäße und Butten her, baut sein Haus und 

seine Stallung, zimmert Tür, Wagen, Schlitten, Zaun und Koben. Seine 

Weiber und Töchter schlachten, brauen, mahlen Korn und verbacken es, 

kochen, pökeln und räuchern, spinnen und weben, färben und schneidern, 
drehen Seile und Bogensehnen, ziehen Lichte und kochen Seife usw. 
Das ist in jeder Bauernwirtschaft das gleiche, und darum hat keine mit 
der anderen etwas auszutauschen: ein Nebeneinander gleichartiger un- 

verbundener Elemente. 
‚“) Die primäre Arbeitsteilung’). "Mit der Verdichtung der 

Bevölkerung, die der Ackerbau gestattet, kommt es allmählich zur 
primären Arbeitsteilung zwischen dem Landwirt und dem Hand- 
werker. Der Urbauer spaltet sich gleichsam in seine zwei ‚bisher 

3) Ich finde, daß auch Bücher den Ausdruck braucht (a. a. O. S. 9 Anmn.). Bei- 

spiele dort und S. ı69ff. 
2) Marx, Kapital, 4. Aufl., I, S. 315, nennt das „Teilung i im allgemeinen”, Bücher 

„Berufsbildung“.
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‚ungeschiedenen Bestandteile. Der eine Wirt gibt Teile derLandwirtschaft 
.auf,.der andere Teile des Handwerks. Beide aber behalten noch sehr 
lange die ‚übrigen. Teile bei: noch heute hat fast jeder Dorfhandwerker 
und -händler sein Stück Acker, das er bestellt, und wenigsten ‚seinen 
Garten und ein paar Stück Vieh, Und. noch heute bastelt, mauert 
und zimmert der Bauer, soviel ihm Kraft, Zeit und Geschick erlauben; 

noch heute spinnen und weben in vielen hochintegrierten Ländern die 
‚Dorffrauen an den Winterabenden. ' 
‘,: Aber der Handwerker gibt doch einen Teil seiner Landwirtschaft, 
der Bauer einen Teil seines Handwerks nach dem anderen auf. Sie 
werden beide immer abhängiger voneinander, ihre Wirtschaften werden 
immer mehr, wie sie sich voneinander differenzieren, miteinander 

integriert. Und wenn der Kollektivbedarf genügend weiter angewachsen 
ist, folgt der primären Arbeitsteilung zwischen ‚Landwirtschaft und 
Handwerk die sekundäre Arbeitsteilung innerhalb der beiden 
großen Hauptgruppen. . 

8) Die sekundäre Arbeitsteilung!). Diese bildet sich in der 
Landwirtschaft kaum in einzelnen Fällen so entschieden aus, wie das 
im Gewerbe die Regel ist. Die Ursache liegt in der Naturgebundenheit 
des Landbaues. Er ist mit seinen verschiedenen Zweigen sehr eng an 
die Jahreszeiten gefesselt, so daß eine allzu schroffe Differenzierung 
die Arbeitskraft des Landwirts auf lange Zeit brachlegen würde. Da 
er aber das ganze Jahr Beschäftigung haben muß, wenn er das 
Maximum des Lebensbehagens gewinnen will, so wird er fast i immer 
einige Spezialitäten neben- und hintereinander betreiben müssen. 

Immerhin differenziert sich auch hier sehr bald der Gärtner, 
Pflanzer und: Winzer vom eigentlichen Bauern; und. auch dieser legt 

je nach Marktlage und Bodengüte das Schwergewicht seiner Wirtschaft 
° bald’auf den Kornbau, bald auf die Erzeugung von Vieh oder- Vieh- 
produkten. 

Der Handwerker aber spaltet sich viel mehr. Aus dem undifferen- 
zierten Universalhandwerker .der ersten Stufe sondern sich die nach 
dem: ‘Rohstoff ihrer Arbeit differenzierten Generalhandwerker der 
Holz-, Metall-, Ton-, Gewebe- usw. Bearbeitung. : Und jeder von diesen ° 
spaltet sich mit dem Wachstum des Kollektivbedarfs wieder in Spe- 
zialitäten. Der Metallarbeiter der Anfänge (Schmied Wieland'z. B. 
ist'noch Grob- und Goldschmied in einem) spaltet sich in Gold-, Silber-, 
Grobschmied und: Schlosser; der Grobschmied wieder in Huf-, Panzer-, 
Nagel- und Messerschmied; der Panzerschmied in Helm- und Brünnen- 
schmied. Ebenso differenziert sich der Universalhandwerker der Holz- 

a: Marx a a.a. O., „Teilung i im Besonderen”, 1 Pücher „,Spezilisierung“ oder Berufe 
spaltung“, ;
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bearbeitung in Zimmermann, Stellmacher und Schreiner; der Schreiner 

wieder in Möbel-, Bau- und Modellschreiner und Drechsler; der Möbel- 

schreiner in Stuhl-, Schrank- und Kunsttischler; der Gerber in Sattler, 

Riemer, Täschner, Polsterer und Tapezierer usw. - \ ., 

y) Die tertiäre Arbeitsteilung!). Alle diese Sonderberufe 

arbeiten nun, durch’ den Marktverkehr miteinander integriert, selb- 

ständig neben- und füreinander, bis das Wachstum des Kollektivbedarfs 

eine. solche Größe erreicht hat, daß die letzte und wirksamste Stufe 

erstiegen werden kann: die tertiäre Arbeitsteilung, Büchers „Arbeits- 

‚zerlegung und -vereinigung‘‘'). 2 

Vorbereitet ist sie schon in der Werkstatt des Handwerkers, wo die 

ungeübten Arbeitskräfte, namentlich die Lehrlinge, aber auch die jungen 

Gesellen, das Werkstück im Groben herstellen, um dann dem geübten 

Altgesellen oder dem Meister selbst die letzte „Fertigung“, die Voll- 

endung zum letzten Schliff zu überlassen. Auch diese einfachste Form 

der Arbeitszerlegung ist, wie man sieht, ganz abhängig vom Kollektiv- 

bedarf. Er muß schon eine gewisse Mindesthöhe erreicht haben, um 

dem Meister so viel Absatz und Gewinn zu gewährleisten, daß er mehrere 

Hilfskräfte unterhalten kann. oo 

\Wächst der Kollektivbedarf noch weiter, so setzt sich der Prozeß 

der Arbeitszerlegung auf immer höherer Stufenleiter durch. Das gleiche 

Werkstück geht hintereinander durch zahlreiche Hände, deren jede es 

nur durch einen oder wenige Handgriffe mit besonders angepaßten Werk- 

zeugen seiner Fertigung ein wenig näher bringt. Und zwar gehören diese 

Hände nicht etwa nur Handwerkern verschiedener Zweige an, sondern 

auch verschiedenen Vertretern desselben Spezialzweiges und ganz gleicher 

professioneller Ausbildung. In einer Automobilfabrik z. B. geht das 

gleiche Werkstück von Maschinenbauer zu Maschinenbauer; der eine 

hobelt, der zweite dreht, der dritte bohrt es, der. vierte schneidet Ge- 

winde aus, der.fünfte härtet, der sechste poliert es, der. siebente als 

“Monteur setzt es an seine Stelle. Es kann aber auch statt durch sieben 

durch siebzig Mechanikerhände gehen, wenn der Kollektivbedarf des 

Marktes und daher die Arbeitszerlegung so groß ist, daß jeder einzelne 

Arbeiter nur ein Profil bestimmter Art hobelt, nur Löcher von bestimmter 

Größe ausdreht, nur Gewinde von bestimmter Steigung und Richtung 

anfertigt. Und ganz den gleichen Lauf nimmt auch, die Karosserie, 

jiehmen Hupen, Laternen, Pneumatiks üsw.. durch zahlreiche Hände 

von Tischlern, 'Polsterern, ‚Lackierern, Klempnern, Schlossern usw. 

Den Wirtschaftsbetrieb’solcher tertiärer Arbeitszerlegung und -ver: 

einigung nennt .man Manufaktur, solange’ die Muskelkraft des Men: 

schen der. eigentliche. Motor ist, 

  

:ı) Marx a. a. O.: „Teilung im einzelnen... u. .Xo game. F
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Man nennt den Betrieb .tertiärer Arbeitsteilung Fabrik, wohl 
auch „Machinofaktur‘‘1), wenn die von Elementarkräften betiiebene 
Maschinerie den Arbeitern in der Hauptsache nur die Funktionen des 
Zureichens, Ein- und Abstellens, der Abnahme und der Aufsicht ge- 
lassen hat. . 

Wenn man will, kann man innerhalb der tertiären Arbeitszerlegung 
und -vereinigung noch eine weitere Stufe unterscheiden. Diese kann 
man als gegeben. annehmen, wenn Fabrikriesen sich autarkisch, d. h. 
vom Markte ihrer Roh- und Hilfsstoffe, Werkzeuge, Transportmittel usw. 
fast unabhängig, machen, indem sie .die Beschaffung der meisten er- 
forderten Güter und Dienste in eigenen Betrieb nehmen. Solche Fabrik- 
riesen sind z. B. der amerikanische Steel-Trust mit eigenen Kohlen- 
und Eisenminen, eigenen Hütten-, Stahl- und Walzwerken, eigenen 
Eisenbahnen, Häfen, Dampf- und Leichterschiffen usw. Und in Deutsch- 
land z. B. das Krupp-Grusonwerk und andere große Werke in Aktien- 
besitz. ; 

Besonders charakteristisch für diese Stufe ist die Spaltung in 
kooperierende Kopf- und Handarbeiter, eine Differenzierung, die sich 
immer mehr ausbreitet und vertieft und in unserer Gegenwart ganz 
kolossale Dimensionen angenommen hat. 
.  Der.Kopfarbeiter in führender Stellung als technischer oder kauf- 
männischer Werkleiter, Organisator, und der Kopfarbeiter in -ab- 
hängiger Stellung als „technisch-industrieller Beamter“: das ist der 
kennzeichnende Exponent dieses Stadiums der. Differenzierung. 

. B. Die Stufen der Integrierung. 

Wie nach dem Grade der Differenzierung kann man die Stufen der 
. Entwicklung auch nach dem Umfang der Integrierung unterscheiden. 

a) Die Dorf-Wirtschaftsgesellschaft. Solange eine Gesell- 
schaft, als Ganzes betrachtet, noch alle wichtigen und im regelmäßigen 
Verlaufe ihrer Existenz bedurften Befriedigungsmittel ‚selbst in un- 
differenzierter Gesamtarbeit der einzelnen Wirte oder in einfacher 
Kooperation zwischen dörflichen Handwerkern und Landwirten selbst 
herstellt, ist sie ein „autarkischer“ Wirtschaftskreis, ist auf die Dorf- 
gemarkung beschränkt und bildet eine „Dorf-Wirtschaftsgesellschaft“. 

'#) Die Stadt-Wirtschaftsgesellschaft. Wenn die Be- 
völkerung wächst, erweitert sich der Umfang des Wirtschaftskreises 
durch Verminderung der natürlichen Transportwiderstände. Das 
für den Verkehr am günstigsten gelegene Dorf: differenziert sich 
zur Stadt, — oder es wird an günstigem Platze .eine Stadt „auf 
grüner Weide‘ willkürlich begründet; ‘solche Plätze finden sich z. B. 
—__ ! 

t 
!) Reuleaux, Theoret. Kinetik, S. 'szo,
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an einem Hafen, einem Flußübergang, an einer „‚Umschlagsstelle‘, wo 

Land- und Wasserverkehr zusammentreffen, an einem Bergpaß, an 

der Kreuzung zweier natürlicher Straßen, etwa an dem Zusammenfluß 

zweier Täler, an der Fundstelle wertvoller Naturschätze: Salz, Eisen, 

Kohlen, Diamanten (Kimberley), Gold (Johannesburg) usw. Für die 
Auswahl des Standortes kommen in der geschichtlichen Wirtschafts- 
gesellschaft außer diesen ökonomischen auch noch andere Gesichtspunkte 
in Frage: militärische der natürlichen Festigkeit und beherrschenden 
strategischen Lage; auch wohl persönliche der fürstlichen Laune (Karls- 
ruhe); ferner religiöse: wichtige Städte haben sich überall im Anschluß 
an Heiligtümer entwickelt, weil die Kultusfeste mit ihrem Zusammen- 

strömen großer Menschenmassen auch immer Handelsmärkte waren; 
heißen doch noch heute. die großen Märkte von Leipzig, Frankfurt, 
Nischnij-Nowgorod: „Messen“ nach der kirchlichen Feier! - 

Aber gleichviel wo und aus welchen Motiven entstanden: jedenfalls 
bildet die Stadt mit ihrem Landbezirke (Kanton) zusammen fortan 
eine Wirtschaftsgesellschaft höherer Integrationsstufe. Sie wird von 
den Dorfwirtschaften mit Nahrungsmitteln versehen und gibt dafür 
Gewerbserzeugnisse in Tausch. Solange diese Wirtschaftsgesellschaft 
autarkisch ist, d. h. alle wichtigen und regelmäßig bedurften Befrie- 
digungsmittel selbst herstellt, besteht hier die „Stadt-Wirtschafts- 
gesellschaft“ oder „Kantons-Wirtschaftsgesellschaft“. 

y) Die Territorial- Staats- und Volks-Wirtschafts- 
gesellschaft. Weiter wächst der Kreis der Integration, und in ihr der 
durchschnittlicheIndividualbedarf. DerKollektivbedarf verlangt Zufuhr 
von Nahrung von weiterher. Namentlich eine Stadt, diejenige der 
größten ökonomisch-politischen Vorzüge, entwickelt sich weit über 
die Erzeugungskraft ihres eigenen Landgebietes hinaus; sie sichert, 
bessert und baut neue Straßen, Kanäle, später Eisenbahnen, um die 

Transportwiderstände zu vermindern, und greift in die Versorgungs- 
gebiete der übrigen Städte ein. Diese werden dadurch ihrerseits ge- 
zwungen, ihren Nahrungsbedarf von weiterher zu beziehen; und so inte- 
grieren sich die Stadtwirtschaften untereinander zu einem einheit- 
lichen Wirtschaftsgebiet, das zunächst die Grenzen des politischen 
Territoriums erfüllt. Jenach dessen Größe haben wir damit die „Terri- 
torial-“ oder „Staats-Wirtschaftsgesellschaft‘; und, wenn das 

Staatsgebiet ein ganzes Volk vereint, die „Volks-Wirtschaftsgesell- 

schaft‘. 
6) Die International- und Weltwirtschaftsgesellschaft. 

In diesem Zeitpunkt sind die einzelnen .Volkswirtschaften noch 
autarkisch. Aber der Integrationsprozeß macht nicht an politischen 
Grenzen halt. Der Kollektivbedarf wächst mit der Volkszahl und er- 
zwingt Zufuhr aus fremden, unter anderer Herrschaft stehenden poli-'
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tischen Wirtschaftsgesellschaften. Derselbe Prozeß, der. die früher unter 
verschiedener Herrschaft.oder doch Verwaltung stehenden, politisch 
und ökonomisch autarkischen, Territorialwirtschaften erst ökonomisch 
und dann auch politisch integrierte, vollzieht sich jetzt, zunächst nur 
ökonomisch, auf höherer Stufenleiter.- und integriert die Volks-Wirt- 
schaftsgesellschaften zur „International-Wirtschaftsgesellschaft“ der 
Gegenwart mit der deutlichen, unaufhaltsamen Tendenz, sie zur vollen 
„Welt-Wirtschaftsgesellschaft‘“ zu erheben. Er 

Die Volkswirtschaften, die ein so wichtiges Befriedigungsmittel wie 
das Getreide einführen müssen, haben: ihre ökonomische Autarkie. ein- 
gebüßt. Deutschland überschritt diesen‘ entscheidenden Zeitpunkt 
bereits 1876; von ihm an datiert der Umschwung seiner inneren Politik:. 
die ostelbischen Großgrundbesitzer, bis dahin Freihändler, wie alle 
exportierende Grundaristokratie, bekannten sich plötzlich zum Schutz- 
zollsystem,; wie alle Grundaristokratie in Ländern des Getreideimports; 
sie schloß sich mit. der ebenfalls schutzzollbedürftigen Herrenklasse 
Westdeutschlands, den Großindustriellen, namentlich der Eisen- und 
Hüttenindustrie, zum „Kartell‘“ zusammen, und dieses Bündnis hat 
bis auf den Weltkrieg Deutschlands innere und äußere Politik mit 
unendlicher Kraft bestimmt.. nn 
” Um es mit einem kurzen Ausdruck zu bezeichnen: die Getreide- 
einfuhrländer, in geringerem Maße: Deutschland, in kolossalem Maße, 
Großbritannien, sind „Städte“ geworden, die mit allen, Getreide 
auf den „Weltmarkt“ liefernden, Volkswirtschaften der alten und neuen- 
Welt zu riesigen Wirtschaftsgesellschaften des Getreideverkehrs inte- ' 
griert sind. Sie stehen grundsätzlich nicht anders zu diesem ihrem Land- 
gebiete, wie der Dorfhandwerker zu den Bauern seines eigenen Dorfes, 
wie die Stadt zu ihrem Stadtbezirk usw. Es ist immer das gleiche Ver-: 

_ hältnis auf immer höherer Stufenleiter. 
Diese Auffassung wird uns später dazu verhelfen, gewisse Beäng- 

stigungen richtig einzuschätzen, die moderne Bevölkerungstheoretiker 
an den Verlust der ökonomischen Autarkie der Volks- resp. Staatswirt- 
schaft knüpfen. 

:'C. Die Phasen der Evolution. oo 
Die Stadien der Differenzierung bilden, mit den Stufen der Inte-. 

grierung zusammengehalten, gewisse Phasen. Ein exakter, geschicht-: 
lich in‘jedem Falle nachweisbärer Zusammenhang soll nicht behauptet 
werden, ließe sich auch selbst dann nicht sicher nachweisen, wenn er 
bestände: denn in diesem Prozeß der Evolution gibt es natürlich eben- 
sowenig irgendwo eine feste Grenze wiejin irgendeinem anderen. . Man. 
kann nur mit einer gewissen Willkür einzelne Formen als wohlcharak-:
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terisierte „gute Arten‘ aussondern, aber nur mit der reservatio mentalis, 

daß es im Grunde gar keine scharf abgegrenzten Arten gibt, ‚sondern‘ 

nur ein unendliches, langsam sich entwickelndes Leben. oo. 

ca) Die geschlossene Hauswirtschaft. Mit diesem Vor- 

behalt kann man sagen, daß die Dorfwirtschaft der Periode der un- 

differenzierten und grob differenzierten Arbeit entspricht, in der nur 

wenige Generalhandwerker ausgebildet sind. Die Gesamtwirtschafts- 

gesellschaft dieser Periode bezeichnet man als geschlossene Haus- 

wirtschaft. Sie ist charakterisiert durch das starke Vorwiegen der 

‘ Urproduktion: Landbau, Viehzucht, Fischerei, Forstwirtschaft bei sehr 

geringer Entwicklung der Gewerbe und des Städtewesens. : 

Wenn namentlich die letzte Bestimmung geschichtlich nicht ganz 

korrekt erscheint, so liegt das daran, daß die Städte der Naturalwirt- 

schaft, die zuweilen recht kräftig entwickelt sind, nicht dem ökono- 

mischen Bedürfnis der fortschreitenden Arbeitsteilung ihre Entstehung 

verdanken, sondern einem der anderen Bedürfnisse, die wir vorhin.als 

Motive der Städtegründung bezeichneten: militärische, religiöse, ad- 

ministrative, persönliche Motive. 0 

Diese Städte sind, bis die gesellschaftliche Arbeitsteilung sie zu 

Städten im ökonomischen Sinne, zu Gewerbsstädten, macht, alles 

mögliche: Festungen und Klöster, Hofhaltungen und Stätten jenes 

Handels, den sogar schon die primitivste Hordenwirtschaft kennt. Und 

natürlich hausen dann hier auch einige Handwerker, um den Kollektiv- 

bedarf der Fürsten und Äbte, Kaufleute und Fuhrleute usw. samt ihrem 

Gesinde und ihren Garden zu decken, soweit er nicht großoikenwirt-. 

schaftlich gedeckt wird: aber was die Stadt erst zur Stadt im engeren 

ökonomischen Sinne, als Unterglied einer aus Stadt und Landbezirk 

integrierten Stadtwirtschaft macht: der Handelsverkehr zwischen’ der 

Urproduktion und den Gewerben, das fehlt noch in der Burg oder 

Pfalz oder. Bischofsstadt: sie ist nicht Gewerbsstadt, sondern nur 

Kaufstadt; sie ist nur in ganz geringem Maße Sitz der Beschaffung 

- von Gütern durch das ökonomische Mittel: Arbeit und Tausch — 

sondern sie ist der Sitz der Verwaltung solcher Güter, die durch das 

politische Mittel, das vom Staat gesetzte Feudaleigentum, in sie ein- 

fließen: sie ist der Ort, wo die „Herrenrente‘‘ verwaltet und verzehrt 

wird. In einer Naturalwirtschaft ohne politisches Eigentum würde es 

kaum Ansätze zu Städten geben. | 

'8)-Die Handwerksperiode. Die Stadt-Wirtschaftsgesellschaft. 

entspricht der sekundären Arbeitsteilung und‘ -vereinigung, der Be- 

rufsspaltung in lauter selbständig mit- und nebeneinander arbeitende, 

nur durch den Tauschverkehr mit einander integrierte Wirtschaften. 

Man nennt die hierdurch gebildete Phase die Handwerksperiode,; wohl: 

auch die Zunftperiode; Karl Marx nennt sie die Periode der ‚einfachen‘
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Warenproduktion“. Sie soll sich von der folgenden dadurch unter- 
scheiden, daß in ihr der Tauschprozeß von der Ware ausgeht, um zur 
Ware zurückzukehren: er verläuft nach der Formel W-G—W: für 
verkaufte Waren erhält der Handwerksmeister oder Bauer Geld und 
kauft dafür andere Ware. Der kapitalistische Produktionsprozeß aber 
soll. nach der Formel G-W--G verlaufen, vom Geldkapital ausgehen 
und zu ihm zurückkehren. 

7) Die Manufakturperiode. Die Territorial-, Staats- und 
Volks-Wirtschaftsgesellschaft entsteht, wo es sich um größere politische 
Verbände handelt, mit der tertiären Arbeitsteilung der niederen Stufe, 
auf der noch die menschliche (oder tierische) Muskelkraft .als Haupt- 
motor des Betriebes dient. Die dadurch charakterisierte Phase nennt 
man die Manufakturperiode oder frühkapitalistische Periode. Ihr 
innerer Entwicklungsgang beginnt im großen und ganzen mit einer 
noch etwas primitiveren Form der Arbeitszerlegung und -vereinigung: 
sie vollzieht sich noch nicht in einer gemeinsamen Werkstatt, sondern 
in den Werkstätten zahlreicher Kleinmeister, denen ein Kaufmann, ein 
Händler, der erste industrielle Unternehmer?), das Teilprodukt zur 
Weiterverarbeitung gegen Stücklohn gegeben hat. Das ist das Ver- 
lagssystem oder die Haus- resp. Heimindustrie. Von hier aus 
integriert und differenziert sich die Industrie immer mehr, bis sie zu- 
nächst die Elementarkräfte des fallenden Wassers und hier und da des 
Windes in ihren Dienst stellt, um Arbeitsmaschinen zu treiben. So 
entstanden die ersten englischen Fabriken an Flußläufen; noch heute 
heißt die Fabrik im Englischen „Mühle“ (mill) weil die ersten Exemplare 
den Getreidemühlen die Ausnützung des Wassergefälles abgesehen hatten. 

6) Die Fabrik- und die Trustperiode. Mit der tertiären 
‘ Arbeitsteilung zwischen Mensch und Elementarkraft, Dampf oder 
Elektrizität, setzt gemeinhin die Internationalwirtschaft ein. Man 
nennt sie die Fabrikperiode oder hochkapitalistische Periode. Und 
wenn man noch weiter unterteilen will, so kann man sagen, daß die 
höchstgestaffelte Arbeitszerlegung und Arbeitsvereinigung, auf der Stufe 
fast. völliger Autarkie vom Markte der Beschaffungsgüter, ein Zeichen 
dafür ist, daß schon der Markt der von ihnen erzeugten Waren sich zum 
Weltmarkt zu integrieren beginnt. Man kann diese sich anmeldende 
neue Periode der Weltwirtschaft mit einem bereits leidlich eingebürgerten 
Namen als die Trustperiode oder die Periode der großen Kapital- 
‚vereinigung bezeichnen. 

3) Der Ton liegt auf „industriell“, denn die ersten Unternehmer überhaupt 
waren, wie Knapp mit Recht feststellt, die Großgutsbesitzer im ostelbischen „Kolonial- 
gebiet“ und den Sklavenländern. - \ ! 

'
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D. Das Mittel der Evolution. 

Je größer der Umfang und die Intensität der. Marktbezichungen 
werden, eines um so vollkommeneren Mittels bedürfen sie, um mit mög- 

lichst geringer Reibung vollzogen zu werden. Die Wirtschaftsgesellschaft 
entwickelt das Zirkulationsmittel zu immer höherer Brauchbar- 
keit als ihr kleinstes Mittel, um die Täusche mit dem geringsten Auf- 
wande von Kraft und Zeit zu „vermitteln“. Man kann das Zirkulations- 

mittel geradezu als ein Organ betrachten, das sich die wachsende Ge- 
sellschaft kraft der immanenten Teleologie der Entwicklung erschuf;_ 
und in der Tat ist das Geld vielfach dem Blute der tierischen höheren 
Organismen verglichen worden?). 

ce) Die Gesellschaft der Naturalwirtschaft. Das erste 
Stadium der Entwicklung: dasjenige der kaum angedeuteten Diffe- 
renzierung und Integrierung, das Stadium der unentfalteten, noch 
nicht um einen Markt zentrierten Wirtschaftsgesellschaft, bezeichnet 
man gern als das Stadium der Naturalwirtschaft. Die: überaus 
seltenen Täusche zwischen den einzelnen Gesellschaften bedürfen 
noch keines eigenen Tauschmittels. Man tauscht Gegenstand gegen 
Gegenstand nach Lust und Laune, nach einem rein subjektiven 
Maßstabe der Äquivalenz, und häufig mehr aus nichtwirtschaftlichen 
als aus wirtschaftlichen Motiven: man will mit seinem Reichtum 
prunken, indem man Gastgeschenke durch größere übertrumpft, man 
fürchtet die Erinys, d. h. den Fluch des Fremden usw.?). 

ß) Die Gesellschaft der Naturalgeldwirtschaft®). Sobald 

ı) Wir bringen hier den ersten Teil der Lehre vom Gelde, denjenigen, der das Geld 

als gesellschaftliche „Institution‘ in seiner Entstehung und Entwicklung darstellt. 

Er gehört in die ökonomische Soziologie. Den zweiten Teil, der die Funktionen des 

Geldes darzustellen hat, können wir erst in der Sozialökonomik und sogar erst in der 

Nationalökonomik abhandeln, nachdem die Lehre vom Markt und statischen 'Preis 

(Tauschwert) voll entwickelt ist. 
2) Oft verhehlt auch der Tausch von Friedensgeschenken zwischen ; zwei i Gruppen 

nur schwach den Tribut des Besiegten an den Sieger, das Wägen mit dem Gewicht des 

Brennus. Heute heißt das ‚‚Reparation‘‘. 

. 3) Die Einführung dieser neuen Stufe ist die erste Abweichung von dem Hilde- 

brandschen Schema. Der zweite ist die Bezeichnung der höchsten Stufe als.Kredit- 

geld-Wirtschaft anstatt „‚Kreditwirtschaft“. Durch diese Wortwahl wird das principium 

divisionis ausdrücklich gewahrt; und außerdem dem Irrtum vorgebeugt, als sei der 

„Kredit“ eine Schöpfung von sehr hoher Stufe. Er ist im Gegenteil uralt, mindestens 

so alt wie das Naturalgeld. Wir finden ihn als Wucher gegenüber den Stammesgenossen 

fast überall bei den Hirten und den höheren Fischern, überall, wo das politische Mittel 

in Gestalt der Sklaverei die Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen schon 

gelehrt hat. Aus diesem Wucher folgen Klientelverhältnisse und eine starke Vertiefung 

der Klassenscheidung. Manche wollen sogar nach Laveleye die Entstehung des Feodal- 

systems auf den Viehwucher zurückführen: fe-od bedeute Vich-Eigen. 

Fr, Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. III, 1. 5. Aufl. 19
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die Wirtschaftsgesellschaft auch nur erst schwach um einen Markt 
zentriert ist, wird die Ausbildung eines eigenen Mittels des Tausches 
zur Notwendigkeit. Ohne ein solches würde der Marktverkehr un- 
endlich viel Zeit und Kraft verschlingen und oft ganz unmöglich sein. 
Stellen wir uns vor, daß ein Marktbesucher Sklaven f£eilstellt, für die er 

Korn eintauschen will. Nun ist zwar ein Kornbesitzer anwesend, aber 
er will einen Pflug erstehen. Auch ein Pflugbesitzer ist anwesend, aber 
er braucht weder Sklaven noch Korn, sondern Tuch. Und so weiter! 
Hier’ kann überhaupt nur dann der Absatz sämtlicher Güter und die 
Sättigung sämtlicher Bedürfnisse erfolgen, wenn alle begehrten Güter 
auch in der entsprechenden Menge angeboten sind; sonst klafft in der 
Kette eine Lücke. Und wenn selbst.diese Bedingung zufällig erfüllt 
ist, selbst dann bedarf es vieler Zwischentäusche, bis jeder hat, was er 

braucht. 
Aus diesen Schwierigkeiten befreit sich die Wirtschaftsgesellschaft 

durch die „Erfindung‘‘ des Geldes. In jeder Gesellschaft gibt es ein 
Gut, das aus irgendwelchen Gründen besonders begehrt wird, so daß 
fast jeder es gern annimmt?). Zuweilen sind es Gegenstände, die physio- 
logischen Bedürfnissen dienen: so hier und da in salzarmen Gegenden das 
Salz; zuweilen sind es Gegenstände, die gleichzeitig materielle Bedürf- 
nisse und das soziale Bedürfnis der „Auszeichnung‘‘ sättigen: darum 
ist der Reichtum und das Geld der Nordwestindianer die Wolldecke, 
und der Reichtum und das Geld der Nomaden das Vieh, pecus, ein Wort, 

von dem das römische pecunia stammen soll?). In anderen Fällen 
scheinen wieder soziale sich mit religiösen Bedürfnissen seltsam 
zu kuppeln: wenigstens deuten einige derart die Entstehung des selt- 
samen Mühlsteingeldes auf den Karolinen. Und ganz besonders wichtig 
sind solche Objekte geworden, die dem Schmuckbedürfnis dienen: die 
Kaurimuscheln und die Edelmetalle°). 

M) Heltferich (Das Geld, Leipzig ı910, $. 220) definiert folgendermaßen: „Wir 

verstehen ... . unter „‚Geld’ die Gesamtheit derjenigen Objekte, welche in einem ge- 

gebenen Wirtschaftsgebiet und in einer gegebenen Wirtschaftsverfassung die ordentliche 

Bestimmung haben, den Verkehr (oder die Übertragung von Werten) zwischen den 

wirtschaftenden Individuen zu vermitteln“. Wenn die Rechtsordnung des. Staates 

jene Objekte in ihrer Bestimmung anerkannt hat, sind sie „Geld im Rechtssinn“ (a.a. O. 
S. 2871. 

®) Vgl. Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 250. Withers „Geld uud Kredit in 

. England‘, (Jena ıgıı, S. 8) bestreitet, daß pecunia von pecus stamme. 

2) Bücher (Entst. d. Volksw. S. 67) sagt lakonisch: ‚Geld ist für jeden Stamm die- 

jenige Tauschware, die er nicht selbst hervorbringt, wohl aber von Stammfremden regel- 
mäßig eintauscht.‘“ Das mag für sehr primitive Verhältnisse richtig sein. Auf etwas 

höherer Stufe, bei beginnender Klassenscheidung zwischen den Stammesgliedern, die 

“ regelmäßig der Anwendung des politischen Mittels in Gestalt der Sklaverei folgt (vgl. 

mein: Staat, 2. Aufl., S. 23/4), wird auch das wichtigste Objekt des eigenen Reichtums‘ 

zu Geld. Bücher führt selbst eine Stelle aus Marx’ „Kapital“ an, die ungefähr dasaus-



  

c) Die Evolution. - : 291 

Wo solches Naturalgeld von allen genommen wird, d. h. „Kurs 

hat‘‘, tauscht jeder sein Gut gegen das Geld und tauscht wieder gegen 
Geld das begehrte Gut ein). Dadurch sind alle Zwischentäusche auf 
einen einzigen kurzen, bequemen Zwischentausch reduziert, und der 
Gesamtverkehr kann sich auf jedem Markte, wie immer er auch be- 

schickt sein möge, ohne viel Reibung abspielen. 
y) Die Gesellschaft der Metallwirtschaft. Mit wachsender 

Extensität und Intensität desMarktverkehrs erweist sich die Maschinerie 
des Naturalgeldes als unzureichend. Aus mehreren Gründen: 

Erstens finden sich immer mehr Marktbesucher, die für das spezielle 

Naturalgeld keine Verwendung haben. Es kann nur Kurs haben in einer 
Gesellschaft von geringer Differenzierung, in der alle Einzelnen ungefähr 
gleiche Bedürfnisse haben. So z. B. kann jeder Hirt sehr gut Vieh 
verwenden. Wenn sich aber Städte entwickelt haben, so gibt es viele, 

die Vieh nicht brauchen können, weil sie weder über Weiden, noch 
über dienende Hirten verfügen. 

Zweitens bildet sich der Maßstab des Tausches, der Tauschwert, 
immer bestimmter aus. Hatte man bisher die einzelnen Stücke des 
Naturalgeldes nur gezählt, so beginnt man jetzt, sie einzeln zu 

schätzen. In der Naturalgeldwirtschaft ist das „Stück“ mehr Sym- 

bol eines bestimmten Äquivalents als das Äquivalent selbst. Her- 
gebrachterweise zahlt man eine bestimmte Anzahl von Einheiten des 
Geldgutes für andere Güter. So z. B. zahlt man in der Gerichtspraxis 
die Bußen ein für alle Male in einer bestimmten Zahl, z. B. von Ochsen. 

Sobald aber mit intensiverem Marktverkehr das Bewußtsein durch- 
dringt, ‘daß ein bestimmter Ochse unter Umständen soviel wert sein 
kann, wie zwei andere Ochsen, muß ein neuer Schritt getan werden. 

Die Gesellschaft braucht von jetzt an als Geldgut ein fungibles Gut, 
d. h. ein Gut, dessen Einheiten sich gegenseitig vertreten können, weil 
sie völlig gleichartig sind. 

Als solches Gut bietet sich als prädestiniert das Edelmetall an. 

sagt: „Geldform heftet sich entweder an die wichtigsten Eintauschartikel aus der 

Fremde, welche in der Tat naturwüchsige Erscheinungsformen des Tauschwertes der 

einheimischen Produkte sind oder an den Gebrauchsgegenstand, welcher das Haupt- 

element des einheimischen veräußerlichen Besitztums bildet, wie z. B. Vieh.“ 

1) Wir sehen in dieser schematischen, idealtypischen Skizze absichtlich davon ab, 

daß in der geschichtlichen Wirklichkeit das ‚Geld‘ vielfach nicht als Zirkulationsmittel, 
sondern als Dauerbesitz begehrt wird. Bücher (a. a. O. 8. 115) sagt treffend, es stelle 

auf niederer Wirtschaftsstufe „eine Art von Versicherungsfonds' dar: „Soweit es im 

Tausche gebraucht wird, ist es für den Empfänger in der Regel nicht vorläufiger, sondern 

definitiver Gegenwert. Seine Hauptrolle spielt es nicht auf dem Boden der Tausch- 

vermittlung, sondern auf dem der Wertaufbewahrung‘ {als „‚Hort‘), „der Wertmessung 

und Wertübertragung“, vor allem durch „‚Geldbußen, Tribute, Sporteln, Steuern, Ent- 

schädigungen, Ehren- und Gastgeschenke‘ (S. ıız). Vgl. dazu Helfferich (a. a. O. 

S. 252/3), der namentlich auf den Zusammenhang von Geld und Wergeld hinweist. 
19*
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Es hat überall-Kurs als. Befriedigungsmittel des Schmuckbedürfnisses 
und daher der sozialen Auszeichnung. Es hat im Verhältnis zu seiner 
Kostbarkeit geringes Gewicht, leistet also geringen relativen Transport- 
widerstand;. es ist: praktisch von unbegrenzter Dauerhaftigkeit'), 
da.esim Gegensatz zu den unedien Metallen von den Atmosphärilien 
nicht angegriffen, verändert wird; und es läßt sich leicht in Stücke 

von gleichem 'Gewicht, also in fungible Einheiten teilen. 

So wird das Edelmetall zum Gelde sensu strictiori, zuerst noch als 
ungemünztes Edelmetall. Noch heute wird in einzelnen südasiatischen 
Halbkulturländern mit: ungemünztem Silber gezahlt. Zuerst wird die 
Silberstange am Probierstein auf ihren Feingehalt geprüft, dann hackt 
iman mit dem Messer Stücke ab und wägt dem Verkäufer auf der Wage 
das vereinbarte Gewicht zu. Ebenso zahlten unsere germanischen 
Helden, indem'sie von ihren Armringen, den „Baugen“, Stücke mit dem 
Schwerte abhackten.. 

Auch diese Maschinerie ist noch sehr plump und zeitraubend. So- 
bald der Marktverkehr sich weiter ausdehnt und verdichtet, wird der 

durch sie verursachte Zeit- und Kraftverlust als unerträglich empfunden. 
Um ihn zu vermeiden, verwandelt man das ‚„naturale Metallgeld”, wie 

man es wohl nennen kann, in die „Münze“. 

Ihre Eritstehung ist den Orten des dichtesten Marktverkehrs, den 
Städten, zu danken. Die Marktbehörde erleichtert den Tausch- 
verkehr dadurch, daß sie das Edelmetall in Stücken herstellen läßt, für 
deren „Schrot und Korn“ sie dadurch die Gewähr übernimmt, 

daß sie ihren Stempel, ihr Stadtzeichen, darauf anbringt. _Das Wort 
„‚Schrot“ stammt vom Verbum schroten, schneiden. . In seiner Be- 

ziehung, auf die Münze erinnert es noch an das eben beschriebene Ab- 
* hacken eines Stückes Edelmetall von einer Stange: cs bezeichnet das 
Gewicht der Münze?). Und entsprechend erinnert das Wort „Korn“, 

1) Das ist cum grano salis zu verstehen. Umlaufendes Hartgeld verliert selbst- 

verständlich, und gar nicht so unbedeutend, durch -Abreiben an Gewicht. Helfferich 

(a. a. ©. S. 520) gibt folgende Ziffern: Die zo-Frankenstücke verlieren durchschnittlich 

pro Jahr 0,2 promille, die goldenen Sovereigns 0,3, die Halbsovereigns 0,8promille, deutsche 

Doppelkronen nur ein. Siebentel Tausendteil. Rechnet man im Durchschnitt aller Gold- 

münzen der Welt 0,4 promille, so ergibt das einen Jahresverlust von 4300 kg Gold gleich 
ı2 Millionen Goldmark an dem gesamten Bestande von etwa 30 Milliarden Mark, — 

Silber vernutzt sich stärker, hauptsächlich weil es schneller umläuft, und darum kleine 

Münzen stärker als große. Fünffrankenstücke verlieren (nach der gleichen Quelle 0,2 

bis 0,3 promille und Jahr, Talerstücke etwa ebensoviel, Markstücke 1,3, Franken- 

stücke 1,6.. : 

. ®) Das Geld heißt im älteren Russisch kuna, zu deutsch Marder; cs war also Pelz- 

geld (Müller-Lyer a. a. O. S. 250). Das Wort „Rubel aber stammt von dem Verbum 

rubitj (Hacken); und ebenso stammt das Wort für die ukrainische Münzeinheit: karbo- 

‚wanjez vom Verbum karbowaty, das dem deutschen „kerben‘ entspricht.
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das den Feingehalt bezeichnet, an den Strich, den die Probe am Probier- 

stein machte. 

Die derartig durch einen amtlichen Stempel, die „Prägung“, nach 

Schrot und Korn gewährleistete Münze ist nun das „Geld‘“ sensu 

strietissimo, die sozusagen vollkommen gewordene Fungibilität, 

das vollkommene Tauschmittel. 
Als solches wird es das Maß des Wertes. Man entwöhnt ‘sich 

davon, den Wert eines Gutes in bestimmter Menge eines anderen Gutes 

als der Münze auszudrücken. Noch in der Ilias ist eine eherne Rüstung 

zehn, eine goldene hundert „Farren‘‘ wert: in der entfalteten Geldwirt- 

schaft drückt man die.Werte nur noch in Geld. aus, vergleicht ver- 
schiedene Objekte nur noch nach ihrem Geldwert, mittelbar. Hinter 

diesen neu erworbenen Charakter des Geldes als Wertmaßstab tritt 

sein immer noch bleibender Charakter als Gut mehr und mehr zurück, 

ohne daß er übrigens jemals ganz verschwände. Wir werden in der Lehre 

von den Krisen erkennen, zu welchen Folgen es führt, wenn das Geld 

plötzlich seinen Charakter als Gut wieder in den Vordergrund treten läßt. 

Als Wertmaß wird das gemünzte Edelmetall nun Zirkulations- 

mittel; das heißt: nicht ein Mittel, das der „Zirkulation‘‘ dient, sondern 

ein Mittel, das sich in Zirkulation befindet, das seine Funktion in der 

und durch die Zirkulation leistet. Es kreist ohne Ende zwischen den 

Tauschenden, begehrt nicht um seiner selbst willen, sondern um der 
anderen Güter willen, die damit beschafft werden können, die es sozu- 
sagen vertritt, nicht der Substanz, sondern dem Werte nach. Es wird 

begehrt als das kleinste Mittel der Beschaffung. Einmal in 
den Marktverkehr eingetreten und als Geldgut geprägt, verschwindet 

es nur sozusagen per nefas wieder aus dem Markte, nämlich nur dann, 
wenn es verloren geht, und in den seltenen Fällen, wo die Münze selbst 

als Schmuck verwendet wird ‚oder wo sie eingeschmolzen wird, um 
das Metall für andere Zwecke als für Umprägung zu verwenden. 
Selbst der Geizhals, der seinen Schatz hütet, hat die Absicht, ihn, 

wenn er groß genug ist, auf Täusche zu verwenden. So verliert das 
gemünzte Edelmetall für das Bewußtsein der meisten Menschen seinen 
Charakter als Ware gänzlich und behält ihn nur für seine Erzeuger 

und Händler: die Besitzer der Gold- und Silberminen, die Wechsler 

und Bankiers, und auf der höchsten Stufe die Arbitrageure, die die 
geringen. Kursdifferenzen der Goldstücke gleichen Gehalts, aber ver- 

schiedener Prägung, d. h. Nationalität, ausnützen. 
Je mehr nun der Markt sich extensiviert und intensiviert, um so 

mehr und ausschließlicher muß sich der Tausch des kostbareren der 

beiden münzbaren Edelmetalle bedienen!). Das Silber tritt zurück, das 

1) Das ist rein ‚‚idealtypisch‘‘ zu verstehen. In der historischen Erfahrung ist der 

Verlauf öfter ‘gerade umgekehrt gewesen. Die ersten geprägten Münzen waren aus
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Gold tritt in den Vordergrund. Die Ursache liegt wesentlich in dem 
größeren relativen Transportwiderstand, den das weniger kostbare Silber 
leistet. Das Wertverhältnis von Gold zu Silber stand viele Jahrhunderte 
lang immer etwa auf 1ı2—I5:1. Um gleiche „Umsätze“ zu „tätigen“, 
mußte also der Händler das fünfzehnfache Gewicht!) an Silber mit sich 
führen. Das wird bei großem Umsatz bald sehr lästig, kostspielig und 
schließlich fast unmöglich. Darum verdrängt zuerst im Großhandel und 
Fernhandel, dann in allmählich immer wachsendem Ausmaße auch im 
Nah- und Kleinhandel die Goldmünze die Silbermünze; die Markt- 
behörden folgen dem Anspruch des Verkehrs; an die Stelle der reinen 
Silberwährung tritt zuerst die Doppelwährung, in der Gold und Silber 
in einem bestimmten oder wechselnden Gewichtsverhältnis gleichen 
Kaufwert haben, und dann die reine Goldwährung?). 

Gold, und „auch bei den neueren Völkern läßt sich der Gebrauch von Kupfergeld noch 
für spätere Zeiten nachweisen als der Gebrauch von Silber- und Goldgeld‘ (Helfferich 
a.2.0.5.365). Dennoch ist für die große Linie der Entwicklung der zuerst, wie esscheint, 
von Lord Liverpool ausgesprochene Gedanke der allmählichen Verdrängung der weniger 
wertvollen durch die wertvolleren Geldmetalle wichtig. Die Erklärung der scheinbaren 
Abweichung von der Regel liegt in zweierlei: erstens hat man Mühe und Kosten der 
Prägung zuerst nur an das kostbarste Material gewandt, während man das weniger 
kostbare nach wie vor zuwog. Pensio, die Wägung, ist das lateinische Wort für Zahlung, 
und „aes alienum“ (fremdes Kupfer) für Schulden. Das deutet darauf hin, daß das erste 
naturale Metallgeld das Kupfer war, während „argentum“ schon geprägtes Metallgeld 
bedeutete. Zweitens aber darf man nicht vergessen, daß im geschichtlichen Verlaufe 
die west- und mitteleuropäischen Völker den Gebrauch des Geldes zuerst durch wirt- 
schaftlich weiter fortgeschrittene Südeuropäer kennengelernt haben, und zwar des 
Edelmetall- und besonders des Goldgeldes, das aus sofort darzustellenden Gründen 
das Tauschmittel des Fern- und Großhandels ist. Erst als auch der Nah- und Kleinhandel 
sich entwickelte und dabei geldwirtschaftlich ausbaute, wurde auch Silber- und zuletzt 

' Kupfermünze erforderlich und geprägt (vgl. Helfferich 1. c. S. 366). : 
!) Und das 28,4fache Volumen! Das spezifische Gewicht des Goldes zum Silber 

ist wie 194, zu 101,. Daraus läßt sich bei der Wertrelation ı: 151, das obige Volum- 
verhältnis berechnen. Jetzt, wo das Silber im Goldwert so stark gesunken ist, ist das 
Mißverhältnis noch viel ärger. Bei der Wertrelation ı: 40, die lange bestanden hat, 
wäre das Verhältnis des Volumens gleich 2: 734,. Einem halben Kubikmeter Gold 
im Gewicht von 9,6 Tonnen wären erst 384 Tonnen Silber, die Ladung von 38—39 Eisen- 
bahnlastwagen & ıo Tonnen, wertgleich (Helfferich a. a. O. S. 368/o). 

?) Auch das ist idealtypisch aufzufassen, als eine Entwicklung, wie sie sich ein- 
stellen würde, wenn der Staat nicht eingriffe und störte — oft genug zerstörte. 
Geschichtlich kommen folgende, wichtigere gesetzlich-staatliche \Vährungstypen vor: 
a) die gesetzliche „Doppelwährung“ im eigentlichen Sinne; hier ist das Wert- 
verhältnis der beiden Edelmetalle gesetzlich festgelegt. — b) Die „Parallelwährung‘“; 
hier zirkulieren Gold- und Silbermünzen nebeneinander, aber ohne gesetzlich festgelegte 
Wertrelation, so daß der Kurs schwankt, So zirkulierte in England und Preußen vor der 
Währungsreform neben dem offiziellen Silbergeld (Pfund Sterling bzw. Taler) die Gold- 
münze (Guinea bzw. Friedrichsdor) mit wechselndem Silberkurse, c) Die „hinkende 
Goldwährung‘“, repräsentiert z. B. durch das deutsche Währungssystem bis 1908, wo 

\
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6) Die Gesellchaft der Kreditgeldwirtschaft. Bei noch 
höherer Extensität und Intensität des Marktverkehrs wird sogar die 
Goldmaschinerie zu plump und schwerfällig und wird in wachsendem 
Maße durch das Kreditgeld, die „Geldsurrogate‘‘ ersetzt. 

Kreditgeld nennt man Anweisungen auf einen bestimmten Geld- 
vorrat, eine bestimmte Kasse. Man unterscheidet öffentliches und 
privates Kreditgeld. Das öffentliche Kreditgeld sind die Banknoten 
der Staatsbanken: Anweisungen auf eine bestimmte öffentliche Kasse, 
die außer in den Ausnahmefällen des „Zwangskurses‘‘ oder des: „Staats- 

bankerotts‘“ verpflichtet ist, sie in Metallgeld auszuwechseln., Eine 
Zwischenstufe zwischen öffentlichem und privatem Kreditgeld sind die 
Noten derjenigen Privatbanken, die vom Staate garantiert sind. Die 
Noten der nicht vom Staat garantierten Privatbanken sind rein privates 
Kreditgeld, ebenso die von Privatleuten ausgestellten oder von Gläubigern 
auf ihre Schuldner „gezogenen“ Wechsel (Tratten von trahere ziehen) 
und die Schecks, Anweisungen auf das Guthaben eines Privatmannes 
bei einer Bank!). 

„Kredit“ heißt: Glauben, Vertrauen. Und wenn Kreditgeld solches 
Geld bedeutet, das man auf das Vertrauen hin annimmt, daß es voll- 
gültig sei, so "hat auch jede öffentliche Metallwährung ein wenig 
den Charakter des Kreditgeldes. Denn man nimmt in der Regel un- 
besehen an, daß die Münze wahres Schrot und Korn habe. Dieses Ver- 
trauen des Publikums ist, nebenbei gesagt, im Laufe der Geschichte 
überaus oft von den münzenden Behörden getäuscht worden. Sie haben 
sich in Geldnöten nie lange besonnen, Schrot und Korn zu verringern. 

dem Silbertaler seine Eigenschaft alsgesetzliches Zahlungsmittel genommen wurde. Schließ- 

lich ist „Papierwährung“ der Umlauf von Papiergeld ohne Einlösungsverpflichtung. 

1) Die im Texte gegebenen Zuweisungen zu den verschiedenen Kategorien sind nicht 

allgemein anerkannt. Einige Autoren erkennen nur die Staatsbanknoten als Geldan, 

aber schon nicht mehr die Privatbanknoten. Den Wechseln und Schecks erkennen sogar 

die meisten die Eigenschaft, Geld zu sein, nicht zu. Wir können unsere Entscheidung 

hier noch nicht begründen (das ist erst in der Nationalökonomik möglich) und Eitten, 

sie vorläufig als eine rein terminologische Entscheidung aufzufassen. Zur Vordeutung 

auf unsere später darzustellenden Gründe nur folgendes: die Bedenken jener Autoren, 

die private Banknoten und gar Wechsel und Schecks nicht als „‚Geld‘ anerkennen, 

stammen fast sämtlich daher, daß sie als solches nur das gelten lassen, was als „Zahlungs- 

mittel“ zur Lösung von Verpflichtungen zu dienen bestimmt ist. Das ist aber eine 

rein rechtliche und durchaus keine ökonomische Kategorie und gehört 

daher in keine ökonomische Geldtheorie hinein! Ökonomisch ist „Geld“ für jede 

soziologische Gruppe der Inbegriff derjenigen Objekte, die in ihr „Kurs haben“, 

d.h. als Tauschmittel allgemein anerkannt sind und infolgedessen ‚‚zirkulieren“. Diese 

Bestimmung trifft aber auf private Banknoten innerhalb der geographisch abge- 

grenzten Gruppen ihres Herrschaftsbezirks durchaus zu; und ebenso für Wechsel und 

Schecks, wenn sie eben zirkulieren, innerhalb der nur anders, nämlich beruflich 

abgegrenzten sozialen Gruppe der Kapitalisten. Mindestens der „feine Kundenwechsel“ 

hat hier — in krisenfreien Zeiten — vollen „Kurs“ (vgl. unten $S, 298).
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Noch ‘Friedrich der Große hat im siebenjährigen Kriege zu diesem 
letzten Mittel gegriffen, das, wo es zur Anwendung kommt, natürlich 
auf Handel und Verkehr die verhängnisvollste Einwirkung hat. Denn 
alle Gläubiger verlieren, alle Schuldner gewinnen, alle Güter steigen im 
Geldpreise, und es dauert lange, bis der gewaltsame Eingriff in das 
Wirtschaftsleben verheilt ist. . 

‚Namentlich im Mittelalter haben die zahllosen kleinen Feudal- 
herren, die das Münzregal besaßen, diese offizielle Falschmünzerei im 
größten Stile betrieben. So sind alle die alten großen Münzen auf ihren 
heutigen Scheidemünzenwert eingeschrumpft, das Pfund (Livre, Lira) 
und der Solidus, der heute als Soldo (Sou) nur noch vier Pfennige wert 
ist, die Mark und der Gulden usw. 

Wir sehen also, daß auch beim Metallgeld der „Kredit“ eine gewisse 
Rolle spielt. Er ist natürlich bei den „Geldsurrogaten“ in noch 
höherem Maße beteiligt, weil sie überhaupt keinen ‚inneren ‚Wert‘, 
keinen Wert als mit Aufwand und Kosten beschafftes Objekt haben‘). 
Aber dennoch ist der „Kredit“ hier nur ein Akzidens; seine Entstehung 

verdankt das Zettelgeld, wie man es darum besser nennen wird, 
demselben Bedürfnis nach dem kleinsten Mittel der Tauschvermittlung, 
aus dem wir alle tieferen Stufen entstehen sahen. 

: Das Zettelgeld leistet viel geringeren aktiven Transportwiderstand 
als selbst das Gold und überwindet außerdem noch gewisse passive 
Transportwiderstände viel leichter: 

Tausend Mark in Gold wiegen schon fast ein Pfund, sind in keinem 
normalen Portemonnaie und keiner normalen Hosentasche mehr gut 
unterzubringen und erfordern bereits eine eigene Geldkatze. Dagegen 
sind zwanzig, dreißig Tausendmarkscheine®) noch in einer flachen Brief- 
tasche leicht zu befördern. . Eine Million in Gold wiegt etwa sieben 
Zentner und verlangt ein eigenes Lasttier; :in Tausendmarkscheinen 
stellt sie immer noch ein plumpes Bündel dar, zu dem man wenigstens 
ein eigenes Bankbotenportefeuille braucht: aber ein Kreditbrief, ein 
Scheck, ein Wechsel über zehn oder hundert Millionen sind so leicht 
zu transportieren, wie ein paar Visitenkarten. 

Schon um dieser überaus großen Bequemlichkeit halber wird das 
Kreditgeld in immer wachsendem Maße dem Metallgeld vorgezogen. 
Ein moderner Kaufmann, ja selbst ein moderner Privatmann der Mittel- 

*) Darum können denn auch die Eingriffe des politischen Mittels, des Staates, 

in das Kreditgeldsystem eines Volkes dessen Währung viel schneller und gründlicher 

zerrütten als alle ‚Kipperei und Wipperei‘‘ am Metallgeld. Wir Deutschen und noch mehr 

die Deutsch-Österreicher, Polen und namentlich die Russen haben das schmerzlich er-. 
fahren müssen, - 

?) Das war vor dem Kriege und der furchtbaren Geldentwertung geschrieben. 

Ich lasse den Text stehen, weil ja irgendeinmal die Zeit wieder kommen muß, wo Gold- 

und Papiermark den gleichen Wert haben. .Wen es stört, mag sichs in Dollars umrechnen.
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klasse in hoch entwickelten Gesellschaften, namentlich in England, . 

braucht das Metallgeld eigentlich nur noch für den Kleinverkehr. Er 

erhält und zahlt nur noch durch Kreditgeld, durch Wechsel und Schecks. 

In England sollen mehr als neun Zehntel aller Käufe und Verkäufe auf 

diese Weise ausgeglichen werden. 

Aber nicht diese Bequemlichkeit allein ist die Ursache für die Ent- 

stehung und Ausbreitung des Kreditgeldes, sondern es kommen andere 

Gründe dazu. 
Zunächst seine Fähigkeit, gewisse passive Transportwiderstände viel 

leichter zu überwinden als das Metall. Die Unsicherheit der Straßen 

war einer der Gründe seiner Entstehung. Der Kaufmann, der fern von 

der Heimat seine Waren verkauft hatte, nahm gern statt desbaren Geldes 

einen Wechsel auf einen Geschäftsfreund daheim, der ihm als zahlungs- 

fähig bekannt war. Kein Machthaber würde das ihm unverständliche 

Dokument mit Zöllen zehnten, kein Räuber würde es sich aneignen. 

Vielleicht mit einem Fabelwert im Ränzel konnte der Besitzer des Doku- 

ments in der Tracht eines armen Pilgers durch die gefährlichsten Wüsten 

‚ziehen, ungefährdet, unbesteuert. 

Dann aber dient das Kreditgeld solchen Täuschen, die zu ihrer Voll- 

ziehung größere Räume und Zeiten zu überwinden haben. Sprechen wir 

zunächst vom Raume: ein Kornhändler in Buenos Ayres sendet einer 

Hamburger Importfirma per Segelschiff eine Ladung Weizen. Der 

Transport dauert einige Monate. Soll der Argentinier warten, bis das 

Schiff angelangt ist, und ein zweiter Segler ihm das Gold bringt? Es 

kann ein Jahr dauern, che er sein Geld erhält, und das braucht er, um 

neue Geschäfte zu machen. Oder er müßte an dem einen Geschäft 

enorm verdienen, weil er diese Summe nur einmal jährlich „umsetzt“. 

Das würde den Handel erschweren, auf größere Entfernungen unmöglich 

machen, die Integrierung des Marktes aufhalten, die internationale 

Arbeitsteilung lähmen. 

In solchen Fällen gleicht die Tratte die Transportwiderstände aus. 

Im Moment der Abfahrt zieht der Argentinier auf den Hamburger einen 

Wechsel in Höhe des Getreidewertes mit einer Lauffrist, die der ange- 

nommenen Transportdauer entspricht; den Wechsel „begibt“ d. h. 

verkauft er mit seinem „Giro“, d. h. seiner Bürgschaft für richtige 

Einlösung, und hat nun wieder Geld für das nächste Geschäft. Der 

Hamburger seinerseits zahlt erst nach Empfang der Ware, braucht also 

sein ‚Geld ebensowenig „festzulegen“. 

Mindestens so wichtig ist der Kreditgeldverkehr bei solchen 

Täuschen, die lediglich zeitliche Widerstände zu überwinden haben, 

das will sagen, bei Erzeugungen, die längere Zeit in Anspruch nehmen. 

Hier kreditieren die Elgentümer der Rohstoffe.oder Halbfabrikate 

dem Fertigfabrikanten ihre Güter, bis er die seinen verwerten kann.
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Die Wurzel dieser Art von Tauschverkehr kann man bereits in der 
alten handwerksmäßigen „Kundenproduktion“ erblicken. Hier ver- 
traute, d. h. „kreditierte“ z. B. ein Kunde ein von ihm beim Tuch- 
händler eingekauftes Stück Tuch dem Schneidermeister, um daraus 
einen Anzug machen zu lassen. Wenn an die Stelle des Kunden der Tuch- 
händler tritt, dem der Schneidermeister auf einem Wechsel Zahlung für 
den Zeitpunkt verspricht, an dem er selbst bezahlt zu sein annimmt, so 
ist der Kreditgeldverkehr in seiner einfachsten Form fertig. Die zeit- 
liche Entfernung ist überwunden wie in dem eben dargestellten Falle die 
räumliche. Der Wechsel ersetzt den hier unmöglichen Tausch „Zug 
um Zug‘ von Gut gegen Gut, indem er die endgültige Abwicklung des 
Tausches auf den Zeitpunkt verlegt, wo im ordentlichen Gang der Dinge 
das verwendungsfertige Gut in die Hand des letzten Konsumenten 
gelangt ist. Weil er innerhalb eines bestimmten Kreises unter be- 
stimmten Voraussetzungen Kurs hat, ersetzt er die Aufwände der ersten 
Erzeuger solange, bis der letzte Erzeuger gegen sein fertiges Gut den 
endgültigen Gegenwert erlangt hat. 

Der Kreditgeldverkehr ist, vom Standpunkt der ganzen Wirtschafts- 
gesellschaft aus betrachtet, der über Zeit und Raum organisierte Güter- 
tauschverkehr!). Je höher sich die Gesellschaft staffelt, d. h. je mehr 
Erzeuger an einem Erzeugnis nacheinander beteiligt sind, weil die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung die Berufe spaltete, um so größeren 
Spielraum muß das Kreditgeld erlangen: es erhält unter den technisch 
verselbständigten Zweigen ökonomisch die Zusammengehörigkeit und 

' zum Teil die gemeinsame Verantwortung aufrecht. 
Diesen Notwendigkeiten angepaßt, ist der Wechsel das Geld des 

Groß- und Fernhandels namentlich im Internationalverkehr geworden. 
Nach sachverständiger Schätzung wurde z. B. der ungeheure Handels- 
verkehr zwischen Deutschland und der amerikanischen Union vor dem 
Kriege zu etwa 95% durch Rimessen (Wechsel, Konossemente), und 
nur zu 5% durch Goldverschiffungen ausgeglichen. Aber nicht einmal 
diese sind durchaus als geldliche Ausgleichung des Saldo der „Zahlungs- 
bilanz“ aufzufassen, wenn auch unsere Reichsstatistik den Edelmetall- 
handel mit dem bloßen Durchfuhrhandel usw. in den „Generalhandel“, 
statt in den „Spezialhandel‘“ mit „Waren“ verweist. Ein großer Teil 
des Goldes kommt nämlich gleichfalls als „‚Ware‘, gerade wie Kupfer 
oder Eisen, um industriell, in der Bijouterieindustrie, Uhrenindustrie, 
Photographie, oder für Zahnfüllungen usw. verbraucht zu werden. 
Nach Helfferich (a. a. O. S. 517ff.) dürfte der industrielle Goldverbrauch 
der Welt im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ca. 550-590 Mil-- 

!) Condillac sagt: ‚Le change est la compensation de la distance; or „distance de 
temps‘ on „distance de lieu“, cela revient au m&me“ (zit. nach Gide et Rist, hist. des 
doetr. &con., 1. Aufl., S. 57). ;
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lionen Goldmark, etwa ein volles Drittel der jährlichen Neuproduktion 

in den Bergwerken betragen haben, so daß nur zwei Drittel den Gold- 

münzenschatz des Planeten vermehren. 

Wenn der Wechsel das Geld des Fern- und Großverkehrs nament- 

lich im Internationalhandel geworden ist, so ist der Scheck in den angel- 

sächsischen Ländern das Geld des nationalen Zahlungsverkehrs min- 

destens der gesamten Ober- und Mittelklassen. Nach Irving Fisher?) 

wurden ı896 erst 86%. 1909 aber bereits 91% aller Täusche in den 

Vereinigten Staaten durch Schecks bezahlt. In Großbritannien ist es 

ähnlich. Auch in Deutschland gewinnt der Scheck, namentlich der Post- 

Scheck, immer mehr Raum. 

Wie den einzelnen wirtschaftenden Personen, so ist dieser Ersatz 

des Metallgeldes durch das Surrogat auch der Wirtschaftsgesellschaft 

als Ganzem überaus nützlich. 

Eine bestimmte Menge von Täuschen bestimmter Mengen von 

Gütern von bestimmtem Werte bedarf jeweils einer bestimmten Menge 

von Geld zu ihrer Vollziehung, ähnlich wie zum Transport gewisser 

Lasten in gewisser Zeit eine gewisse Menge von Transportmitteln nötig 

ist. Je schneller das Geld zirkuliert, d. h. je mehr Täusche es in der _ 

Zeiteinheit vermittelt, um so weniger, je langsamer es zirkuliert, um 

so mehr Geld braucht die Gesellschaft. 

Nun leistet das Geldsurrogat nicht nur ebensoviel wie das Metall, 

sondern aus dem dargestellten Grunde noch mehr, weil es so viel weniger 

aktiven Transportwiderstand leistet. Es vollzieht Zahlungen ungleich 

schneller und bequemer als das Metall, weil es nicht gezählt und ver- 

packt werden muß usw. 

Folglich braucht die Gesellschaft für ihren Tauschverkehr weniger 

Kreditgeld, als sie Goldgeld gebrauchen würde. Sie spart also doppelt. 

Denn das Gold muß sie kostend „beschaffen“, entweder durch Arbeit 

in eigenen Fundstellen oder durch Kauf, d. h. durch Hingabe anderer 

eigener Güter. Diese Arbeit bzw. diese Güter kann die Gesellschaft auf 

andere Dinge verwenden; sie besitzt im Kreditgelde eine nicht nur 

viel wirksamere, sondern : auch viel billigere Maschinerie des Tausch- 

verkehrs. 

Diese Andeutungen werden fürs erste genügen. Wir haben auf all 

diese Dinge in der Sozialökonomik noch ausführlich zurückzukommen. 

Nur das sei noch bemerkt, daß die Naturalwirtschaft ungefähr der 

unentwickelten Wirtschaftsgesellschaft, die Naturalgeldwirtschaft unge- 

fähr der Dorfwirtschaft, die Silbergeldwirtschaft ungefähr der Stadt- 

‚und Territorialwirtschaft, die Goldgeldwirtschaft ungefähr der Staats- 

1) Die Kaufkraft des Geldes, Berlin 1916, S. 261.
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und Volkswirtschaft, die Kreditgeldwirtschaft der International- und 
Weltwirtschaft entspricht. Ze 

* * 
* 

Wir wollen unsere vierfältigen Ergebnisse in einer Tabelle zusammen- 
fassen. Zu ihrem richtigen Verständnis wiederholen wir noch einmal, 
erstens, daß sie nicht historisch, sondern . theoretisch-ökonomisch, 
idealtypisch gemeint ist, und zweitens, daß die älteren Stufen sich 
mehr oder weniger vollkommen immer erhalten, so daß sie mit den 
jüngeren koexistieren. Und wir fügen. drittens hinzu, daß ‚die, die 
einzelnen Stufen abgrenzenden Horizontallinien in der Wirklichkeit 
nicht Linien, sondern breite Übergangszonen darstellen. Um ein Bild 
zu brauchen, so gleicht der vielflächige Körper der sich entwickelnden 
Wirtschaftsgesellschaft nicht einem Bauwerk, dessen Stockeinteilung 
überall in gleicher Höhe verläuft, sondern etwa einem Dolomitenturm, 
dessen Bänder und Terrassen ihn in ungleicher Höhe absetzen, und 
der dennoch den Eindruck der Gliederung erweckt. 
    

  

  

nn Differenzierung Integrierung | Evolution | Tauschmittel 
Vorstufe | Geschlechtliche Ar- Horden- und |Periode der Okku-| .... . heitsteilung "nischen Stammeswirtschaft | pationswirtschaft Naturalwirtschaft 

I. Primäre Arbeits- Dorfwirtschaft Periode der ge- Naturalgeld- teilung zwischen Ur- . schlossenen Haus- wirtschaft erzeugung und Stoff- wirtschaft (Haus- \ \ veredelung (erste werk, Lohnwerk) 
„Produktions- 2 

teilung“) 

II Sekundäre Ar- Stadtwirtschaft Handwerksperiode | Naturäles, später ge- " beitsteilung (,‚Be- (Kantonswirtschaft)|(Preiswerk, Kunden-] münztes Metall rufsspaltung‘) on produktion) (Kupfer- und Silber- . ! geldwirtschaft) 
1lT’a. Tertiäre Ar- 2) Territorial-, Staats- Verlagssystem |Gold- und Silbergeld- beitsteilung (,‚Ar- | und Volkswirtschaft a) + Manufaktur- ' wirtschaft, beitszerlegung“) periode Goldgeldwirtschaft a) zwischen Arbeitern ° ° 
IIIb. b) zwischen Arbeitern!b) International- und b) Fabrik- und Kreditgeldwirtschaft und Maschinen Weltwirtschaft Trustperiode . (zwischen Hand- u. ‘ 

Kopfarbeitern) 

_ Zum Vergleich setzen wir eine andere 
der Würdigung 
dafür aber die Vorstufen näher 

      
dem Wirtschaftlichen verkündet: 

2) Müller-Lyer, Phasen der Kultur, S. 347. _ 

  
| 

. Tabelle hierher‘), die in 
des rein Wirtschaftlichen weniger enthält als die unsere, - 

gliedert ‚und einiges Technische mit
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3. Größe und Gliederung der Wirtschaftsgesellschaft. 
A. Das Gesetz der Marktgröße. 

Die dargelegten Gesetze und Zusammenhänge bestimmen zusammen 
injedem gegebenen Augenblick den Stand der Arbeitsteilung und Ver- 
einigung einer Wirtschaftsgesellschaft, d. h. der materiellen Zivilisation, 
die wieder das Fundament der. geistigen Kultur ist, folgendermaßen: 

Das Gesetz vom Transportwiderstand bestimmt die Extensität, das 
Gesetz vom Kollektivbedarf die Intensität der Gemeinwirtschaft; je 
geringer der absolute Transportwiderstand, um so größer ist der Gesamt- 
kreis der Wirtschaftsgesellschaft, um so größer auch die jeder einzelnen 
Ware je nach ihrem Werte durch den relativen Transportwiderstand 
zugewiesene Zone des Handels und Verkehrs. Der Kollektivbedarf aber, 
der innerhalb dieses Kreises nach Deckung verlangt, seinerseits bestimmt 
durch die dargelegten natürlichen, kulturlichen und politischen Be- 
dingungen, bestimmt nun das Maß der Arbeitsteilung und -vereinigung 
und damit die Rangstufe der Wirtschaftsgesellschaft. (Wir werden in 
der Sozialökonomik den Kollektivbedarf und seine Rückwirkung auf 
den Stand der Kooperation noch genauer bestimmen.) 

Hier haben wir ein „Gesetz“ der Soziologie aufgedeckt, das sogar 
eine leidliche quantitative Bestimmtheit besitzt, also wohl als Gesetz 
bezeichnet werden darf. Dieses „Gesetz der Marktgröße“ ist von 
der allergrößten Wichtigkeit nicht nur für die Ökonomik, sondern 
auch für die Historik. = 

Es zeigt leicht, warum die größten Mutterkulturen gerade immer 
an den Ufern der großen Ströme entstanden sind. Das sind natürliche 
Transportwege, die dem Verkehr noch weniger, Widerstand entgegen- 
stellen, als selbst die besten Straßen; das Lastschiff ist sogar der 
Eisenbahn als Transportmittel weit überlegen, weil es gleich große 
Lasten mit geringerem Aufwande an Energie und kostenden Mitteln 
befördert. Nur aus diesen Gründen sind die großen schiffbaren Ströme 
die Ursache der großen Integrierungen zur Zivilisation geworden: die 
Fruchtbarkeit der von ihnen durchströmten Täler war nur die Bedingung. 
Das geht daraus hervor, daß sehr fruchtbare Ebenen ohne solche Strom- 
straßen entfernt nicht aus eigener Kraft so hohe Stufen erstiegen haben. 
Andererseits ist selbstverständlich die natürliche Fruchtbarkeit unerläß- 
liche Bedingung, weil ohne sie der genügende Kollektivbedarf einer 
dicht siedelnden Bevölkerung nicht vorhanden wäre. Vielleicht aus 
diesem Grunde haben die kleinen Inseln der Archipele, trotz der besten 
Wasserstraßen, die Kulturhöhe der Stromebenen aus eigenen Kräften - 
nicht erreicht: das Land war zu klein und zu wenig fruchtbar, weil die 
Alluvionen der Heerströme fehlten. ; 

Handelt es sich hier um die wichtige Frage der Entstehung
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der Kultur, so vermag unser Gesetz auch wichtige Erscheinungen im 
Lebensgang der Völker einfach und leicht abzuleiten. Hier kommt 
namentlich die politische Verringerung und Vermehrung des Transport- 
widerstandes in Frage. Wenn kleinere, bisher durch Zölle und Handels- 

verbote getrennte, staatliche Wirtschaftsgesellschaften zu einem großen 
Körper verschmelzen, so wächst der Kollektivbedarf mit einem Schlage 
so stark, daß eine sehr bedeutende Entfaltung der Kooperation daraus 
folgen muß. 

Auf der anderen Seite wird z. B. der Historiker, der dieses Gesetz 
beherzigt, leicht verstehen können, warum das Frankreich des späteren 
Königtums an seiner Finanznot zugrunde ging, und warum das riesige 
Reich Chinas sich nicht entfalten kann. Dort war und hier ist noch 
(oder war wenigstens bis vor kurzem) die Gesellschaft durch politische 

_ Transportwiderstände, die Zwischengrenzzölle (in China Li-kin), in 
eine große Anzahl kleiner, desintegrierter Wirtschaftsgesellschaften 
zersplittert, die jede für sich die Arbeitsteilung und -vereinigung nur 
nach dem künstlich, politisch, eingeengten Kollektivbedarf ihres kleinen 
Gebietes entfalten konnten. Frankreich dankt seinen Reichtum von 
heute weniger seinem wundervollen Boden und seiner Bürgerfreiheit 
als der Tatsache, daß es durch die Revolution zu einem gewaltigen 
Wirtschaftsgebiet integriert worden ist. Dasselbe gilt für unser Deutsch- 
land, das erst die Jahre 1802 (im Reichsdeputations-Hauptschluß), 
1866 und 1870/71 von seinen unzähligen Li-kin-Zöllen erlöst und zu 
einem einzigen ungeheuren Wirtschaftskörper mit enormem Kollektiv- 
bedarf und feinstdifferenzierter Arbeitsteilung gestaltet haben!). 

Ein geistreicher Geschichtsphilosoph, Brooks-Adams, will dieses 
Gesetz sogar zu dem historischen Hauptschlüssel machen, indem er 
zeigt, wie die Unterbrechung und Wiedereröffnung der Handelswege 
durch politische Umwälzungen über die Wirtschaft, den Reichtum und 
die Macht der Staaten entscheiden. Soviel Übertreibungen er auch 
begeht, so richtig ist doch die Grundauffassung. In der Tat ist die 

Handelspolitik ein unschätzbarer Faktor in der Entwicklung der Staaten. 
Wenn wir lesen, wie sehr die Ostseehäfen und die Provinz Preußen 
durch die russische, Schlesien durch die österreichische Handelspolitik 

2) Und schließlich gilt das Gleiche für West- und Mitteleuropa, das der Welt- 

krieg in ebenso verhängnisvoller wie lächerlicher Weise desintegriert, zerfetzt hat. Die 

Herstellung eines einheitlichen Wirtschaftsgebietes wäre das große Mittel, die verarmten 

Völker schnell reicher als je zuvor zumachen. Denn „der Reichtum wächst im Quadrat 

der Marktgröße‘‘, wie die alte Formel besagt. Leider steht dieser rettenden Einigung 

das schlecht beratene Klasseninteresse der „nationalen‘‘ Kapitalistenklassen als wahr- 

scheinlich unüberwindbares Hindernis im Wege; sie werden nie einsehen, daß „ein 

kleines Stück vom großen Kuchen viel mehr sein kann als ein großes Stück vom. 

kleinen Kuchen“, Des Kanzlers Oxenstierna Wort ist leider immer noch wahr: 

„Nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regitur‘“.



  304 II. Die Entwicklung zur entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

gelitten haben, die sie von ihrem „natürlichen Hinterlande‘, d. h. ihrem 
Absatzgebiete,.durch Vermehrung der politischen Transportwiderstände 
abschnitt, so werden wirjetzt dieseDinge ökonomisch zu würdigen wissen. 

Diese Beispiele werden genügen, um die Bedeutung des ‚Gesetzes 
der Marktgröße‘‘ für die Historik anschaulich zu machen. Nicht minder 
wichtig ist es für die Ökonomik. Es ist sozusagen ihre „Eselsbrücke‘‘, 
ihr pythagoräischer Lehrsatz. Überall spielt es ein. . . 

‘Wir werden es als wichtigste Grundlage der Bestimmung des Ge- 
treidepreises wiederfinden; Ricardo hat sogar vergeblich versucht, aus 
ihr die gesellschaftliche Tatsache der Grundrente abzuleiten. Wir 
werden die Agrarkrise ‚unseres ostelbischen Großgrundeigentums als 
seine Folge erkennen: der gewaltige Kollektivbedarf nach Getreide 
des mit Amerika zu einem Wirtschaftskreise integrierten Westeuropa 
verminderte die Transportwiderstände durch Vergrößerung der Schiffs- 
gefäße so ungeheuer, daß das amerikanische Korn zu einem schr :ge- 
ringen Preise auf die europäischen Märkte geworfen werden konnte. 

B. Das Gesetz der Marktgliederung. 
_ (Das geozentrische Grundgesetz.) . 

Noch viel wichtiger für uns, weniger für das Verständnis der Öko- 
nomie als für die Widerlegung falscher Theorien über die Ökonomie, 
ist das geozentrische Grundgesetz, wie ich es genannt habe, das 
Gesetz, das die Gliederung des Marktes in ihrem entscheidenden ‚Zuge 
bestimmt. 

Hier besteht ein Zusammenhang von äußerster Macht, eine Ab- 
hängigkeit von unzerreißbarer Kraft, eine mathematisch fest bestimmte 
„Funktion“, also ein echtes, d. h. quantitativ bestimmtes Gesetz. Es 

"lautet folgendermaßen: = 
Die ‚primäre Arbeitsteilung zwischen der Urproduk- 

tion und den Gewerben (einschließlich des Handels) kann 
nur in dem Maße Platz greifen, wie die erstere Nahrungs- 
überschüsse erzielt. 

_ Dasgilt für alle Stadien: für die Arbeitsteilung zwischen dem Bauern 
und dem Dorfhandwerker in der Dorfwirtschaft; zwischen dem Lande 
und der Stadt in der Stadtwirtschaft; zwischen den Städten, namentlich 
den Hauptstädten, undden Provinzeninder Volkswirtschaft ‚undzwischen 
dem Export- und dem Importlande in der Internationalwirtschaft. 

Da aber die primäre Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land, 
zwischen Urproduktion und Gewerben, die Voraussetzung aller sekun-- 
dären und tertiären Kooperation, und diese die Voraussetzung alles 
ökonomischen Fortschritts ist, kann man das Gesetz auch folgender- 
maßen formulieren:
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„Aller ökonomischer Fortschritt, d h. alle Entwick- 

lung der Wirtschaftsgesellschaft zu höherer Leistungs- 
fähigkeit, kann nur in dem Maße Platz greifen, wie die 
"Urproduktion Nahrungsüberschüsse erzielt.‘ 

Die Urproduktion ist. nach dem Gleichnis des großen Quesnay der 
Stamm des Baumes samt den Wurzeln; Handel und Gewerbe aber sind 

die Äste, Zweige und Blätter. Sie können nur gedeihen, wenn Wurzel 
"und Stamm gesund sind; sie müssen kränkeln und zugrunde gehen, 
wenn der Stamm kränkelt und zugrunde geht. 

Sprechen wir nicht in Gleichnissen, sondern nüchtern in Zahlen und 
Begriffen: in einer beliebigen Wirtschaftsgesellschaft können unter 
keinen Umständen mehr Nicht-Urproduzenten, also Gewerbe- und 
Handeltreibende, Diener, Artisten, Angehörige freier Berufe und Beruf- 
lose, nennen wir sie kurz; Städter, existieren, als die Landwirtschaft 

mittels ihrer Nahrungsüberschüsse ernähren kann. Hier besteht ein 
Gesetz im strengsten Sinne der Wissenschaft. 

Wenn z. B. der Überschuß jedes einzelnen Durchschnittslandwirtes 
so groß ist, daß ihrer neunzehn zusammen Nahrung für einen Städter 
zu Markte bringen können, dann wird es ganz genau 5% Städter und 
95% Landwirte geben. Und wenn jeder Landwirt durchschnittlich 
doppelt soviel Nahrung erzielt, als er selbst mit den Seinen verbraucht, 
so gibt es 50%, Städter. Das Maß der primären Kooperation und damit 
‚aller weiteren Entwicklung der Wirtschaftsgesellschaft ist auf das 
festeste gebunden an das „Nettoprodukt‘‘ der Landwirtschaft. 

Das ist das geozentrische Grundgesetz der Wirtschaftsgesell- 
schaft... Es erscheint als eine Binsenweisheit und ist es auch!). Und 
trotzdem werden wir erfahren, daß ein volles Jahrhundert hindurch 
die Ökonomik wie ein Tier auf dürrer Heide von einem bösen Geist 
im Kreis umhergeführt wurde, weil sie dieses einzig mögliche Fundament 
der wissenschaftlichen Erklärung verließ und sich an die von mir so 
genannte „industriezentrische‘ Auffassung verlor: das ganz aus- 
sichtslose Bemühen, die Bewegung der städtischen Gewerbe und des 
Handels, ihr Blühen, Welken und Vergehen, zu begreifen, als wären sie 

autonom, und nicht an die Veränderung ihres Mutterbodens, der 
Landwirtschaft, wie mit Prometheus’ Ketten geschmiedet. Von Adam 
Smith an, der noch schwankte, ist alle Theoretik der Klassiker und 
ihres größten Schülers, Karl Marx, durch den unglückseligen Industrie- 

‚zentrismus in die Irre geführt worden. 

1) Sir John Steuart besaß das Gesetz bereits: „Demnach wird ein Volk, das zur 

Industrie aufgelegt ist, sich nach Maßgabe des Überflusses seiner Ländereien vermehren‘ 

4Inquiry S. 35, vgl. auch S. 40). 
we; . 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. Bd. II, z. 5. Aufl. nn 26° °
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II. Das Wertresultat der Entwicklung. 

a) Das Gesetz der Beschaffung. 

Durch das Gesetz der Marktgröße extensiv und intensiv, nach dem 
Umfang ihres Gebietes und der Stufe der Kooperation, streng deter- 
miniert, stellt die Wirtschaftsgesellschaft in jedem gegebenen Zeitpunkt 
das zurzeit „kleinste Mittel“ zur Befriedigung des Kollektivbedarfs, 
d. h. aller individualen „Gesamtbedarfe‘‘ dar. 

Sie ist ein gewaltiger Organismus, der alle ihr nach der natürlichen, 
kulturlichen und politischen Lage möglichen Aufgaben mit der sum- 
mierten Kraft der vereinten Individuen bewältigt, Aufgaben, die diese 
vereinzelt nie hätten lösen können. Die gesellschaftlichen Kräfte der 
Beschaffung und Verwaltung sind ungleich mächtiger und wirksamer 
bewaffnet als die der isolierten Einzelnen. 

Hier ist vor allem wichtig die in der Periode der tertiären Arbeits- 
teilung einsetzende Berufsspaltung in Kopf- und Handarbeiter. Seit 
der Markt groß genug geworden ist, um zahlreiche gelehrte Forscher 
auf.den Gebieten der Naturwissenschaften, der Technologie und In- 
genieurkunst, um zahlreiche berufsmäßige, technisch und kaufmännisch 
‚hoch ausgebildete Werk- und Betriebsleiter zu unterhalten: erst seitdem 
erfüllt die Technik der Organisation der Arbeit und der Bewaff- 
nung der Arbeit immer den ganzen Raum, den ihr der wachsende 
Markt immer wieder neu freigibt; und steigert dadurch den „Reich- 

.tum‘‘1) der Gesellschaften ad maximum. 
Ferner ist hier überaus wichtig die i immer stärkere Ausbildung der 

interlokalen und internationalen Kooperation. “Indem jeder Bezirk, jede 
Nation sich immer ausschließlicher denjenigen Zweigen der Beschaffung ° 

"zuwendet, für die sie in der Natur des Landes und der Menschen die 
günstigsten Bedingungen besitzen, um dann ihren Überschuß gegen 

.die Spezialitäten der anderen Bezirke und Länder auszutauschen, 
. wächst die Leistungsfähigkeit und der Reichtum wieder sehr stark. 

Nicht minder wichtig ist die immer stärkere Ausbildung, Unter- 
gliederung und Besetzung der Berufe des Handels und der Transport- 

‚ arbeit, und ihre Ausstattung mit immer wirksameren Werkzeugen: wir 
haben die Bedeutung der Transportwege und Transportmittel für die 
Marktgröße schon oben gewürdigt. ' 

All das und noch mehreres, auf das wir im Verlauf unserer Unter- 
suchung noch stoßen werden, kommt zusammen, um die Leistungs- 

fähigkeit: der Wirtschaftsgesellschaften und ihren Reichtum rastlos. 

!) Wir brauchen hier den Ausdruck „Reichtum“ im Sinne der Klassiker (wealth, 

richesse), im Sinne von „Wohlstand“, d. h. guter Versorgung mit Gütern und Diensten. 

Später werden wir Reichtum und Wohlstand zu unterscheiden haben.
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zu steigern. Wir brauchen uns nicht weiter aufEinzelheiten einzulassen, 

wir sind weit genug gediehen, um das große ‚Gesetz der Beschaf- 
fung‘ zu formulieren. 

Je geringer die (natürlichen und politischen) Trans- 
portwiderstände, um so größer ist das Gebiet der Wirt- 
schaftsgesellschaft. 

Je dichter die Bevölkerung dieses Gebietes, und je 
größer der (natürlich, kulturlich und politisch bedingte) 
Individualbedarf, um so größer ist der Kollektivbedarf. 

Je größer der Kollektivbedarf, um so höher entfaltet 
ist die gesellschaftliche und technische Arbeitsteilung und 
-vereinigung. 

Je größer die Kooperation, um so größer ist die ein- 
zelne Beschaffungsleistung. 

Je größer die Einzelleistung, um so größer ist die 
Gesamtleistung. 
. Je größer die. Gesamtleistung, um so größer ist der 
Reichtum der Wirtschaftsgesellschaft. 

b) Die „produktiven. Kräfte‘, 

Wir können nunmehr die wichtige Frage nach den sogenannten „pro- 
duktiven Kräften‘, d. h. in unserer Terminologie nach den Kräften 
der Beschaffung, beantworten. Der Begriff hat wissenschaftlich 

im Kampfe gegen die „Chrematistik“, d. h. die entartete Lehre der 
Klassiker, seine Rolle gespielt; namentlich unser großer Friedrich List 
hat die Pflege der produktiven Kräfte als den Hauptgegenstand der 
Ökonomik bezeichnet, die für ihn allerdings der Hauptsache nach nicht 
theoretische, sondern praktische Ökonomik, in specie Handels- und 
Verkehrspolitik bedeutete. So oder so formuliert bildet das Problem 
den Angelpunkt aller sozialliberalen und sozialistischen Systeme von 
Hall, Quesnay und Ogilvie an über Sismondi und Carey bis auf Dühring 
und Henry George. Politisch wird sie als Schlagwort viel mißbraucht, 
wie das so üblich ist; namentlich unsere Agrarier und Mittelständler 
machen aus dem Worte „produktive Kräfte‘ ihr Schild und ihr Schwert. 

Das Problem ist einfach gelöst: Es gibt nur eine einzige be- 
schaffende Kraft: die menschliche Arbeit. Sie ist die ein- 
zige Quelle aller Wertdinge. Die Natur produziert nichts, sie ist 
nur das Objekt der Arbeit. 

Was sie in den Stätten ihrer höchsten natürlichen Ergiebigkeit der 
okkupatorischen Güterbeschaffung gewährt, ist der kargste Arbeitslohn: 
die nackte Lebensnotdurft, nicht mehr, als das Tier gewinnt. So ist die 
„hervorbringende Kraft der Natur“, von der ein Quesnay schwärmte 

20*
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und ein Say schwatzte, wohl die Bedingung aller menschlichen 
Urexistenz, wie der Boden,. das Wasser, die Luft und die Sonne, 

aber sie ist nicht im entferntesten eine wirtschaftliche Kraft. Nur die 
Verworrenheit, die die physiologischen Bedürfnisse als „ökonomische“ 
anzuschauen vermag, kann diesen mehr als schiefen Gedanken äußern. 

Aber die menschliche Arbeit ist in den Anfängen der Kultur kindlich 
schwach. Sie kann wachsen bis zu Gigantenkräften nur durch die 
Kooperation. 

Die kooperierende menschliche Arbeit ist die ver- 
millionenfachte beschaffende Kraft. 

Die Kooperation aber ist dem Grad und dem Umfang nach an 
Bedingungen geknüpft, die wir gekennzeichnet haben, ist dem Grade 
und dem Umfang nach in Grenzen gebannt, die wir abgeschritten 
haben. 

: Alles was die Bedingungen der Kooperation herstellt 
und verbessert; alles.was die Hemmungen der Kooperation 
abschwächt und beseitigt, vermehrt die beschaffende Kraft. 

Die Bedingung ist: Rechtsschutz für die Person und das Ver- 
mögen der wirtschaftenden Individuen!); denn ohne das versiegt die 
individuelle Arbeitskraft, der Quellstrom der beschaffenden Gesell- 
schaftskraft; und dann bleibt der Kollektivbedarf kleiner als möglich, 
und die Kooperation kann sich nicht bis zu der ihr gesteckten Grenze 
entwickeln. Wo Willkür herrscht, wo Rechtsungleichheit besteht, da 
ist Armut: wo gleiches Recht für alle gilt, und das Gesetz herrscht, da 
ist Wohlstand?). 

Das Hemmnis der Kooperation ist: der Transportwider- 
stand. Den natürlich gegebenen kann nur die mit der Verdichtung 
‚der Bevölkerung wachsende gesellschaftliche Kraft der Beschaffung 
beseitigen: aber der künstliche, der politische, kann fallen und soll fallen, 
wenn nicht etwa stärkere, nichtökonomische Gründe ihn ein- 
zurichten oder zu erhalten befehlen. 

Alle praktische Ökonomik: Agrar-, Handels- und Gewerbepolitik, 
Finanz- und Steuerpolitik, Sozialpolitik, Verkehrspolitik und Währungs- 
politik soll nach der Versicherung ihrer Inauguranten nichts wichtigeres 
bezwecken, als die Hebung der beschaffenden Kräfte. 

2) Vgl. List a. a. O. S. 141/2: ‚Die höchste Teilung der Geschäfte in der Nation 

ist die der geistigen und materiellen. Beide bedingen sich wechselseitig. Je mehr die 

geistigen Produzenten zur Beförderung der Moralität, Religiosität, Aufklärung, Kenntnis- 

vermehrung und Verbreitung der Freiheit und politischen Vervollkommnung, der Sicher- 
heit der Personen und des Eigentums im Innern, der Selbständigkeit und Macht der’ 

Nationen nach außen beitragen, desto größer wird die materielle Produktion sein; je 

mehr die materiellen Produzenten an Gütern produzieren, um so mehr wird die geistige 
Produktion befördert werden können.“ 

2) Vgl. List a.a. O. $S. ro2, 274 und öfter.
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Nun wohlan! Vom Standpunkt der Ökonomik gibt es nur eine 

einzige praktische Politik der Dauer: Herstellung der vollen 

Rechtsgleichheit, der vollen Bürgerfreiheit und Beseiti- 

gung aller künstlichen Schranken des Verkehrs. 

Ob die Gründe der Hebung der beschaffenden Kräfte zeitweilig, 

auf gemessene Frist, einmal Aufrichtung von Verkehrsschranken recht- 

fertigen können: die Frage gehört in die praktische Ökonomik bei der 

_ Erörterung der Argumente unserer beiden bedeutenden wissenschaft- 

lichen Schutzzöllner, Carey und List. 

Aber nie und unter keinen Umständen ist vom ökonomischen 

Standpunkt aus die Einführung oder Erhaltung der Rechtsungleichheit 

unter den Bürgern zu rechtfertigen. Der Sozialphilosophie müssen wir 

den Nachweis vorbehalten, wie fadenscheinig die Gründe der Veiteidiger 

aller Systeme der politischen Unfreiheit und Rechtsungleichheit sind. 

Kants kategorischer Imperativ gilt auch für die Ökonomik: kein Mensch 

soll zum Objekt eines anderen Menschen erniedrigt werden; das „poli- 

tische Mittel“ ist in jeder seiner Gestalten, ‘als Recht der Personen 

und des Eigentums, eine Störung der produktiven.Kraft und daher 

ökonomisch verwerflich. —



Vierter Abschnitt, 

Der Aufbau der höheren Wirtschaftsgesellschaft. 
Die spezielle Beschreibung der einzelnen, historisch gegebenen 

_ Wirtschaftsgesellschaften ‘ist der eigentliche Gegenstand der Wirt- 
schaftsgeschichte. Die theoretische Ökonomik interessieren nur 
die allgemeinen, für alle. Wirtschaftsgesellschaften gültigen Züge des 
Aufbaus. Um in unserem Bilde zu bleiben, so ist nicht die spezielle, 
sondern nur die allgemeine Anatomie der Societas oeconomica ihre 
Aufgabe. 

Wir haben die Wirtschaftsgesellschaft einen Organismus genannt. 
Ohne die Lehre vom „Organizismus“ z. B. von Lilienfelds usw. irgend- 
wie annehmen zu wollen, die mit der Homologie Ernst macht und von 
dem „Herzen, dem Nervensystem, dem Bindegewebe usw. der Ge- 
sellschaft‘ spricht, wollen wir doch das Bild als Gleichnis weiter an- 
wenden. 

Ein höherer Organismus besteht aus Elementarorganen, den Zellen, 
die aber nur in selteneren Fällen Träger einer eigenen, isolierten Funktion 
sind; in der Regel sind sie zu größeren, in sich differenzierten und inte- 
grierten Aggregaten, den Organen, zusammengefaßt. 

So besteht auch der Supraorganismus der höheren Wirtschafts- 
gesellschaft aus Elementarorganen; aber nur selten sind ‚sie isoliert 
die Träger eigenen ökonomischen Lebens, in der Regel sind sie wieder 
zu wirtschaftlichen Gruppen, kleineren untergeordneten Wirtschafts- 
gesellschaften zusammengefaßt: das sind die „Organe‘‘ des großen 
Supraorganismus. nn 

Die Elementarorgane sind die „ökonomischen Personen‘, 
die Organe sind die Marktgesellschaften kleineren Umfanges, _ 
die die große Marktgesellschaft zusammensetzen. 

!
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L Die Elementarorgane der Wirtschaftsgesellschaft. 

(Die ökonomischen Personen.) 

Wir wollen in Analogie zu dem gebräuchlichen Terminus „juristische 

Personen“ die Elementarorgane der Wirtschaftsgesellschaft als „öko- 

nomische Personen“ bezeichnen. 
“Darunter verstehen wir jedes wirtschaftende Individuum und jeden 

wirtschaftenden Personenkreis (Kollektivperson), soweit dessen Mit- ' 

glieder nicht durch Tauschverkehr auf einem Markte miteinander in Be- 

ziehung stehen. Diese negative Abgrenzung folgt aus unserer Definition. 

Wenn wir die Marktgesellschaft als eigenes Gebiet aussondern, bleiben 

die Einzelwirtschaften übrig. 

Unsere Definition wird kaum auf Widerspruch stoßen. Dennoch 

verhüllt die formale Übereinstimmung einen wichtigen materialen 

Gegensatz, der vorweg erledigt werden muß. 

. a) Individuum und Kleinfamilie. 

Nach unserer Auffassung nämlich ist die individuelle ökono- 

mische Person ein überaus wichtiges, regelmäßiges, normales Ele- 

mentarorgan der höheren Wirtschaftsgesellschaft. Für eine Reihe anderer 

Autoren ist die -individuelle ökonomische Person ein nebensächliches, 

unregelmäßiges, normwidriges Elementarorgan. Sie verstehen 

darunter den freiwilligen oder unfreiwilligen Einsiedler jenseits der Grenze 

des Gesellschaftskreises; und in ihm den „alleinstehenden Junggesellen 

ohne Anhang“ und sein weibliches Gegenstück. Als das normale Ele- . 

mentarorgan aber bezeichnen sie eine naturwüchsige Kollektivperson, 

nämlich die sogenannte Ehefamilie oder Kleinfamilie. 

Diese Anschauung ist in keiner Weise haltbar. Sie beruht auf jenem 

Mangel an gehöriger Spezifikation und Generalisation, den wir schon 

mehrfach als Wurzel von Irrtümern kennengelernt haben. Hier handelt 
es sich um eine ungenügende Unterscheidung zwischen dem Genus, der 

menschlichen Gesellschaft im allgemeinen, und der Spezies, der mensch- 

lichen Wirtschaftsgesellschaft im besonderen. 

Für die menschliche Gesellschaft im allgemeinen ist es- nämlich 

unbestreitbar richtig, daß ihr organisches Element die Familie ist und 

nicht das Individuum: Denn das isolierte Individuum ist im strengeren 

‚Sinne des Wortes gar nicht lebensfähig. Es kann sich, solange es uner- 

wachsen ist, nicht einmal ernähren; es kann sich aber vor allem, wenn 

:es erwachsen ist, nicht fortpflanzen. Die Fortpflanzung aber ist, wie 

wir wissen, allen Lebens wichtigerer Teil; und ‚sie ist namentlich die 

‚Existenzbedingung aller menschlichen Gesellschaft als eines Dauer- 

.wesens. Darum ist der naturwüchsige Geschlechtsverband unzweifel-
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haft das organische, das eigentlich lebende Urelement der Gesellschaft 
im allgemeinen. Ee a 

Aber mit dieser Feststellung ist der hier bekämpften Anschauung 
noch nicht das mindeste Zugeständnis gemacht: 
. Erstens nämlich ist die Kleinfamilie nicht einmal als die Urzelle 
der menschlichen Gesellschaft im allgemeinen anzusehen, sondern viel- 
mehr mit großer Wahrscheinlichkeit die sogenannte Großfamilie, 

- Zwar leben einige der großen anthropoiden Affen, z. B. der Gorilla, 
in der Kleinfamilie, bestehend aus den Eltern und den noch schutz- 
bedürftigen Jungen, für die jene die Verantwortung, die „Versorgungs- 
last“ im Ausdruck der Wirtschaftsstatistik, haben. Aber es ist mehr als 
wahrscheinlich, daß der Mensch nicht aus einsam, sondern aus gesellig 
lebenden. Anthropoiden hervorgegangen ist: nur so läßt sich seine 
geistige Entwicklung, namentlich die Ausbildung der Sprache, verstehen. 
Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ureinheit ist daher wahrschein- 
lich die „Großfamilie“, die Blutsverwandtschaftshorde, wie wir sie 
noch bei den primitiven Jägern und Fischern antreffen: eine größere 
Anzahl von verbundenen Aszendenten und Deszendenten. Hier hebt 
sich der engere Kreis der Kleinfamilie noch kaum ab, wenn auch der 
Mann mit seinem Weibe eine Einzelhütte bewohnen mag: die Beschaf- 
fung und die Verwaltung der Güter ist im wesentlichen Hordensache; 
und auch ihre Verwendung wesentlich kommunistisch:; wir haben hier 
das, was Ferdinand Toennies „Gemeinschaft“ nennt, die urwüchsige, 
durch den „Wesenwillen“ (unser „„Wir-Interesse‘‘) zusammengehaltene 
Genossenschaft. BZ 

Wäre aber auch wirklich die Kleinfamilie das Urelement der Gesell- 
schaft, so ist doch damit noch längst nicht ausgesprochen, daß sie auch 
dasjenige der Wirtschaftsgesellschaft ist. Wenn wir den Begriff 
der Wirtschaft nicht ins Nebelhafte verblassen lassen wollen, so müssen 
wir ihn immer festhalten als die zweckbewußte Tätigkeit der Beschaffung 
und Verwaltung von Wertdingen nach dem Prinzip des kleinsten 
Mittels. Alle Individuen, die an beidem, oder an einem von beiden tätig 
sind, ohne daß der Markt der Arbeitskraft oder der Erzeugnisse zwischen 
ihnen vermittelt, bilden eine ökonomische Kollektivperson. Wer weder 
an der Beschaffung, noch der Verwaltung beteiligt ist, kann nicht dazu 
gerechnet werden. . 

Nun umfaßt die Kleinfamilie schr häufig Individuen, die noch nicht 
oder nicht mehr wirtschaftlich tätig sein können: Alte, die: bereits 
ärbeitsunfähig sind, Kinder, die noch nicht arbeitsfähig sind, wohl 
auch Krüppel, Geisteskranke und Sieche. Diese Individuen gehören zur - Familie, aber nicht zur wirtschaftlichen Kollektivperson. Nur in 
einzelnen Fällen kann die Familie eine wirtschaftliche Kollektivperson 
im strengsten -Sinne bilden: wenn nämlich, alle ihre Mitglieder wirt- 

t
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schaftlich tätig sind. Aber das ist eher eine Ausnahme als die Regel: 
Unmöglich kann daher die Kleinfamilie als das Urelement der Wirt- 
schaftsgesellschaft bezeichnet werden. 

Diese Verwirrung, die mangelhafte Spezifikation, stammt daher, daß 

bisher noch niemals der Begriff der ökonomischen Bedürfnisbefriedigung 
mit der möglichen Präzision bestimmt worden ist. Weil man, wie wir 
sahen, sie deutete als Befriedigung des.(in diesem Sinne gar nicht 
existierenden) ökonomischen Bedürfnisses, statt als die ökonomische 

Befriedigung von Bedürfnissen aller Art; weil man daher als den 
Gegenstand aller Wirtschaft die Beschaffung und Verwendung von 
materiellen Genußdingen ansah, glaubte man, alle diejenigen In- 
dividuen in den Kreis der wirtschaftlichen Kollektivperson einbeziehen 
zu müssen, die an der Verwendung dieser materiellen Genußdinge 
beteiligt werden. Das ist aber völlig falsch: denn die Verwendung 
ist, wie wir wissen, außerwirtschaftlich. 

Die Sache liegt vielmehr folgendermaßen: die wirtschaftliche 
Person, sowohl die individuelle, wie die kollektive, ist an der Beschaffung 
und Verwaltung von Wertdingen tätig, um ihre Bedürfnisse aller Art 
zu befriedigen. Zu diesen Bedürfnissen gehört aber nicht etwa nur die 
egoistische Selbstversorgung mit materiellen Dingen, sondern auch 

. die Versorgung der nicht arbeitsfähigen Angehörigen der 
Familie mit ihnen. -Das ist die altruistische Seite des Triebes der 
Lebensfürsorge in seiner Auswirkung als Trieb der: Arterhaltung.' 

Oder mit anderen Worten: in jedem allgemein-gesellschaftlichen 
Urelement, d. h. in der Familie, deckt ein Teil der Mitglieder durch 

Beschaffung und Verwaltung kostender Objekte den Kollektivbedarf 
aller Mitglieder, auch der nichttätigen, für die sie, aus natürlichen 
Trieben der Arterhaltung oder aus Sympathie oder kraft rechtlicher 
Verpflichtung, die ‚„‚Versorgungslast‘‘ übernommen haben. Jede normale 
ökonomische Person hat nicht nur ihre persönlichen Bedürfnisse zu 
decken, sondern darüber hinaus die Bedürfnisse ihrer Versorgungs- 
befohlenen: immer ihrer arbeitsunfähigen Angehörigen und oft auch 
bedürftiger Nichtangehöriger. 

Und darum ist und bleibt das Individuum mit seinem Versorgungs- 
kreise ein normales Elementarorgan der Wirtschaftsgesellschaft. Aber 
freilich: nicht ein „verabsolutiertes‘ ‚sondern ein soziologischbestimmtes, 
„sozialpsychologisch determiniertes‘“ Individuum, in dem die Imperative 
seiner Gesellschaft und Gruppe wirken, und das die Erfahrungen seiner 
Gruppe in bezug auf Verwendungswert, Aufwand und Kosten der 
Wertdinge und den. besten Wirtschaftsplan besitzt. 

b) Die Großfamilie. = 

Die Großfamilie, die auf den primitivsten- Gesellschaftsstufen: die
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einzige Wirtschaftsperson und gleichzeitig fast die ganze Wirtschafts- 
gesellschaft repräsentierte, ist nicht durchaus verschwunden, seit sich 
die Kleinfamilie aus ihr herausdifferenziert hat. Sie ragt vielleicht 
sogar in einzelnen Exemplaren bis auf unsere Welt empor. Das hat man 
z. B. lange von der Zadruga geglaubt, der slawischen Großfamilie, 
die heute noch in großen Teilen der Balkanländer blüht: einer wirt- 
schaftlichen Kollektivperson, einer Genossenschaft der Beschaffung 
und der Verwaltung der Güter. Es sind das ackerbesitzende und acker- 
bauende Großfamilien. Sie gehört aber nach neueren Forschungen 
ebenfalls zu der jetzt zu besprechenden Gruppet); 

Den Übergang von diesen naturwüchsigen Genossenschaften zu den 
willkürlich geschaffenen genossenschaftlichen Verbänden stellen ähnliche 
Bildungen dar, die unter dem Druck einer bestimmten Rechtsordnung 
oder durch unmittelbare, gesetzliche Verordnung entstanden sind. Als 
Beispiel der ersten Art seien die französischen Communautes genannt, 
die wenigstens zum Teil mittelalterliche Neuschöpfung sind, entstanden 
aus dem Wunsche der hörigen Bauern, sich dem Erbrechte des Grund- 
herrn zu entziehen, der bei jedem Besitzwechsel durch Todesfall das 
Mortuarium, das Besthaupt der Herde, und oft noch andere Abgaben zu 
fordern das Recht besaß. Darum verwandelten sie ihr Eigentum sozu- 
sagen in die „Tote Hand“: die Genossenschaft als solche ist unsterb- 
lich. — Und geradezu durch gesetzliche Verordnung wurde der 
russische „Mir“, die Dorfgenossenschaft mit gemeinsamem Grund- 
eigentum, gemeinsamer Steuerpflicht und ‚gesetzlicher Solidarhaft 
für die Steuern — das der Grund ihrer Einführung —, durch die 
zaristische Regierung, wenn nicht überall begründet, so doch überall 
festgesetzt?). 

Wieder an anderer Stelle haben sich ganz ähnliche Gruppen unter 
dem Druck vorwiegend ökonomischer Verhältnisse zusammengeschlossen. 
Die oberitalienische Teilpächter-Großfamilie, die in Halbpacht, Mezzeria 
oder Mezzadria, gemeinsam ein Pachtgut bewirtschaftet, ist ebenfalls 
eine wirtschaftliche Kollektivperson. 

Ich kann hier nicht näher auf diese überaus interessanten Gebilde 
eingehen. In dem prächtigen Buche: „Das Ureigentum‘“ von Emile 
de Laveleye, übersetzt und auf das wertvollste ergänzt durch Karl 
Bücher, findet sich reiches Material über diese und verwandte Formen. 

Die Großfamilie oder Blutsverwandtschaftsfamilie stellt die Mutter- 
substanz, die Matrix, dar, aus der sich alle höheren Gestaltungen der 
menschlichen Gesellschaft, auch die Wirtschaftsgesellschaft, differenziert 
haben. 

Dieser Prozeß der Differenzierung, der natürlich zu gleicher Zeit 
2) Vgl. v. Below a.a. 0.5. 28 I 

2) Vgl. v. Below a. a. 0. S. 13/14.
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auch ein solcher der gleich starken Integrierung ist, verläuft unendlich 
langsam bis zu dem Augenblicke, wo, durch kriegerische Unterwerfung 
der einen Gruppe durch die andere, der primitive „Staat“, entsteht. Von 

da an setzt er sich in schnellem Wachstum durch. Der neu entstandene 
„primitive Feudalstaat‘“ treibt neue Organe für alle Funktionen des 
gesellschaftlichen Gemeinlebens: für die politischen, sozialen usw. 

Für unsere Aufgabe kommt nur die Differenzierung der Organe für 
die wirtschaftliche Gemeinfunktion in Frage. 

Diese Organe lassen sich ungezwungen unterscheiden als die ökono- 
mischen Personen des öffentlichen Rechtes und diejenigen des privaten 
Rechtes, 

c) Die Elementarorgane der entfalteten Wirtschaftsgesellschaft. 

I. Die privatrechtlichen ökonomischen Personen. 

A. Die individuelle ökonomische Person. 

Das wirtschaftende Individuum ist der eigentliche Elementarorga- 
nismus, die „Zelle‘‘, des Supraorganismus der Wirtschaftsgesellschaft. 
Seine Zwecksetzungen vor allem bestimmen den Gang und die Richtung 
der Gesellschaftswirtschaft mit so überwiegender Kraft, daß die klas- 

sische Doktrin sich so gut wie ganz auf seine Betrachtung beschränkte 
und die aus mehreren Individuen zusammengesetzten ökonomischen 
Personen kaum beachtete. Im Laufe der Entwicklung haben indes die 
ökonomischen Zweckverbände eine so große Bedeutung erlangt, nament- 
lich die Kapitalistenverbände der Aktiengesellschaften und auf noch 
höherer Stufe der Trusts usw. und die Arbeiterverbände der 'Gewerk- 
schaften, Genossenschaften usw., ‘daß sie ein eigenes Kapitel fordern 
dürfen. 

- Individuelle wirtschaftende Personen sind alle’ diejenigen wirt- 
schaftlichen Subjekte, die die Beschaffung und Verwaltung von Wert- 
dingen kraft eigenen Willens unter eigener Verantwortung und aus- 
schließlich zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse betreiben, zu 
denen, wie ausgeführt, auch das Bedürfnis rechnet, für andere, Familien- 
angehörige und Fernerstehende, zu sorgen. 

Dazu gehört also der unfreiwillig von der Wirtschaftsgesellschaft 
getrennte Robinson und ebenso der Trapper und der Farmer im wilden 
Westen, der sich freiwillig, sei es ganz, sei'es doch für die Regel, von der 
Gesellschaft getrennt hat. Dahin gehören aber auch innerhalb der 
Gesellschaften alle Individuen, die ihre Arbeit (Dienste) oder ihre Er- 
zeugnisse (Güter) auf den.Markt bringen. 

Solche individuellen Verkäufer von Arbeit sind alle diejenigen, 
die auf dem Markte ihre „Dienste“ anbieten, nämlich alle freien „Ar-
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- beiter‘ im weitesten Sinne des Wortes: die eigentlichen Lohnarbeiter, 
die niederen, mittleren und höheren Beamten der Privatunternehmungen 
und der öffentlichen Behörden und Betriebe, und sämtliche nicht einer 
einzelnen Unternehmung für eine gemessene Zeit verpflichteten Dienst- 
leistenden aller Art, die für die Einzelleistung besoldet werden: von den 
Lohndienern, Tafeldeckern, Dienstmännern, Botengängern bis herauf zu 
den selbständigen Vertretern der freien Berufe: Künstler, Schriftsteller, 
Gelehrte, Geistliche, Ärzte, Lehrer, Anwälte, Patentanwälte usw. 

Individuelle Verkäufer von Erzeugnissen sind auf der anderen 
Seite alle selbständigen Einzelunternehmer in Landwirtschaft, Gewerbe 
und Handel, und zwar nicht nur die ohne Hilfskräfte tätigen Klein- und 
Mittelbauern in der Landwirtschaft, die „Alleinmeister‘‘ im Gewerbe, 
die kleinen Händler, seßhafte und hausierende, ohne Personal, — 
sondern auch alle individuellen Mittel- und Großunternehmer, die mit 
zahlreichem Personal von Dienstverkäufern tätig sind. Auch diese, 
und wenn ihre Betriebe fünfzigtausend Arbeiter, Beamte und Gelehrte 
umfassen, sind individuelle ökonomische Personen, wenn nur das 
Kennzeichen auf sie zutrifft, daß der Betrieb durch sie kraft eigenen 
Willens, unter eigener Verantwortung und ausschließlich zur Befriedigung 
ihrer eigenen Bedürfnisse geführt wird. 

B. Die kollektive ökonomische Person. 
«) Die naturwüchsige Kollektivperson. 

(Die Kleinfamilie.) 
Der Regel nach steht jede individuelle ökonomische Person in dem 

Kreise einer Kleinfamilie, die unverheirateten in dem Kreise der elter- 
lichen, die verheirateten im Kreise ihrer eigenen Kleinfamilie. 

Daß die Kleinfamilie als solche kein Elementarorgan der Wirt- 
schaftsgesellschaft ist, haben wir festgestellt: wohl aber ist ein solches 
der Wirtschaftsverband ihrer arbeitsfähigen und arbeitswilligen Mit- 
glieder. \ 

‚In diesem engeren Sinne kann man sagen, daß die Wirtschafts- 
. person der Kleinfamilie auch heute noch eine überaus wichtige Rolle 

als Elementarorgan der Wirtschaftsgesellschaft spielt, trotzdem sie 
mit der Entwicklung der Marktwirtschaft an Bedeutung sehr stark 
eingebüßt hat. 

Wir kennen die kolossale Umwertung aller Werte, die sich hier 
vollzogen hat. Die Wirtschaftsperson der Kleinfamilie war während 
langer Jahrhunderte, bis tief in die Neuzeit hinein, der vornehmste . 
Typus der wirtschaftlichen Kollektivperson. Der Bauer arbeitete mit 
Weib und Kind auf dem Acker und im Ställe ; lag das Schwergewicht 
der Beschaffung.der Rohstoffe auf seinen und seiner erwachsenen, noch
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ledigen, Söhne Schultern, so waren Frau und Töchter vorwiegend mit 
der genußfertigen Bereitung der Rohstoffe beschäftigt: sie kochten, 
buken, schlachteten und räucherten, spannen, webten, färbten, stickten 

und schneiderten, zogen Lichte und bereiteten Seife usw. Und das- 

selbe leistete, wenn sie nicht in der Werkstatt und beim Verkauf mit- 
arbeitete, die Frau des Handwerksmeisters, der übrigens meist auch 
ein Stückchen Landwirtschaft nebenbei versorgte, wenigstens ein 
Schwein fett machte. 

Darin hat sich sehr viel geändert. Die Kleinfamilie verlor die eine 
ihrer alten Funktionen, die gemeinsame Beschaffung von Gütern und 
Diensten, fast ganz. Unseren städtischen Frauen ist eigentlich nur noch 
das Kochen, ein Hauptteil der Kindererziehung, ein wenig Krankenpflege 
und hier und da etwas. Bekleidungsarbeit geblieben: alles andere hat 
ihr die Marktwirtschaft abgenommen. Die Bauernfrau hat weniger 
eingebüßt — und wir erkennen die Macht, mit der die wirtschaftlichen 

Bedingungen sich durchsetzen, auf das beste daran, daß deshalb noch 
. heute der Bauer eine Frau kaum entbehren kann, wenn er florieren will, 

während die Ehe sich für den Städter mehr und mehr als, rein wirt- 

schaftlich angesehen, kostspieliger Luxus erweist: daher die durchschnitt- 
liche Verspätung der Eheschließung gegen frühere Jahrhunderte, daher 
die zahllosen Junggesellen und alten Jungfern, daher die Frauenfrage 
in ihren beiden Verzweigungen der Damen- und der Arbeiterinnenfrage 
mit allihren „Ideologien“, daher die kolossale Zunahme der Prostitution. 
Und das wirkt wieder verstärkend auf den mit ihr verschwisterten Kri- 
minalismus und Alkoholismus; und alles zusammen verschlimmert wieder 
die schweren sozialhygienischen Erscheinungen des modernen Lebens: 
die massenhafte Syphilis und Gonorrhöe; vermehrte Aborte, Sterilität, 
Rachitis und Blindheit, Irrsinn und Idiotie und die Zahl der Selbst- 

morde, 
Das nur so nebenbei als flüchtigen Ausblick auf die weiten Aus- 

wirkungen der wirtschaftlichen Veränderungen. Jedenfalls ist die heutige 
Kleinfamilie, trotz aller Verluste bei der Beschaffung der Güter, immer 

noch eine wirtschaftliche Kollektivperson von Wichtigkeit, weil sich in 
ihr noch ein überwiegend großer Teil der Verwaltung der Güter 
vollzieht. Auch dieser Teil der Gemeinwirtschaft wird immer geringer, 
weil auch hier die Marktwirtschaft Stück für Stück an sich reißt: Er- 
ziehung und Krankenpflege durch besoldete Personen, die Übernahme 
von fast aller Verwaltungsarbeit der reichen Familien durch Dienstboten 
niederer und höherer Art.. Hier und da sehen wir bereits die Familien- 
wirtschaft verschwinden: der Mangel an Dienstboten treibt die Ehepaare 
des amerikanischen und australischen Mittelstandes ins Boarding-House; 
und die Bewegung für das Einküchenhaus will wenigstens den schwierig- 

sten Teil der Familienwirtschaft, die Küche, auf den „Markt‘“ über-
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wälzen: aber das sind doch noch seltene Ausnahmen, und es ist wohl 

sicher, daß die Familienwirtschaft als Verwaltungsorganismus in allen 
künftigen Wirtschaftsgesellschaften.eine große Rolle spielen wird. Nichts 
erscheint mir aus psychologischen Gründen unwahrscheinlicher, als die 
Verwirklichung gewisser kommunistischer Prophezeiungen, die die Wirt- 
schaftsperson der Kleinfamilie ganz und gar verschwinden lassen. So- 
lange es noch ein Privateigentum gibt, und das dürfte erst mit der 
Menschheit verschwinden, wird es von ihr verwaltet werden. Vielleicht 

wird sogar der Prozeß, der ihr eine Teilfunktion der Beschaffung und 

Verwaltung nach der anderen abgenommen hat, zum Teil wieder rück- 
läufig werden: wenn das Eigentum an Gütern sich gleichmäßiger ver- 
teilt als heute, wenn namentlich die Mehrzahl der Menschen ihr eigenes 
Stück von der Mutter Erde besitzen werden. Dann wird die Wirt- 
schaftsperson der Kleinfamilie große Teile der Garten- und Hausarbeit 
‚wieder an sich ziehen, als lustvolle Betätigung des Entspannungstriebes, 
unbekümmert um die „Kosten“. 

f) Die genossenschaftliche Kollektivperson. 

Während in der Kleinfamilie der gesellige Verband noch viel mehr 
durch den Trieb der Arterhaltung als durch den wirtschaftlichen Trieb 
zusammengehalten wird, ist dieser in Reinkultur wirksam bei der Ent- 

stehung derjenigen aus dem „Kürwillen‘“, wie Toennies sagt‘), ent- 
standenen „Gesellschaften“, zu denen eine Anzahl von Individuen, 

gleichgültig, ob blutsverwandt oder nicht, zum Zwecke gemeinsamer 
Wirtschaft zusammentreten. 

Hier sind zwei Unterarten zu unterscheiden, und zwar die genossen- 
schaftliche Vollperson, wenn die gemeinsame Wirtschaft sowohl 
die Beschaffung als auch die Verwaltung der kostenden Objekte zum 
Zwecke gemeinsamer Verwendung betrifft, und die genossenschaftliche 
Teilperson, wenn die gemeinsame Wirtschaft: nur die Beschaffung 
oder nur die Verwaltung betrifft. 

1.I Die genossenschaftliche Vollperson. 

Genossenschaftliche Vollpersonen, den naturwüchsigen Großfamilien 
in ihrer Gestalt und ihrem Wesen sehr ähnlich, sind zunächst die kom- 
munistischen Gemeinden der Urchristen und ihrer Nachfolger: der 
Mönche und der Nonnen, der mährischen Brüder, der Rappisten, Inspira- 
tionisten, Separatisten und Shakers, einer Sekte der Quäker, und neuer- 

dings einiger Tolstoianer usw.; ferner einiger moderner Sozialisten, 
namentlich der „großen Utopisten‘“ Robert Owen und Etienne Cabet: 
New-Lanark und New-Harmony von jenem, Ikarien von diesem be- 

!) „Gemeinschaft und Gesellschaft‘, vgl. dazu ‘die ausführliche Darstellung und 

Würdigung in meiner „Allg. Soz., I. Halbb., S. 3361f.
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gründet. Schließlich gehört zu diesen Bildungen das Gesamtbild des 

marxistischen „Zukunftsstaates‘“, der, da er sich den Markt gänzlich 

fortdenkt, eine einzige, riesige wirtschaftliche Kollektivperson ‚der 

Beschaffung und Verwaltung darstellen würde. 

Eine zweite Gruppe dieser willkürlich entstandenen „Gesellschaften“ 

sind diejenigen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die ihre Mit- 

glieder ebenfalls zu Beschaffung und Verwaltung zusammenfassen. Sie 

unterscheiden sich von der kommunistischen Gruppe durch den Maßstab 

. der Verteilung des Gesamterzeugnisses. Während jene ihren Mitgliedern 

“entweder gleichmäßig mechanisch pro Kopf die immer gleiche Güter- 

menge anweisen, oder den Anteil nach dem Bedürfnis abstufen, ver- 

teilen die Genossenschaften nach der Leistung, soweit nicht der karitative 

Trieb die Arbeitsunfähigen: Alte, Kinder, Krüppel, Kranke, mitversorgt. 

Solche Genossenschaften waren z. B. die Phalansterien von Frangois 

Marie Charles Fourier, dem dritten großen Utopisten, zahlreich von 

seinen Schülern begründet, von denen nur eines überdauert hat: das 

Familistere in Guise, ein Gebilde, das gleichzeitig Genossenschaftsfabrik 

und Genossenschaftshaushalt ist. Hierher gehören auch die reinen 

landwirtschaftlichen Arbeiterproduktivgenossenschaften, die in ge- 

meinsamer Arbeit ein Landgut bestellen, das Erzeugnis gemeinsam 

verwalten und den Überschuß (resp. sein Äquivalent in eingetauschten 

fremden Arbeitserzeugnissen) unter sich verteilen, und zwar auf dem 

Wege der Absatz- und der Konsumgenossenschaft. 

Eine genossenschaftliche Vollperson ist schließlich jede Unter- 

nehmervereinigung, wenn die Sozien in gemeinsamem Haushalt die 

durch ihr Unternehmen beschafften Wertdinge verwalten. 

2.2 Die genossenschaftliche Teilperson. 

aa) Die Teilperson der Güterbeschaffung. 

Genossenschaftliche Teilpersonen der Güterbeschaffung sind bereits 

die flüchtigen, kurz dauernden Verbände, die einem Genossen in Not- 

* zeiten außer ihrer Arbeitskraft auch Genußgüter und Werkzeuge sowie 

Rohstoffe darbieten: noch heute helfen sich vielfach die Nachbarn 

reihum bei der Ernte des Getreides und des Wiesenheus; namentlich 

Witwen haben vielerorten eine Art von Recht darauf. Und ebenso ist es 

vielfach Gebrauch, daß die ganze Gemeinde ein niedergebranntes Gehöft 

mit aufrichten hilft?). 
Schon fester zusammengeschlossen sind die zunft- und kastenartigen 

Handwerkergilden der Primitiven und Halbkulturvölker, wie z. B. der 

polynesischen Schiffbauer; sie sind genossenschaftliche Teilpersonen der 

“ Güterbeschaffung, solange sie zusammen arbeiten. Gleichfalls hierher 

3) Vgl. über diese „Bittarbeit‘ C. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft, S. 97, 

288, 290. 
.
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gehören die Bootsmannschaften der Fischervölker, die Jagdkamerad- 
schaften der höheren Jäger, soweit diese getrennten Haushalt und ge- 
sonderte „Versorgungslast‘“ haben, die Weidegemeinschaften der Hirten 
und die kriegerischen „Beschaffungsgemeinschaften‘“, in die alle diese 

rein wirtschaftlichen Bildungen ohne erkennbare Grenze übergehen: die 
rohen Organisationen des unentfalteten politischen Mittels. 

| ac) Produzenten- und Produktivgenossenschaft. 

Auf höherer Stufe mit bereits entwickelter Marktwirtschaft haben 
wir zwei Formen der kollektiven genossenschaftlichen Teilperson der 
Güterbeschaffung zu unterscheiden, die man kurz als Produzenten- 
genossenschaft und Produktivgenossenschaft bezeichnet. 

Die Produzentengenossenschaft ist der wirtschaftliche Ver- 
band von selbständigen wirtschaftenden Subjekten zum Zwecke 

. der Beschaffung von Wertdingen für ihre Personalwirtschaften durch ge- 
meinsame wirtschaftliche Arbeit. Ihren wichtigsten Typus stellen die- 
jenigen Bildungen dar, die das hohe Mittelalter, die „Handwerksperiode“, 
die „Periode der einfachen Warenproduktion‘“, beherrschten: die Zunft 
oder Innung in den Städten und, wenn auch geringer entwickelt, die 
Markgenossenschaft auf dem platten Lande. Namentlich die Zunft ist 
eine echte Produzentengenossenschaft: die Zunftmeister behalten ihre 
wirtschaftliche Selbständigkeit und Selbstverantwortung, während 
ihnen die Genossenschaft unter anderem dazu dient, durch gemein- 
samen Einkauf Rohstoffe zu beschaffen, gemeinsam besessene Werk- 
einrichtungen zu verwalten (Walkmühlen usw.), und zuweilen ihre 
gesondert hergestellten Erzeugnisse gemeinsam abzusetzen. Als wirt- 
schaftliches Reindestillat, befreit von allen ihren politischen, religiösen, 

verwandtschaftlichen Beimengungen, finden sich diese in der Zunft 
noch zusammen enthaltenen verschiedenen Funktionen der Güter- 
beschaffung und -verwaltung gesondert in einigen Formen der modernen 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft. Es sind dies in 'specie die 
Produzentengenossenschaften selbständiger städtischer Unternehmer 
in allen ihren Gestalten, für Bezug, Absatz und Werkeinrichtungen, 
ferner die bäuerlichen Produzentengenossenschaften für den Absatz 
(Molkereiprodukte, Samenzucht, Geflügel und Eier, Schlachtvieh, Nutz- 
vieh und Honig usw.); ferner für den Bezug (Kunstdünger, Kohlen, 
Saatgut usw.); und für Werkeinrichtungen (Dreschmaschinen, Dampf- 
pflüge usw.); — und die im engeren Sinne sogenannte „Handwerker- 
genossenschaft‘‘ Schulze-Delitzscher Prägung: die Rohstoff-, die Werk- 
und die Magazin- bzw. Absatzgenossenschaft. : 

Ist das Charakteristikum der Produzentengenossenschaft die Selb- 
ständigkeit der Genossen, so kennzeichnet sich die Produktiv- 
genossenschaft als der wirtschaftliche Verband solcher wirtschaften-
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den ‚Subjekte,. die auf Selbständigkeit und Selbstverantwortung ver- 

zichtet haben, um in dauernde, unmittelbare Kooperation in einem 

Betriebe der Güterbeschaffung zu treten. Das hohe Mittelalter kannte 

diese Gebilde in allden Zweigen, in denen Arbeitszerleguug auf höherer 

Stufenleiter wirtschaftlich nötig war: beim Schiffbau und Dombau, im 

Bergwerksbetriebe und im Seehandel arbeiteten entweder nur Teilhaber 

— im Bergbau heißen sie „Gewerken‘ — oder doch ihnen wirtschaftlich 

und sozial Gleichstehende; und, war auch die Leitung notgedrungen mit 

der erforderlichen Autorität ausgestattet, so kennzeichnete sich doch. 

das Verhältnis durch die Ertragsteilung als genossenschaftlich: der 

Meister arbeitet mit dem reifen Gesellen „auf den dritten oder halben 

Pfennig‘. . Dieser Kooperation entspricht als wirtschaftliches Rein- 

destillat in der Gegenwart die industrielle Produktivgenossenschaft 

der Arbeiter unter einem selbstgewählten Leiter, aber nur in ihrer Kon- 

. zeption und ihren ersten Anfängen. Sie muß sich fatalerweise in jedem 

Falle in eine Kapitalsorganisation transformieren, wie ich ‚gezeigt 

* habe?). Darauf kommen wir noch ausführlich zurück. Die landwirt- 

schaftliche Arbeiterproduktivgenossenschaft ist dagegen, wie wir 

sahen, eine genossenschaftliche Vollperson, und das ist der vornehmste 

Grund,:warum sie dem „Gesetze der Transformation“ nicht unterliegt. 

: Die Spaltung der erwerbenden, namentlich der städtischen er- 

werbenden Bevölkerung in Unternehmer und Arbeiter wirkt sich in 

der kapitalistischen Wirtschaft aus in der Entstehung zweier 

überaus; wichtiger Arten von genossenschaftlichen Teilpersonen der 

Güterbeschaffung, die man kurz und gut mit.einem scharf. gegen- 

einander klingenden Gegensatz als die Assoziationen des Kapitals 

einerseits, der Arbeit andererseits bezeichnet hat. 

88)- Assoziationen des „Kapitals“ und der. „Arbeit“. 

Assoziationen des Kapitals sind alle Sozietätsverhältnisse: 

offene , Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Aktiengesell- 

schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, auch eineAnzahl 

von kapitalistischen Verbänden, die unter der Flagge der Genossenschaft 

segein, namentlich. einige Produzentengenossenschaften. Andere Ge- 

nossenschaften nehmen eine Mittelstellung zwischen den Assoziationen 

der Arbeit und des Kapitals ein: die Kreditgenossenschaften z. B. 

werden vielfach angeschuldigt, mehr dem Interesse der aufsteigenden 

Klein- und Mittelkapitalisten zu dienen, als dem Interesse derjenigen 

Schicht, für deren Förderung sie. ursprünglich gegründet wurden: des 

niedergehenden Handwerks und Kleinhandels. Das gilt übrigens nur 

für. die vorwiegend städtischen .Kreditgenossenschäften - Schülze- 

...» 3), Meine „Siedlungsgenossenschaft“, 3. Aufl., Jena 1921. . 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie, Bd, Ill, r, 5. Aufl, un ai...
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Delitzschscher Prägung: - die vorwiegend ländlichen Raiffeisen-Kassen 
sind in der Tat das geworden, ‘was sie-sein wollten, Kreditorganisationen’ 
des sogenannten historischen Mittelstandes, der Bauern und der: Hand- 

werker, namentlich der kleinen Ortschaften. - zur. 

-Wie die Angehörigen dieses historischen Mittelstandes eine & Zwischen- 
stellung zwischen Kapitalisten und Arbeitern einnehmen, weil sie:zwar 
selbständig, aber doch keine Mehrwertbezieher sind, so sind. auch die 
sogenannten Handwerkergenossenschaften Mittelstufen zwischen den 

Assoziationen der Arbeit und des Kapitals. - . 

Alle eben dargestellten Formen der Kapitalverbände können der 
Güterbeschaffung in ihren sämtlichen: Auszweigungen dienen. 

- Am seltensten sind sie in der Landwirtschaft. Hier herrscht der 
individuelle Betrieb im individuellen Interesse vor. Nur ganz selten, und 
fast immer mit schlechtem Erfolge, sind Aktiengesellschaften für den 
Landwirtschaftsbetrieb unterhalten worden. Ebensowenig Erfolg haben 
die großen englischen Konsumgenossenschaften mit den Landgütern ge- 
habt, die sie 'aus-ihrem Gesellschaftskapital erwarben und betrieben: 
das sogenannte Cooperative farming; und nicht viel mehr leisteten die 
vereinzelten Versuche der sogenannten: agricultural productive associa- 
tions, die namentlich in Großbritannien angestellt wurden: eine Art 

von Aktiengesellschaften kleinster Sparer, die zusammen ein "Land- 

gut erwarben, um es von einigen Genossen gegen Lohn bebauen- zu 
lassen‘). 

* Von all solchen Versuchen ist auch nie ein Erfolg zu erwarten.’ ‚Denn 
die Landwirtschaft erfordert in unseren Klimaten die 'schrielle An- 
passung an die unbeständige Witterung, die nur ein selbstherrlicher Leiter 
anordnen kann. Hier ist der Kollegialbetrieb fast undenkbar; und dazu 
kommt bei.allen solchen Versuchen auch noch.die Leitung durch Be- 

- amte, die nie ein so starkes Interesse haben, wie der Herr; nürgend5 hat 
ein n „Absentee-Besitz“ gut rentiert.- | i 

“ Günstigere Chancen bietet der Kollektivbetrieb der Landwirtschaft 
. dort, wo die Chefs zwischen sich Arbeitsteilung durchführen können.‘ 
Solche Fälle werden z. B. aus Kalifornien berichtet, wo der eine Soziüs 
sich mit dem Anbau großer Obstpläntagen, der zweite mit’ der fäbrik- 
mäßigen Verarbeitung zu Marmeladen und Konserven, der ‘dritte. mit- 
der Verpackung und der kaufmännisch-industriellen Verwertung der‘ 
Erzeugnisse "beschäftigt. 

- Von diesen Ausnahmen abgesehen, bildet das eigentliche Feld der 
Kapitalsassoziationen das Gewerbe und der Handel.. Die Industrie in 

; 1) Diese Mißerfolge sind z. .B. von Ed. David gegen meinen Vorschlag. der. landwirt« 

schaftlichen Arbeiterproduktivgenossenschaft ausgebeutet worden, obgleich... ‚diese 

Organisationen mit ihr’ nichts als ‘einen -Anklang- -des Namens gemein haben.“ , Yal 

meinen Vortrag: „Genossenschaftliche: Ansiedlung“, “Jena: 1926. 7 ma nor.



  

c) Die Elementarorgane’der entfalteten: Wirtsehäftsgtöeilichaft, 323 

allen ihren Zweigen, von der Gewinnung der Rohstoffe aus Bergwerken, 

Forsten, Gewässern (Seefischerei)' über die 'Schwerindustrie hinaus zur 

Leichtindustrie der Fertigfabrikate; das Transpoftwesen: Straßen- und 

Eisenbahnen, Omnibusse, Dampjischitfe, Dockänlägen, ‘ Telegraphie und 

Telephon; und der Handel: im eigentlichen Sinne: Warenhandel und 

Geldhandel, Warenhäuser, Effektenbanken; Hypothekenbanken ‚usw. 

gehen in immer steigendem Maße in’ den Betrieb von Kapitalassoziationen 

über. Nur selten noch hält sich der individuelle Betrieb ebenbürtig 

neben den Kapitalgiganten der "Assoziation. '--Und :selbst die großen, 

individuellen Betriebe werden im Laufe.der Entwicklung schon durch die 

Zersplitterung des Eigentums’ unter‘ mehrere Erben fast 'notwendig 

wenigstens Sozietäten, wenn sie es "nicht vorziehen; sich in Familien- 

äktiengesellschaften oder ähnliche Formen: umzuwandeln. So: das Haus 

Rothschild, die Mendelssohns, die‘ Krupps usw. aan oe 

Zu den Assoziationen der Arbeit rechnet man, im allgemeinen 

. die Genossenschaft der Beschaffung von, ‚Lebensmitteln, den Konsum- 

verein. Das ist insofern richtig, als eine “Änzalıl gerade‘ der bedeutend- 

sten. Konsumvereine von städtischen ‘Lohnärbeitein begründet ‘wurde 

und erhalten wird. Aber im "Gründe handelt es sich doch auch’ hier 

üm die Assoziation sehr vieler kleinster Kapitaljen.“ Dasselbe gilt. für 

die "Baugenossenschaft der Arbeiter. \ en “ 

-Eine Mittelform anderer Art ist, sirenggenomrien, auch die indu: 

strielle Arbeiterproduktivgenossenschaft. Denn zwar wird sie, von Ar- 

beitern begründet: aber diese hören im Augenblick der Gründung auf, 

Arbeiter im strengsten Sinne zu.sein, d.h. „unsglbständige Produzenten, 

Dienstleister. Sie werden selbständige. Unternehmer, „Gütererzenger. 

Darum haben wirdiese Genossenschaft bereits, unter dem vorigen Rubrum 

abgehandelt. En Ey 

"Die einzige r. reine Form der. Arbeitsassoziation. sind. die societä ‚dei 

braccianti, die Genossenschaften der.Handarbeiter, wie sie Italien kennt. 

Es sind das Gruppenakkorde unter: Ausschluß von Unternehmern, abge- 

schlossen zwischen dem Besteller ‘(z. :B.. einer.;Stadt) selbst- und einer 

Arbeiterassoziation, die’z. B, Erdarbeiten ..übernimmt. " ze 

- Und wieder eine Mittelform noch’ anderer" -Ärt, eine Zwischenstufe 

zwischen den Teilpersonen ‘der Güterbeschäffung und -verwaltung, ist 

die letzte Arbeiterassoziation,- die Gewerkschäft.'*Denn- zwar ist ihr 

Hauptgegenstand die Beschaffung‘ möglichst‘: günstiger Arbeitsbe- 

dingungen, namentlich Löhne für ihre Mitglieder‘ -aber sie’hat in der, 

Regel und gerade zu diesem Zwecke auch: Funktionen der kollektiven 

Verwaltung, vor allem der Versicherung, ünd° nicht-:nur immer der 

Versicherung gegen Arbeitslosigkeit; viele,’ namentlich ältere Gewerk- 

schaften, versichern auch gegen- ‘Sterbefälle "usw." 
2ı*
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bb): Die, Teilperson der Dienstebeschaffung. 

Wo der Endzweck.der genossenschaftlichen Verbindung nicht die 
Erlangung von Genußgütern, sondern von Diensten ist, haben wir die 
genossenschaftliche Teilperson der Dienstebeschaffung. “ 

Um auch hier wieder mit’ den lockersten. Bindungen. dieser Art zu 
beginnen, so kann man sagen; daß jede dörfliche Botenfrau im Dienste 
einer solchen Teilperson steht, Schon: fester organisiert sind Zweck- 
verbände für einen bestimmten Fall: jede nur für den einen Zweck zu- 
Sammengetretene Vereinigung gehört. hierher, die auf gemeinsame 
Kosten eine Musik-:oder Theatervorstellung arrangiert, d.h. die Dienste 
von Künstlern beschafft.- :Und schließlich gibt es auch dauernde Ver- 
bände dieser Art für die Beschaffung von sowohl niederen, wie höheren 
Diensten. Niedere Dienste beschafft:eine Genossenschaft von Haus- 
besitzern, die auf gemeinsame Kosten, ohne Gewinnabsicht, Nacht- 
wächter oder eine ‚Privatfeuerwehr unterhalten, ein Klub, eine Stu- 

dentenkorporation, die:sich Diener halten; höhere Dienste beschaffen 
2. B. Sanitätsvereine und Krankenkassen, die ihre Ärzte mit Pauschal- 
summen honorieren, Rechtsauskunftvereine, die Advokaten anstellen, 
Vergnügungsvereine, die Theatervorstellungen und dergleichen, wissen-. 
schaftliche Vereine, die Vorträge veranstalten. Auch Privatkirchen- 
gemeinden, die ihre Geistlichen, und Schulvereine, die ihre Lehrer be- 
solden, sind solche genossenschaftlichen Teilpersonen zur Beschaffung 
höherer Dienste. 

cc) Die Teilperson der Verwaltung. 

Bei der Verwaltung i im ‘engeren Sinne, d. h. der Verwahrung der 
verwendungsfertigen Werte vor Verlust und Verderb, spielen die ge- 
nossenschaftlichen, durch Willkür entstandenen, privatrechtlichen, 
kollektiven Teilpersonen. nur eine sehr geringe-Rolle. Immerhin fehlen 
sie nicht ganz. Hierher: gehören 2.-B. die Vereine, die für ihre Mitglieder 

Bibliotheken oder andere Sammlungen unterhalten. _ 
‘Dieser Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit, der-in der Urzeit gänzlich 

von der Großfamilie ausgeübt wurde, ist vielmehr so.gut-wie völlig den- 
jenigen beiden Kollektivpersonen überlassen geblieben, in die sie sich 
zuerst differenziert hat. Das sind die Kleinfamilie und der „Staat“, 
insofern er ökonomische Kollektivperson ist. Jene’hat denjenigen 
Teil der Verwaltungsarbeit übernommen, der unmittelbar die Personal- 
wirtschaft der einzelnen Wirtschaftspersonen angeht, die Einzelverwal-, 
tung, dieser aber denjenigen Teil, der die Totalität als solche angeht, 
die Gesamtverwaltung der in der. Wirtschaftsgesellschaft vor- 
handenen Dinge von Wert:, die Bewahrung der Menschen selbst und 
ihrer Güter vor Verlust und. Verderb.
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2. Die öffentlich- rechtlichen ökonomischen Personen. 

on -(Der „Staat“): Zr 

- Die ökonomischen Personen des öffehlichön ‚Rechtes sind natürlich 
sämtlich Kollektivpersonen. DE 

-- Es handelt sich hier um den „Staat“ im ssziologischen Sinne samt 
seinen Untergliedern, insofern diese Institute‘ „wirtschaften“, d.h. für 

ihre Zwecke Wertdinge beschaffen urid verwalten. * 
Nun ist, wie wir wissen, der Staat i im ‚soziologischen Sinne ein zwie- 

schlächtiges Wesen. 

Er ist seiner Entstehung und Absicht nach eine ‚Rechtsorganisation: 

die Organisation der Herrschaft einer herrschenden Gruppe über eine 

beherrschte Gruppe zum Zwecke ihrer dauernden Bewirtschaftung, 

d.h. zur unentgoltenen Aneignung eines Teiles’ihrer Arbeitserzeugnisse. 

"7 Gerade im Interesse aber der dauernden‘ “Bewirtschaftung, der 

Unterklasse, als des kleinsten Mittels zum- größten. Erfolge, sieht sich, 

wie wir feststellten, die Herrenklasse sofort 'gezwüngen, ihren Staat als 

Organisation des Rechts- ‘und Grenzschutzes’ auszubauen. Er erhält 

dadurch sofort neben dem Charakterzuge: der Klassenorganisation auch 

den .der Organisation des Gemeinen Nutzens. ‘ 

Diesem zwieschlächtigen Charakter des'Stäates'muß auch unsere 

Betrachtung Rechnung tragen. Wir’ unterscheiden‘ darum am Staate 

und seinen Untergliedern die ökoriomischen: Kollektivpersonen des Ge- 

meinen Nutzens von denjenigen des Klässenmitzehs; -oder mit anderen 

Worten die öffentlich-rechtlichen, Personen : des“ ükönomischen Mittels 

von denen des politischen Mittels: „m ‚has SE 

" ” \ rl re tan 

A. Die Kollektivpersonen- des: ‚Gemeinen! "Nutzens. 

(Die Kollektivpersonen’ der: öffentlichen::V.eerwaltung). 

- Die ökonomischen Kollektivpersonen des G&meinen Nutzens sind 

der Staat. selbst. ‘und seine administrativen Unterglieder, insofern sie 

nicht im Klassennutzen Werte'beschaffen und verwalten: also der. Staat 

selbst als Inbegriff, ferner die Provinzen, 'Regierungsbezirke, Kreise, 

Aimts- und Gutsbezirke und Gemeinden, resp.:in: janderen Staaten die 
Departements, Gouvernements, 'Kirchspiele . usw..-usw. 

..Sie alle sind ökonomische Personen; insofern sie Wertdinge, Güter 

oder Dienste oder beides, beschaffen und: Zur ‚Betriedigung gemeinsamer 
Bedürfnisse verwalten... ward unit 

Die Beschaffung erfolgt in’ der. Rögel- auf, ;Gründ des gesetzlichen 
Umlagerechtes, das diesen Organisationen" eingeräuint: ist: Zu’ dieserh 

Zwecke sind sie rechtlich als „‚Zwangsyerbände‘ aufgebaut, mit der Be- 

fugnis, :alle. ihrem Rechtsbereich: ‚angehörigen; „Personen. nach ‚Maßgabe
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der bestehenden Gesetze zu Leistungen heranzuziehen; diese bestimmen 

das Maß der Leistung:riach der. Leistungsfähigkeit, z. B. bei den Steuern 

und dem Militärdienst, von;dem Kinder, Greise, Frauen, Kranke und 

Schwache. befreit sind‘. „oder. nach ‚der, Größe, der. Versorgungslast des 

einzelnen, indem die Steuer den Vater zahlreicher Kinder etwasschwächer 

heranzieht, oder..indem,. der einzige Sohn ‚vom Militärdienst ‚befreit 

bleibt, oder indem. .der. ‚Landsturm, weil großenteils aus Familienvätern 

bestehend, nur zur Verteidigung < der Heimat herangezogen wird usw: 

Andere Gesetze befreien ‚gewisse Personen ganz von allen Leistungen: 

. die Exterritorialität “der fremden Diplomaten, oder -teilweise: das 

Kommunalsteuerprivileg .der, Staatsbeamten,, ‚früher die ‚Militärdienst- 
freiheit der Geistlichen. und, Volksschullehrer usw.. 
.. Mehr und. mehr; ‚erfolgt neuerdings die Beschaffung der- für das 
Kollektivbedürfnis erforderlichen Wertdinge dadurch, daß die öffentlich- 

rechtlichen Kollektivpersonen . eigene. Betriebe der Güterbeschaffung 

einrichten und .unterhalten,.sei es als, . Monopole. oder Regale, unter 

rechtlichem. Ausschluß; ‚des‘ ‘Mitbewerbs- Privater, sei es als Betriebe, die 

mit Privatbetrieben. inMitbewerb, eintreten: dort dasMonopol der Posten, 

Telegraphen,. Eisenbabnen,. das, Regal ( der Münze, die Verkaufsmonopole 

vieler Staaten für Salz, Spirituosen, Streichhölzer, Tabak usw.; hier 

die.staatlichen Betriebe, der. Domänen, Forsten, Bergwerke und Salinen, 

die, kommunalen. ‚Betriehe. für, ‚Gas, Wasser; Straßenbahnen usw.!). 

‚ Als Grund.der: Einrichtung: ‚und. ‚Erhaltung solcher Betriebe wird 

immer der Gemeine. .Nutzen bezeichnet und ist es oft genug auch wirk- 

lich, wenn auch der; ‚zweite Staatszweck des Klassennutzens so gut wie 

regelmäßig mit einspielen wird. In vielen anderen: Fällen freilich segelt 
nur der Klassennutzen unter der Flagge des Gemeinen Nutzens. 

. Im einzelnen wird man über Nützlichkeit oder Schädlichkeit der. 
Staatsbetriebe''streitentkönnen;- und:'es wird sehr .von der gegebenen 
Kulturstufe urid\sozialen: Gliederung, von.den Herrschaftsverhältnissen 
und Staatszwecken: abhängen, ob.man ‘gegenüber dem Staatsbetriebe 

überhaupt: und:in specie dem! Staatsmonopot auf irgendein Gut: sich 
zustimmend oder:ahlehnend: verhalten:.wird. Selbst der. Gegner. der 
Verkaufsmonopole ::wird vielleicht, geneigt sein,: ein Spiritusmonopol 

züu befürworten, weilihm.der sozialhygienische und sozialethische 
Gesichtspunkt der: ‚Einschränkung:: ‚der Schnapspest wichtiger scheint 
als.die. sonst: für.ihn entscheidenden sozialökonomischen Gesichts- 

punkte: . Unter deri.heute geltenden. Verhältnissen der Wirtschaft wird 
man ferner mit guten Gründen die Einführung mancher Kommunal- 

betriebe, namentlich: für. das. -Straßenbahnwesen, empfehlen können. u 

Aber: das gehört! alles: in..die.: ‚Volkswirtschaftspolitik. : 

‘ ”) Nach Fr: Zahn IBie Finänzcr der Großmächte i989 bestanden in Deutschland 
{Reich “und Bundesstääken). 1966: 55% alter;Eindahıen: aus Erwerbseinkünfteh:.”
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. Jedenfalls ist und bleibt das eigentliche Hauptgebiet der öffent- 

lich-zechtlichen Kollektivpersonen. des Gemeinen Nutzens die Ver: 

waltung. in unserem Sinne, die Bewahrung der Menschen ‚selbst und 

ihrer Güter vor Verlust und Verderb: Grenzschutz und Rechtsschutz im 

weitesten: Sinne, d. h. Ordnungs;, Güter-, Sitten-, Seuchenschutz usw. 

Die Hauptfunktion des-Staates in der reinen ‚Ökonomie ist in der Tat 

die ‚‚Nachtwächterfunktion‘; nur die Verzerrung aller Verhältnisse ‘in 

der politischen Ökonomie zwingt ihn, auch im Interesse des Gemeinen 

Nutzens ‚andere Funktionen auf seine Schultern-zu nehmen, soweit er 

das nicht im Klassennutzen des Herrenstandes tut. In der Freibürger- 

schaft!) der- Zukunft wird vieles, was heute die Zwangsv erbände über- 

nehmen müssen, weil das Privatinteresse keine genügende Gewähr für 

seine dauernde pflegliche Verwaltung bietet, von freien. Genossen- 

schaften: übernommen werden können; wir denken hier namentlich an 

- die- Verwaltung von Naturschätzen: Bergwerken und vor allem Forsten, 

die: der privaten Willkür nicht ohne Schaden für die Gesamtheit a aus- 

' geliefert sein dürfen. 

Zu den den öffentlich-rechtlichen Kollektivpersonen zufallenden 

‚Aufgaberi gehört auch die Versorgung derj enigen Versorgungsbedürftigen, 

die.nicht in den Versorgungspflichtkreis einer privatwirtschaftlichen 

Person fallen; sei es, weil kein Alimentationspflichtiger vorhanden ist, 

sei es, weil er. nicht zur Leistung herangezogen. werden kann.: Hier 

befriedigt ‚die Kollektivperson das Kollektivbedürfnis des- karitativen 

Altruismus: ein Rest aus der kommunistischen Verteilung der. Bluts- 

verwändtschaftsfamilie. Das sind die Aufgaben der Waisenpflege, 

der. Alters-, Siechen-, Krüppel-, Blindenversorgung, der vicge von 

Geisteskranken und Idioten usw. \ 

.B. Die Kollektivpersonen des Klassennutzens. 

(Klassen und Parteien.) : ! 

„Zwei: Seelen wohnen in des Staates Brust, die eine will sich von 

der .anderen trennen; mit der Seele des Gemeinen Nutzens. kämpft 

die Klassenseele.. 
„Auf Grund der Gesetze hat im Feudalstaate die herrschende Klasse 

unverhällt das formelle Privilegium der Staatsverwaltung;:auf. Grund 

der Gesetze über. die Wahlen zur Volksvertretung usw. hat-auch’ im Ver- 

fassungsstaate die herrschende Klasse zumeist rioch faktisch das Monopol 
der Staatsverwaltung, das sie benutzt, um für die-Personalwirtschaften 

ihrer-Mitglieder unentgolten einen Teil des Arbeitsertrages der unteren 

Klassen zu beschaffen, Davon werden! wir ee ih zu sprechen 
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haben. ‘Hier mag es genügen, festzustellen, daß die herrschende Klasse 
im Staate und seinen Untergliedern eine echte ökonomische Kollektiv- 
person des Klassennutzens zum Zwecke der Beschaffung aus s ‚öffent- 
lichem Rechte darstellt!). 

 Da- Druck Gegendruck erzeugt, so stellt: sich unter entfalteteren 
Verhältnissen dieser - ‚Organisation eine Gegenorganisation der:unteren 
Klasse entgegen, die in gemeinsamer Betätigung das Ziel verfolgt, die 
Besteuerung durch die Herrenklasse soweit wie möglich zu. verinindern. 
Sie führt .mit ihr den’ politischen Klassenkampf, dem sich auf noch 
höherer Stufe der wirtschaftliche: zugesellt.. "In einem gewissen. Zeit- 
punkt erfolgt die Aufnahme eines Teiles der Unterklasse, der Eigentümer 
des mobilen Besitzes, in die Herrenklasse, die bis dahin nur.die Grund- 
eigentümer umfaßte. Von da an besteht ein doppelter Interessen- und 
Klassengegensatz: zwischen der nunmehr erweiterten. Herrenklasse 
‚einerseits und der ihrer alten Führer beraubten Unterklasse anderer- 
seits — und innerhalb der Herrenklasse nach wie: vor der Klassenkampf 
zwischen den beiden Bestandteilen, dem „moneyed” und dem „landed 

interest“. Be ZZ. 

‘Diese Dinge gehören zum Hauptteil in: die allgemeine: Soziologie 
und die Staatslehre. Uns in der Ökonomik interessieren sie nurinsoweit, 
wie die Klassen sich als „ökonomische Personen‘“ darstellen, die Güter 

und Dienste für ihre Zwecke beschaffen und verwalten. '. 
- Die’ Kollektivpersonen. des Klassennutzens im modernen’ Staate 

unterscheiden sich von den soeben betrachteten des Gemeinen: Nutzens 
dadurch, daß sie keine Zwangsverbände mit rechtlicher Umlagebefugnis 
darstellen. Sie umfassen nicht einen rechtlich‘. begrenzten: Personen- 
kreis wie die alten „Stände“, sind aber nichtsdestoweniger lebendige 

Realitäten von unermeßlichem Einfluß auf die Gesellschaftswirtschaft, 
wenn es auch vereinzelt vorkommt, daß ein Individuum sich ihrem 
Machtbereich und Kollektivwillen entzieht,; um aus irgendwelchen 
Motiven den gegnerischen Kollektivpersonen zu‘ „leisten“. _ 

- Indessen sind diese Fälle Ausnahmen. Das Individuum. durch- 
bricht nur in den seltensten Fällen den. Kreis:der Vorstellungen,;: Wert- 
setzungen und wirtschaftlichen Interessen seiner Gruppe; es sind fast 
nur „Deklassierte‘“, die ihre Klasse wirtschaftlich verloren haben, die 
den Überläufer machen. So ersetzt der innere Zwang der. Gruppen- 
angehörigkeit sehr wirksam den äußeren.'Zwang der.Gesetze; und die 
ökonomischen Personen beschaffen, solange sie wirklich Organisationen 
ihres Klassennutzens sind, die für ihre: Zwecke nötigen Güter: und 

“ M) Das gilt selbstverständlich auch‘ dann, wenn’ sich die einstige Unterklasse zur 

herrschenden Klasse gemacht hat: „ siegreiche Sklaven. der. Antike und ‚auf,Haiti, die 

Sowjets in Rußland. :. . .: n nen irn. et
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-Dienste in der Regel ’aus freiwilligen Leistungen ebenso sicher und aus- 

Teichend,, wie die. Zwangsverbände. . oo: ' 

: Diese Kollektivpersonen sind auf.höherer Kulturstufe regelmäßig 

als Parteien organisiert. Alle Parteien nun, soweit sie Parteibeiträge 

einziehen, Zeitungen, Flugschriften und Kalender herausgeben, Wander- 

redner und Parteilehrer besolden, Parlamentswahlen zu Reichs-, Staats- 

und’ -Kommunalparlamenten usw. vorbereiten und die Gewählten 

besolden, :sind öffentlich-rechtliche ökonomische . Kollektivpersonen 

des Klassennutzens. . I 

..C. Die herrschaftliche Kollektivperson des vorbürgerlichen Staates. 

- In der Wirtschaftsgesellschaft des Verfassungsstaates, seitdem die 

‘Herrenrechte des Eigentums am Menschen beseitigt sind, können 

privatrechtliche Individuen nur noch auf dem’ Wege vertragsmäßiger 

Bindung aneinander einegenossenschaftliche Kollektivperson bilden. 

Lassen wir uns dadurch nicht irremachen, daß heute noch vielfach 

in ‚den Großbetrieben der Landwirtschaft, des Gewerbes und des Handels, 

in den sogenannten „Unternehmungen“, .der Sache nach ein autokrati- 

sches, .herrschaftliches Verhältnis zwischen Unternehmern "und 

Angestellten besteht. Denn Unternehmer und. Angestellte bilden nicht 

gemeinsam eine ökonomische Kollektivperson, weil sie durch den 

Tauschverkehr auf einem Markte, dem Arbeitsmarkte, miteinander in 

Bezichung stehen. 

‚Diese: Dinge müssen scharf auseinander. gehalten werden: ökono: 

mische Kollektivpersonen des Privatrechts können im Verfassungsstaate 

nur bestehen zwischen „Teilhabern“ am Vermögen, der Verantwortung 

und dem Kollektivwillen. 

: Nur dort, wo die Arbeiter: einer Unternehmung an ihrem Erfolge 

beteiligt sind, in der sogenannten „labour-copartnership“, oder ',‚Ge- 

winnbeteiligung“, bilden sie mit den Unternehmern zusammen eine An- 

deutung von ökonomischer Teilperson der Beschaffung. Im allgemeinen 

nur eine Andeutung! Denn die „Gewinnbeteiligung“ enthüllt sich. bei 

näherer Betrachtung in der Regel entweder als ein verschleierter Akkörd- 

lohn oder als eine Streikversicherungsprämie. Die an diese Form der 

-Arbeitsentlohnung 'geknüpften Hoffnungen auf Lösung der sozialen 

Frage. haben sich :denn auch als utopisch erwiesen: trotz größter 

‚Agitation ihrer Anhänger vermag sie nicht sich auszubreiten und spielt 

im’ :Wirtschaftsleben keine nur irgendwie erwähnenswerte Rolle!). 

-Die herrschaftliche Kollektivperson ‘hat vor: Errichtung 

des Verfassungsstaates das Bild der Gesellschaft. beherrscht. 
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. „Während die .genossenschaftlichen 'Kollektivpersonen die demo- 
kratische Verfassung der Gleichberechtigung aller Mitglieder und die 
Leitung durch gewählte primi inter.pares aufweisen, .hat die herrschaft- 
liche Kollektivperson die aristokratische Verfassung der Ungleich- 
heit und die Leitung durch eine rechtlich festgesetzte Autorität. 

Der früheste Typus dieser herrschaftlichen Kollektivperson ist die 
Patriarchalfamilie der Nomadenstufe, die Weidewirtschaft der „Fürsten 
der-Stammhäuser“, wie die Bibel sie nennt. :Der ganze, dem Patriarchen 

unterstellte Kreis von Individuen: Blutsverwandte,  Schutzverwandte 

und Sklaven, lebte in der Gemeinschaft der Beschaffung und der Ver- 
waltung. 

‚War die fast: unbeschränkte -Herrschgewalt: des Patriarchen, die 
übrigens, nebenbei gesagt, durch das religiöse Interesse ungemein ver- 
stärkt wurde, da er der berufene Vermittler zwischen den Mächten des 
‚Jenseits und dem Stamme, der einzige Träger der gottesdienstlichen 
Geheimnisse war — ‚war das Patriarchat, wirtschaftlich gesehen, nur 
die Erweiterung der'natürlichen Autorität des Vaters über Weib und 
Kinder gewesen, so übertrug sich seine rechtliche, auf der Nomaden- 
stufe dazu erworbene Machtfülle wieder auf den engeren Kreis. der 
Ehefamilie und ihres.Zubehörs, in die das Patriarchat durch die Ein- 
flüsse der Seßhaftigkeit einschrumpfte. Wir denken hier an die patria 
potestas des römischen paterfamilias über Leben und Tod seiner freien 
Kinder, der „liberi“, nicht minder, wie seiner. Sklaven, der beiden 
Substrate seiner Herrschaftsgewalt; und wir erinnern uns,-daß noch’ 
heute unser Wort für den Eheverband: von seiner Entstehung Zeugnis 
ablegt; denn Familie stammt von. famulus, und: das war in Rom: der 
Sklave. 

. So ist denn noch heute die Kleinfamilie dem Rechte‘ nach patri- 
archalisch, mit der-Muntschaft des Vaters und Gatten über Kinder und 
Ehefrau: : : = 

. Für die Theorie von Bedeutung ist die i im dritten Abschnitt. schon 
behandelte herrschaftliche Kollektivperson der „Großoikenwirtschaft‘“, 
und zwar diejenige der Antike, die-auf der Arbeit von Sklaven, und 
diejenige des feudalen Stäates, die-auf der Arbeit von Hörigen auf- 
baut (Fronhofswirtschaft).' .Sie unterscheiden sich dadurch, -daß dem 
Sklaven im allgemeinen der Privathaushalt. und -die- Privatfamilie 
versagt blieb, während der Hörige in der. Regel beides besaß.. Der 
Uniterschied greift nicht scharf durch, da es in den „Villen‘“ des Mittel- 
alters auch echte Sklaven gab; während andererseits in den Latifundien 
der Antike einzelne ‚verheiratete Sklaven mit eigenem Haushalt immer 
vorhanden'.waren, namentlich der villicus, der „Administrator“. -:" 

wo die Sklaven oder Hörigen eigenes Haus haben, da besteht die
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‚von Klein-Vollwirtschaften einschließt, vergleichbar einer jener nur in 

krankhaften Geweben vorkommenden Riesenzellen, die eine Anzahl von 

Zellen: normaler Größe einschließen. :Sie bildet in historischem Betracht 

den, Übergang von der Großoikenwirtschaft zur Vollperson der Klein- 

wirtschaft.. Wenn der Herr .seinem .Sklaven, der: Feudaladlige' seinem 

‚hörigen Künstler’ oder Handwerker. erlaubte, gegen Abgabe eines.Kopf- 

geldes und: Vorbehalt’ gewisser Rechte, namentlich Erbrechte, für den 

freien Markt auf eigene Rechnung zu arbeiten, so bereitete er. damit die 

Emanzipation: des. Eigenmannes und auf die Länge. die Auflösung. der 

Großoikenwirtschaft vor. ho nn 
. RK. . * 

En . TT x 

u "Schlußbemerkung. 
Es ist vielleicht nicht überflüssig, noch ausdrücklich zu 1 bemerken, 

daß dasselbe : Individuum... sehr ‘vielen verschiedenen - ökonomischen 

Kollektivpersonen angehören kann und.in der Regel wenigstens mehreren 

angehöft. 'Er mag Einzelunternehmer irgendeines Beschaffungsbetriebes 

sein,’also ökonomische’ Individualperson, ist aber außerdem Mitglied 

einer -Kleinfamilienwirtschäft, etwa. als „Familienvorstand“, ferner 

Staats-und Gemeindebürger, Mitglied einer. Produzentengenosserischaft, 

‚Aktionär. mehrerer -Aktiengesellschaften und Gewerkschaften, 'Gesell- 

schafter von Gesellschaften mit. beschränkter. Haftung, Genosse eines 

Konsumvereins, einer Kredit- und einer Baugenossenschaft, :zahlendes 

Mitglied einer politischen :Partei,. Stadtverordneter und Deputierter in 

Verwaltungsbehörden, Schöffe oder Gewerberichter, Kirchenvorstand 

und.:Mitglied mehrerer Vereine für -wissenschaftliche,. künstlerische, 

: gesellige, karitative Zwecke. :Die ganze Vielfältigkeit des.modernen 

Lebenis. spiegelt sich in der Mannigfaltigkeit dieser Beziehungen, deren 

Träger. uns alle in der Ökonomik insofern interessieren, wie sie Wert- 

dinge. beschaffen oder für Zwecke verwalten, die allgemeine‘ eben 

aus dem Grunde sind, weil sie eine Vielheit vonindividu ellen Zwecken 

gemeinsam zu 1 erreichen streben. u zo 

u. Die Organe ‚der "Wirtschaftsgesellschaft. 

u, .(Die Märkte und der Markt.) . 
"Diese ökonomischen Personen setzen die’ Wirtschaftsgesellschaft zu- 

sammen: ihren.-Personalwirtschaften dient die Gesellschaftswirtschäft 

als das: Kleinste Mittel: ‚der. ‚Beschaffung und ‚Verwaltung. von Wert- 

dingen...: un 
“ .ı Streng genommen. gibt. es kein‘ Mittelglied‘ zwischen den, ‚ökono- 

mischen Personen und der Wirtschaftsgesellschaft; denn es gibt keiite
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anderen Beziehungen als. zwischen Personen. "Ausdrücke wie :der 
„Handelsverkehr . zwischen ‚Deutschland und Österreich“, - „zwischen 
‚Stadt und Land“; „zwischen.:Schlesien und Brandenburg“ bezeichnen 
nichts anderes als-'die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen: dem 
Inbegriff derjenigen ökonomischen Personen, die in einem dieser Raum- 
teile ihren Wohnsitz haben. ° Und: zwar handelt es sich hier durchaus 
um solche Beziehungen, die, jede einzelne für sich, durch lauter von- 
:einander unabhängige Zwecksetzungen der einzelnen Persönen als das 
kleinste Mittel ihrer. individuellen: Personalwirtschaft angeknüpft, 
aufrechterhalten und gelöst werden. . 

Dennoch ist es nicht nur aus praktischen, sondern auch aus theore- 
tischen Gründen gerechtfertigt, gewisse lokale Aggregate von ökonomi- 
schen Personen als Zwischenglieder: zwischen den einzelnen Elementar- 
organen und: der Wirtschaftsgesellschaft. selbst, als Organe der:Wirt- 

. schaftsgesellschaft oder als ihr untergeordnete Wirtschaftsgesellschaften 
aufzufassen. : 

"Aus praktischen Gründen: weil. nur von diesem Gesichtspunkt 
aus s sich die Volkswirtschaftspolitik in ihren Auswirkungen als inter- 
nationale Handels- und als inter- und intranationale' Verkehrspolitik 
richtig orientieren kann. ‚Wenn der Tauschverkehr zwischen den: Wirt- 
schaftsgesellschaften. Schlesiens und Brandenburgs eine gewisse Größe 
‚erreicht hat, kann man;,‚wirtschaftlich‘‘ kostspieligere. Verkehrsanlagen: 
‚Eisenbahnen, Kanäle usw. beschaffen und verwalten;-wenn der Tausch- 
verkehr zwischen Stadt und Land 'stark anwächst, kann man z. B. 
Markthallen errichten; wenn der Tauschverkehr:zwischen Österreich und 
Deutschland sich quantitativ oder qualitativ ändert, treten neue, prak- 
tische Probleme der Zoll- und Eisenbahnpolitik, vielleicht der Währungs- 
und Finanzpolitik (internationales Wechselrecht, Scheckverkehr), der 
Postpolitik.(Ermäßigung ‘des Porto) an die staatlichen Behörden heran: 
.. ı Aber.auch aus theoretischen Gründen ist die Staffelung des Aufbaus 
der. großen: Wirtschaftsgesellschäft : ‘unter. die drei ‚Begriffe der Ele- 
mentarorgane oder ökonomischen Personen, der Organe oder.der 
Wirtschaftsgesellschaften niederer Ordnung, und des großen Organis- 
mus selbst wohl gerechtfertigt. 

Machen wir nämlich einmal in Gedanken den Versuch, ‚uns die Be- 
ziehungen zwischen einer beliebigen ökonomischen Person 'A’und allen 
denen, mit denen jene in Austauschbeziehungen steht, graphisch darzu- 
stellen.: Wir nehmen eine Weltkarte, tragen: A selbst: und alle'seine 
Lieferanten und Kunden B bis X’ ein,;und verbinden’ A mit B! C; D’usw. 
durch Linien..von verschiedener. Dicke, entsprechend .dem Preise der 
ausgetauschten Güter und Dienste. Wir erhalten dann eine stark’ un- 
regelmäßige sternförmige Figur: viele kürzere und: längere, Sünnere und 
dickere Linien; die 'sich: sämtlich'in: A':Kreuzen.! Ian
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..;: Wenn A nicht zufällig ein Exporteur. oder Importeur im großen ist, 

werden wir bemerken, daß die Linien im allgemeinen um so stärker sind, 

je kürzer, und um so feiner, je länger sie sind.. Wir können mit anderen 

Worten in unserer Sternfigur einen kleinen, sehr dunklen Kern unter- 

scheiden, der auf der Weltkarte einen sehr kleinen. Kreis ausfüllt; 

zwischen diesen dunklen Linien erstrecken ;sich einige schwächere 

weiter hinaus, und nur ganz wenige, sehr feine, sehr lange Linien reichen 

bis zu weit entfernten geographischen Punkten des Planeten. 

Nun stelle man sich vor, daß solche graphischen Darstellungen für 

jede einzelne ökonomische Person der Weltwirtschaft aufgestellt und 

sämtlich auf eine einzige Karte übertragen worden seien, 

Dann erhalten wir ein Netzwerk von Strahlen von höchst unregel- 

mäßiger Gestalt. An einzelnen Stellen durchkreuzen sich unendlich viele, 

kurze, aber starke Linien derart, daß ein Netz von unendlich feinen 

Maschen entsteht; selbst bei einem kolossalen Maßstabe unserer Karte 

würden die Linien ineinander fließen, ja, nicht anders als durch eine 

schwarze, zusammenhängende Fläche dargestellt werden können. Diese 

Hauptkreuzungspunkte des Verkehrs sind umgeben von Netzflächen, die 

nach außen hin immer weitmaschiger werden, bis an einige Stellen, wo 

kaum noch hier und da einige feine Linien sich kreuzen. 

. Wenn wir von dieser Karte etwas zurücktreten, so haben wir den‘ 

unwiderstehlichen Eindruck, daß hier nicht einzelne Punkte, sondern 

zusammengehörige Aggregate von Punkten mit anderen Aggregaten ver-. 

bunden sind, und zwar in verschiedener Staffelung. Wir unterscheiden 

deutlich, wenn wir wissen, was die Zeichnung bedeuten soll, kleine, sehr 

eng zusammengefaßte Wirtschaftsgesellschaften mit sehr dichtem Ver- 

kehr, die zu mehreren, in Gruppen, ‚größeren Wirtschaftsgesellschaften 

mit weniger dichtem Verkehr. eingeschrieben sind und: untergeordnet 

erscheinen, und sehen diese größeren Gesellschaften wieder durch ein 

relativ weitmaschiges Verkehrsnetz untereinander zu’ einer großen Ge- 

sellschaft verbunden. 

Dieser Relativität, dieser qualitativen Verschiedenheit der Be- 

ziehungen muß Auffassung und Bezeichnung einigermaßen gerecht 

werden; wir haben daher die Personenkreise dichtesten, mittleren und 

schwächsten Verkehrs als Wirtschaftsgesellschaften niederen Ranges’ 

zu ‚unterscheiden; ihre Verbindung, ihr Inbegriff, erfüllt dann den Be- 

griff der Wirtschaftsgesellschaft im großen. 

..... Hier spiegelt sich der Prozeß der zeitlichen Entwicklung, des 

Nach- und Auseinander, geradeso im räumlichen Neben- und 

Füreinander, wie im Biologischen. Wie im menschlichen Organis-' 

mus, :so koexistieren ‘auch in dem Supraorganismus der Wirt-: 

schaftsgesellschaft noch heute alle Stadien .der -Differenzierung und 

Integrierung, alle Phasen‘ der Entwicklung: die Dorfwirtschaften
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zu mehreren zusammengefaßt: als Stadt- oder Kantonswittschaft: 
diese zu mehreren verbunden zur Territorial- oder Staatswirtschaft; 
diese zu Gesellschaften der Volkswirtschaft, und diese schließlich zur. 
International- oder Weltwirtschaftsgesellschaft. Jene haben, eine nach 
der anderen, ihre wirtschaftliche Selbständigkeit, ihre „Autarkie“: 
mehr und mehr verloren; sie haben sich immer mehr miteinander inte- 
griert in dem Maße, wie sie sich voneinander differenzierten: kurz, sie’ 
sind zu Organen des großen Organismus geworden, zu Aggregaten aus’ 
Elementarorganen, die unter sich in engeren Beziehungen des Austauschs 
stehen, als zu den Elementarorganen anderer: Aggregate. BE 

Aus dem Bildlichen ins nüchtern Sachliche übertragen, heißt das’ 
folgendes. == N 

Ursprünglich waren diese jetzt abhängig. gewordenen Wirtschafts- 
gesellschaften autarkisch in allen wesentlichen Beziehungen, .d.- h.: 
im Tauschverkehr mit allen „Waren“ (so: heißen die Wertdinge im: 
Tauschverkehr) der Notdurft und des Anstandes. Nur für Waren des’ 
Luxus bestand ein schwacher Tauschhandel zwischen ihnen. ' Allmählich. 
wurden sie voneinander auch abhängig in bezug auf einige Waren des’ 
Anstandes und sogar der. Notdurft. . et 

Nur für einige, durchaus nicht für alle! Es bleibt noch: 
immer eine ganze Anzahl von Waren übrig, die nur einen kleineren 
Kreis erfüllen, deren Tauschverkehr nur’eine ‚begrenzte Anzahl einander’ 
räumlich näherer ökonomischer Personen zu einer Wirtschaftsgesell-: 
schaft niederer Ordnung zusammenfaßt. Diesen Personenkreis samt. 
ihren Tauschbezichungen faßt der Sprachgebrauch ’als einen .,‚Markt“: 
zusammen; jede einzelne Ware hat ihren eigenen Markt, und der In- 
begriff aller Einzelmärkte bildet ‘den „Markt‘“ ‘schlechthin: die. Ge- 
sellschaftswirtschaft der’ Wirtschaftsgesellschaft :als Totalität. 
“Wir kennen bereits das Gesetz, das die Marktgröße bestimmt: es 

ist: das Gesetz des relativen Transportwiderstandes. .-Je- 
größer der Transportwiderstand relativ zum Preise der Ware, um so- 
kleiner ihr Markt; je geringer, um so‘größer ihr Markt. en 

“ Wir wissen auch‘ schon, daß es sowohl politische, wie sachliche‘ 
Transportwiderstände ‘gibt.- Beide entscheiden über die Größe des’ 
Marktes, d. h. über die räumliche Ausdehnung des Kreises der Be- 
ziehungen, die zwischen Käufern und’Verkäufern einer beliebigen Ware: 
bestehen. _ u in 
= - Der politische Transportwiderstand spielt seine Hauptrolle in der 
internationalen Marktwirtschaft: Zölle und Grenzschwierigkeiten schrän- 
ken die Marktgröße häufig auf das stärkste ein. Er kann aber auch im’ 
intranationalen Wirtschaftsverkehr hemmend einwirken, wenn z. B. das 
Klasseninteresse einer mächtigen Gruppe eine Verbesserung der Trans-- 
portmittel verhindert, die aus rein wirtschaftlichen-Gründen bereits reif
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wäre. In diesem Sinne wirkt z.B. vielerorts das kommunale Vertretungs- 

privileg der’ Hausbesitzer verengend auf den Markt der Wohnungen, 

indem sie den Aufschluß neuer Baugelände durch Straßenbahnen usw. 

hinausziehen. oo. . 

Aber auch ohne den politischen wirkt der.sachliche Transportwider- 

stand mit Notwendigkeit dahin, daß Waren von geringem Werte der 

Gewichtseinheit einen räumlich kleineren Markt haben als solche von 

hohem Werte. Das beruht, wie wir wissen, auf der Tatsache, daß die 

Transportkosten, die für die Gewichtseinheit aller Waren annähernd 

gleich sind, bei kostbaren Dingen soviel weniger von der. Differenz 

zwischen Gestehungspreis und Verkaufspreis verschlingen als bei 

geringwertigen Dingen. = 
‘Aus diesem Grunde sind seit unvordenklichen Zeiten so ziemlich 

alle Wirtschaftsgesellschaften der ganzen Welt zu einem einzigen Welt- 

markt für Edelsteine und Edelmetalle integriert gewesen. Auf der 

anderen Seite wird aus demselben Grunde der Markt der Milch vor- 

aussichtlich niemals schr große Gebiete umspannen können, weil sie in 

kurzer Zeit verdirbt, also aus natürlich bedingter. geringer. Transport- 

fähigkeit nicht weithin transportiert werden kann. Allerdings soll man 

niemals „niemals“ sagen: denn das gleiche galt bis vor kurzem für 

Schlachtfleisch, und dennoch wird heute der europäische, namentlich 

der englische Markt mit ungeheueren Massen geschlachteter australischer 

Schafe und argentinischer Rinder versorgt, die in Kühlschiffen über 

den- halben Umfang des Planeten ‘frisch erhalten werden. . Dasselbe 

kann für die Milch geschehen; haben wir doch zur Zeit des Berliner 

Milchkrieges dänische Milch in Kühlwagen erhalten. 

‘ Jedenfalls haben wir: vom Weltmarkt des Goldes und der Juwelen 

abwärts bis zum eng.begrenzten „Lokalmarkt‘ des frischen Gemüses, 

dessen Erzeuger auf nur einen Nahemarkt angewiesen sind, ‚in jedem 

gegebenen Zustande der geschichtlichen Wirtschaftsentwicklung für die 

Waren verschiedener Transportfähigkeit, und hier namentlich verschie- 

dener Kostbarkeit, die verschiedensten Wirtschaftsgesellschaften auf 

‘“ einem Raume nebeneinander, Märkte von sehr verschiedener 

Extensität und Intensität, die sich nicht nur umschließen, sondern. 

vielfach überager m.  : . Br on 
Was für den Markt der Güter gilt, gilt auch für den ‚Markt der 

Dienste. Niedere Dienste von geringem Werte und Preise. haben nur 

einen Lokalmarkt; je höher der Dienst ist und je teurer er bezahlt wird, 

um so weniger fällt der Transportwiderstand auch hier ‚ins Gewicht: 

Zeitverlust und Reiseentschädigung des. Dienstleistenden sind gering 

neben seinem Honorar. Darum erfüllt der Verkehrskreis der Dienste 

eines tüchtigen Arztes eine ganze Großstadt.oder eine kleinere ‚Stadt 

samt: einem .bedeutenden ‚Landkreise, der Verkehrskreis eines hervor-
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ragenden Konsiliarius einen ganzen Kontinent und der eines Tenors 
oder Boxerchampions gar den ganzen Weltkreis. Und wenn-der Dienst 
sich von der Person trennen und mit geringen Kosten transportieren 
läßt, wie z. B. das Manuskript einer schriftstellerischen Leistung aus 
berühmter Feder, das Bild eines großen Malers, die Phonographen- 
platten mit einer Arie Carusos — dann reicht der Verkehrskreis auch bei 
Leistungen von viel geringerem Werte über sehr große Kreise, 

Diese Märkte der einzelnen Waren müssen nun aus den verschieden- 
sten Ursachen mehr oder minder genau mit den Kreisen der ehemals 
autarkischen, nunmehr verschmolzenen Wirtschaftsgesellschaften über- 
eintreffen. 

Erstens folgt der Verkehr schon dem Gesetz der Beharrung zufolge 
sehr.lange den gewohnten Bahnen. Selbst der economical man Bagehots, 
der ideale Kaufmann, der in jedem Augenblick seinen Vorteil kennt und 
verfolgen will, der also von jeder Trägheit und Gefühlsduselei frei ist, 
ändert seine Geschäftsbeziehungen nicht ohne weiteres sofort, sobald 
ihm ein kleiner Vorteil winkt. Denn man will nicht nur einmal, sondern 
noch viele Male mit dem einzelnen Geschäftsfreunde verkehren s und 
darum bricht man nut zögernd und bei sehr greifbarem Nutzen mit 
ihm, um neue Beziehungen anzuknüpfen, deren Dauer und Risiko man 
unmöglich sofort richtig abschätzen kann. Um wie viel mehr gilt das 
für den empirischen Kaufmann, der eben keine reine Kalkulations- 
maschinerie ist, der neue Beziehungen wegen der damit verknüpften 
Arbeit und Gefahr mißtrauisch betrachtet, und der Sentimentalitäten 
nicht ganz unzugänglich ist — wenn sie nicht allzuviel kosten. 

Zweitens bietet aber auch für überaus viele Waren der gewöhnte 
Absatzkreis selbst unter sonst gleichen Bedingungen den geringeren 
Widerstand, d. h. ist der Tausch innerhalb dieses Kreises das kleinere 
Mittel. Denn hier sind seit alters her die „Bahnen eingeschliffen“, wie. 
im Denkapparat die Assoziationsbahnen; alles greift glatt und leicht 
ineinander, weil alle Hilfsgewerbe in der rechten Weise ausgebildet und 
ausgerüstet, weil alle Beziehungen. bekannt und durch gegenseitiges 
Vertrauen gesichert sind. Allen diesen Vorteilen muß eine von weiterher 
eindringende Ware schon einen bedeutend geringeren Verkaufspreis 
oder bedeutend überlegene Qualität entgegenstellen, um den Kampf 
auch .nur aufnehmen zu können. ' 

Aber selbst in diesem Falle ist ihr Sieg noch nicht entschieden. 
Denn dann ruft die drohende Gefahr des Absatzverlustes alle Kräfte auf 
das Kampffeld. Die bedrohten Verkäufer setzen den Preis ihrerseits 
herab, entweder durch Verbesserung der Herstellung oder leider auch - 
oft durch Verminderung der Löhne der Hersteller (schlesische Weber!). 
Und sie rufen, wo die Invasion eine ausländische ist, die Staatsgewalt 
als ihre Klassenvertretung ‚herbei, um durch Einschiebung politischer
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Transportwiderstände (Zölle, Bahntarife) die Wagschale der Gegner 

entsprechend zu beschweren. 

Aus diesem Grunde namentlich heben sich auch in unserer schon 

sehr stark integrierten Internationalwirtschaft noch immer die Staats- 

oder Volkswirtschaften als wohl charakterisierte, in weiten Grenzen 

noch autarkische Wirtschaftsgesellschaften aus dem Ganzen heraus. 

Die — künstlichen oder natürlichen — politischen Grenzen wirken 

auf den wachsenden Körper der Weltwirtschaft wie unzerreißbare Bänder 

auf einen wachsenden Baum; sie bilden Abschnürungsfurchen, die das 

einheitliche Gebilde in mehrere, zwar verbundene, aber doch deutlich 

unterscheidbare Teile zerlegen. 

Für die theoretische Ökonomik hat diese künstliche politische Ein- 

engung der Märkte nicht allzuviel Bedeutung; sie muß im Gegenteil, 

um ihren Stoff gedanklich zu bewältigen, immer weltwirtschaftlich an- 

schauen, was schon weltwirtschaftlich ist.. Wir werden finden, daß eine 

ganze Anzahl grundlegender Irrtümer der bisherigen Ökonomik darauf 

beruhen, daß weltwirtschaftliche Phänomene der Wirtschaft immer noch 

in die Kategorien der Staats- oder Volkswirtschaft gepreßt werden. — 

Aber für die praktische Ökonomik ist kaum etwas anderes so wichtig, 

wie die Kenntnis von der verschiedenen Ausdehnung der einzelnen 

Märkte der Güter und der Dienste; sie ist die Grundlage aller ihrer 

Handlungen. \ 
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‘Wert und Kapitalprofit. Nenbegründung der objektiven Wertichre. 
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748. 8° 1919 Gr.-2. —.90 
Soziale Praxis, 1919, Nr. tı: In dieser Schrift entwickelt Oppenheimer in Kürze seine volkswirtschaftliche Theorie des liberalen Soz alismus und seine Heilungsvorschläge . gegenüber der sozialen Not, die nach ihm vor allem aus dem Bodenmonopol der Groß- grundbesitzer entspringt. Wenn man dieses beseitigt durch genossenschaftliche Boden- bewirtschaftung, schafft man erst die wirkliche „freie Konkurrenz“, und diese wird uns vom Mehrwert, vom arbeitslosen Einkommen befreien. .. . Es wäre in der Tat wünschens- wert, wenn ernstlich solche Genossenschaften mit Gewinnbeteiligung der Arbeiter in größerer Zahl in Deutschland geschaffen würden . . . Wald. Zimmermann. 
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munismus durch Lösung des Genossenschaftsproblems und der Agrarfrage. Dritte, unreränderte Auflage. XLV, 628 8, 8 192 Gr.-2 8.50, geb. Mk 11.50 
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Das Bevölkerungsgesetz des T.R. Malthus und der neueren National- Ökonomie. Darstellung und Kritik. VIL 1688. gr.8° 1901 Gr.-Z. 3— 
Inhalt: 1./2. Darstellung und Kritik der Malthus’schen Lehre. — 3. Der heutige 

Malthusianismus, — 4. Kritik des neueren Malthusianismus. — Schlußwort. 
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Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Der Preis für die angezeigten Bücher ergibt sich durch Vervielfältigung der hinter dem Titel stehenten Grund- 
zahl (Gr.-Z) mit der jeweils geltenden und je nach dem Markwert sich verändernden Schlüsselzahl ıS -Z) 
die bei der liefernden Buchhandlung zu erfragen ist. Die für gebundene Bücher sich eryebenden Preise sind 

nicht verbindlich. Bei Lieferung nach dem Ausland erfolgt Berechnung in der Währung des beir Landes, 

  

Theoretische Nationalökonomie. Von Prof. Dr. Karl Diehl, Freiburg i. Br. 
Erster Band: Einleitung in die Nationalökonomie. Zweite, unveränderte 

Auflage. 1X, 500 S. gr. 8° 1922 Gr.-Z. 6.—, geb. 9.— 
Iahalt: L. Das Wesen und die Aufgaben der nationalökonomischen 

Wissenschaft. ı. Der Gegenstand der nationalökonomischen Wissenschaft. 2, Die 
Nationalökonomie als Teil der Sozialwissenschaft. 3. Recht und Wirtschaft. 4. Technik 
und Wirtschaft. 5. Die Haupteinteilung der nationalökonomischen Wissenschaft, — 
U. Systeme und Methoden der nationalökonomischen Forschung. 6. Die 
naturgesetzlichen und naturrecntlichen Systeme. 7. Die historische Richtung in der 
Nationalökonomie. 8. Die Reaktion gegen die historische Schule. Wiedererneuerung 
der theoretisch-abstrakten Richtung der Nationalökonomie. Die evolutionistische (ent- 
wicklungsgesetzliche) Richtung. 10. Die religiöse Rıchtung. ı1. Die ethische Richtung. 
ı2.'Die sozialrechtliche Richtung. — Anmerkungen. Register. 

Beiträge zur Geschichte der Nationalökonomie. Herausgegeben von 
.. Prof. Dr. Karl Diehi in Freiburg i. Br. : 

1. Heft: Die volkwirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik seit Thomas v. Aquin. 
Von Dr. Edmund Schretber. VIIF, 216 S gr. 8° 1918 Gr -2. 7.50 

2. Heft: Die alten deutschen Kameralisten. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Nationalökouomie nnd zum Problem des Merkantilismus. Von Dr. Kurt Zielenziger. 
XIIL, 468 S. gr. 8° 1914 Gr-Z2 12.— 

3. Heft: William Thompson. Von Dr. M. Hasbach, Bialystock. X, 228 S. 
gr. 8° 1922 Gr.-Z. 

Vorlesungen über Nationalökonomie auf Grundlage des Marginalprinzipes. Von 
Knut Wicksell, Prof. d. Nationalökonomie a. d. Univ. Lund. Vom Verfasser 
durchgesehene Uebersetzung von Margarethe Langfeldt. 1913 vergriten 

Bu Neue Auflage in Vorbereitung. 
Theoretischer Teil. Erster Band Mit 18 Abbildungen. Vom Verfasser durch- 

gesehen Uebersetzung von Margarethe Langfeldt. XI, 290 3, gr. 8° 
Theoretischer Teil. Zweiter Band: Geld und Kredit. Mit 4 Abbild. im 

Text. XIV, 263 S. gr. 8° 1922 Gr. 2. geb. 9.— 
Weltwirtschaftl. Archiv. Bd. XI, Heft ı:... Bei dem vorliegenden Buch 

handelt es sich um ein der größten Beachtung in der deutschen Wissenschaft würdiges 
Werk, das die Summe einer wissenschaftlichen Lebensarbeit zieht und auf einer weit- 
gehenden Verwertung der internationalen Literatur fußt. Außer v. Wieser’s „Theorie der 
gesellschaftl. Wirtschaft" besitzt die deutsche Wissenschaft gegenwärtig wohl kaum ein 
theoretisches Werk, das wie dieses von einem einheitlichen Grundgedanken aus 
(dem Grenznutzen) alle Haupifragen behandelt, den Aufbau der gesamten Volkswirtschaft 
zergliedert und verfolgt... . - Othm. Spann, Wien, 

Untersuchungen zur. klassischen Nationalökonomie. Mit besonderer 
Berücksichtigung des Problems der Daurchschnittsprofitrate. Von .Dr. 
Goetz Briefs, Privatdozent a.d. Univers. Freiburg i. B. VII, 283. S gr. 8° 
1915 " ° Gr-2. 6.— 

Das vorliegende Buch will ein Beitrag zur kritischen und historischen Erkenntnis 
der Klassiker: sein. Es beschäftigt sich zunächst mit der Entwicklung der Lehre vom 
Durchschnittsprofit und weist nach, daß diese Lehre ein Eckpfeiler der klassischen 
Schule war. Diesen Ausführungen folgt eine kritische Untersuchung über das Problem 
der Gewinnausgleichung. Im weiteren sucht der Verf. die engen Beziehungen 
aufzuweisen, die zwischen der englischen ökonomischen wie auch kulturellen Wirklichkeit . 
und der klassischen Schule sich spannen, wobei besonders Ricardo in ganz anderer 
Beleuchtung erscheint. Daran schließt sich eine Untersuchung über die Entwicklung der 
sozialphilosophischen Voraussetzungen des ökonomischen Liberalismus in der 
klassischen Schule und die Wandlung zum Manchestertum.



Grundzüge einer Philosophie der Volkswirtschaft. Versuch einer Volks- 
wirtschaftslehre auf philosophischem Grunde. Von Rudolf Stolzmann, 
Prof. u. Ehrendoktor d. Staatswiss. VII, 2258. gr.8° 1920 Gr.-Z, 5.—, geb.8.— 

Inhalt: Einleitung. — I. Allgemeiner Teil, ı. Die Abgrenzung des wirt- schaftsphilosophischen Feldes. 2. Die Philosophie ist sozial, zunächst als Erkenntnis- theorie. 3. Das Soziale in der Metaphysik. 4. Das Soziale in der Ethik. 5. Zusammen- fassung. 6. Die Philosophie als Schlüssel zur sozialen Erkenntnis, 7. Individuum und 
Gesellschaft. 8. Die Unterscheidung der natürlichen und der sozialen Kategorien in der 
Volkswirtschaft. 9. Die Bedeutung der sozialen „Machtverhältnisse“, — II. Die an ge- wandte Wirtschaftsphilosophie. ıo. Das Problem des Eigentums. ı1. Fort- 
setzung. Das Eigentum in der Zukunft. ı2. Das Arbeitsproblem. 13. Das Wesen des Kapitals. 14. Die Konkurrenz als Bindeglied zwischen Individual- und Sozialprinzip. 
15.16. Das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, 17. Die Wege zur Versöbnung. 18. Die Lösung des Beteiligungsproblems. 19. Das Wertproblem, Der Wert „an sich“. 

Soziologie. Von Dr. phil. Eleutheropulos, Priv.-Doz. in Zürich. Zweite, 
erweiterte und umgearbeitete Auflage. XII, 236 S, gr. 8° 1908 

Gr.-Z. 4.—, geb. 7.— 
Inhalt: Einleitung. — 1. Ursprung des sozialen Lebens. ı. Das ge- schichtlich feststellbare erste soziale Leben unter den Menschen. 2. Kritische Bestimmung des Anfangs des sozialen Lebens des Menschen, — IL Entwicklu ng des sozialen Lebens. ı. Die Entwicklungsmomente des sozialen Lebens. 2. Entwicklungsrichtung der Entwicklungsmomente des sozialen Lebens. 3. Das Verhältnis der Entwicklungs- momente des sozialen Lebens zueinander und ihre Ursachen. — III. Wesen und Not- wendigkeit des sozialen Lebens. 1. Wesen des sozialen Lebens, oder das „Sein“ desselben. 2, Wesensnotwendigkeit des sozialen Lebens. 

Die Klassen und die Gesellschaft. Eine geschichtlich-soziologische Studie 
über Entstehung, Entwicklung und Bedentung des Klassenwesens von 
Pontus E. Fahlbeck, Djursholm (Schweden). XI, 340 S, gr. 8° 1922 

Gr.-2. 6.— 
Inhalt: Einleitung. 1. Gedanken und Ansichten über das Klassenwesen in älterer 

und neuerer Zeit. — A. Die aufwärtsgehende Bewegung innerhalb des Klassenwesens. 
Steigerung der sozialen Unterschiede, 2. Ursprung und allgemeines Vorkommen des Klassenwesens, 3. Die primitive Gesellschaft und ihre Organisationsformen. 4. Ueber- gang zur Ständegesellschaft. Treibende Kräfte, 5. Die Kastengesellschaft. 6. Die Feudalgesellschaft. : 7. Die gewöhnliche Ständegesellschaft.‘ — B. Die abwärtsgchende Bewegung innerhalb des Klassenwesens. — Minderung der sozialen Unterschiede und Umwandlung der Stände in neue Klassen. — Die neue Klassengesellschaft in der Antike und ihr Rückgang. $. Die treibenden Kräfte der Umwandlung. 9.fı1. Die antike Klassengesellschaft. Grundlage und Entstehung. Wirtschaftliche und politische Ver- 
bältnisse. 12. Der Untergang der antiken Welt und die Reversion der Gesellschaft. — Namen- und Sachregister. \ . 

Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus. Von Prof. 
Dr. Ludwig Mises, Wien, VII, 5038. gr.8° 1922  Gr.-Z, 6.--, geb. 9.— 

. Die Untersuchungen dieses Buches sind vor allem den soziologisch-national- ökonomischen Problemen des Sozialismus gewidmet, im besonderen aber der politischen Frage, ob die Gesellschaft auf Grundlage des Sondereigentums oder auf Grundlage des Gemeineigentums an den Produktionsmitteln aufgebaut werden soll. Eine solche Erörte- rung der Probleme der Gemeinwirtschaft ist nicht nur für das Verständnis des Gegen- satzes zwischen liberaler und sozialistischer Politik von entscheidender Bedeutung, Ohne sie ist ein Begreifen der Zustände, wie sie sich mit dem Einsetzen der Verstaatlichung und Verstaatlichungsbewegung herausgebildet haben, nicht denkbar, Nach Ansicht des Verfassers war ‘es eine begreifliche aber bedauerliche Einseitigkeit, daß die National- okonomie bisher ausschließlich den Mechanismus einer auf dem Sondereigentum an den Produktionsmittel beruhenden Wirtschaft untersucht hat, Die Lücke, die dadurch ent- standen ist, sucht die vorliegende Untersuchung auszufüllen. 
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