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Vorrede.

Wenn unsere Zeit den Fortschritten auf dem (_ebiete

der Naturwissenschaften eine so allgemelne und freudlge

Anerkennung entgegenbringt_ w_thrend unsere Wissen-

schaft eben in jenen Lebenskreisen, welchen sie die

Grundlage practischer Th_tlgkeit sein sollte, so wenig

beachtet und ihr Werth so sehr in Frage gestellt wird_

so kann der Grund hievon keinem Unbeikngenen zweifel-

haft erscheinen. Nie hat es ein Zeitalter gegeben, welches
die wirthschaftlichen Interessen h_her stellte, als das
unsere, niemals war da_ Bedflrfuiss nach einer wissen-

schaftlichen Grundluge des wirthschaftlichen Handelns

ein allgemeineres und tiefer gefiihltes, niemals auch die

Flthigkeit der Practiker auf allen Gebleten menschlichen

Schaffens, die Errungenschaften der Wissenschaft sich

nutzbar zu machen, gr_sser, als in unseren Tagen. Nicht

die Folge des Leiehtsinnes oder der Unf'_higkeit der Prac-

tiker kann es demnach sein, wenn dieselben, unbektlmmert

um die bisherigen EntwickeluTLgen unserer Wissenschaft,

bei ihrer ,wlrthschaftlichen Thlttigkeit lediglich die eigenen

Lebenserfahrungen zu Rathe ziehen, nicht die Folge eines

hochmtithigen Zurflckweisens der tieferen Einsicht, welche
die wabre Wissenschaft dem Practiker _iber die den

Erfolg seiner Thl_tigkeit bestlmmenden Thatsachen und

M • nif • r, ¥olk_wirths_h_lehre. I



Verh_tltnisse bietet. Der Gru_d einer so aut_allig3n

Gleichgiltigkeit kann vielmehr nirgends anders gesucht
werden, a|s in dem gegenw_trt;gen Zustaude unserer

Wissenschaft selbst, in der Unfruchtbarkeit der bisherlgen

Bemilhungen, die empirlschen Grundlagen derselben zu

gewinnen.
Ein jeder neue Versuch in dieser Richtung, mit so

schwaehen Kr_ften er auch unternommen werden mag,
trltgt desshalb seine Bereehtigung in slch selbst Die

Erforschung der Grundlagen unserer Wissenschaft

anstreben, heisst seine Kraft der L0sung einer mit der
Wohlfahrt der Menschen im engsten Zusammenhange

stehenden Aufgabe widmen, elnem 0ffentlichen Interesse

yon hochster Wichtigkeit dienen und einen Weg betreten,

auf we]chem selbst der Irrthum hicht ganz ohne Ver-
dienst ist_

Damlt ein ._olches Unternehmen aber nicht dem

gerechten Misstrauen der Saehkundigen begegne, dtirtlen
wires einerseits nicht verabsaumen, allen RielJtungen, in

welchen der Forschergeist auf dem Gel)ie_ unserer

Wissenschaft bisher vorgedrungen ist, eine sorgfaltige
Beachtung zuzuwenden, andererseits abet auch nieht davor

zurtiekschrecken, mit der vollen Selbsts_ndigkeit des

Urtheiles an die Kritik der Ansichten unserer Vorg_tnger

trod selbst jener Lehrmeinungen zu schreiten, welche
I)isher tilt lest stehende Errmlgenschaften unserer Wissen-
schaft galten. Dureh das erstere wIlrden wir Ires der

ganzen Snmme yon Erfahrungen freiwillig begeben, welehe
so viele ausgezeichnete Geister aller V01_er und Zeiten

auf dem Wege zum gleichen Ziele gesammelt haben,

durch das letztere auf jede Hoffnung einer tiefer gehen-
den Reform der Grtmdlagen u_serer Wissen_haft yon
vornberein verzichten. Wir weichen diesen Getkhren
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aus, indem wit die Ansiehten unaerer Vorgttnger zu
unserem geistigen Besitze machen, abet nirgends
darer zurilckschreeken, dieselben zu prttfen, yon Lehr-
meinungen an die grfahrung, yon bienschengedankmJ
an die Natur tier Dinge zu appelliren.

Auf diesem Boden stehen wit. Wit waren in dam

Nachfolgenden bemllht, die eomplieirten Erseheinungen
der mensehliohen Wirthsehaft auf ihre einfachsten, der
sieheren Beobaehtung noeh zugangliehen Elemente zurttek-
zuftthren, an diese letztern das ihrer lqatur entsprechende
Mass zu legen und mit Festhaltung desselben wieder zu
untersuehen, wie sieh die eomplieirteren wirthschaft-
lichen Erscheinungen aus ihreu Elementen gesetzmgssig
entwiekeln.

Es ist dies jene Methode der Forschung, welehe, in
den biatm-wissensehaften zur Geltung gelangt, zu so
g'rossen Resultaten ftthrte and desshalb in missvers_nd-
lieher Weise aueh dis naturwissenschaftliehe genannt
wird, wtthrend sie doch alien Erfahrungswissensehaften
gemeinsam ist und riehtiger die empirisehe genannt
werden sollte. Es ist diese Unterseheidung aber desshalb
yon Wichtigkeit, well jede Methode dureh die blatur des
Wissensgebietes, auf welehem sic zur Anwendang kommt,
ihren besonderen Charakter erh_tlt uud demnaeh yon

einer naturwissensehaftliehen Riehtung in _mserer Wissen-
sehaft fttglich nieht die Rede sein kann.

Die bisherigen Versuehe, die. Eigenthtlmlichkeiten
der naturwissensehaftliehen Methode tier Forschung
kritiklos anf die Volkswirthsehafts|ehre zu ilbertragen,
haben denn aueh zu den sehwersten methodisehen Miss-

griffen und zu einem leeren Spiele mit iiusserliehen
Analogien zwisehen den Erseheinungen der Volkswirth-
sehat_ und jenen der Natur get_ihrt. Magna cure vanltate
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et desipientia inanes similitudines et sympathias rerum
deseribunt atque etiam quandoque affingunt *), sagt Baco
yon Forachern dieser Art, ein Satz, der auch heute noch

und zwar seltsamerweise eben yon jenen Bearbeitern

unserer Wissenschaft gilt, die sich unablassig die Schiller
Baco's nenuen, wahrend sis den Geist seiner Methode
doch so sehr verkennen.

Wenn zur Rechtfertigung solcher Bestrebungen

angeftihrt wird, dass es die Autgabe unserer Zeit sei,

den Zusammenhang aller Wissenschaften und die Einheit

ihrer ht_ehsten Prineipien festzustellen, so mt_ehten wit

den Beruf unserer Zeit zm"Lt_sung dieses Problems denn

doch in Frage stellen. Nie werden, so glauben wir, dic
Forscher a_ den versehiedenen Gebieten der Wissenschaft

dies gemeinsame Endziel ihrer Bestrebungen ohlle Nach-

theil aus dem Auge verlieren, mit Eriblg wird jedoch

an die L0sung dieser Aufgabe erst dann gesehritten

werden konnen, wenn die einzelnen Wissensgebiete auf

das Sorgfiiltigste durehforscht und die ihnen eigen-

thttmliehen Gesetze gefunden sein werden.

Zu welehen Resultaten uns die obige Methode der

Forschung gefilhrt hat und ob es uns gelungen ist, dureh

den Erfolg darzuthun, dass die Erscheinungen des

wirthsehaftliehen Lebens sich streuge nach Gesetzen

regeln, gldd_ jenen der Natur, dies zu bem'thei-
len ist nun Sache unserer Leser. Verwahren moehten

wit uns nur gegen die Meinung Jener, welche die Gesetz-

massigkeit tier volkswirthsehaftliehen Erseheinungen mit
dem Hinweise auf die Willensfreiheit des Menschen

laugnen, weil hiedureh die Volkswirthsehaftslehre als

exacte Wissenschaft Qberhaupt negirt wird.

*) I%_ Or_m II. 27.



Ob und unter welchen Bedingungen ein Ding mir

n tl t z I i e h, ob und unter welchen Bedingungen es ein
Gut, ob und mater welchen Bedingungen es ein wirth-
schaftliches Gut ist, ob und unter welchen Beain-

gungen dasselbe W e r t h fttr reich hat, und wie gross das
Mass dieses Werthes t_lr reich [st, ob und unt_,_"welchen

Bedingungen ein i_konomiseher Austausch yon Giltem

zwischen zwei wirthsehaftenden Subjecten statthaben, und

die Grenzen, innerhalb welcher die Preisbildung hiebei

erfolgen kann u. 8. t:, all' dies ist yon melnem Willen
ebenso unabhKngig, wie ein Gesetz der Chemie yon dem

Willen des praetischen Chemikers. Die obige Ansicht
beruht demnaeh auf einem leicht ersiehtliehen Irrthume

llber das eigentliche Gebiet unserer Wissensehafl. Die

theoretische Volkswirthschafl, slebre beschlfftigt sieh nicht

mit praktischen Vorsehlagen fiir das wirthschat_liche

Handeln, sondern mit den Bedingungen, unter
welchen die Menschen die auf die Befriedigung ihrer

Bedllrfnisse gerichtete vorsorgliche Thatigkeit enttklten.
Die theoretisehe Volkswirthschaftslehre verhalt sich

zu der practisehen Thatigkeit der wlrthsehat_,enden

Menschen somit nieht anders, als etwa die Chemie zur

Thtttigkeit des praetischen Chemikers, und der Hinweis auf
die Freiheit des menschlichen Willens kann wohl als

ein Einwand gegen die voile Gesetzm_sigkeit der wirth-

sehaftliehen Handlungen, niemals abet als ein solcher

gegen die Gesetzmlissigkeit der yon dem menschlichen

Willen ganzlieh unabhan_gen Erscheinungen ge|ten,

welche den Ertblg der wirthschaftlichen Thiitigkeit der

Menschen bedingen. Es sind abet eben diese Let_teren

der Gegenstand unserer Wissenschaft.
Eine besondere Aufmerksamkeit haben wit der

Erforschung des ursachlieheu Zusammenhanges zwisehen
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den wirthsehaftJichen Erscheinungen an den Producten

und den beztiglichen Producfions-Elementen zugewandt
und zwar nicht nur wegen der Feststelhmg einer der

Hater der Dinge entaprechenden, alle Preiserscheinungen

(somit auch den Kapitalzins, den Arbeitslohn, den Grund-

zins u. s. f.) unter einem einheitlichen Gesichtspunkte
zuaammenfaaaenden Preistheorie, sondern such wegen der

wichtigen Aufschlttsse, welche wir hiedurch tiber manche

andere bisher v_llig unbegriffene wirthschaftliche Vor-

gange erhaltea. Ea ist aber eben diese_ Gebiet uuserer
Wissenaehaft daajenige, auf welchem die Gesetzmiissigkeit

der Erseheinungen des wirthschaftlichen Lebens am deut-

lichsten zu Tage tritt.

Eine besondere Freude war es uns, daas das hier

von uns bearbeitete, die allgemeinsten Lehren unserer

Wissenschaft mnfasaende Gebiet zum nicht geringen

Theile so reeht eigentlich da._ Besitzthum der neueren

Lntwickelungen der deutschen National-Oekonomie ist

und die bier verauchte Reform der h_chstcn Principien

unserer Wissenschaft demnach auf der Grundlage yon

Voraxbeiten erfolgt, welche fast ausnahmslos deutscher

Forscherfleiss. geschaffen hat.

MOge diese 8¢hrift desshalb auch als ein freundlicher
Grass eines Mitstrebenden aus Oesterreich betl_chtet

werden, als ein schwacher Widerhall der wissenschaft-

lichen Anregungen, welehe uns Oesterreichern yon

Deutschland aus durch so vide ausgezeichnete Gelehrte,

die es uns sandte, und durch seine vortrefflichen Schrtften

in so reichlichem Masse zu Theil geworden sind.

Dr. Carl Menger.
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Erstes Ca pitel.

Die allgemeineLehre vain Gute.

§.l.
Ueber das Wesen _er Oiiter.

Alle Dinge stehen unter dem Gesetze yon Ursache und
Wirkung. Dieses grosse Prineip hat keiue Ausnahme und ver-
gebens wiirden wir im Bereiehe der Empirie nach einem Beispiele

yon seinem Gegentheile suchen. Die fortschreitende menschliche

Entwicklung hat nieht die Tendenz, dies Prineip zu erschiittern_
sondern vielmehr den Erfolg, d:_sselbe zu befestigen, die Erkennt-

hiss des Gebietes seiner Geltung immer mehr zu erweitern und
die nnersehiitterte und wachsende Auerkennung desselben iat so-

mit gekniipft an den menschliehen Fortsehritt.

Auch unsere eigene PersSnliehkeit und jeder Zustand der-

selben sind Glieder dieses grossen Weltzusammenhanges unct
der Uebergang unserer Person aus einem Zustande in emen

hievon versehiedencn ist in anderer W_,ise undenkbar, sis
unter dem Gesetze der C_usalit:,Lt. Weuo demnuch unsere

Person aus dem Zustande des Bediirfens in jenen des befriedigten
Bediirfnisses treten soil, so miissen ausreichende Ursachen hie-

fdr vorhanden sein, dos ist, es raiissen entweder die in unserem

Organismus wa]tenden Kr_fte unseren gestiirlen Zustand be-

seiligen, oder aber _.ussere Dinge auf uns einwirken, welche

ihrer Natur nach geeignet sind, jenen Zustand herheizuf'dhren,
welches wit die Befi'iedigung unserer Bediirfnisse nennen.

Diejenigen Dinge, weiche die Taugliehkeit haben, in Causal-
1
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Zusammenhang mit der Befriedigung menschlicher Bedtirfniese

gesetzt zu werden, nennen wit Niitzlichkeiten, wofern wir

diesen Cau_d-Zusammenhang aber erkennen und es zugleich in

unserer Macht haben, die in Rede stehenden Dingo zur Befrie-

digung unserer Bediirfnisse tl_tsi_chlich heranzuziehen, nennen

wit sic Oii te r *).

*) Aristoteles nennt (Polit, I. 3) die Mittel zum Leben uud Wohier-

gehen der Menschen: .G_iter," Der vorwiegend ethische Standpunkt, yon welchem

das Alterthum die Lebensverhtiltuisse betrachtet, macht sich im Uebrigeu

in den Anschaunngen der meisten Alteu fiber das Wesen der Nfitzlichkeit, bez

der Gtiter geltend, gleichwie der religi6se Staudpullkt in jenen der mittelalter-

lichen Schrift_teller. .Nihil utile, nisi quod ad vitae illius eternae prosit

gratiam," eagt A m b r o s i u s, und noch T h o m a s s i n, seiaen wir thschaftlichen

&n_chauungen nach dem Mittelalter angeh_rig, sehreibt in seinom: Trait_

de negoce 1697 (S. _2), .L'uti_itt_ m_me se tonsure par les eonsid_',ttions
de la vie eternelle. _ Won den Neuern defmirt F o r b o n nais die Gfiter (biens) :

ales proprietY, qui ne rendent pas une production annuelie, relies que los

meqbles precieux, lee fruits destinies _ la consommation" (Principe8 _eono-

miques, 1767, Chap. I., S. 174. fl'., ed. Daire), indem er die_elben don

,richeMes" (Gfitern, wolche einen Ertrag abwerfen) gegenit_eretellt, wie dies

m einem andern Siuue auch ven'Dupont (Physiokratie, p. CXVIII) ge-

_hieht. Der Gebrauch des Wortes sGut _ in dem der heutigen Wis_enschaft

eigenthiimlichen Sinne schon bei Le Trosne, (de l'int_r6t social, 1777

Ch. I. §. 1,) weleher den Bedtirfuissen die Mittel zur Befriedigung derselben

gege_afiberete]lt, und diese letztern Gtiter (bien_) nenut. _rgl. auch Necker:

Legislation et commerce des grains, 1775, Part. I., Ch. 4. Say ne_t (Cours

d'_con, polit., 1828, I., S. 182) Gfiter (biens): ales moyens que none aeons de

satisfaire nos hesoins." Die Entwickelung, welche die Lehre yore Gute in

Deutschland genommen, ist aus dem Nachf_lgenden ersichtlich: Es definiren

den Begriff dc_ Gutes: So den (Nationa|6konomie, 1805, I., §. 4_):---Genuss-

mitte]; H. L. v. Jacob (Grunds_tze der l_ationa|6k., 1806, §. 9.3): _AUes,

was zur Befrie_gang menschlichcr Bedtirfnisse dlent;" Hufeland: (None

Grundlegung der Staatswiss., 1807, I., §. 1): ,,Jedee Kittel zu einem Zweeke

eines Menschen;" Storch: (Gouts d'/sconom, polit., 1815, 1., p. 56 ff._ u_t:

.,L'arr_t que notre jugement porte sur l'utilit6 des choses.., en far des

biens. '_ Auf seiner Orundlage defmirt dann F u lda (Kammera|wiuenschaften,
1816, S. 2, ed. 1820): ,,Gut" _ jude 8ache, welche der Menseh zur Be-

friedigung seiner Bedfirfnisse ais Mittel an e r k enut _" (vgl. aber auch schon

Hufeland a, a. 0., I., §. 5), _.oscher (System I., §. 1): ,,Alice du_enigo, was
zar Befriedigung eines w a h r e n menschiiehen Bed_irfnisses anerkannt
brauehbar let/'
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Damit ein Ding ein Gut werde, oder mit andern Worten,

damit es die Giiterqualitiit erlauge, ist demnach das Zusammen-

tretfen folgender vier Voraussetzungeu erforderlich:
1. Ein menschliehes Bediirfniss.

2. Solche Eigenschat_en des Dinges, welche es tauglich

machen, in urs_chlichen Zusamrnenhang mit der Befriedigung
die_es Bediirfnisses gesetzt zu werden.

3. Die Erkelmtniss dieses Causal-Zusaramenhanges Seitens
der Mensehen.

4. Die Verftigung fiber dies Ding, so zwar, dass es znr

Befriedigung jenes Bediirfnisses thats_ehlich herangezogen wer-
den kann.

Nur we diese Voraussetzungeu zusammentreffen, kann ein
Ding zum Gute werden, we imme_ aber auch nur eine derseiben

mangelt, kann kein Ding die Giiterqualit_t erlangen; besiisse es

_ber bereits dieselbe, so miisste sie doeh sofort verloren gehen,
wenn auch nut eine jener vier Voraussetzungen entfallen wtirde *).

Es verliert demnach ein Ding ,_eine Giiterqualitiit, erstens,

wenw dutch eine Ver_nderung im _ereiche der mensehlichen
Bediirfnisse der Erfolg herbeigefiihrt wird, dass kein Bediirfniss,

zu dessen Befriedigung jenes Ding die Tauglichkeit hat, vor-
handen ist.

Der g|eiche Erfoig tritt, z w e it e n s, iiberaU dort ein, we

dutch eine Veritnderung in den Eigenschaften eines Dinges die
Tauglichkeit desselben, in ursaehliehen Zusammenhang mit der

Befriedigung mensehlieher Bedfirfnisse gesetzt zu werden, ver-

loren geht.

Die Giitorquali_t eines Dinges geht, d rittens, dadurch
verloren, dass die Erkenntniss des ursiichlichen Zusammenhanges

zwischen demselben und der Befriedigung menschticher Bediirfo

nisse untergeht.

Viertens biisst endlich ein Gut seine Giiterqualit_t ein,

wenn di_ Menschen die Verftiguag iiber dasselbe ver|ieren, so

*) Aus dem Obigea ist ersichtlich, class die Gtiterquatit/t nichts den
Glitern.Auhafte_des, das ist keine Eigenschaft derselben ist, sondernsich
uns lediglich sis eine Beztehuagdarstellt, in welohersich gewisse Dinb_ za
don Menschen beflndeu, eiuc Bezi.ehang,mit eterenVe_sciawiudeudiese]ben
selbstverstiind|ichauch aufh_ren, G_ter zu sein.
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zwar, das8 sie es zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse weder un-

mittelhar heranzieheu k_nnen, noch auch die Mittel besitzen,

um dasselbe wieder in ihre Gew_lt zu briugen.

Kin eigenthiimliches Verhiiltniss ist iiberall dort zu be-
obachten, wo Dinge, die in keinerlei ursiichlichem Zusammeno

hange mit der Befriedigung menschlicher Bediirfnisse gesetzt
werde;_ k_innen, yon den Menschen nichts destoweniger als Giiter

behandelt werden. Dieser ErfoIg tritt eil_, wenn Dingen irrthiim-

hcherweise EigeuscJlaften, und somit Wirkungen zugeschrieben
werden, die ibsen in Wahrheit nicht zukommen, oder aber

menschiiche Bediirfnisse irrthiimlicherweise vorausgesetzt werden,
die in Wahrheit _icht vorhandeu silid, [n beiden FRllen liegen

demnach unserer Beurtheilung Diuge vor, die zwar nicht in der

Wirklichkeit, wohl aber in der Meil_ung der Menschen in jenem

eben dargelogtenVerhaltnissesteheu,wodurch dieGiiterqualitiit

der Dinge begri|ndetwird.Zu den Dingen der ersterenArt ge-

hiirendie meistenSchSnheitsmittel,die Amulette,die Mehrzahl

der Medicamente,welcheden Kranken bei tiefstehenderCultur,

bei rohen Yiilkernauch noch in derGegenwart gereichtwerden,

Wiinschelruthen,Liebestriinkeu. dgl.m., denn alledieseDil_ge

sind untauglioh, diejenigeu measchlichen Bediirihisse, welohen

dutch dieselben geniigt werden soll, in der Wirklichkeit zu i)e
£riedigen. Zu den Di_,gen der zweiten Art geh6ren Medicamente

flir Krankheiten, die in WM_rheit gar nicht bestehen, die Ge-
rEthsch_tten, Bilds_ulen, Geb_ude etc. wie sie yon heidnischen

Wilkern fiir ihren G_tzendienst verwandt werden, Folterwerk-

zeuge u. dgl. m. Solche Dmge nun, welche ihre Giiterqualit_it

lediglich aus eingebildeten Eigenschaften derselben, oder aber

aus eingebildeten Bediirfnissen der Menschen herleiten, kann man

ftlglich aueh ein gebildete Giiter nennen*).
Je h_iher die Cuitur bei einem Volke steigt, und je tiller

die Men_chen das wahre Wesen der Dinge und ihrer eigenen

l_latur erforschen, tun so grosset wird die Zahl der wshren, um

so geringer, wie begreiflich, die Zahl der eingebildeten G_iter,

und es ist kein geringer Beweis ftir den Zusaanmenhang zwischen

*_ Schon kristoteles (de anima, IlL 10) unterleheidet w_hre und

eingebildete Gtiter, je nachdem dis BedBrthiss yon vern(Lnftigel Ueberlegung



Ueber das Wesen der Gtiter. 5

wahrer Erkenntniss, das ist, zwischen Wissen und Wohlfahrt der
Menschen, dass erfahrungsmRssig bei denjenigen V61kern, welche
an wahren Giitern die ltrmsten sind, die Zahl der sogenannten
eingebildeten Giiter die gr6sste zu gein pflegt.

Von einem eigenthiimlichen wissenschaftlichen Interesse
sind noch jene Giiter, welche yon einigen Bearbeitern unserer
Wissenschaft uuter der Bezeichnung ,V e r h _1t n i s s e" als eine
besondere Giiter-Kategorie zusammengefasst werden. Es werden
hiezu Firmen, Kundschaften, Monopole, Verlagsrechte, Patente,
Realgewerberechte, Autorrechte, yon einigen Schriftstellern auch
die Verh_iltnisse der Familie, der Freundschaft, der Liebe, kirch-
liche und wlssenschaftliche Gemeinsehaften u. s. f. gerechnet.
Dass ein Theft dieser ¥erhiiltnisse die strenge Pl_ifung derselben
auf ihre Giiterqualitiit nicht zuliisst, mag immerhin zugestanden
werden, dass aber eiu anderer Theft, z. B. Firmen, Monopole
und Verlagsrechte, Kundenkreise uud dergleiehen Dinge mehr,
thatsiichlich Giiter sind, dafiir spricht schon der Umstand, dass
wir denselben in zahlreichen Fiillen im Verkehre begegnen.
Wenn nichts dcstoweniger derjenige Theoretikerl welcher sich am
eingeheudsten mit diesem Gegenstand beschiiftigt hat*), zuge-

*) Schitffle, Theorie der auuchlieazenden Verb_ltnisse, 1867, S. 2 w

Vgl. Steuart: Principles of polit, economy. Basil 1796, II., S. 128 ft., wo

die Gtiter bereits in Sachen, in pers_nliehe Dicns_leistungen und in Rechte

getheilt ut_d zu diesen letztern (ibid. S. 141) auch verk_ufliche Privilegien

gerechne_ werden; Say z_hlt zu den Giitern (bieas.): Advocatenstuben. Kun-

denkreise eines Kaufmannes, Zeitungsunternehmaugenj aber auch den Ruf

eines milit_risehen Fflhrers etc. (Cours complet II[. S. 219, 1828); Her-

mann (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, 1892, S. 2, 3, 7, 289) far,st

unter den Begriff der _tusseren Gttter eine grosse Anzahl yon Lebensverhilt-

nissen (Verh_ltnisse der Geselligkeit, der Liebe, der Familie, des Erwer-

bes etc.)zusammen und ate|It dieselben den Sachgtitern und pers6nlichen

Dienetleistungen ats eine besondere Kategorie yon Giitern entgegen; Rosche r

Syetem I., §. 8, rechnet auch den Staat zu den ,,Verh_tltnissen," withrend

S c hiffle den Begriff der Verhtiltnisse auf ,,tibertragbare, dnreh private Be.

herrschung des Absatzes und Verdr/ingung der Concnrrenz aussehliesslich

gemachte Reaten" beschr_nkt (a. a. O. S. 12), wobei der Begriif der ,,Rente"

in dem dieum Schriftsteller eigenthtlmlichen Sinne (Das gesellschaftliche

System tier menschlichen Wirthschaft, 1867, S. 192 ft.) zu verstehen ist. Vgl.

auch noch Soden (_ational_kon_mie 1., §. 26 if.) und Hufeland (Neue

" Grandleg. I., S, 30. d. ed. 1815).
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steht, dass die Existenz dieser Verhiiltnisse sis Giiter etwas

Auff'tUliges an sich babe und dem unbefangenen Auge wie eine

Anomalie erscheine, so liegt der Grund hievon, wie ich glaube,
in der That etwas tiefar, als in dam unbewusst such bier wir-

kenden realistischen Zuge unserer Zeit, welche nur Stoffe und
Kr_fte (Sachgiiter und Arbeitsleistungen) sis Dingo, und somit
such nur solche als Giiter anerkennt.

Es ist yon juristischer Seite sahon mehrfach hervorgehoben

wordeD, dass unsere Sprache keinen Ausdruck fiir _niitzliche Hand-
lungen" im Allgemeinen, sondern nut eiuen solchen fdr _Arbeits-

leistuugen" habe. Nun giebt as aber eine Reihe yon Handlungen, ja
selhst yon blossen Unterlassungen, welche, ohne dass man sie Arbeits-

leistungen nennen kann, doch ffir bestimmte Personen entschieden
niitzllch sind, ja siDeD sehr hedeutenden wirthschaftlichen Werth

haben. Der Umstand, dass Jemand bei mir seine Waaren einkauft,
oder meine Dienste sis Advocat in Anspruch nimmt, ist sicher-

]ich keine Arbeitslaistung desselben, aber eine mir _tiitaliche

Hand|ung, und der Umstand, dass ein wohlhabender Arzt,
der in einem kleinen Landstiidtehen wohnt, wo siah ausser ihm
nur noch sin anderer Arzt befindet, die Praxis auszuiiben unter-

liisst, let noeh viel weniger sine Arbeitsleistung des Ersteren zu

nennen, abet jedenfalls eine f'fir den Letzteren, der hierdurch

zum Monopolisten wird, sehr nStzliche Unterlassung. Der Urn-
stand, dass sine gr_Jssere odor kleinere Anzahl yon Personen

(z. B. eine Anzahl yon Kunden) solehe irgend einer Person (z. B.
einem Kr_mer) niitzliche Handlungen regelm_ssig ausiibt, ver-

iindert die Natur dieser letzteren nicht, so wie der Umstand,

dass yon Seiten einiger odor siimmtlicher Bewohner eines Ortes,
beziehungsweise eines Staates, gewisse einer Person niitzliche

Unterlassungen freiwillig oder durch rechtlichen Zwang erfolgen
(natiirliche oder rechtliche Monopole, ¥erlagsrechte, Marken-

schutz etc.), die Natur dieser niitzlichen Unterlassungen durch-

aus nicht iindert. Was man demnach Kunden-Kreise, Publieum,

Monopole etc. nennt, sind, yore wirthschaftlichen Standpunkte
aus betrachtet, niitzliche Handlungen, beziehungsweise Unter-

lassungen anderer Personen, oder abe L wie dies zum Beispiel
bei Firmen der Fall zu sein pflegt, Gesammtheiten yon

Sachgiitern, Arbeitsleistungen und sonstigen niitziichen Hand- •
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lungen, beziehtmgsweise Unterlassungen. Selbst Freundschafts- und

Liebesverhiiltnisse, religiSse Gemeinschaften u. dgl. m. bestehen
offenbar in solchen uns niitzlichen Handiungen oder Unter-
lassungen anderer Personen. Sind nun diese ntitzlichen Hand-

lungen oder Unterlassungen derart, (lass wir iiber dieselben

verfiigen kSnnen, wie dies zum Beispiel bei Kundenkreisen, Fir-
men, Monopolrechten etc. thatsitchhch der Fall ist, so ist kein

Grund zu erkennen, weshalb wir denselben die Giiterquali_t
nicht zuerkennen sollten, ohne doch zu dem dunkeln Begriffe der

_¥erh_ltnisse _ greifen und diese letztern den iibrigen Giitern
ale eine besondere Kategorie entgegenstellen zu miissen. Ich

glaube vielmehr, dass die Gesammtheit der Giiter sich in die

beiden Kategorien der S a chgiiter (einsehliesslich aller Natur-

kritfte, so weit sie Giiter sind) uud in niitzliehe menech-

1 i c h e H a n d 1u n g e n (beziehungsweise Unterlassungen), deren
wichtJgste die Arbeitsleistungen sind, einordaen lassen.

§.2.

Ueber den Causal.Zusammenhang der (_iiter.

Es scheint mir nun vor Allem yon der h_chsten Wichtig-

keit zu sein, dass man in unserer Wissenschaft sieh klar werde

fiber den ursRehlichen Zusammenhang der GiJter; denn wie in
allen anderen Wissenschaften_ so wird auch in der unseren der
wahre uud dauernde Fortschritt erst daun beginnetl, wenn wir

die Objecte unserer wissenschaftlichen Beobachtung nicht mehr

lediglich als vereinzelte Erscheinungen betrachten_ sondern uns
bemiihen werden, den C a u s a 1- Z u s a m men h a n g derselben zu
erforschen und die Gesetze, uuter welchen sie stehen. Das Brot,

das wir geniessen, das Meht, aus welchen wir alas Br ot bereiten
das Getreide, alas wit zu Mehl vermahlen, der Acker, auf wel-
ehem das Getreide wiiehst, alle diese Dinge sind Giiter. Es ist diese

Erkenntniss jedoch fiir unsere Wissenschaft nicht ausreichend,
vielmehr ist es nothwendig, dass wire wie dies in allen iibrigen

Effahrungswissenschaften geschehen ist, uns bemilhen, die Giiter
nach inneren Griinden zu ordnen, die Stelle kennen zu lernen,

welehe jedee derselbea in dem Causalnexus der Giiter einnimmt
und schliesslich die Gesetze zu efforschen, unter welchen sie

in dieser Riicksicht stehen.
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Unsere Wohlfahrt, so welt die_elbe yon der Befriedigung

unserer Bediirfnisse abh_lngt, ist gesichert, wenn wir jeweilig
fiber die zur unmittelbaren Befriedigung derselben nSthigen Giiter

verfdgen. Besitzen wir z. B. die nSthige Quantlt_t Brot, so haben
wires unmittelbar in unserer Gewalt, unser Nahrungsbediirfniss

zu stillen; der urs_chliche Zusammenhang zwischen dem Brote
und der Befriediguug eines unserer Bediirfnisse ist demnach ein
unmittelbarer und die Priifung der Giiterqualitltt desselben nach

den _on uns im vorigen Capitel dargelegten Grunds_tzen ohne

jede Schwierigkeit. Einer gleichen Beurtheilung unterliegen nun
aber auch alle fibrigen Giiter, die wir nnmittelbar zur Befrie-

digung unserer Bediirfnisse zu verwenden vermSgen, gleichwie
die Getriinke, die KleidungsstUeke, die Schmuckgegenstiinde

u. dgl. m.
Der Kreis der Dinge, deren G(iterqualitKt wit anerkennen,

ist jedoch hiemit nicht abgeschlossen. Neben diesen Giitern, diQ
wir um der Kiirze des Ausdruckes willen im weiterea Verlauf

der Darstellung : ,Giiter der ersten Ordnung _ nennen werden, be-

gegnen" wir vielmehr il_ der Wirthschaft der Menschen einer

gro_sen Anzahl anderer Dinge, die in keinerlei unmittelbaren
Causal-Zusammenhang mit der Befriedigung unserer Bediirfnisse

gesetzt werden kSnnen, und deren Giiterquali_t doch nicht min-
der feststeht ale jene der Giiter erster Orduung. So sehen wir
auf unserea MKrkten neben dem Brote, und unter anderen zur

unmittelbaren Befriedigung menschlicher Bediirfnisse tauglichen
Giitern, aueh Quantit_ten yon Mehl, Brennstoffen, Salz; wit

sehen auch die Vorrichtungen und Werkzeuge zur Broterzeugung

im Verkehre stehen und nicht minder die qualificirten Arbeits-

leistungen, die hiebei erforderlich sind. Alle diese Dinge, oder

doch die weitaus gr6saere Mehrzahl dersolben, siad untauglich,
menschliche Bedfirfnisse in unmittelbarer Weise zu befriedigen;

denn welches menschliche Bediirfniss liesse sich mit der specifi-
schen Arbeitsleistung eines Biickergesellen, mit einer Backvor-

richtung und selbst mit eider Quantit_t rohen Mehles in un-

mittelbarer Weise befriedigen? Wenn nun diese Dinge nlchts

destoweniger in der menschlichen Wirthschaft ebensewohl als
Giiter behandelt werden, wie die Giiter erster Ordnung, so tln-

det dies seine Begriindung darin, dass sie zur Hervorbrivgung
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yon Brot und andern Giitern erster Ordnung dienen und solcher
Art -- obzwar der Regel nach untauglich, menschliche Bediirf-
nisse in unmittelbarer Weise zu befriedigen -- doch mittelbar
hiezu geeignet sind. In gleicher Weiss verh_lt es sich aber mit
taussnd anderen Dingen, die ohne die Tauglichkeit zu besitzen,
in unmittelbarer Weise menschliche Bedih-fnisse zu befriedigen,
doch zur Hervorbringung yon Giitern erster Ordnung dienen und
so in einen mittelbaren Causal-Zusammenhang mit der Bsfriedi-
gung menschlicher Bediirfnisse gesetzt werden kSnnen. Es ist
aber damit zugleich auch dargethan, dass das Verhiiltniss_ wel-
ches die Giiterqualitgt dieser und iihnlicher Dingo, die wir Giiter
zweiter Ordnung nennen, begriindet, sei_em Wesen nach ganz
dasselbe ist, wie das der Giitor erster Ordnung, dean der hier
obwaltende Unterschied, dass die Giiter erster Ordnung in un.
mittelbarer, die Giiter zweiter Ordnung abet in mittolbarer
Causal-Beziehung zur Befi'iedigung unserer Bediirfnisse stehen,
bewirkt k_einen Unterschied in dem Wesen jones VerhKltnisses,
weil die Voraussetz ung der Giitsrqualiti_t wohl der Causal-Zusam-
menhang, nicht aber no_hwendigerweise dsr unvermittelte Cau-
salnexus zwischen den Dingen und der Befriedigung menschlicher
Bediirfnisse ist.

Es w_re nun leicht, zu zeigen, dass aueh mit diesen G_itern
der Kreis der Dingo, deren Gi_terqualit_it wit anerkennen, nicht
abgeschlossen ist und dass, umbei dem oben gswi£hlten Bei-
spiele zu bleiben, sich uns Getreidemiihlen, Weizen, Roggen,
die bei dot Erzeugung des Mehles in Verwendung kommenden
Arbeitsleistungen u. s. f. ale Giiter dritter; Getreide_icker, dis
zur Bearbeitung derselben erforderlichen Werkzeuge und Vor-
richtungen, die specifischen Arbeitsleistungon der Landloute, ale
Giiter vierter Ordnung darstellen. Ich glaube indess, dass der
Gedanke, derhier zum Ausdruck gelangen sell, bereits geniigend
ersichtlich ist.

Wir haben im vorigen Abschnitte gesehen, dass die ursiich-
liche Beziehung eines Dinges zu der Befriedigang menschlicher
Bsdiirfnisse eine dot Vorbedinguugen der Gtlterqualit_t ist. Der
Gedanke, den wir in diesem Absehnitte darzulegen bemiiht waren,
litsst sieh nun dahin zusammenfassen, dass es keine Voraus-
setzung der Giiterclualiti_t eines Dinges ist, dass ss im unmittel-
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b ar en Causal-Zusammenhang mit der Befriedigung menscblicher
Bediirfnisse gesetzt werden k_nne. Es ist _ber auch zugleich
gezeigt wordeu, dass untcr den Gtitern, die in einem so 'ver-
mittelten Verh_ltnisse zur Befriedigung menschlicher Bediirfnisse
stehen, ein aUerdings das Wesen ihrer Giiterquali_t nicht be-
riihrender Unterschied obwaltet, indem dieselbeu bald in einer
n_beren, bald in einer entfernteren urs_chlichen Beziehung zur
Befriedigung unserer Bed_irfnisse stehen, und wir haben in Riick-
sicht hierauf: Giiter erster, zweiter, dritter, vierter Ordnung
u. s. w. unterschieden.

Auch hier ist es jedoch n6thig, dass wir uns yon rome-
herein gegen eine fehlerhafte Autfassung des Gesagten versichern.
Wir haben schon dort, wo wit yon der Giiterqualit_t iiberhaupt
spracbeu, darauf hingewiesen, dass diese keine den Giitern an-
haftende Eigenschaft sei. Dieselbe Erinnerung muss nun auch
hier gemacht werden_ woes sich um die Ordnung handelt, welche
ein Gut im Causalnexus der Giiter einnimmt. Auch diese zeigt
nut an, dass ein Gut sich mit Riicksicht auf eine bestimmte
Verwendung desselben in einer bald n_heren, bald entfernteren
ursiichlichen Beziehung zur Be£riedigung eines menschlichen Be-
diirfnisses befinde und ist demuach nichts dem Gute Anhaftendes
am wenigsten eine Eigenschaft desselben.

Nicbt die Ordnungsziffern sind es dean auch, auf welche
wir hier, sowie in der nachfolgenden Darstellung der Gesetze,
unter welehen die Giiter stehen, das Gewicht legen, obzwar die-
selben uns hiebei, wofern sie richtig verstanden werden, ein
erwiinschtes Hilfsmittel bei Darlegung eines ebenso schwierigen,
als wichtigen Gegenstandes darbieten werden; das, worauf wir
aber insbesondere Gewicht legen, ist der Einbliek in den Causal-
Zusammenhang zwischen den Giitern und der Befriedigung mensch-
licher Bedtlffnisse und die je naeh der Bestimmung der ersteren,
mehr oder minder vermittelte urs_chliche Beziehung derselben
zu dieser letzteren.
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. 3.

Die Gesetze, unter welchen die Giiter in R{icksicht auf ihre

Giiterqualit_t stehen.

a. (Die Gii_er h6herer Ordmmg sind in ihrer Gutcrqualit_tt dadurch bedlngt,

(lass wit auch ttber die entsprechenden complcmt_ren Gflter verfllgen.)

Verfiigen wir iiber Giiter erster Ordnung, so liegt es in
un_erer Macht, dieselben unmittelbar zur Befriedigung unserer

Bediirfnisse zu verwenden. VerF_igen wir _iber die entsprechenden

Giiter zweiter Ordnung, _o liegt es in unserer biacht, dieselben

in Giiter erster Ordnung umzugestalten, und in so vermittelter
Weise der Befi_edigung unserer Bediirfnisse zuzufiihren. Ver-

fiigen wir aber auch nur iiber Giitsr dritter Ordnung, so haben
wit es in unserer Macht, dieselben in die entsprechenden Giiter

zweiter Ordnung, diese aber wieder in die entsprechenden Giiter
erster Ordnung nmzugestalten, und so die Giiter dritter Ordnung,

allerdings in einer mehrfach vermittelten Weiss, zur Befriedigung
i unserer Bediirfnisse heranzuziehen. In gleicher Weise verhiilt es

sich nun mit allen Giitern h_herer Ordnung, und wir k_nnsn an

ihrer Giiterqualit_t nicht zweifeln, wofern wit es nur in unserer
Maeht habsn, dieselben der Befriedigung unserer Bediirfnisse
thats_ichlich zuzufilhren.

In diesem letzten Umstande lisgt abet, mit Riicksieht auf

die Giiter h_herer Ordnung, sine Besehr_nkung yon nicht
geringer Wichtigkeit. Es steht n_mlich durchaus nicht in

unserer Macht, sin einzelnes Gut h_herer Ordnung zur Be-

frledigung unserer Bediirfnisse heranzuziehen, wofern wir nicht

zugleich fiber die iibrigen (die complement_ren) Giiter h_herer
Ordnung verFtigen.

Setzen wir zum Bsispiele den Fall, ss verfdgs sin wirth-
schaftendes [ndi_qduum zwar nicht unmittelbar iibsr Brot, wohl

aber iiber sRmmtliche zur Erzeugung desselben n_thigen G_iter
zweiter Ordnung, so ist kein Zweifel, class dasselbe nic_tsdesto-

weniger .es in seiner Macht harts, sein Bedllrfniss nach Brot-

nahrung zu bef_iedigen. Setzen wir nun abet den Fall, dasselbe

Subject wih'de wohl fiber Mehl, iiber Salz, iiber die n_thigen
G_hrstotfe, die bei der Broterzeugung erforderlichen Arbeits-

leistuugen und selbst tiber siimmtliche hier efforderliche Vor-
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riehtungen und Werkzeuge, aber fiber keinerlei Feuerung und
iiber kein Wasser verfligen_ so ist klar, dass dasselbe in diesem
Falle nicht mehr die biacht hi_tte, die obigen Gtlter zweiter
Ordnung zur Befriedigung seines Bedfirfnisses nach Brotnahrung
heranzuziehen, denn ohne Feuerung and ohne Wasser kann kein
Brot bereitet werden, selbst wenn man fiber alle fibrigen hiezu
erforderlichen Gfiter verfligt. Es wfirden demnach in diesem
Falle die Giiter zweiter Ordnung, in Riicksicbt auf das Bediirf-
niss nach Brotnahrung, sofort ihre Giiterqualit_t einbiissen, da
eine der vier Voraussetzungen derselben (in diesem Fall die
vierte Voraussetzung) mangeln w/lrde.

Damit w_re durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Dingo,
deren Gfiterqualitiit hier in Frage ist, selbst unter den obigen
Verhiiltnissen ihre Giiterqualit/it mit Rficksicht auf a11dereBe-
diirfaisse jones Individuums, in dessen ¥erfiigung sio sich be-
finden, aufrecht erhalten k_innten, in sofern dasselbe die Maeht
besiisse, diese Gfiter zur Befriedigung anderer Bediirfnisse als
jones ' nach Brotnahrung heranzuziehen, odor aber trotz des
Mangels des einen odor des anderen complement_ren Gutes
doch die iibrigen auch fdr sich geeiguet wi_ren, ein menschliches
Bediirfniss in mittelbarer odor unmittelbarer Weise zu befriedigen.
Wiirden aber die vorhandenen Giiter zweiter Ordnung wegen des
Mangels an einem odor mehreren complementi_ren Giitern weder
ftir sich allein, noch aber in Verbindung mit anderen verfltg-
baron Gfitern zur Befriedigung irgend eines menschlichen Be-
dfirfnisses he_ngozogen werden k6nnen, so wiirden jene Giiter
allerdings dureh den Mangel der complementiiren Gfiter allein
schon ihre Gfiterqualit_it vollstiindig einbiissen, dean die wirth-
scbaftenden Mensehen bes_sen dann nieht welter die Gewalt,
sie zur Befriedigung ihrer Bedfir£nisse heranzuziehen undes ent-
fiele somit eine der wesentlichen Voraussetzungen der Giiter-
qualitiit.

Als Resultat unserer bisherigen Untersuchung ergiebt sich
demnacli vorerst der Satz, dass die Gfiter z w e i t e r Ordnung
in ihrer Gfiterqualit_t-dadurch bedingt sind, dass zugleieh die
eomplementaren Gfiter derselben Ordnung zum mindesten mit
Rfieksieht auf die Hervorbringung irgend eiaes Gutes erster
Ordnung der menscblichen Verffigung unterworfen mind.
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Mehr Schwierigkeit bietet die Beurtheilung der Frage, in
wiefern _ auch die Giiter h6herer als der zweiten Ordnung in

ihrer Giiterqualit_t dadurch bedingt seien, dass die complemen-

fiiren Giiter der Verf'dgung der Menschen unterworfen aind.
Diese Schwierigkeit liegt nun abet durchaus nicht in dem Ver-

hiiltniss der Giiter hSherer zu den entsprechenden Gfitern der

Ii_ehst niederen Ordnung_ also z. B. der Giiter dritter Ordnung

zu den entsprechenden Gfitern der zweiten, der Giiter der
i fiinften Ordnung zu jenen der vierten, denn die blosso Be-

i trachtung des Causal-Verhiiltnisses zwischen diesen Giitern er-

i gibt eine vollstiindige Analogie desselben mit dem so eben dar-
getegten YerhRltnisse der Giiter zweiter Ordnung zu den ent-

sprechenden Oiitern der niiehst niederen, das ist der ersten

Ordnung, so zwar, dass sieh der obige Grundsatz in ganz na-

tiirlicher Welse zu dem Satz erweitert, dass die Gfiter h_herer

: Ordnung in ihrer G_iterqualitRt zun_ichst dadurch bedingt sind,
! dass der Verfiigung der Menscben auch die complemenUtren

! (}iiter derselben Ordnung zum mindesten mit Riicksicht auf die
Hervorbringung irgend eiues Gutes der n_chst niederen Ordnuug
unterstehen.

Die Schwierigkeit, yon der wir bei den Gfitern h6herer, als

zweiter Ordnung sprachen, liegt vielmehr darin, dass selbst die
= Verfiigung iiber siimmtliche zur Hervorbringung eines Gutes der

i niichst niederen Ordnung erforderliehe Giiter diesen nicht noth-wendigerweise die Giiterqualitiit sichert, wofern nieht die

Menschen zugleich auch noch fiber die s_immtlichen complemeu-
i t_iren Giiter dieser letzten Ordnung und aller niedereu Ord-

! nungen zu verfiigen verm_gen. Setzen wir den Fall, dass Jemand
iiber siimmtliehe Giiter dritter Ordnung verfUgen k6nnte, die

erforderlich sind, urn ein Gut zweiter Ordnung herzustellen,

+_icht abet zugleich fiber die tibrigen eomplement_ren Gfiter

zweiter Ordnung, so wiirde ihm selbst die VerFtigung fiber
_mmtliche, zur Hervorbringung eines einzelnen Gutes zweiter

Ordnung erforderlichen Giiter dritter Ordnung nicht die Maeht

gewJih ren, dieselben thats:.iehlich der Befriedigung menschlicher Be-

diirfnisse zuzufiihren, denn er h_itte wohl die Macht, die Gfiter

dritter Ordnung (deren Giiterqualitiit hier in Frage ist) zu
GUtern zweiter Ordnung, nicht abet auch die Macht, jene Giiter

|
]
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zweiter Ordnung in die entsprechenden Ofiter enter Ordnung
umzugestalten. Er hiitte demn_h auch nicht die Macht; die in

Rede steheuden Giiter dritter Orduung der Befriedigung seiner
Bediiffnisse zuzuf'6hren u'nd es wiirden beim Eintritte eines

solchen Verhtiltnisses jeme Gfiter sofort ihre Giiterqualitiit ein-
b_sBeD.

Es leuchtet somit ein, das_ der oben ausgesprochene Gruud-

satz: .Die Gfiter h6herer Ordnung sind in ihrer GiiterqualitRt

zuniichst dadurch bedingt, dass der Verfiigung der Menschen

auch die complementiiren Giiter derselben Ordnung zum min-
desten zum Zwecke der Hervorbringung irgend eines Gutes der

niichst niederen Ordnung unterstehen, _ nicht die ganze Summe

der Voraussetzungeli umfasst, welche in Bezug auf die Giiter-

qualit_t der Dinge daraus entspringen, dass nur die Verfdgung
liber die complement_iren Gfiter hSherer Ordnung uns die Macht

gewiihrt, dieselben zur Befriedigung unserer Bediirfnisse heran-

zuziehen. Wenn wit fiber Giiter dritter Ordnun'g verfdgen, so

istihre Giiterqualit_itallerdingszuu_ichstdadurch bedingt,dass

wit dieselbenzu GfiternzweiterOrdnung gestaltenkSnnen,eine

weitereBedingung ihrer Gfiterqualit_tliegtabet dann noch

darin,dass wires in unsererMacht haben, die Gfiterzweiter

Ordnung zu GfiternersterOrdnung zu gestalten,was die Verfii-

guug fibergewisse complemeut_re GiiterzweiterOrdnung zur

weiterenVoraussetzunghat.

In ganz analogerWeise stelltsichdas Verh_Itnissbei den

Giiternvierter,fiinfterund hShererOrdnung dar. Auch hierist

dieGfiterqualitRtder in so entfernterBeziehungzur Befriedigung

menschlicherBediirfnissestehendenDinge zun_chstdadurch be-

dingt,dass wit fiberdie complement_irenGfiterderselbenOral-

hung verf_gen;die Gfiterqualit_itderselbenistaber ,lannauch

llochdadurch bedingt,classwir auch fiberdie complemen-

t_reu Giiter der nRehst niederen Ordnung, feruer fiberdie

complement_ren Gilter der hierauffolgeuden Ordnung ver-

f'dgenu. s.w., so zwar, dass wit es thats_chlichin unserer

Macht haben, jene GiiterhShererOrdnung zur Hervorbringung

einesGutes ersterOrdnung und in letzterReihe zurBefriedigung
einesmenschlichenBediirfnissesherauzuziehen.Nennt mau die

Oesammtheit der Giiter,welehe erforderlichsind_um ein Gut
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hiJherer 0rdnung zur Hervorbriuguug eines Gutes erster Ord-

hung heranzuziehen, dessen complementare Giiter im weiteren
Sinne des Wortes, so ergibt sich demnach der allgemeine Grund-
satz, dass die Giiterqualitiit der Giiter hSherer Ord-

nung dadurch bedingt ist, dass wir tiber deren

complementltre Giiter im obigen Sinne des Wortes
zu verfiigen verm6gen.

Nichts vermag uns den grossen urs_ichlichen Zusammenhang
der Giiter lebendiger vor die Augen zu stellen, als dieses Ge-
setz der gegenseitigen Bedingtheit _er Giiter.

A]s im Jahre 1862 der nordamerikanische Biirgerkrieg
Europa die wichtigste Bezugsquelle yon Baumwolle verschloss,

ging auch die Gitterqualitiit tausend anderer Giiter, deren comple-
menfiires Gut jene BaumwoUe war, verloren. Ich meine die
Arbeitsleistungen der englischen und continentalen in der Baum-

_voUfabrication th_itig gewesenen Arbeiter, die nunmehr zum

- grossen Tlleile feiern und die iJffentliche Mildth_itigkeit in An-

spruch nehmen mussten. Die Arbeitsleistungen, (tiber welche

diese tiichtigen Arbeitcr verFdgen koItnten,) waren die g]eichen ge-
blieben und doch verloren dieselben in_grossen Quantit_iten ihre

Giiterqualit_it, denn das complement_ire Gut, die Baumwolle,

blieb aus, und die specifischen Arbeitsleistuugcn konnten fdr sich ,

im Grossen und Ganzen zur Befriedigung keines menschlichen
Bediirfnisses herangezogen werden. Es wurden diese Arbeits-

leistungen aber sofort wie_r Giiter, als das complement_ire Gut
derselben, das ist die nothige Baumwolle, zum Theile durch

gesteigerte Zufuhr aus andera Bezugsortell, zum Theile nach
Beendigung des. amerikanischea B_irgerkrieges auch aus der alten

Bezugsquelle wieder disponibel wurde.

Umgekehrt verlieren nicht selten Giiter ihre GiiterqualitKt
dadurch, class die n_thigen Arbeitsleistungen, die zu ihnen in dem

i VerhKltniss yon complement_iren Giitern steheu, der Verfd-
gung der Menschen nicht unterworfensind. In L_indernmit ,

diinnerBevSlkerungund zumal insolche_,in welchen vorwiegend

eineeinzelneGattung yon Culturpflanzen,z.B. Weizen, gebaut

wird, pflegtnach besondersreichenErnten ein sehr grosset
: Mangel an Arbeitsleistungen zu entstehen, indem die liindlichen

- Arheiter_ an und fdr sieh in geringer Anzahl vorhal, den, in
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Zeiten des Ueberflusses zumeist noch zur Arbeit ein_ geringe
N_ithigung finden und die Erntearbeiten wegen des einseitigen
Weizenbaues auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammengedr_iugt
sind. Unter solchen Verhiiltnissen (z. B. in den fruchtbaren
Ebencn Ungarns), wo der Bedarf an Arbeitsleistungen innerhalb
eines kurzen Zeitraumes ein sehr grosser ist, die verFtigbaren Ar-
beitsleistungen abet nicht ausreichen, pflegen grosse QuantitiRen
Getreide auf den Felderu zu verderbcn; der Grund hievon liegt
aber darin, dazs die complement_rcn Giiter der auf den Feldern
stehenden Friichtc, (die zu ihrer Einbringung nSthigea Arbeits-
leistungen,) mangeln, und so jene Feldfriichte selbst ihre Giiter-
qualit_t einhiissen.

Wenn die wirthschaftlichen Verhi:dtnisse eines Volkes hoch

entwickelt sind, so sind der Reget nach die verschiedenen com-
p{ement_iren Giiter h3herer Ordnung in den H_inden verschie.
dener Personen. Die Producenten jedes einzelnen Artikels ffih-
render Regel nach in mechanischer Weise ihr Geschtift fort,
wiihrenddie Producenten der complement_ren Giiter ebensowenig
sich esin den Sinn kommen la_sen, dass die Giiterqualitiit der Dinge,
die sie produclren oder verarbeiten, durch das Vorhandensein
anderer Giiter bedingt sei, die sich gar nieht in ihrem Besitze
befinden, und es kann dcr Irrthum, dass die Giiter hSherer Ord-
nung auch fiir sich und ohne alle Riicksicht auf das Vorhanden-
seiu complementiirer G||ter die Giiterqualitiit besitzen, in der

That am leichtesten in L_ndern ents_hen, wo dutch einen regen
Verkehr und eine hochentwiekelte Volkswirthschaft fast jedes
Product unter der stillschweigenden, ja der Regel nach dem
Producenten gar nicht bewussten Voraussetzung entsteht, dass
andere mit ibm durch Verkehr verbundene Personen fiir die

complement_ren Giiter rechtzeitig vorsorgcu werden. Erst
wenn diese stillschweigend¢ Voraussetzung bei einem Weehsel
der Verhiiltnisae nicht zutrifft, und die Gesetze, unter welehen

' die Giiter stehen, ihre Einwirkung bis auf die Oberfliiche der
Erscheinungen erstrecken, pflegt dann der gewohnte mechanische
Geseh_iftsbetrieb unterbrochen zu werden, und die _ffentliche
Aufmerksamkeit sieh solchen Erscheinungen und ihren tiefer

liegendenU1_aehenzuzuwenden.
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b. (Die Gtlter h6herer Ordnungsind in ihrer Gtttorqualitit dash jen6 der
entsprechendeuGtlterniederer OrdJmngbediugt.)

Die Beobachtung des Wesens und des Causai-Zus_mmen-
hanges der Giiter, wie wit dieselben in den beiden ersten Ab-

schnitten dargelegt haben, fiihrt uns zur Erkenntniss eines wei-

teren Gesetzes, unter welchem die Gfiter als solche, das ist
ohne Riicksicht auf ihren _konomischen Charakter, stehen.

Wir haben gezeigt, dass das Vorhandensein yon mensch-

lichen Bediirfnissen eine der wesentlichen Voraussetzungen der
Giiterqualiti_t ist, und dass im F_dle die menschliehen Bedilrf-

nisse, mit deren Befriedigung ein Gut in urs_tehlichen Zusammen-

hang gese_t werden kann, vollst_indig entfallen, ohne dass neue

Bediirfnisse nach demselben entstehen, seine Giiterqualit_t sofort
verloren geht.

Dass demnach die Giiter erster Ordmmg, wofern die Be-

diirfnisse, zu deren Befriedigung sie bisher dienten, iasgesammt

entfallen, ohne dass neue BedUrfnisse nach denselben entstehen,

sofort ihre Giiterqualitiit einbiissen, ist nach dem, was wit iiber
das Wesen der Giiter gesagt haben, unmittelbar einleuchtend.

Verwiekelter wird diese Frage, wenn wir die Gesammtheit der

im Causalnex,ls mit der Befriedigung eines menschlichen Be-

dltrfnisses stehenden Giiter ins Auge fassen, und nunmehr dar-

nach fregen, welche Wirkung das Entfallen dieses Bediirfnisses

auf die GSterqualitlit der zur Befriedigung desselben in ursiich-

licher Beziehung stehenden Giiter hSherer Ordnung iiussert.
Setzen wir den Fall, dass durch eine Aenderung in der

Geschmaeksrichtung der Menschen das Bediirfniss naeh dem
Genusse yon Tabak vollst_ndig beseitigt wtlrde und zugleich alle

iibrigen Bediirfnisse, zu deren Befriedigung der zum Genusse der
Menschen bereits zubereitete Tabak etwa noch dienlich ist,

gleichfalls entfallen wiirden. Dass in einem solchen Falle aller

Tabak, welcher sieh in der Form, in der diese Pflanze yon den

Menschen-genossen wird, in dem Besitze derselben befande,

sofort seine Giiterqualitiit einbiissen w_irde, ist sicher. Wie ver
hielte es sich nun aber in diesem Falle mit den entsprechenden

Giitern hSherer Ordnung? Wie mit den rohen Tabakbliittern,

den bei der Erze_gnng der verschiedenen Tabaksorten verwen.
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deten Werkzeugen und Vorrichtungen, den hier zur Verwenclung
kommenden qualificirten krbeitsleistungen, kurz mit siimmtlicheu

zur Hervorbringung des zum menschlichen Geuusse dienenden
Tabaks vorhandenen Giitern zweiter Ordnung? Wie ferner mit
dem Tabaksamcn, deu Tabakplantagen, den bei der Erzeugung

yon rohem Tabak zur Yerwendung kommenden krbeitsleistungen
und den hier zur Auwendung kommendeu Werkzeugen und Vor-

richtungen, und all' den iibrigen Giitern, die wir mit Riicksicht !
auf das Bediirfniss des Menschen nach dem Tsbakgenusse sls Gii-

ter der dritten Ordnung bezeichnen kSnnen? Wie _viirde es sich

endlich mit den entsprccheuden Giitern der vierten und fiinften

Ordnung u. s. w. verhalten?

Die Giiterqualit_t einos Dinges ist, wie wit sahen, dadurch

bedingt, dass es in urs_chlichen Zusammenhang mit der Befrie- . !
digung menschlicher Bediirfifisse gesetzt werden kann. Wit haben
aber such gesehen, dsss der unmit telbare Causslnexus zwischen i
Gut und Bediirfnissbefriedigung keineswegs eine nothwendige

Voraussetzung der Oiiterqualitiit eines Dinges ist, dass vielmehr

eine grosse Anzahl yon Dingen die Giiterqualit§,t lediglich dar-
aus herleitet, dass sic sich in einem mehr oder minder ver-

m i tt e t t e n Causal-Zusammenhange mit der Befriedigung mensch-
licher Bed(irfnisse befinden.

Steht es nun lest, dass das Vorhandensein zu befriedigen-
der menschlicher Bediirfnisse die Voraussetzung aller und jeder

Giiterqualitiit ist, so ist damit zugleich der Grundsatz dargethan,
dass die Gtiter, ob sie nun unmittelbar in urs_chlichen Zusam-

menhang mit der Befriedigung menschlicher Bcdiirfnisse gesetzt

werden k_nnen, oder ihre Giiterqualittit aus einem mehr oder
minder v e r m i t t e 1t e n Causalnexus mit der Befriedigung mensch-

|icher Bediirfnisse herl_itcn, doch ihre Giiterqualit_it sofort ein-

biissen, wenn die Bedilrfnisse, zu deren Befriedigung sic bisher

dienten, insgesammt verachwiuden. Es ist nRmlich klar, dass mit

den entsprechenden Bediirfnissen die ganze Grundlage jenes Ver.
hiiltnisses entf_llt: das, wie wir sahen, die Giiterqualit_t der

Dinge begriindet.
Die Chinari nde wiirde dsdurch, dass die Krankheiten, zu deren

Heilung sie dient, vollsfiindig verschwinden wUrden, aufhSren, sin

Gut zu sein, da das einzige Bediirfniss zu dessen Befriedigung die-
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selbe in ursKchlicher Beziehung steht, dann nicht welter vor-
handcn w_re. Abet dies Eatfalleu dos Gebrauchszweckes tier China-

rinde h_tte zur weiterea Folge, das._auch ein grosset Theil der ent-
sprechenden GUter hSherer Ordnung seine Giiterqualitiit ein-
biissen wiirde. Die Bewohner der Chininlander, welche sich dutch

das Aufsuchen and Sch_llen der Chiaab_tumc gegenw_rtig hren
Lebensunterhalt erwerben, wiirden p15tzhch finden, dass nicht
nur ihre Vorri_the you Chinarinde, sondern in naturgem/isser

Folge hievon auch ihre Chinab_ume, die Werkzeuge und Vor-
richtungen, welche nur bei der Chinin-Production verwendbar
sind, and zumal jene specifischen Arbeitsleistungen, mit welchen$

sic sich bisher ihren Lebensunterhalt erwarben, pl6tzlich' ihre

i Giiterqualitat einbiissen wiirden, dean dieselben wfirden unter
den geiinderten Verh_ltnissen nicht welter in irgend einer ursKch-

lichen Beziehung zur Befriedigung menschlicher Bedfirfnisse
stehen. Wenn durch eine GeschmacksKnderung das Bediirfniss
nach dem Genusse yon Tabak vollstiindig entfallen wiirde, so
hKtte dies nicht nut zur Folge, dass die gesammten Tabak-
vorriithe, die sich in der Form, in welcher die Menschen diese
Pflanze zu geniessen pflegen, in ihrer Verfiigung befanden, di_
Giiterqualitii.t einbUssen wfirden; es hiitte dies vielmehr die
weitere Folge, dass auch die .rohen Tabakbl_itter, die aus-

schliesslich zur Verarbeitung derselben tauglichen Maschinen,

i Werkzeuge und Vorrichtungen, die bei jener Fabrication zur

Verwendung kommenden specifischen Arbeitsleistungen, die vor-
handenen Vorr_the yon Tabaksamen u. s. w. ihre Gfiterqualitiit
verlSren. Die gegenwRrtig so gut bezahlten Leistungen jener
Agenten, welche in Ouba_ Manila, Portorieo, Havannah u. s. w,
in der Prfifung der QualitKt des Tabaks und im Einkaufe des-

i selben eine besondere Geschicklichkeit besitzen, wiirden auf-

hSren, Giiter zu sein, nicht minder aber die specifischen Arbeits-
leistungen der zahlreichen, in jenen fernen Liindern und in
Europa in tier Cigarren-Fabrication beschiiftigten Personen. Selbst
zahlreiche, gegenwiirtig fiir Practiker hSchst niitzliche Biicher
fiber den Tabakbau und die Tabakindustrie wttrden dana auf-

hSren, Giiter zu'sein und ihren Vertegern unverk_iuflicham Lager
bleiben.Nichtgenug daran,wfirdenselbstdie Tabaksdosen
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Cigarrenetuis und nile Arten yon Tabakspfeit'en, P£eifeur_ihren u. s, w.

ihre Giiterqualitat eiubtlssen.
Diese scheiubar sehr complieirte Erscheinung t_Audo abet

daxin ihre Erkliirm_g, dass alle obengenannten Giiter ihre Giiter-
qualittit aus ihrem ursRchlichen Zusammenha._ge mit der Be-

friedigung des Bed[irfnisses der Menschen nach dem Geuusse yon
Tabak herleiten, und mit dem l:,nffallen dieses Bediirfnisses eine

der Grundlagen beseitigt wiirde, welche die Giiterqualifiit der-

selben begriindet.

Die Giiter erster Ordnung leiten iibrigeu_ uicht sdten, die

der h_iheren Orduung sogar der Regel nach, ihre Giiterqua|it{tt

nicht lediglich _us einer vereinzelten, sondoru aus mehr ode

minder zahlreichen Caustd-Beziohungen zur Befriedigung mensch-

licher Bedi_rfnisse her, und ihre Giiterqualit_t geht demnach in
diesem letzteren Fallo nicht schou d_dureh verioren, dass

ein einzelnes, oder iiberhaupt uur eitl Theil dieser Bediirfnisse

entf'_tllt. Es ist vielmehr klar, da_ss dieser Erfolg erat dann eiu-

tritt, wenu die stimmtlichen Bediirfi_isse, zu deren Befrie-

digung die G_iter in ursiiehlieher Beziehung standen, boseitigt

erseheinen, inde_-u diese Giiter im entgegengesetzten Falle ihre
Giiterqualitiit mit R|lcksicht auf die such dann noch vorhandeneu

Bediirfnisse, zu deren Befriedigung sic such unter den ge_nderten

Verhiiltnissen in ursiichlicher Beziehung stehen, und zwar in

ganz gesetzmiissiger Weise aufreehterhalten.Aueh in

diesem FallebleibtnlimlichihreGiiterqualit_tuur in sofern

erhalten,Ms siesuch dann noch in urslichlicherBeziehungzur

BefriedlgungmenschlieherBediirlhissesteheu,und dieselbever-

schwindetsofort,wens such dicseletzterenBediirlhisseentfallen.

Wiirde der oben angef'dhrteFall eintreten,und das Be-

_liirfnissder Menschen uach dem Genusse yon Tabak vollst_ndig

entfallen,so wiirdenz.B. der zum GebrauchederMeuschenbereits

zubereiteteTabak, und wohl such die Vorfiithean rohenTabak-

bliitten},an Tabaksamen und so viele r_nderemit der Be-

friedigungdes obigenBediirfnissesder Menschen in urs_iehlioher

Beziehung stehendeGiiterh_JhererOrdnung, ihreGiiterqualltiit

vollstiindigeinbiissen,dies_rErfolg wiirdeabet nicht noth-

weudigerweise bei allen hier'eiuschl_._igenGiitern hbherer

Ordnung einWeten,indem zum Beispieldie zur Tabakcultur
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geeigneten Grundstiicke und die hiebel in Anwendung kommenden
landwirthscha_tlichen Gcr_ithe, wold suCh viele in der Tabak-

industrie zur Verwendung kommende Werkzeugo und M_schinen,
mit Riicksicht auf andere menschliche Bedfirfnisse, zu deren

Befriedigung sis auch nach dem Entfallen des Bediirfnissss nach

dcm Tabaksgenussc in ursitchlicher Beziehung stiinden, in ihrer

Giiterqualitiit erhalten bleiben wiirden.
Nicht als eine das Wesen des obigen Grundsatzes beriihrende

Modification, sondern lediglieh als sine concretere Form dessel-

ben, ist das Gesetz zu betrachten, dass die Giiter h_iherer Oral-

hung in Riicksieht auf ihre Giiterqualit_t dutch jeue der Giiter

niederer Ordnung bedingt sind, zu deren Hervorbringung sis
dienen.

Haben wir n_imlich bisher die s_immtlichen, mit der Befrie-

digung ciues meuschlichen Bedih'fnisses im Causal Zusammen-

hangs stehendenOiiterim Grossen u11d Ganzen in Betracht

gezogen, und war demnach diegauze Causalkettebis auf die

]etzteEinwirklmg,dieBefriedigungmenschlicherBedtirfnisse,der

Gegenstand unsererUntersuchung, so fasscnwir, indem,wit

den oblgenGrundsatz aufstellen,nunmehr nut einigeGlicder

derselbeninsAuge,indem wit zum Beispiel_on dem Causalnexus

der GiiterdritterOrdnung mit der Befriedigungmenschlioher

Bediirfnissezuniichstabsehen,und nur den Causal-Zusammenhang

derGiiterdieserOrdnung mit den entsprechendenGiiternirgend

einerwil|ktirlichzuwiihlendenhSherenOrdDung im Augebehalten.

§.4.

Zeit-- Irrtham.

Der Process,durch welchen die GiiterhSherer Ordnung

stufenweisein solcheniedererOrdnung umgestaltetund diese

schliesslichder BefriediguugmenschlicherBediirfnissezugef'uhrt

werden, ist,wie wir in den vorangehendenAbschniten geschen

haben,kein regelloser,soudernstehtgleich_len iibrigenWand-

lungsprocessenunterden Gesetzender Causalit_.t.Die [deeder
Causalit_tistnun aber unzertrennlichyou der Idee der Zeit.

Ein jederWandlungsprocessbedeuteteinEutstehen,einWerden,

sin solchesist jedoch nur denkbar in der Zeit. Es istabet

darum such sieher,dass wir den Causalnexllsder einzcinenEr-
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scheinungenin diesem Processe und diesen selbs_nie voll-

st/indigza erfasseuverm6gen,wofernwir denselbennichtinder

Zeitbetrachtenund das Mass derselbenan ihn legen.Auch bei

dem Wandlungsprocessc, dutch wolchen die GiiterhSherer

Ordnung stufenweisein solcheniedererOrdnung verwandelt

werden, bisdieseschliess]ichjenenZustand bewirkeu,den wir

die BefriedigungmenschlicherBediirfnissenennen, ist deshalb

die ZeiteinwesentiichesMoment nnsererBeobachtung.

Wenn wir fiberdie complement_irenGiiterirgend einer

hSheren Ordnung verfiigen,so miissendiese Giitervorerstin
solcheder n_chstniederenund so stufenweisefortvez_vandelt

werden, bis dieselbenzu GiiternersterOrdnung gestaltetsind,

welche letzterenwir erstder BefriedigungunsererBedSrfnisse

in unmitte]barerWeise zufiihrenk6nnen.Die Zeitr_iume,welche

zwischenden einzelnenPhasen diesesProcessesliegen,mSgen
in manchen FRl]ennoch so kurz erscheinenund dieFortschritte

in der Technik und im Verkehrswesenimmerhin die Tendenz

hspben,dieselbenmehr und mehr abzukiirzen-- ein vollstSn-

dlgesVersehwindenderselbenistindessundenkbsr.Es istunmSg-

lich,Giiterirgend einerhSherenOrdnung dutch einen blossen

Wink in die entsprechendenGfiterniedererOrdnung zu ver-

wandeln: vielmehristnichtssicherer,als dass derjenige,tier

fiberGiiterhShererOrdnung verffigt,erstnach einem gewissen,

je nach tierNatur des Fallesbald kiirzerem,,bald liingerem
Zeitraume fiberdieentsprechendenGiiterder n,_chstniederen

Ordnung zu verfligenin der Lage sein wird. Was nun abet

hieryon dem einzelnenGliededer C,_usalkettegesagtwird,gilt

im erhShtenMasse yon dem ganzenProeesse.

Der Zeitraum,welchen dieserProcess in den einzelnen

Fiillenausfiillt,istje nach der Natur dieserletzterensehrver-

sehieden.Wer fiberdie s_mmtlichenzur Hervorbringungeines

EichenwaldesnSthigen GrundstScke,Arbeitsleistungen,Werk-

zeuge und Samenfriichteverfiigt,wird an hundert Jahre warten

miissen,ehe er fibereinenschlagbarenHoehwald selbstzu ver-

fiigenin der Lage sein wird, und in den meistenF_llenwird

dieswohl erstbeiden Erben.oder sonstigenRechtsnachfolgern

desselben der Fall sein, dagegen mag derjenige, der fiber die

Ingredienzien yon Speisen oder Getr_inken und die zu ihrer Er-
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zeugung n6thigen Werkzeuge, Arbeitsleistungen u. dgl. m. ver-

F_gt, in einzelnen F_tllen in wenigen Augenblicken schon fiber
die Speisen und Getr_nke selbst zu verfiigen in tier Lage sein; --
wie gross dieser Unterschied aber such immer sein mag, eines

ist sicher, dass der Zeitraum, welcher zwischen der VerFfigung

fiber Gfiter hSherer Ordnung und jener fiber die entsprechenden
Gfiter niederer. Ordnung liegt, niemals vSllig beseitigt erscheint.

Die Gfiter hi, beret Ordnung erlangen und behaupten demnach

ihre Gfiterqualit_t nicht mit Riicksicht auf Bediirfnisse der un-
mittelbaren Gegenwart, sondern lediglich im Hinblicke auf Be-

dUrfnisse, welche sich menschlicher Voraussieht zufolge erst in

solchen Zeitpunkten geltend machen werden, in welchen der
Productionsprocess, yon dem wir oben sprachen, bereits vollendet

s_in wird.

Ist es nach dem Gesagten sicher, dass wofera wit einen

bestimmten Gebrauchszweck im Auge haben, sich die Verffigung
fiber Gfiter hSherer Ordnung yon jener fiber die entsprechenden

Giiter niederer Ordnung zuni_chst dadurch unterscheidet, dass

wit yon den letzteren s ofo r t den bez_iglichen Gebrauch machen

kSnnen, wiihrend die ersteren eine frfihere Stufe im Processe

der Gilterbildung repr_sentireD, und uns demnach erst nach dem

Verlaufe eines gewissen, je nach der Natur des Falles, bald
lltngeren, bald kUrzeren Zeitraums diesen unmittelbaren Ge-

brauch gestatten, so fordert noch ein anderer hSchst wichtigcr
Unterschied zwischen der unmittelbaren VerfUgung _lber ein

Gut und der mittelbaren VerfUgung liber dasselbe, (dutch den

Besitz yea entsprechenden Gtltern hSherer Or&rang,) uns zu

Betrachtungen heraus.

Wer fiber gewisse Gfiter uamittelbar verFfigt, ist der Quan-
titiit und Qualitlit derselben sicher. Wer indess fiber jene Giiter

nur mittelbar, das ist dutch den Besitz der entsprechenden

Giiter hSherer Ordnung verffigt, kann nicht mit gleicher Sicherheit

die Quantit_it und Qualitii.t der Giiter niederer Ordnung bestimmen,
fiber welche er am Schlusse des Processes der Gfitererzeugung

•u verfiigen in der Lage sein wird.
Wer hundert Metzen Kern besitzt, verfdgt fiber diese Giiter

mit Riicksicht auf Quantit_t und Qualitiit mit jener Sicherheit,
die der unmittelbare Besitz yon Gfitern iiberhaupt zu bieten
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vermag. Wer dagegen tiber eine solche Quantit_t yon Gruad-
stiicken, S_nen_ Diingers Arbeitslcistungen, landwirthschaftlichen

Geriithen u. s. w. verfiigt, ale der Regel nach snr Ilerstellung
yon hundert Metzen Getreide erforderlich sind, steht der Even°

tualit_t gegeniiber, mehr, aber auch weniger ale die obige Quan.
tit_t yon Getreide zu ernten, und es ist fiir denselben selbst die

EventualltAt einer v_lligen Missernte nicht ausgcschlossen; er
wird iiberdies auch in RUcksicht auf die Quali_t des Productes

einer gewissen Unsicherheit preisgegeben sein.

Diese Unsicherheit in R_icksieht auf Quanti_it und Qua-

]itiit des Productes, fiber welches man dutch die entsprechenden
Giiter h_herer Ordnung verfiigt, ist bei einigen Productions-

zwei_en gr_sser, bei anderen geringer. Wer fiber die zur Er-

zeugung yon Schuhen n_thigen Materialien, Werkzeuge und

Arbeitsleistungen verFtigt_ der wird aus der Quantit_t und Qua-
litAt dieser seil_er Verf_gung unterstehenden Giiter h_herer

Ordnung mit einer ziem[;ch grossen Bestimmtheit auf die Quau-

tit_t und Qualit_t der Schuhe einen Riickschluss ziehen k_nnen,
fiber welche er am Ende des Productions-Processes zu verfiigen

in der Lage sein wird. Wet dagegen iiber die Benfitzung eines

flit die Cultur yon Raps geeigneten Feides und der entspre-
chenden landwirthschaftlichcn Werkzeuge, ferner fiber die erfor-

derlichen Arbeitsleistun_en, Samenf_'iJchte, Dungstoffe u. s. w.

verf_gt, wird _iber die Quantit_t der Oclfriichte, die er am Ende
des Productions-Processes ernten wird, und eben sowohl iJber

dervn Quelit_R sich ein vollst_ndig sicheres Urtheil nicht bilde_

k6nnen. Und doch wird er in den beiden obigen Riicksichten

immer noch einer geringeren Unsicherheit preisgegeben sein, als

sin Hopfe_g_irtner, ein J_iger oder gar ein Per]fischer. So gross
abet dieser Unterschied bei den verschiedenen Productions-

zweigen auch immer sein mag, und obzwar die fortschreitende
Cultur die Tende_z hat, die bier in Rede stehende Unsicherheit un

abl_sig zu vermindern, so viel ist sicher, (lass ein gewiescr, je

nach der Natur des Falles allerdings bald h_herer_ bald gerin-
gerer Grad yon Unsicherheit iiber die Quantit_t und Qua|itiit

des sohliesslieh zu erzieIenden Productes allen Productlonszweigen
gemein ist.

Die letzte Ursache dieser Erscheinung liegt in der eigea-
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thiimlichen Stellung des Mensehen zu jeuem Causal-Processe,
den wir die Giltererzeugung nennen. Die Giiter h6herer Ordnung
werden nach den Gesetzen der Causalit_t zu solchen der niichst

niedere_ diese so fort, bis sie zu C,ntern crater Ordnung werden,

und schliesslich jenen Zustand bewirken, den wir die Befrie-
digung menschlicher Bediirfnisse nennen. Die Giiter h_herer

Ordnung sind die wichtigsten Elemente dieses Causal-Processes --
aber durchaus nicht die Oesammtheit derselben. Ausser diesen

der Oiiterwelt angeh_rigen Elementen wirken suf die Qualit_t

und Quanti_t des Productes jener Causal Processe, welche wir

die Oiiter-Production nennen, such Elemente ein, deren ursiich-
lichen Zusammenhang mit unserer Wohlfahrt wir entweder noch

nicht erkannt haben, odor aber solche Elemente, deren Einfluss

atlf das Product wir wohl kennen, die aber aus irgend welchen

Orlinden unserer Verfiigung entriickt sind.

So kannten die Menschen bis vet Kurzem nicht den E_nfluss

der verschiedenen Erdarten, Bodensalze und D_ingungsstoffe auf
das Wachsthum verschiedener Pflauzen, so zwar, class die

ersteren eine bald mehr, bald minder g*|nstige oder ung(instige
Einwirkung auf das Endresultat des Productions Processes in

quantitativer und qualitativer Beziehung _usserten. Dutch die
Forschungen auf dem Oebiete der Agricultur-Chemie ist nun

aber gegenwKrtig ein gewisser Theft jener Unslcherheit bereits

beseitigt und es nunmehr in die Hand der Menscheu gcgeben,

so weit die Forschungen reichen, die giinst_gen Ei.rlfiiisse mit

l_iicksicht auf jeden besonderen Fall herbeizuf'dhren, die sch_d-
lichen aber zu beseitigen.

Ein Beispiel t_ir den zweiten Fall bietet uns der Wittortmgs-
wechsel. Die Landwirthe sind zwar in den meisten Fiillen wohl

dar_iber im I(laren, welche Witterung f/ir dus Wachsthum der
Pflanzen die giinstigste wiire, d, sic es aber nicht in ihrer Macht

haben, die giinstige Witterung herb6izuf'_thren, odor abet- die den
Saateu verderbliche zu verhindern, so sind sie in Riicksicht auf

die Qualit_it und Quantit_t des Ernteergebnisses ia nicht ge_ngem

Masse yon Einfl_issen abh_ngig, welche, obzwsr sie sicb gleicb
allen iibrigen auf der unabweisbaren Gruudlage der Causal-
Gesetze geltend machen, doeb um dessentwillen,-wei| sie ausser-
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halb der Machtsphiireder wirthsehaftendenMenschen liegen,
diesenLetzterenalsZu#_illeerscheinen.

Dot grosse odor geringereGrad yon Sicherheitin der
Voraussichtder Qualitiitund Quantit_itdes Produc_s,fiberwel-

ches die Menschen dutch den Besitz der zu seinerHervor-

bringungerforderlichenGiiterh(ihererOrdnung verfiigen,hi_ngt

yon der mehr odorminder vollsti_ndigenErkenntnissder im nr-

siiehlichenZusam.menhangemit der ProductionjenerGUter ste-

hendenElemente des Causal.Processesund dermehr odorminder

vollstilndigenUnterwerfungderselbenunter die Verf_igungder

Menschen ab. Der Grad der Unsicherheitin den beidenobigen

Riicksichtenist durch das Gegentheilbedingt.Je mehr Ele-

mente bei dem Causal-Processeder Gfitcrentstehungmitwirken,

die wir nichtkennen,odor iiberdiewit,wofernwir sickennen,

nichtzu verfiigenvermiigen,das ist,einejegriissereAnzahldie-

ser ElementekeineGtiterqu_litittbesitzt,urn so grSsseristauch

die menschlicheUnsicherheitfiberdie Qualitiitund Quantitiit

des Productes des ganzen Causal-Processes,niimlichder ent-

sprechendenGfiterniedererOrdnung.
DieseUnsicherheitistnun einesder wesentlichstenMomente

dot i_konomischenUnsieherheitder Menschen und wie wir in

derFolge sehen werden,yon der griisstenpractischenBedeutung
fiirdie menschlicheWirthsci_aft.

§._).

Ueber die Ursaohen der fortsohreitenden Wohlfahrt der Mensohen.

.Die grSsste Zunahme in der hervorbrin_enden Kraft der

Arbeit,_'sagtAdam Smith,,und disVermehrung der Geschick-

lichkeit,Fertigkeitund Einsicht,womit die Arbeitiiberallg_-

leitetodor verrichtetwird, scheinteineWirkung der Arbeits-

theilunggewesenzu sein"*) und ,diegrosse,dutch dieArbeits-

theilungherbeigefiihrteVermehrung der Producte in den ver-

schiedenenGewerben bewirktin einergut regiertenGesellschaft

jeneallgemeineWohlhabenheit,welchesiehbisin die untersten

Volksschichtenerstreckt"**).

*)Wealth.of.Nat.B.I.Ch.I.Basil1801)T.I,S.6,
**)ibi4.S.11,ft.
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Adam Smith hat solcherart die fortschre_tende Arbeits-

theilung zum Angelpuncte des wirthschaftlichen Fortschrittes der

Menschen gemacht, und zwar im Einklange mit der iiberwiegenden

Bedeutung, welche er dem Arbeitselemente in der menschlichen
Wirthschaft einr_umt. Ioh glaube indess, dass der ausgezeiehnete

Forscher, yon dem hier die Rede ist, in seinem Capitel iibex die

Arbeitstheilung nur sine einzelne Ursache des fortschreitenden
Wohlstandesder Menschen an'sLichtgezogenhat,anderenicht

minder wirksame jedoch seinerBeobachtung entgangen sind.

Man denke sichdiesder Hauptsache nach,occupatorische

Arbeiteines australischenVolksstammes noch so zweckm_sig

unterdie einzelnenMitgliederdesselbenvertheilt,eineAnzahl

davon alsJiiger,anderea]sFischer,aoch _ndereausschliesslich

mit der Occupationwild wachsender Pflanzenkost,die Weiber

zum Theileausschliesslichmit der Zubereitung.der Speisen,zum

anderen Theilemit der Anfertigungyon Kleidungsstiickenbe-

sch_ftigt,j_ man fiihred_s Arbeitstheilungbei diesem Volke in

Gedanken noch welter,so zwar,dassjedeVerrichtungbesonderer

Art auch durchbesonderoFunctionRreausgefiihrtwtlrde,und frage

sichnun, ob eine,wenn auch noeh so weirgetriebeneTheilung

der Arbeitjenevermehrende Wirkung auf die den Mitgliedern

des Volkes verftigbaren Genussmittel be.ben wUrde, we]che Adam

Smith ale eine Folge der fortschreitenden Arbeitstheilung be-
zeichnet. Offenbar wird jenes Volk, und so jedes andere, auf

dem obigen Wege die bisherige Arbeitswirkung mit geringerer

Anstrengung und mit der bisherigen Anstrengung eine grSssere

Arbeitswirkung erzielen, also seine Lage, so welt dies auf

dem Wege einer zweckm_ssigeren und wirksameren Verrichtung
der occupatorischen Arbeiten iiberhaupt mSglich ist, ver-

bessern; diese Verbesserung wird indess doch gar sehr ver-
schieden sein yon jeaer, welche wit bei wirthschaftlieh fort-
schreitenden VSlkera thats_chlieh beobachten kSnnen. Greift

dagegen ein Volk, anstatt sich lediglich auf die occupatorische
Thi_tigkeit, das ist auf das Aufsammeln der vorhandenen Giiter

niedererOrdnung,(inden rohestenZnst_ndender Menschen zu-

racistGiiterersterund etwa zweiterOrdnung,)zu beschrlinken,

zu den Giiterndritter,vierterund hShererOrdnung und schreitet

dasselbein derHeranziehungyon Giiternzar Bcfriedigungseiner
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BedUrfnisse zu immer hSheron Ordaungen fort, so worden wir,

zumal bei zweckm_sigor Theilung der Arbeit, allerdings jenen
Fortschritt in seinem Wohhtande wahrnehmen k_nnen, welchen
Adam Smith ausschliosslich dem letztern Umst_nde zuzuschreiben

goueigt war.
Wir werden don Jtiger, der das Wild mit einer Keule ver-

folgt, zur Jagd mit Bogen and Netz, zur Viehzucht, in wciterer
Folge zti immer intensiveren gormen dieser letztern, wir werden
die yon wild wachsender Pflanzenkost lebenden Menschen zu

immer intensiveren Formen des Ackerbaues iibergehen, Gewerbe

entstehen, sich durch Wcrkzeug und Maschine vervoUkommnen

und in engstem Zusammenhange damit den Wohlstand dieses
Volkes sich mehren sehen.

Je weiter die Menschen in dieser Richhmg fortschreiten, um

so vielf_iltiger wcrden die Giiterarten, um so vielf'gltiger in Folge

dessen die Verrichtungen. um so nothwendiger uad 5konomi-
scher auch die fortschreitende Theilung der Arbeit. Es ist in-

dess klar, dass die wachsende V,_rmehrung der den Menschen

verfugbareu Genussmittel nicht die ausschliessliche Wirkung die-

ses letztcrn Umstandes ist, ja dass derse!be nicht einmal als

die wichtigste Ursache des 5konomischen Fortschrittes der

Menscheu bezeichnet werden kann, sondern richtig nut als

ein Factor jener grossen Einwirkungen aufgefasst werden darf,

welchedas Menschengeschlechtaus der Rohheitund dem Elende
zur Culturund zam WohlstaI_defiihren.

Die Erklgrung der vermehrenden Wirkung, welehe die fort-

schreitende Heranziehung you Giitern h6herer Ordnung auf die

den Mensehea verfiigbaren Genussmittel (Giiter erster 0rdnung)

_ussert, ist nun abet unschwer zu finden.
Die roheste Form der occupatorischen Wirthschaft ist

auf die Aufsamm|ung der jeweflig yon der Natur dargebote-
'hen Giiter niederster Ordnung beschr_inkt. Die wirthschaftendeu

Menschen nehmen auf die Itervorbringung derselben k6inen

Eiafluss, iht, Entstehen ist unabh_ingig yon den Wiinschen uud
Bediirfnissen der Mensdmn und diesen gegeniiber ein zufi_lliges.
Wenn nun aber die Menschen diese roheste Form der Wirth-

schaft verlassen, die Dinge erforschen, durch deren Verbindung
im Causalprocesse die Genussmittel entstehen und dieselben in
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ihre Gewalt nehmen, dan ist zu Giitern hSherer Ordnung ge-

stalten, so erfolgt die Entatehung der Genuasmittel zwar vor
wie naeh auf Grundlage des Causal-Gesetzes, aber ihr Entstehen

ist den Wiinschen und Bediirfnissen der Menschen gegeniiber

nicht mehr etwas Zuf_lliges, sondern einProcess, der in der Ge-
walt der Menschen ist end sich innerhalb der durch die Natur-

gesetze gezogen'en Schrauken naeh menschliehen Zwecken regelt.
Die Genussmittel, welche friiher des Product eines zuf_lligen

Zusammentreffens der Bedingungen ihrer Entstehung w_ren, sind,
sobald die Meusctmn diese !etztern erkannt _:nd in ihre Gewalt

genommen haben, mnerhalb der durch die Naturgesetze gezoge-
nen Grenzen ein Product ihres Willens. und die den Menschen

_'erfiigbaren Quantit, iiten derselben findeu ihre Grenze nut in
den Grefizen ihrer Einsicht. in dem urskchlich_n Zttaammen-

hang der I)inge uud in dem Umfang ihrer l_Iaeht iiber d_ese
letztern. Die fortschreitende Erketmtni_,s des ursiichlichcn Zu.-

samme_)hanges der Dinge mit ihrer Wohlfahrt uud die fort-

schreitende Bemi_chtigung der entfernteren Bedin_ungen derselben
haben demnach (lie Menschen aus dem Zustande der Rehheit und

des tiefsten Elendes emporgefiihrt zu der gegenwiirtigen Stufe ihrer

Cultur und Wohlfahrt, habcn weite, yon wenigen, miihselig und
doch in iiusserster Armuth tebenden Menschen bewohnte Land-

striche in dicht bevSlkerte Culturl_nder umgewandelt and es
ist nichts sicherer, Ms dass such der wirthschaftliche Fortschritt

tier Menschen in kommenden Zeitepoehon sein Mass in den

obigen Fort_oh:'itten finde_l _ird.

Der qtiitorbesit7

Die Bediirfnisse der Menschen stud malmigfach und des

Leben end die Wohif:,,hrt derselben ist nicht gesiehert, wenn

iLrer Vcrfiigung lcdiglich die Mittei zur Befriedigung irgend
eines ihrer Bediirfnisse, wenn such in noch so reiehlichem Masse

unterworfen sind. Die Art end Weise, in welcher die Menschen

ihre Bediirfnisse befriedigen, kann demnaOl in Bezug huf ¥oll-

stiindigkeit im Grossen und Ganzen eine nahezu unhegrenzte Ver-
eine _ Harmonie in der Be-
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ffiedigungders_Ibenistindesshis zu einem gewissenPunkte

zur ErhaltungihresLeben,_und ihrerWohlfahrt geradezuun-

erllisslich.Der E_ne mag Paliistebewohnen, dieausgesuchtesten
Gerichteconsumireu und sichmit den kostbarstenGewtindern

bekleiden,der Andere den dunkelnWiakel einerelendenIIiitte

zu seinemNachtlageraufsuchen,sichyon AbfRllenerniihrcnund

in Lumpen hiillen-- aberjederyon Beiden wird dahin streben

miissen_sowohl sein Bediirfniss'nach Wohmmg und Kleidung,

als auch jenes vsch Nahrung zu befriedigen.Es istniimlich

klar,dass selbstdie vollstRndigsteI]cfriedigungeineseinzelnen
Bediirfni_sesunser Leben 1_nd unsereWohlfahrtnicht zu er-

haltenvermag.

In diesem Sinne liisst sich nicht rait Unrecht sagen, dass
die.siimmtlichen, einem _'irthschaftenden Subjecte verfiigbaren

Giiter in ihrer Giiterqualit_t gegenseitig bed_ngt sind, denn ein
jedes einzelne derselbea vermsg den Gesammtzweck, dem sie

alle dienen, die Erhaltung unseres Lebens und uus£rer Wohl-
fahrt, nicht f'tir sich allein, sondern nur im Vereine mit den

iibrigen Giitern zu verwirklichen.

In der isolirten Wirthsch_ft, und se]bst noch iiberall dort,

wo der Verkehr der Menschen ein geringfiigiger ist. tritt uns

diese ZusammengehSrigkeit der zur Erhaltung des Lebens u,d
der Wohlfahrt der Menschen erfordcrlichen Giiter auch _.usser-
lich in der Gesammtheit der den einzelnen wirthschaftenden In-

dividuen verf'dgbaren Giiter entgegen und selbst die Harmonie,
mit welcher sie ihre Bediirfnisse zu befried_gen bemiiht sind,

wiederspiegeIt sich in ihrem Gfiterbesi_ze *). Bei hSherer Cultur
und zumal unter unseren entwickelten VerkehrsverhRltnissen, wo

der ausreichende Besitz einer Quantit_t irgeud eines 5konomischen

Gutes uns die Yeri_gung iiber entsprechende Quantitliten aller

andereu verschufft, verwischt sich schei_lbar das ob_ge Bild be-
ziiglich dot Wirthschaft des Einzelnen, es tritt uns abet dann

um so deutlicher in der Volkswirthschaft entgegen.

Ueberall sehen wir, dass nicht einzelne Giiter, sondern
eine Gesammtheit yon Giitern verschiedener Art den Zwecken

der wirthscbaftenden Menschen dienen, eine Gesammtheit yon

*)--Vergl, Stein, L_hrbucI:, S. 36, if.
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Giltern, welch e entweder, gleich wie in der isollrten Wirthschaft
direct, oder wie dies unter unseren entwiekelten VerhKltnissen

der Fall ist, zum Thcile in directer, zum Theile in indireoter

Weise den einzelnen wirthsehaftenden Individuen verfiigbar ist,

und nur in dieser Gesamratheit jenen Erfolg herbeif'dhrt, den

wit die Deckung des Bedarfs und in weiterer Folge die Sicherung
des Lebens und der Wohlfahrt der Menschen ne_nen.

Die Gesammtheit der einem wirthschaftenden lndividuum

fiir die B efriedigung seiner Bed_irfnisse verfiigbaren Giiter nennen
wir seinen G ii t e r b e s i t z, uud stellt sich mls der_elbe demnach

nicht als eine willkfirlich zusammengeftigte Quantit_t yon

Giitern, sondern als das Spiegelbild seiner Bed_irfnisse, als sin

gegliedertes Ganzes dar, das in keinem wesentlichen Theil ge-
miadert oder vermehrt werden kann, ohne dass die Verwirk-

lichuug des Gesammtzweckes, dem es dient, dadurch berfihrt
wlirde.

4 0 Ira"'--



Zweites Gapitel.

Die Wirthschaft .ha die wirthschafllichenGgter.

Die Bediirfnisseentspringenunseren Trieben,diese aber

wurzelnin unsererNatur; dieNichtbefriedigungder Bediirfuisse

hat die Vernichtung,die mangelhafteBefriedigungdie Ver-

kiimmerung unsererNatur zur Folge; seineBcdiirfnissebefrie..

digen,heisstabet leben und gedeihen. Die Serge f'tirdie Be-

friedigungUnsererBediirfnisseistdemnaeh gleiehbedeutendmit

der Serge ffirunser Leben und unsereWohlfahrt; sie istdie

wichtigsteallermensehlichenBestrebungen,,_lennsieistdieVor-

aussetzungund die Grundlagealleriibrigen.

DieseSerge iiussertsiehim practischenLeben der Menschen

dadureh,dasssiedaraufbedachtsind_allesdasjenigein ihrer

Gewalt zu haben, woven die Befi-iedignngzhrerBedtlrfnisseab-

hiingt.Verfiigenwir niimlichfiberdie zur Befriedigungunaerer

BediirfnisseerforderliehenGiiter,so hiingtdieseletzteredann

lediglichyon unserem Willenab; damit istabet unserem prae

tischenZwecke vollkommen Geniige gethan,denn unser Leben

nnd unsereWohlfahrtsinddann in unsereeigeneHand gegeben.

Die Quantit_itvo.nGiitern,welehe ein Mensch zur Befriedigung
seinerBediirfnissebeniithigt,nennen wh" seinenBedarl. Die

Serge der Menschen fiirdieAufrechterhaltungihresLebens und

ihrerWohlfahrtwird demnaeh zur Serge f'tirdie Deckung ihres
Bedarfes.

Nun were aber die Befriedigungder Bediirfnisseund so-
mit das Leben und die Wohlfahrt der Mensehen sehr schlecht

gesiehert,wilt'densie erstdann daraufbedaehtsein,ihrenBe-

darfan Giiternzu deeken, wenn die Bediirfnissenach diesen

letzterensiehbereitsunmittelbargeltendmachen.

Man setzeden Fall,dass dieBewohner einesLandes beim

Einbruele derrauhenJahreszeitohne nileVorr_itheyonNahrangs-

mittelnund Bekleidungsstoffenwiiren,so istkein Zweifel,dass
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die Mehrzah] derseiben, selbst bei den angestreng_sten auf die

Befriedigung ihrer Bed_iffaisse gerichteten Th_tigkeit, sich veto
Untergange nicht zu reRen verm_chte. Je welter abet die Cultur

fortschreitetund je mehr die Menschen angewielen sind,die

znr BefriedigungihrerBediiffnissea_thigenGiiterdurch einen

langenProductionsproeesszugewinnen(S.21 i_.),um so zwingen-

dvr wixd flitdieselbendie Nothwendigkeit,f'drdie Befriedi_,ung

ihrerBediirfnisseyon vorn hereinzu sorgen,das ist,ihrenBe-
darfflitkommende Zeitriiumezu deeken.

So geht selbst der australisehe Wilde nicht erst dann auf

die Jagd, wenn ihn bereits hungert under baut nicht erst dann
seine Behausuug, wenn die rauhe Jahreszeit eingetreten und er

den schRdlichen EinflUssen der Witterung bereits ausgesetzt

ist*). Die Culturmenschen zeichne1| sich aber dadurch vor allcn

andern wirthschaftendenIndividuenaus, classsie nichtnut flit

einekurzeSpanne Zeit,sondern welthinausfiirdieBefriedigung

ihrer]_ediirfnissesorgen,die Sicherstellnngderselbentiltviele

Jahre,ja i'iirihr ganzesLeben anstrebenund der Regel nach

noch dariiberhinaus dafiirSerge tragen,dass es auch ihren

Nachkommen an den zur BefriedigungihrerBediirfnisseerfor-
derlichenMittelnnichtfehle.

Ueberall we wit uusereBlickehinwenden, sehen wit bei

Culturv_lkern ein System grossaltiger Vorsorge fiir die Befriedi-

gung menschlicher Bediirfnisse.
Wiihrend wit uns zum Schutze gegen die Winterkiilte noch

in unsere Winterkleider hiillen, sind sehon die fertigeu FrUhjahrso

stoffe am Wege in die Liid_en der Detailhiindler, und in den
Fabriken werden bereits die leiehten Stoffe gewebt, mit welchen
wit uns im n_iehsten Sommer, und die Gaxne fdr die Stoffe g6-

sponnen, mit welchen wir uns im niichsten Winter bekleiden
werden. Weun wir erkranken, bediirfen wit der Dienstleistungen

eines Arztes, und bei Rechtsstreitigkeiten des Beirathes eines

Rechtskundigen. Tritt nun Rir Jemanden ein solcher Fall ein,
dann wiire es f'dr ihn viel zu -pKt, wollte er sich die medici-

nischen oder juridischen Keuntnisse und Fertigkeiten selbst an-

*) Sellmt manclzeThiere legen Vorriithe an mid sorgen so yon vorn
herQindaflir, dass es ilmen im Winter nicht an Nahrungund einem warmen
Lager gebreche.

'' 3
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eignen, odor andere Personen fUr seinen Dienst besonders aus-
bilden lassen, selbst wenner die Mittel hiefiir bes_tsse. Auch ist
in Culturliindern fiir die Bedtirfnisse der Gesellschaft nach sol-

chert und lthnlichen Dienstleistungen yon longer Hand bereits
vorgesorgt, indem erfahrene und bew_hrte M_nner, welehe sich

bereits vor vielen Jahren fOr ihren Beruf herangebildet und

inzwischen durch ihre practische Thlitigkeit reiche Erfah-

rungen gesammelt haben, der Gesellschaft ihre Dienste zur Ver-
ft| gung stelleli. Withrend wir aber solcherart die Friichte der

Vorsorge vergangener Zeiten geniessen, bilden sich an unseren

Hochschu]en bereits zahlreiche Miinner heron, um den Bediirf-

nissen der Gesellschaft nach Khnlichen Dienstleistungen in der
Zukunft gerecht zu werden.

Die Sorge der Menschen fiir die Befriedigung ihrer Bedtirf-

nisse wird demnach zur Vorsorge fOr die Deckung ihres Be-
darfes an Giitern fiir kommende Zeitr_iume, und wir nennen

dann den Bedarf nines Menschen jene Quantit_t yon Giitern,

die erforderlich ist, um seine Bediirfnisse innerhalb jenes Zeit-

raumes, auf welchen sieh seine Vorsorge erstreckt, zu befriedlgen*).
Die Vorsorge der Menschen fdr die Be friedigung ihrer Be-

diirfnisse, soll sie anders eine erfolgreiche sein, hat nun aber

*) Dos Wort ,,Be dart _, hat in unserer Spracl_e eine doppelte Bedeu-
tung. Einerseits bezeiehnet man damit die zur volleUtndigen Befriedigung der

Bedtirfniue einor Person erforderlichen, andererseits jene GtiterquantiUtten,

welche eine Person voraussichtlich consumiren wird. In diesem letztern Sinne

bat z. B. ein Mann, der 20.000 Thaler Renten hat .und dieselben su

verbraucheu gew6hnt ist, einen sehr grossen, ein l_indlicher Arbeiter, dessen

Einkommen 100 Thaler betrtigt, ninon sehr geringen and ein dem Elonde

preisgegebener Bottler gar keinen Bedarf, w_thrend _n ersterer Besiehung der

Bedarf der Memlchen, je nach ihrer Bildungsstufe und ihren Gewohnheiten,
zwar gleiehfalls nine sehr grosse Versohiedenheit aufwelst, indoss selbst eine

Person, die yon allen Mitteln entbl_sst ist, nooh immer omen Bedarf hat, der

in den zur Befriedigung ihrer Bedtirfnisse erforderlichen Gftterquantititten

seiu Mass finder. Kaufleute and Industrielle gebrauchen den Ausdruck ,,BedsrP'
der Rcgel nach in dora engeren Simon des Wortes und verstehen darunter

nicht selten die .voraussichtliche Naehfrage" nach einem Gute. In diesen

Sinne nlgt man such, dass ,,z_t einem gowiuen Preise" Bedarf an einer Waare

besteht, zu emem an,lern Preise jedoch nieht, u. dtgl. m.
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einedoppelteErkenntnisszu ihrerVoraussetzung.Wir m_issen
uns Idarwerden:

a) tiberunserenBedaff,das ist,_iberdieGiiterquantit_ten,

die wit in jenen Zeitr/iumen,auf welche sichunsereVorsorge

erstreckt,zur BefriedigungunsererBedilrfnisseben_ithigenwer-
den,und

b) iiberdieGiiterquantit_iten,die uns fiirden obigenZweck
zur Verfiigungstehen.

Die gesammte auf die Befrledigungihrer'Bedtlrfnissege-
richtetevorsorgliclleThiitigkeitder Menschen beruht auf der

ErkenntnissdieserbeidenGr_ssen. Ohne clioerstereErkennt-

niss wiire sie eineblinde,denn die Menschen wRren sichdes

Zielesderselbennichtbewusst_ohnedie zweiteErkenntuissw/ire

sieeineplanlose,denn sie wllrenohne Einblickin die verfiig-
baren Mittel.

Wir werden aber in dem Nachfolgendenzun/ichstdarthun_
wie die Menschen zur ErkenntnissihresBedarfesin kommenden

Zeitrliumengelangen,hierauf,wie siedie ihnen fdr dieseZeit-

riiumeverfiigharenGiiterquantit_itenberechnen,und endlichjene

ThRtigkeitderselbenzum GegenstandeunsererDarstelluugma-

chen_ durch welcbesiedieihnen ver_gbaren Giiterquantit_ten

(Genuss-und Productionsmittel)der BefriediguugibrerBediirf-

nisseauf das zweckentsprechendstezuzuf_ihrenbem_thtsin&

. 1.

Der menschliche Bedarf.

a) Der Bedarf an G/item ers_cr Ordnung (an Genusamitteln).

Die Menschen empfinden zun_ichst und unmittelbar nut Be-

diirfnisse nach Giitern erster Ordnung, das ist nach solchea G_-

tern, welche unmittelbar zur Befriedigung menschlicher Becliirf-

nisse herangezogen werden k_nnen. (S. t_.) Besteht kein Bedarf an
GUtern dieser Art, so kann auch ein Bedarf an Giitern hSherer

Ordnung nicht entstehen. Der Bedarf an Giitern h_iherer Ord-

hung ist also durch unseren Bedarf an Glttern erster Ordnung

bedingt und die Untersuchung Uber diesen letzteren die Grund-

lageunsererUntersuchungenauf dem Gebietedes menschlichen

Bedarfesiiberhaupt.Wir werden uns demnach zuerstmit dem
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Bedarfe der _enschen an Gii_rn erster Ordnung beschgFtigon

und hier_ufdie Grandsiitzedarlegen,nach welchen sich der

menschlicheBedarfan GiRern h_hererOrdnmlS regelt.

Die QuantitgteinesGutes ersterOrdnung, welchezur Be-

friedigungeinesconoretenmenschlicheuBedfirfnis_esund somit

auch die QuantitRt,die zltrBefriedigungder gesammten,inner-

halb einesgegebenen Zeitraumesnach einem Gute ersterOrd-

nuns sich geltendmachenden Bediirfnisseerforderlichist,ist

durch das Bediirfniss,beziehungsweisedurch die Bedilrfnisse

selbstin unmittelbarerWeise gegeben und findetin denselben

ihr Mass. WUrden demnach die Menschen riicksichtlichjener

Zeitriiame,auf welche sich ihre Vorsorge erstreckt,dariiber

immer genau und voUstiindigunterrichtetsein,welcheconcrcten
Bedildnissesiehaben und mit welcherItensitiitsichdieselben

seltendmachcn werden, so wiirdexlsie an der Hand der bis-

herigenErfahrungen,tiberdie ihnenzur Befriedigungderselbea

erforderlichenGiiterquantitgten_das ist tiberdie Gr{Jsseihres

Bedarfes an GtiterncraterOrdnung niemals in Zweiielsein
k6nnen.

Nun lehrtuns abet die Erfahrung,dass es mit RUcksicht

aufkommende ZeitrRumenichtseltenmehr oderminderungewiss

ist,ob sich gewisseBediirfnisseinnerhalbderselbenfiberhaupt

seltendmachen werden. Dass wir innerhalbeinesgegebenen

kommenden_ ZeitraumesSpeise, Trsnk, Kleidung, Wohnung,

u. dgl.m. ben6thigenwerden,.istuns yon vornhereinbekannt;
nichtdasselbeistaber riicksichtlichvieleranderenGiiterder

Fall,z.B. riicksichtlichllrztlicherDienstleistungen,Medicamente

u.dgl.m., da die Geltendmachung unsererBedtirfnissenach die-
sen GUtern nichtseltenyon EinflUssenauf unserePersonen ab-

hiingigist,welchewit nlchtmit Bestimmtheitvorauszu sehen

verm_gen.

Hiezu trittnun noch der Umstand, classselbstbei jenell

Bedttrfnissen,yon welchen wir yon vornherem wissen,dass sie

sichinnerhalbjenesZeltraumes,auf welchen sichunsere Vor-

sorge erstreckt, geltend machen werden, doch in quantitativer

Beziehung eine-Unbestimmtheit vorhanden sein kann, indem wir

wohl die Thatsache, dass jene Bediirfnisse sich geltend maehen

werden, nicht aber yon vornheroin eben so genau das Mass der
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letztern, das ist die GUterquantit_ten kennen, die zur Befriedigung
derselben erforderlich sein weren. Es sind aber hier eben diese

Qu_ntitiitcn in Frage.

Was nun vorerst unsere Ungewissheit tiber den Umstand

betrifft, ob sich gewisse BedUrfnisse in dem Zeitranme, auf welcheu
sich unsere Vorsorge erstreckt, iiberhaupt geltend machen

werden, so lehrt uns die Erfahrung, dass durch diese mangel-
hafte Erkenntniss die Vorsorge der Menschen f'dr die eventuelle

Befriedigung dieser Bedtirfnisse durchaus nicht ausgeschlossen
wird. Selbst gesunde Personen, die am Lande wohnen, sind_ we-

fern es ihre Mittel erlauben, im Besitze einer tiausapotheke,
oder doch einer Anzahl yon Heilmitteln ftir unvorhergesehene

F'_lle, vorsorgliehe Hauswirthe besitzen LSschapparate. um ftir
den Fall einer Feuersbrunst ihr Eigenthum conserviren, and

Waffen, um dasseJbe nSthigenfalis vertheidigen zu kSnnen, auch
wohl noch feuer- und eillbruchsichere Schriinke und so viele

andere Khuliche Oiiter mehr. Ja, ich glaube, dass selbst unter

den Giitern der _irmsten Personen sich irgend welche vorfinden,

welche denselben nut fiir gewisse unvorhergesehene Ftille dienen
sollen.

Der Umstand, dass es ungewies ist, ob ein Bediirfniss nach

einem Gute innerhal_) jenes Zeitraumes, auf welchen sich unsere

Vorsorge erstreckt, sieh Uberbaupt geltend machen wird, schliesst

demnach die Vorsorge for die eventuelle Befriedigung desselben
nicht aus, und es hat demnach dieser Umstand auch nicht zur

Folge, dass unser Bedarf an den zur Befriedigung dieser Be-

dUrfnisse erforderlichen Glitern in Frage steht. Vielmehr sorgen

die Mensehen, wofern die ihnen verFdgbaren Mittel hiezu aus_

reichen, auch flir die eventuelle Befriedigung diesez Bedtirfnisse
vor, und reehnen iiberall deft, we es sich um die Bestimmung

ihres vollen Bedarfes havdelt, auch die f_r die obigen Zwecke er-

forderlichen Giiter in denselben ein*).

Was nun aber hier yon jenen Bedtirfnissen gesagt wurde,

yon welchen es unbestimmt ist, ob sich dieselben tiberhaupt
geltend machen werden, gilt in gleichem Masse tiberall dort,

*) Vgl. C o n d t I1&c : Le commerce et le gouvernement. (I. Chap. 1. p. _48.

ed. _ire.)
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wo liber d_s Bedtirfniss nach einem Gute kein Zweifel obwaltet

und nur ungewlss ist, in welchem Masse sich dasseibe geltend

machen werdep dean such in diesem Fslle halten die Menschen,

and zwar mit Recht_ ii_ren Badarf erst dann fiir vollst_dig ge-
deckt, wenn ale fiber die fill" alia voraussichtlichen l_'_lle ausrei-

chenden GilterquantitKten zu verfligen verm_igen.
Ein weiterer Umstand, der hier erwogen wert_en muss, ist

die Entwicklungsfiihigkeit der menschlichen BediirfniMe.

Sind niimlich die BedUffnisse der Menschen entwicklungsfihig
and, wie bisweilen bemerkt wird, sogar in's Unendliche entwick-

lungsfiihig, so k_innte es scheinen, Ms ob dadurch die Grenzen

der zu ihrer Befriedigung n6thigen GUterquantit_ten fortw_ihrend,

ja angst his in's v_llig Unbestimmte ausgedehnt and dp,mnach

jede Vorsussicht der Menschen in Bezug auf ihren Bedarf g_nz-
lich unm_glich gemacht wUrde.

Was nun zun_chst die un end 1i c h e EntwicklungEfiihigkeit
der menschlichen Bediirfnisse betrifft, s_ scheint mir hier der

Begriff der Unendlichkeit nut auf den unbegrenzten Fortschritt
der Entwicketung measchlicher Bed/irfnisse anwendbar, uieht

aber auf die zur Befriedigung derselben innerhalb tines be-

stimmten Zeitraumes erforderlichen Giiterquantit_ten. Zugegeben,

die Reihe sei eine unendliche, so ist _doc]l jedes einzelne

Giied-dieser Reihe ein endliches. M_igen die menschlichen
Betliirfnisse auch in den entferntesten Zeitriiumen in ihrer Ent-

wickelung nicht gshemmt gedacht werden, so sind sie doch flir

alle geKebenen und insbesondere Ttir die in der Wirthschaft der

Menschen practisch in Betracht kommenclen Zeitrttame quau-
titativ bestimrobar. Selbst unter der Annahme eiues ununter-

broohenen Fortschrit_es in der Eutwickelung menschlicher Be-
diirfaisse, habetL wit es demnach, wofern wit nut bestimmte

ZeitrRume ia's Auge fassen, m_t eudliehea und niemals mit un-

endlieheu and deshalb vSllig unbestimmbaren Gr_issen ztt than.

Wenu wir die Menschen bei der auf die Befriediguug
ihrer Bedllrfnisee in kommeudeu- Zeitriiumen gericht9ten vor-

sorglichen ThKtigkeit beobachten, k_innen wir denn such leicbt

wahrnehmen, dass aie, fern davon die Eutwivkelungsf'dhig-
keit ihrer Bedtlrfni_se auasar Acht zu lateen, vielmehr auf

dis Eifrigste bemiiht sind, dieser letzteretl Rechnung zu tragen.
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Wet eine Vermehrung seiner FamUie, oder eine hShere gesell-
schaftJiohe Stelluag zu erwarten hat, wird bei dem Baue und

der Einrichtung yon Wohngeb_uden, bei der Anscha/r_ng yon

Wagen u. dgl. Giitern yon gr6sserer Dauerhaftigkeit mohr auf

die Steigerung seiner Bedtirfnisse in kommenden Zeitri_umen ge-
btihrende Riicksicht nehmen und der Regel nach, so welt seine

Mittel reichcn, nicht nur in einer einzelnen Beziehung, sondern
in Bezug auf seinen Giiterbesitz iiberhaupt, den hSheren An-

spriichen der Zukunft Rechnung zu_tragen suchen. Eine analogs
Erscheinung kSnnen wit im communslen Leben beobachten. Wir

ashen die Stadtgemeinden: Wasserleitungen, 5ffentIiche Gebitude

(Schulen, Spitttler etc.), Gart_nanlagen, Strassen u. dgl. m. nicht
nur mit Riicksicht auf die Bediirfnisse der Gegenwart, sondern

auch mit gebiihrender Riicksicht_nahme auf die gesteigerten Be-
dtirfnisse der Zukunft anlegen, sine Tendenz, welehe in der auf die

Befriedigung der stsatlichen Bediirfnisse gerichteten Thlttigkeit

der Menschen naturgemiiss noch deutlicher zu Tags tritt.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergiebt sich, dass

der Bedarf dee Menschen an Genussmitteln sine GrSsse ist, deren

quantitativor Bestimmung, mit Rilcksicht auf kommendo Zeit-

r_iume, keine principiellen Schwierigkeiten entgegenstehen, eine
Gr6sse, tiber welche die Menschen bei der auf die Befriedigung

ihrer Bediirfnisso gerichteten Th_itigkeit denn auch thatsi_chlich
innerhalb der Grenzen der MSglichkeit, und soweit eine practische

NSthigung hiezu vorliegt, also einerseits mit der Beschr_nkung

aufjene Zeitrt[ume, auf welche sich ihre Vorsorge jeweilig
erstreckt, andererseits mit der BeschrttnkUng auf jenen Grad

yon Genauigkeit, wetcher fiir den practischen Erfolg ihrer Thii-

tigkeit ausreichend ist, zur Klarheit zu gelangen bemiiht sind.

b) Der Bedarf an Gfiternh6herer Ordnung(an Procluctionsmit_in).

Ist mit Rticksicht auf einen kommenden Zeitrsum unser

Bedsrf an Giitern erster Ordnung bereits unmittelbar durch_

quantit_ten dieser letzteren gedeckt, so lmnn yon einer weitcrn
Deckun8 des obigen Bedsrfes durch Giiter, hSherer Ordnung
nicht die Reds 8sin. Ist abet dieser Bedarf durch G_tter erster

Ordnung, das ist in unmittelbsrer Weise, nicht_ oder doch nicht

vollstiindig gedeckt, so entsteht allerdings fdr den in Rede
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stehenden Zeitrsum ein Bedarf an Otitern h_berer Ordnung, und
findet dieser letztere sein Mass in den, nach dem jeweiligen

Stande der Technik der betreffenden Productionszweige, zur vollen

Deekung unseres Bedarfe_ an Gfitern erster Ordnung noch erfor-

derllehen Gfitern h_herer Ordnung.
Dies einfache Verhii]tniss, das wit mit Riicksicht aufunseren

Bedarf an Productionsmitteln soeben dargestellt haben, liegt
nun aber, wie wir sofort sehen warden, nut in seltenen Flllen

unserer Beobachtung vor, vi#lmehr bew.irkt ein aus dem Causal.
nexus der Ofiter sich ergebender Umstand eine wichtige Modifi-
cation desselben.

Wir haben (S, 11) eines weiteren dargethaa, d_ss es

den _fensehen unm_glich ist, irgend ein Gut h_herer Ordnung

zur Hervorbringung der entsprechenden Gi|ter niederer Ordnung

zn verwenden, wenn sic nicht zugleich tiber die complemen_ren
Giiter zu vert'iigen verm_gen. Was wir nun oben yon den G_itern

iN Allgemeinen sagten, erh_|t hier seine sch_rfere Prifcision,
wenn wir die Giiter in Riicksicht auf die verfiigb_ren Quantit_iten

derselben in Betraoht ziehen. Haben wir frtiber gesehen, das$

wir GOfer h_herer Ordnung nut dann in Giiter niederer Ordnung
verwandein, und so]cherart zur Befriedigung mensehlicher Bediirf-

nisse heranziehen k_nnen, wean wir zugleioh itber die comple-
mentiiren Gtiter zu verf_igen verm_gen, so stellt sich uns dleser

Orundsatz unter dem obigen Gesichtspunkte in der Weise daz,

dass wir Quantit_ten yon Gittern h_herer Ordnung
zur Hervorbringung bestimmter Quantit_ten yon

Gtitern niederer Ordnung and so:nit schliesslieh
zur Deckung unseres'Bedarfes nicht anders heran-

giehen k_nnen, als wenn wit zugleich fiber die com-

plementi_renQuantitiiten der fibrigenGtiterh_herer

Ordnung zn verftlgen in der Lage sind. So k_nnen wit

zum Beispiel selbst die gr_sste Quantifiit yon Grundst(|cken zur

Hervorbringung selbst der geringsten Quantit_it yon Getreide

nicht heraaziehen, wofern wit nicht fiber die zur Hervorbringung
dieser geringen Giiterquantit_it erforderliehen (complementiiren)

Quantit_ten yon Samengetreide, Arbeitsleistnngen u. dgl. m. ver-
fttgen k6nnen.

Es tritt demnach such niemals ein Bedarf an einem ein-
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zelueuGute l_ShererOrduuug auf,vielmehristwohlzu beachten,

dues,so oftder Bed_rfan einem Gute nieclererOrdnung nicht,

oder nur unvollstiindiggedeckt ist,der Bedarfan jedem ein-

zelnender elltsprechendenGiiterh_herer Ordnung stetsnut

zugleichmit dem quantitativentsprechendenBedarfe an den

eomplementiirenGtttern htihererOrdnung sich thatsiichlich

gelten.Jmacht.

Setzenwir z.B. den FMI, dass wit beieinem nooh un-

gedecktenBedarfeyon 10.000Pa_r 8chuhen fiireinengegebe-

uen Zeitraum wohl Uber diezurHerstellungeinersolchenQuan-

titlityon Schuhen erforderlicheQuantit_ttyon Werkzeugen,Ar-

beitaleistungenetc.aber nut tiberdie zur Hervorbriugungvon

5000 Paar Schuhen n_thigenLederqusutitiiten,oder umgekehrt

tiberdie siimmtlichentibrigenznr Herstellungyon 10.000Past

Schuhen erforderlichenGiiterh_ihererOrdnung, aber nur fiber

diezurHervorbringamgyon 5000Pa_r Schuhenex'forderlichenAr-

beitsleistungenverftigenk_nnten,soistkeinZweifel,dasssich,mit

Riicksieh[auf den obigenZeitraum,unserGesammtbedarf

vor wie naoh au'fsolcheQuantitiitender eiuzelnenzur Hervor-

briugung yon Schuhen erforderlichenGiiterh_ihererOrdnung

erstrecken'wiirde,die zur Production der obigenQuantit_.tyon

Schuhenausreichen,unsereffeetiverB edarfwttrdesichjedoch

such riicksichtlichder iibrigencomplementiirenGiiternnur auf

solcheQuantitlttenerstrecken,diezurHersteilungyon 5000 P_ar

Schuhen erforderlichsind,der tibrigeBedaxfaber einIatcnter
seinund.erstdsnn ein effectiver werden,wenn such dieobi-

gen uns mangelnden complementiixenQuanti_ten uns vorfUgbar
wilrden.

Es ergiebt sich aber aus dem Gesagten das Gesetz,
dass, mit Riicksicht auf gegebene kommende Zeit-
rRume, unser effectiverBedarfan den einzelnenGii.

tern h_iherer Ordnung daclureh bedingt ist, dass
wir fiber die complementgren Quantittitea der ont-

spreehenden Giiter h6herer Ordnung zu verfiigeu
verm/_gen.

AIs in Folge des nordamerikanischen Biirgerkrieges die
Baumwollzufuhren nach Europa sich betriichtlich verminderten,
blieb der Bedarf an Baumwollstoffen offenbar ziemlich unver-
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tlndert, indem der obige Krleg das Bediirfniss nach diesen Gii-
term micht wesentlich iimdern konnte. In soweit nun dieser Be-

daft an Baumwollstoffen fur gegebene Zeitrttume nicht bereits

durch fertige bianufacturproducte gedeckt war, ent_tand foIge-
recht ein Bedarf an den entsprechenden Quantit_ten der zur
Hervorbrimgung yon BaumwoUstoffen erforderlichen Giitern h _ h e-

r er Ordnumg und es ist klar, dass auch dieser Bedarf im Gros-

sen und Ganzen dutch den Btirgerkrieg in keinerlei Weise be-

triichtllch alterirt werden konnte. Da indess die verftigbare

Quantitiit eines der hier erforderlichen G_iter h_herer Ordnung,

der rohen BaumwoUe niimlich, sich be_rKchtlich verminderte, so
hatte dies zur naturgem_ssen Folge, dass ein Theil des bisheri-

gen Bedaffes an den _nit RUcksicht auf die Erzeugung yon

Baumwollstoffen complementiiren Giitern der Baumwolle (Ar-
beitsleistungen, Maschinea etc.) I a _ e n t wurde, der effe c ti v e
Bedarf an den compiementiiren Giitern der rohen BaumwoUe

sich abet bis auf die zur Verarbeitung der verfUgbsren Quanti-
t_t yon roher Baumwo]le erforderlichen Quantit_ten herahmin-
derte Sobald indess die Zufuhr yon roher _aumwolle wieder

einem Aufschwung nahm, musste auch sofort der effective Bedarf

an diesen Giitern eine Steigerung erfahren, und zwar in dem
Verh_ltnisse, als der l aten te Bedarf sich verminderte.

Auswanderer verfaUen in Folge der Ansehauungen, die sie
aus hochentwickelten Mdtterl_tndern mithringen, nicht selten in

den Fehler, zun_chst und mit Hintansetzung wichtigerer Riick-
sichten, nach einem ausgedehnten Grundbesitze zu streben, selbst

ohne Riicksicht darauf, ob ihnen die entsprechenden Qaantitttten

der Ubrigen comptement_ren Giiter jener L_ndereien verfiigbar
sin& Und doch ist nichts sicherer, als dass sie in der Heran-

ziehung yon Grundstiickea zur Befriediguag ihrer BedUrfnisse

nur in dem Masse fortschreiten k_nnen, als sie sich die ent-

sprechenden complement_ren Quantit_ten yon S_men- Getreide,

Vieh, Ackerbauwerkzeugen, landwirthschaftlichen Arbeitsleistungen
u. dgl. m, zu verschaffen im Stande siud. Es iiegt abet in ihrer

Hand[ungsweise ein Verkennen des obigen Gesetzes, das sich
unabweisbar geltend macht und dem sich die Menschen in

seinem Geltungsgebiete entweder ftigen, oder aber die verderb-

lichen Folgen seiiler Ausserachtla_ung tragen miissen.
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Je weiter die Menschen in der Cuitur fortschreiten, um so
mehr pflegen bei hoch entwickelt_r Arbeitstheilung einse|ne
Personen Quantit_ten yon Giitern h6herer Ordnung under der
stillschweigenden und, der Regel nach, auch zutreffenden
Voraussetzung zu produciren, dass andere Personen die eut-
sprechenden QuantitiRen der eQmplementRren Gtlter ihrereeits
hervorbringen werden. Diejenigen, wetche Operngl_ser verfertigen,
produciren in den seltensten F_il|en die Glas_insen, die Etfentrein-
oder Schildkri_tendecken uud die Bronce, aus welchen diese

Operngl_ser zusammengesetzt sind. Vielmehr ist bekannt, dass
die Verfertiger dieser GIKser der Regel nach die einzelnen Theile
derselben yon besonderen Fabrikanten oder Kiinstlern beziehen,
diese Thei]e nur zusammensetzen und etwa noch die letzte
Hand an dieselben legen. Der Glassehleifer, welcher die Linsen,
der Galanteriewaaren-Arbeiter, der die Etfenbein- oder $child-
krStendecken, m_d der Broncetu'beiter, welcher das Broncewerk
verfertigt, alle diese Personen sind unter der stiltsehweigenden
Yoraussetzung thlitig, dass ein Bedarf an ihren Producten vor-
handen let und doch ist nichts sicherer, als dass der effective

Bedarf an den Producten eines jeden einzelnen derselben dutch
die Production der complementi_ren QuantitSten bedingt ist, so

zwar, dass wenn.die Production der Glaslinsen eine Unterbrechung
erleidet, aucl_ der effective Bedarf an den I|brigen zur Production
yon FernrShren, OpernglKsern und dergleichen Gtiter mehr
erforderlichen Gtttern hSherer Ordnung latent wird und dann
wirthsehaf_liche St_irungen zu Tage treten, welche man im ge-
wiihnliehen Leben als vSllig abnorm zu bezeicknen pflegt, die in
Wahrheit aber ganz gesetzmi4ssig _ind.

c) Die Z_itgrenzen, innerhalb wolcher sich dio menschlich_n BediiTfniue
geltend machen.

Es erUbrigtuus nut noch beidergegenw_rtigenUnter-
suehungdasMoment derZeitinBetrachtzuziehenunddarzuthun,
innerhalbwelcherZeitgr_nzenunserBedarfan GUtern that-
aiichlichhervor.tritt.

Hieristironzun_chstklar,dassuuserBedarfan Giitern

ersterOrdnung,mitRiicksichtaufeinengegebenenkommenden
Zeitraum,gedeckterscheint,wofernwir inuerhalbdiesesZeit-
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raumes fiber die beziigliche Quantitiit deL' in Reds stehenden

G0ter erster Ordnung un mi t t e Ib a r zu verfUgen verm_gen.
Anders verhiilt sich dies, wofern wit unseren Bedarf am Glltern

erster, oder Uberhaupt niederer Ordnung mittelbsr, d. i. durch

Quantitiiten der betretrenden GHter h_herer Ordnung decken

sollen, und zwar wegen des Zeitaufwandes, welcher, wie wir oben
ashen, yon jedem Productionaprocesse uuzertrennlich ist. Nenuen

wir den der Gegenwa_'t z_n_hstliegenden, bis zu dem Zeitpuncte,
we aus den in unserer Verfflgung befindlichen GUtern zweiter

Ordnung bereits die entsprechenden Giiter erster Ordnung her-

geetellt sein k_innen, reichenden Zeitraum die Periode I, den

sich hieranschlie_senden_ bis zu dem Zeitpuncte, we aus den uns

verfligbaren GUtern dritter Ordnung bereits Giiter erster Ordnun_

hergestellt sein k_nnen, reiohendvn Zeitraum die Periode II, und

go fort die folgenden Zeitriiume die Perioden III, IV u. s. w., so
ergibt sich mit RUcksicht auf jede besondere Gliterart sine

Reihenfolge yon Zeitr_umen, fur welche wir zun_ichst und unmit-

telbar einen Bedarf an Giitern erster Ordnung haben, einen Be-

darf, der dadurch, dass wit" innerhalb dieser Ze_triiume tiber die

beznglichen Quantitilten yon Giitern erster Ordnung unmittelbar

verfngen, auch thats_ehlich gedeckt ist.
Setzen wir nun aber den Fall, wit wollten unsern Bedarf

an Giitern erster Ordnung innerhalb der Periode I1[ durch Gtiter

viex_:erOrdnung deeken, so ist klar, dass dies physiseh unm_glich

wltre, und sine Deckung des diesbeziiglichen Bedarfes an Giitern

erster Ordnung innerhalb der gedachten Zeitperiode nur dutch

Giiter erster oder zweiter Ordnung erfolgen kSnnte.
Die obige Beobachtung gilt nicht nut fiir uneeren Bedarf

an Giitern erster, sondern f'ur unseren Bedarf an allen Gtitern

niederer Ordnung im Gegenhalte zu den uns verfiigbaren Giitern

h_herer Ordnung. Wit k_nnen zum Beispiel unsern Bedarf an
Gtitern dritter Ordnung innerhalb der Periode V nicht dadurch

dlcken, dass wir in_erhalb dieser Periods fiber die entspre-
chenden Quantitiiten yon Giitern sechster Ordnung verfLigen, es
ist vielmehr ersichtlich, dass wir zu diesem Zwecke iiber die

letzteren Giiter bereit8 innerhalb der Periode II verfllgen
milssten.

Wenn der Bedarf sines Volkes an Getreide fLir die lsu-
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fends Jahresperiode im Spiitherbste nicht unmittelbar durcb

Quantitiiten yon solchem gedeckt wiire, so wiirde es dann viel zu

spirt sein, zu diesem Zwecke die verfdgbaren Grundstttcke, land-

wirthschaitlichen Geriithe, Arbeitsleistung.en u. dgl. m. heranziehen

zu wotlen, wohl aber wttre dies der rechte Zeitpunkt, um mit-
telst der obigen G_iter h_iherer Ordnung den Getreidebedarf der

niichsten Jahresperiode zu decken, und, um unseren Bedarf an
den Arbeitsleistungen intelligenter Sehullehrer in dem n_ichsten

Decennium seinerzeit decken zu k6Ilnen, mtissen wir sehon iu der
Gegenwart taugliche Individuen hiefUr heranbilden.

Der menschliche Bedarf an Gtitern h6herer Ordnung ist

demnach, gleich wie jener an Giitern erster Ordnung, nicht nur

eine Gr_sse, welche sieh in quantitativer Beziehung in streng
gesetzm_ssiger Weise regelt und yon den Mensehen, so welt die

practische N6thigung hiezu vorliegt_ vorausbereehnet werden kann,

sondern zugleichein solcher,welcherinnerhalbbestimmterZeit-

grenzenzu Tage tritt,so zwar,dass die Menschen,auf Grund-

legeihrerErfahrungen ilber_ihreBediirfuisseund den Process

derGUtererzeugm_g,dieQuantitiitender einzelnenGiitersowohl,

deren siezur BefriedigungihrerBediirfnisseben6thigenwerden,
alsauch dieZeitr_iume,innerhalbwelcherihrBedarfan den ein-

zelnenGtiternzu Tage tretenwird, mit einer fiirihreprak-

tischenBestrebungen ausreichenden,iiberdiesabet, wie die

Erfahrunglehrt,sichstetsvervollkommnendenGenauigkeitvoraus
zu berechnenim Stande sind.

Die verfligbaren(tuantitiRen.

[stes andersrichtig,dass beijederTh_tigkeitdes Men-
schen die Klarheitdes Handeluden tiberdes ZielseinerBestre-

bungen ein wesentlichesMoment des Erfolgesist,so istauch

sicher,dass die Erkenutnissdes Gtiterbedarfesin kommenden

Zeitr|iumensichuns aledie ersteVoraussetzung allerauf die

Befriedigungder BediirfnissegerichtetenvorsorgliehenTh_itig-
keitder Menschen darstellt.Wie immer demnach die _iussern

Yerhiiltnisse sein m_gen, unter welchen sich die obige ThtRig-
keit der Menschen entwickelt, der Erfolg derselben wird durch
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die riehtige Voraussicht der ihnen in kommenden Zeitrgumen

erforderlichen Gfiterquantitgtea, das ist ihres Bedarfoa, weseat-

lich mitbedingt sein, und es ist klar_ dass der vifllige Mange l
dieser Voraussicht jede auf die Befriedigung ihrer Bediirfnisse

gerichtete vorsorgliche Thi_tigkeit tiberhaupt tmm6glich machen
wllrde.

Das zweite Moment, welches den Erfolg der measchlichen
Thitigkeit bestimmt, ist der Einblick des Handelnden in die znr

Erreichung der angestrebten Zwecke ihm verfUgbaren Mittel.

We inner demnach die Men_chen ihre auf die Befriedigung
der Bedf_rfnisse gerichtete Th/itigkeit entfalten, deft sehen wir

sie eifrig dsrauf bedacht, einen mSgliehst genauen Einblick in

die ihnen flir den obigen Zweck verfiigbaren Giiterquantitiiten

zu gewinnen. Die Art uud Weise, in welcher sie hiebei vorgehen,
ist der Gegenstand, der uns in diesem Abschnitte besch_if-

tigen wird.

Die Gri_sse der den einzelnen Mitgliedern eines Volkes ver.

f_tgbaren Giiterquanti_ten ist jeweilig durch die Sachlage selbst
gegeben und dieselben haben bei Featstellung deria Rode ste-

henden Quantitiitea keine andere Aufgabe, als die ihnen verfiig-
baren Giiter zu inventarisiren und zu messen. Das ideale Ziel

dieser beiden Akte" der vorsorglichen Th_tigkeit der Menschen

ist die vollst_indige Aufnahme der ihnen in einem gegebenen

Zeitpunkte veff'|igbaren Giiter, die Classificirung derselben in

vollkommen gleiehartige Quantit_ten und die genaue Bestimmung

der GrSsse dieser letzteren. Im practischen Leben pflegen jedoch

die Menschen, fern davon dies ideale Ziel zu verfolgen, moist
nicht einmai die relic Genauigkeit anzustreben, welche naeh den
jeweiligen Stande der Kunst des Inventarisirens und Messens der

Gitter zul_ssig ist und sich nit jenem Grade der Genauigkeit zu
b egnfigen, welchen ihre practiseben Zwecke eben erfordern. Be-

zeichnend bleibt es indess jedenfalls ftir die hohe practische

Wichtigkeit, welche die genaue Kenntniss der jeweilig einer
Person verFfigbaren Giiterquantit/iten flit dieselbe hat, dass wit

nine solehe in ganz vorzftglichem Masse bei Kaufleuten, Indu-

strielle_ und tiberhaupt bei solehen Personen finden, deren vor-
sorgliohe Thl_tigkeit nine hoch entwickelte ist. Einer gewissen

Kelmtniss der verffigbaren Giiierquantit.2ten begegnen vcir indess
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selbatauf den tiefstenCulturstufeu,denn es istklar,d_s der

v_IIigeMangel derselbenjedeauf dieBefriedigungihrerBediirf-

nissegeriehtetevorsorglicheTh_itigkeitder Menschen iiberhaupt

unm_gliohmachen wUrde.

Sind solcherartdie Menschen nach Massgabe der Ent-

wioklungihrerauf dieBefriedigungihrerBed/irfnissegerichteten

vorsorglichenThiitigkeitbemiiht,fiberdie GrSsse der ilmen

jeweilig'verfiigbarenGiiterquantit_tenzur Klarheitzu gelangen,

so k_nnen wiriiberaUdort,wo bereitseinnennenswertherGiiter-

verkehrbesteht,gleichzeitigdasBestrebenderselbenwahrnehmen,

aueh fiberdiejeweiligden i_brigenMitgliederndes Volkes,mit

welehen sie durch den Verkehr verbunden sind,verf'dgbaren

Giiterquantit_tensichein Urtheilzu bilden.

So lange die Menschen keiuen nennenswerthenVerkehr

mit einandertreiben,hat Jedermann selbstverst_indliehnur ein

geringesInteressedaran, zu wissen,welche Giiterquantit_iten
siehin den Hiinden andererPersonenbefinden.Sobaldindess,

zumsl in Folge der Theilungder Arbeit,sieh ein ausgedehnter

Verkehr entwickelt,und die Mensehen sich riieksichtlichder

Deckung ihresBedarfeszum grossenTheileauf den Austausoh

angewiesen sehen, gewinnen dieselbennaturgem_s ein sehr

naheliegendesInteressedaran, niehtnut tiberihren eigenen

Giiterbesitz,sondem aueh fiberjenen allerandern mit ihnen im
Tauschverkehr'estehendenPersonen unterriehtetzu sein, denn

der GiiterbesitzdieserLetzternistihnen dann, zum nieht ge-

ringenTheile,wenn aueh nichtdirect,so doeh indirect(aufdem

Wege des Tausehes)verfiigbaJr.

Sobald die CultureinesVolkes einegewisseHShe erreicht

hat,pflegtindessmit der wachsendenArbeitstheil_ugeinebeson-

dere Berufsclassezu entstehen,welche den Verkehr vermittelt

und den iibrigenMitgliedernder Gesellsehaftnieht nur die

Sorge flitden mech_nischen Theil der Verkehrs-Operstionen

(Verfrachtung,Theilung_Conservirungder Gtiteretc.),sondern

auchffirdieEvidenzhaltungder verfiigbarenQuautitiitenabnimmt,

und sogelangenwit zu derErscheinung,dasseinegewisseClasse

yon Personen ein specielles,mit ihremBerufeverkntipftesInter-

esae daran hat, neben manchen anderenallgemeinenVerh_ilt-

nissen,fiberwelchewir uns sp_iterzuiiussernGelegenheithaben
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werden, such den jeweiligen Stand der den einzelnen YoUtstheilen
cder V_lkern_ deren Verkehr sie vermitteln, verftigb_ren Gtiter-

quantit_ten, der sogenannten Stocks im weitestenSinne dieaes

Wortes, in Evidenz zu halten_ eine ThiRigkeit, die rich nach

MasBgabe der Stellung, welche die in Rede stehenden Mittels"

persollen im Verkehrsleben eiunehmen, auf engere oder weitere

Verkehrsgebiete, auf einzelne Kreise, Provinzen_ oder abet auf
gauze L_nder und Welttheile erstreckt.

Dieser Evidenzhaltung, so welt sie sich auf die, gr6sse ren

Grupyen yon Individuen, oder gar ganzen V_]kern und V_lker-

gruppen jeweilig verfiigbaren GiiterquantitKten bezieht, steilen
sich indess nicht geringe Schwierigkeiten entgegen, indem die

genaue Feststellung der hier in Rede stehenden Stocks doeh

nur auf dem Wege der Erhebung stattfindeK k_nute, diesel"

Weg indess einen comp|icirten, iiber gauze Verkehrsgebiete aus-

gedehnten Apparat you _ffentlichen, mit den n_thigen Vollmachten

versehenen Beamtcn zur Voraussetzung hat, wie ein solcher 'nur

yon Staatsregierungen und such yon diesen nut innerhalb ihrer

Territorien beigestellt werden kann, ein Apparat, dessen Wirk-
samkeit selbst innerhalb .dieser Grenzen noch tiberdies, wie

jedem Sachvers_ndigen bekannt ist, tiberall dort versagt, wo es
sich um Giiter handelt, deren verfligbare QuantiUit der 6ffent-

lichen Controle nicht leieht zug_nglich ist.

Auch k6nnen dergleichen Erhebungen fiiglich doch nur
yon Zeit zu Zeit, un_l zwar racist nicht anders, als in liingern

Zwischenriiumen vorgenommen werden, so zwar. dass die far

bestimmte Zeitpunkte gewonnenen Angaben, selbst wenn eie auf

Yerliisslichkeit Anspruch macheu k6nnen, doch bei allen Giitern,

deren verfdgbare Quanti_t einem starkeu Wechsel unterworfen

ist, ihren praetischen Werth nicht selten schon dann eingebiisat
habeu, wenn sis an die Oeffeutlichkeit gelangen.

Die auf die Feststellung der einem Volke oder einem Volks.

theile jeweilig verfligbaren Gtiterquauti_ten gerichtete staatliche
Thittigkeit beschritukt sich demnach naturgem_ss auf solche

Gttter, deren Quantit_ten, wie dies bei Grundstiicken, Geb_uden,

Hausthieren, Verkehrsmitteln etc. der Fail ist, nicht allzusehr

dem Wech_el unterliegen, so zwar, dass zeitweilig mit Rtlckeicht

anf bestimmte Zeitpunkte vorgenon_mene Erhebungen auch flir
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sptttere Zeitpunkte ihren Werth behaupten und auf Gliter an-

dererseits, deren verflJgbare Quantiti_t der _entlichen ControUe

in so welt unterworfen ist, das_ die Richtigkeit der gewonuenen

Ziifern hiedurch doch einigermassen verbiirgt wird.

Bei dem hervorragenden Intere_se, we]ches unter den oben

gezeichneten Verhiiltnissen die Gesch_ftswelt an der m_glichst

genauen Kenntniss der in gewissen Verkehrsgebieten verfttgbaren

Quantitiiten yon GUtern hat, ist es jedoch begreiflic.h_ dass

dieselbe sich mit den 1Uckenhaften Ergebnissen der diesbeztigo

lichen, meist yon geringem kaufmRnnischen Verstiindn_sse geleiteten

ThKtigkeit der Regierungen, welche sich tiberdies docb immer

nur auf bestimmte LRnder odor Landestbeile, nicht aber auf

ganze Verkehrsgebiete erstreckt, nicht begnttgt, _ondern eich

selbststiindig, nicht selten mit grossen Opfern, eine aUseitige und

m_glichst genaue Kenntniss der in Redo stehenden Quantit_iten

zu verlchaffen sueht und dies BedUrfniss zahlreiche, den spe-

ciellen Interessen der Geschiiftswelt dienende Organe hervorge-

rufen hat, deren Aufgabe nicht zum geringsten Theile darin

besteht, die Mitglieder jeder Gesch_ts-Branche tiber den jeweili-

gen Stand der Stocks in den verschiedenen ¥erkehrsgebieten

zu unterrichten*).

*) Zu dlesen Organeu gehSren zunfichmt die Correspondenten, welche

yon grouch Oe_.hitftshiu_eru in allma Hauptplittzen jener Artikel, mit wet-
chen sie sich bofauen, unterhalten werden, und zu deren hauptsitchlichn
Pflichten es geh_rt, ihre Auftraggeber tiber den jewelligen Stand _er Stocks
lm Laufenden zu erhalten. Ausserdem besteht ftir jeden wichtigeren Artike|

eine f6rmliche Literatur periodisch erseheinender kaufmlinnischer Berichte,
welche dem gleiehen Zwecke dienen. Wet die Beriehte yon Bell in
London, yon Meyer in Berlin fiber Getreide, yon L'icht in Magdeberg
fiber Zucker, yon Ellieon und Haywood in Liverpool tiber Baum-

wolle u. dgi. m. aufmerksam verfolgt, wird in denselben neben mgnchen
anderon flir die Geschitftswelt wichtigon Daten, fiber welche wir uns epfi-
for zat lnnern Gelegenheit haben werden, auch sorgflltige, auf Erhebungen aller

Art, und wo diese mangein, auf scharfeinnige Bereehnungen gesttit_te An
gabon tiber den jeweiligen Stand der Stocks flnden, Angaben, welc]_e, wie
wir sehen werden, einen eehr bestimmendon l_influss auf die volkswirthschat_-
lichen Ersebeinungen, zumal auf die Preisbildung ausfiben. So entha|ten z B.
die oben erw_ihnten Baumwoll-Circulare you Ellison und Haywood fortlanfende

Berichte tiber den jeweiligen Baumwoll-Stock in Liverpool nnd in England
_lberhaupt. mit Rficksicht auf die ver_chiedenen Gattungen der Banmwolle und
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Diese Berichte beruhen auf _ffentlichen Erhebungen slier

Art, welche die Gesch_ftswelt, wofern sis sich nor irgendwie sis

verliisslich erweisen, sofort sich dienstbar zu machen bestrebt ist,

auf den Informationen, welche an Oft und Stelle yon sach-

verstiindigen Correspondenten eingezogen werden, zum Theile

auch auf Combinationen erfahrener Geschiiftsleute yon slt- i
bewi/hrtcr Verl_sslichkeit und erstrecken sich nicht nur auf die

jeweilig verfiigbaren Stocks, sondern auch auf jess Giiterquanti-
t_ten, welche voraussichtlich in kommenden ZeitrRumen in die

Verftigung der Menscheu treten werden *). i

Es siud diese Angaben abet zumeist ausreichend, um die

Geschltftswelt iiber die in engeren oder weiteren ¥erkehrs-

gebieten jeweilig verfllgbaren Quantitiiten bestimmter GUter auf-
zukl_iren and ihr sin Urtheil iiber die voraussichtlichen Aen-

derungen der Stocks zu erm_glichen, wo aber thatsiichlich Un-

ithnliche Ausweise ffir den Continent, ferner ffir Amerika, Indien, Egypten
und die fibrigen Productionsgebiete. Diese Circulare belehren uns tiber die

jeweilig auf dem Moore beflndlichen Quantit_teh yon Baumwolle (schwim-
monde Wanted, fiber die Hltfen, nach welcheu dieselben dirigirt sind, und !
beztlgHch der in England vorflndiichen Quantitiiton, auch darfiber, ob sich i

dieselben bereits in den Magazinen der Spinner and sonstiger Conaumenten,
odsr aber noch in der ersten Hand beflnden, fiber die Quantititten, welche
far den Export angemeldet wu_len u. s. f.

*) So flnden sich z. B. in dem oben erw_hnten Licht'echen Berichte

uicht nur_Mittheilangen fiber den jeweiligen Stand der Zuckerstocks in allen
mit Deutschland in Verbindung stehenden Verkebrsgebieten, sondern aueh
alle auf die Rohstoffe und die Productionsriehtung Einfluss nehmenden Tl_t-

s_chen auf das sorgi_ltigste gesammelt; so zuma] Berichte fiber den jewefli-
gen Umfang der mi_Zuckerrohr bepflanzten, beziehungsweise der Rfibencultur
gewidmeten Bodenfl_chen, den jeweiligen Stand der Znckerpflanzungen _and
Rfibenfelder, Beriehte tiber den voraussichtlichen Einfluss der Witterung auf

die Erntezeit, auf den quantitatlven and qualitativen Ausfall der Ernte, Be-
richte fiber diese letztere selbst, fiber die Anzahl der in Betrieb stehenden
und feiernden Zuckerfabriken und Raffinerien, tiber die Leistunpflthigkeit
der ersteren, fiber die Quantititen fremder and einheimiseher Products t
welche roraussicbtlich auf den deutschen Markt gelangen werden mad fiber

die Zeztpuncte. in welehen dies voraussichtlich erfolgen wird, _lber Fort-
scbritte iu der Technik der Zrckerfabricatioo, fiber Verkehrsst_rungen etc.

Aehnliche Mittheilungen _nden skh ru_ksichtlich anderer Artikel auch in den
fibri_e_ knufmanuischen Circul_tren, deren wit oben erwithnten.
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bestimmtheiten vorliegen, dieselbe auf diesen Umstand auflnerksam
zu machen, um iiberall dort, wo in einem solchen Falle yon

der gr_sseren oder geriageren verfiigbaren Quantit_tt eines
Gutes der Erfolg gewisser Gesch_ftsoperationen abh_ngt, der
Geschiiftswelt den gewagten Charakter derselben bemerklich zu
machen.

§.3. p

Ueber den Ursprung der menschlichen Wirthschaft und die wirth-

schaftlichen (6konomischen) Giiter.

a) Die wirthschaftlichen Gtiter.

Wit haben in den beiden vorangeh'enden Abschnitten ge-
sehen, wie die einzelnen Individuen sowohl, als auch die dutch

den Verkehr verbundenen Bewohner ganzer L_nder und Liinder-
g_uppen bemiiht sind, sich einerseits fiber ihren Bedaff in kom-

menden Zeitr_umen und andererseits Uber die ihnen zur Deckung
desselben verfiigbaren GUterquantit_ten ein Urtheil zu bilden,
um solcherart die unentbehrliche Grundlage fiir ihre auf die

Befriedigung der Bediirfnisse gerichtete Th_tigkeit zu gewinnen.
Die Aufgabe, an welche wir nunmehr schreiten_ ist, darzuthun,

wie die blenschen, auf Grundlage der obigen Erkenntnisse_ die

ihuen verf'dgbaren Giiterquantit_ten (Genussraittel und Produc_

tionsmitte}) der m_glichst voUst_ndigen Befriedigung ihrer Bo-
diirfnisse zufUhren.

Das Resultat der obigen Untersuchu_g iiber Bedarf und
verfiigbare Quanti_t der Giiter kann ein dreifaches sein:

a) Der Bedarf ist gr6sser, als die verfiigbare (_uantitiR.
b) Der Bedarf ist geringer, a]s diese letztere.

c) Bedarf und verfiigbare Quantitiit decken sich.
Nun k6rmen wit das erste dieser Verh_ltnisse, wobei noth-

wendigerweise ein Theil der Bediirfnisse nach den betreifenden

Giitern unbefriedigt bleiben muss, bei der weitaus gr6ssern
Mehrzahl der Gtiter fortdauernd beobachten. Ich will hier nicht

auf die Luxusgegenst_nde hinweisen, weil bei diesen das obige

Verh_ltniss yon selbst klar zu Tage tritt. Aber auch die gl _bsten

Kleidungsstiick.e, die gew6hntichsten Wohuriiume und Einrich-
tungsstiicke, die gemeinsten Nahrungsmittel u. s. f. sind Gfiter

dieser Art. $elbst Erden, Steine und die unscheinbarstcu Ah-
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flkUe sind un8, der Regel nach, nicht in so grosser quantitiit ver-

fOgbar, dane wit nieht noch welters Quantititten derselben ver-
wenden k6unten.

Wo immer nun dies Verh_ltniss, im Hinblick auf einen ge-

gebenen Zeitraum, zu Tags tritt, d. i., yon den Menechen

erkannt wird, dass der Bedaff an einem Gute greaser ist, ale
die ihnen verfiigbare Quantitiit, tiberal] dort ergibt sich ftir die-
selben die weitere Erkenntniss, dass kein irgend wie practisch

bedcutender Theft der verfiigbarcn Quantit_t seine niitzlichen

Eigenschaften einb_issen, oder der Verfiigung der Menschen ent-

zogen werden kann, ohns dass irgend welche concrete mensch-

}iche Bedtirfnisse unbefriedigt bleiben miissten, fiir welche bis

dahin vorgesorgt war, oder dieselben doch nur minder vollst.3ndig

befriedigt werden k_nnten, ale dies sonar der Fall gewesen wiire.
Die n_chste Ft_]ge, welche diese Erkenntniss auf die der

m_g|ichet vollst_ndigen Bcfriedigung ihrer Bediirfnmse zugewen-

dete Thtitigkeit der Mensehen ttussert, ist, dass diesclben be-
mtiht sind :

1. jede Theiiquantit_t der in dem obigen Quantic_ten-
verh_ltnisse stehenden Giiter in ihrer Verfiigung zu erha|ten.

2. diesetbe in ihrcn niitzlichen Eigenschaften zu eonserviren.
Eine weitere Folge der Erkenntniss des obigen Verhitlt-

hisses zwischen Bedarf nnd verRigbarer Quanti_t ist, dane die
Meuschen sich einerseits bewusst werden, dass unter allen Um-
st_nden sin Theft ihrer Bediirfnisee nach den in Rede steheuden

GiRern unbefriedigt b|eiben wird und andererseits, dass jede un-

zweckm_ssige Verwendung yon Theilquantit_ten dieser Giiter znr

noth_endigen Folge haben muss, class selbst sin Theil inner Be-
diirfnisse, ftir welche bei zweckm_siger Yerwendung der ge-

eammten verfiigbaren Gfitermenge noelt vorgesorgt sein wiirde,
unbefriedigt bleiben miisste.

Die Mensehen stud bei tier auf die Befriedigung ihrer Be-

diirfnissegerichtetenvorsorglic_hen'rh_Itigkeit,riicksichtlichder im

obigenQuantit_tenveih;iltnissestehendenG_ter,demnsch bemiiht:

3.eineWahl zu tre_en zwischenden wichtigerenBedlirf-

nissen,v_elehesin mit den ihnen verffiglyaxenQuantitiRender

in Rede stehendenGiiterbefriedigen,und jenen,welehe,un.

befriedigtzu Imsen,eiesichbeseheidenwerden.
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4. mit jeder gegebeuen Theilquantit_t der im obigen Quan-
tititenverh_tltnisse stehenden Giiter durch zweckm_ssige Ver-

wendung einen mSglichst grossen Erfblg uad eiuen bestimmten
Erfolg mit einer mSglichst geringen Quantit_t zu erzielen, oder

mit suderen Worten, die ihnen verFtigbaron Quantit_iten yon Ge-
nussmitteln, zumaI abet die ihnen verfttgbaren QuantitAten yon

Productionsmitteln, ill zweckm_issigster Weiss der Befriedigung
ihrer Bediirfnisse zuzuftihren.

Die auf die eben genannten Z_vecke gerichtete Th_tigkeit
der Menschen in ihrer Gesammtheit nennen wir nun aber ihre

Wirthsehaft und die in dem obigen Quantit_tenverhiiltuissc

stehenden Giiter aJs die ausschliesslicheu Objects derselbeu: die

wirthschaftlichen Giiter, im Gegensatze zu jenen, bei
welehen die Menschen keine praetisehe NSthiguug zur wirtho

sohaftlichen Th_tigkeit finden, und zwar aus Ursachen0 die, wie
wit weiter unten sehen werden, ebensowohl auf ein der exac-

testen Bestimmung zugiingliehes QuantitiRenyerh_iltniss zurtick-

geftthrt werden k5unen, wie wit' dies bei _[en wirthschaftlichen

Gtitern soeben gezeigt haben *).

*) Dis Uutersuchuug fiber das Wesen der 6konomischeu Ofiter be_inut

mit denVcrsucheu, den V • r m _ g e u s b e g r i ffim Sinne der [ndividualwirttmehaft

fqmtzuctellen. A. Smith hat die Fr_e uur flizchti$ berflhrt, doch siud die

A_regungent welche yon ibm augcgangen sind, yon den weittragendsten

Folgen such mr die obige Lehre gswordeu. .Wenn die Theilung der Arbeit

einmal platzgegriifen hat, _ sagt er (W. o. N. Chap. V, Basil, 1801. S. 43 ft.),
.so 1st Jedermann reich oder arm, je nach der Quautit_t yon Arbeit, fiber

welchv er verfltgen, oder die cr k&ufen kann." Der Umstand, dass ein Gut

arts die Verfligung iiber Arbeit verschafft oder, was im Geiste 8's d_elbc fst

da_ es Tau_chwerth hat, ist demnach in consequeater busbildung der S'scheu

Theorie dal Kriterium seinesOharakters _ll ,,Verm6gensobjeet" im o big e n Sinus

des Wortea Dieser Anregung folgt dean such S a y. Er sondert (Traitb d'_conemie

politiquc, 1808 S. 2.) die Gtiter, welche Tauschwcrth hsben, yon jeuen, welehe

keinen solcben aufwcisen, und schliesst die letztern aus dem Bsreiche der

Vcrm6gensobjecte aus, (_ce qui n'a point de valeur, ne saurait 6trc une

richessc. Ces theses ne sour pu du domains de l'6couomie polit/que.") Aucb

Ricardo untersehaidet zwischeu ,,Werthen" and Gtitern, die sich uns nicht

sis solehe darstellen (Principles, XX. S. 165 der ed. 184_| und weicht hue

i iu _ofcrn veto seinen VorgiLngern ab, als er .riches" eiuemdas Wert in

i wese_tlich andaru Sinne gebraucht, al_ Say dss Weft .richesse." Malthu's
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Bayer wir jedoch itndie DarlegungdiesesVerh_Itnisses

und der Lebenserscheinungenschreiten,welche in demselben,

sucht das Kriterinm des Verm_igenscharaktersder G(iterAnfsngs (Principles

1820.S. 28) ausschliesslichin tierKOrperlichksitder Giiter und besehriinkt

such in seinen sp_tereu Schriften den Begriff der Verm0gensobjecte auf die

materiellen Giiter. Der letztern Ansicht sind in Deutschland: Storch,

(Cents, I., S. 108, ft. 1815); Fulda, (Cameralwisseuseh. 1816, S. 2 der

ed. 1820); Oberndorfer. (Nationaldkonom. 1822, _ 23); Rau, (Volkswirth-

schaftslehre, §. 1, 1826); Lotz, (Staat_virthsehaftslehre, I., S. 19, dered.

1897); Bernhardi, (Kritik der Gr_inde etc., 18t9, S. 134 ft., irish. 143 if.)

Gegen die Ausseheidung dec immateriellen Gliter: Say, (Cours I., S. 16!

1828), Mac Culloeh, (Principles of P. E., ed 1864, S. 4); ltermann,

¿Staatswirthschaftliche Untersuehangen, S. 8, 1882) ; Re s c h e r, (_ystem I.,

._. 3). Dass durch die Beschriinkung des Vezm6gensbegriffes auf die materiel-

len Otiter der Begriff dec Vermogensebjecte keineswegs richtig begr_inzt wird,

hat uhrlgens schon _[altbus erkannt, "(Principles, 2. Aufl. 1836, S. 84), yon
dessen wechsclnden Versttche_, den obigen Begritf festzu_telleu, wir welter

unten sl)rechen.Von den nenesten Vertretern der Volkswirthschaftslehrein

England wird der BegrJffdes Verm{_gen_objectesfast ausnahmslos wieder

_l dellTauschwerth gekniipft.So yon: Mac CuIloch, (Principles,S. 4 der

ed. 1864); J.St.M iIl,(Principlest_.Aufl.Prelim.Ram. 1;S en ior,(Polit.Eco-

_iom.,S. 6, 1863.) Unter den neuern Franzosen folgeninsbesondereA. Cle.

m ent und A. W al ra s diescrAnsicht.Wahrend solchel-artdie franzOsischen

und englischenVolkswirthelediglichzwisehen Giltern un_e_-scheiden,welche

Verm_gensobjecte sinaiund jen'en,die sich uns nicht als_olche darstellen,

$eht Hermann (StsatswirthschaftlicheUntersnch.S. 3, 18_2) vial tiefer,

indem er die wirtllscha£tlichenG_iter (Objects der Wirthschaft) den freien

Gtiternentgegenstellt,sineUnterscheidung,welche seitheryon der deutachen

Wissenschaftmit wenigen Ausnahmen festgehaltenwurde. Doch deflnirtHer-

mann selbstden Begriffder wirthschaftlichsnGiiterzn enge. _Wirthsehaft-

lichesGutist,"sagtH., ,,wasnur gcgen bestimmteAufopferung,dutchArbeit

oder Vergeltung hergestelltwarden kann" (_ a. O. S. 3} und mscht dadoxch

den 0konomischen Charakter der Giiteryon der Arbeit, (ibid.S. 4 such

vetomenschlichenVerkehre) ahhangig. Aber sind die Baamfrlichte,welche

sin isolirtesSubject miiheloserlangeu kann, f_r dasselbe kein wirthschaft-

fichesGut, fallsdieselbenihm in einergeringerenQuantitatverfligbarsind,

als seiuBedarf betragt,w_hrend doch das zwar ebe_ so miihelos,aber ihm

in einer den Bedarf UbersteigendenQuantit_t verfii_bareQuellwasser sin

nicht_konomisches Gut ist?Rose he r, welcher in seinem Grundriss (184_,

S. 3) die wirthschaftlichenG(iterals solchedeflnirtbutte, ,,disin den Ver-

kehr kdmmen" und in den _ltern Auflagen ._eines Systems sis ,,Oflter, welche

des Verkehrs f_hJg sind, oder wenigstens denselben f_rdern k_innen." (System
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ihre letzte Begriindung finden, woUen wir noch einer Erschei-

hung des socialen Lebens gedenken, die yon unermesslicher

Bedeutung f_r die Wohlfahrt der Menschen geworden ist, uud
in ihren letzten Ursachen demselben Quantit_tenverh_ltnisse ent-

epringt, das wit oben kennen gelern_ haben.
Wir haben bisher dis Lebenserscheinungen, welcbe daraus

resultiren, das3 bei einer Gruppe yon Giitern der Bedarf der
Menschen grSsser ist, ale die ihnen verfugbare Quantitiit der-

selben, ganz im Allgemeinen, ohue bosondere Riicksichtnahme

• uf die sociale Gliederung der Menschen dargesteUt, so zwar,
dass das bisher Gesagte, eb'ensowohl f_ir das isolirte Individuum,
als ftir eine Gesellschaft in ihrer Gesammtheit, wJe immer sie

auch organisirt sein mag, seine Geltung hat. Das Zusammen-
leben yon Menschen, welohe ihre individueUen Interessen auch

sis Glieder der Gesellschaft ver£olgen, f6rdert indess bei allen

jenen Giitern, welche in dem mehrerw_hnten Quantit_tenverh_ilt-
nisse stehen, eine besondere Erscheinung zu Tage, deren Dar-

steUung hier ihre Stelle finden mag.

Tritt n_nlich das obige Quantiti_tenverh_ltniss mit Rtlck-
sicht auf eine Gesellschaft ein, das ist, steht dora gr_sseren

Bedarfe einer Gesellschaft an einem Gute eine geringere verf'dg-

bare Quanti_t desselben gegen_iber, so ist, nach dem was wir

oben sagten, unm_glich, dass die beziigliehen Bediirfnisse aller
Individuen_ aus welchen die Gesellschaft zusammengesetzt ist,

ihre vollstiindige Befriedigung finden, vielmehr ist niebts sicherer,
ale dass die Bediirfnisse eines Theiles der Mitglieder dieser Ge-,

seilschaft nicht, oder doch nur in unvollstiindiger Weise zur

Befriedigung gelangen _'erden. Da findet denn der menschliche

Egoismus einen Antrieb, sich ge|tend zu machen, und es wird

jedes lndividuum bem_ht sein, deft, we die verf_igbare Quan-
titiit nicht f0r Alle ausreicht, seinen eigenen Bedarf mit Aus-

sehlues der Andern m6glichst vol]st_ndig zu decken.

I. 1857, s. 8) deflnirt in den T,euernAuflagenseines Hauptwerkesdie wirth-
sehaftlichenGiiter =ffi,,Zweckeund Mittel der Wirthschaft," eine Definition,
welche, da sie lediglich eine Umschreibungdes zu definirendenBegriffes
ist, anzelgt, dass der ausgezeichneteGelehrte die Frage nach demKriterium
der _konomischenund ntcht 8konomischenG/iterale eine offene behandelt

Vgl. auohSchiitfle: Ttibing, Univ. Sehrfft. 1862, Abth. 5, S. 22, und: Das
psellsehaftliche System der menschlicheuWirthschaft,1867, S. 2.
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Bei diesem Bestreben werden die einzelnen lnd/viduen sehr

verschiedene Erfolge erzielen. Wie immer aber auch die Ver-

theilung der in dem obigen Quantit/itenverhiiltnisse stehenden
Gttter erfolgen m_, stets wird dec Bedarf eines Theiles der

Mitglieder der Gesellsehaft nicht, oder doeh nut unvollst_indig
gedeckt sein, und es werden diese letztern demnsch mit Riieksicht

auf jede Theilquautit/it tier verf_gbaren G_itermeuge ein Inter-

esso haben, welches dem der jeweiligen Besitzer entgegengesetzt

ist. Damit ist aber such die Nothwendigkeit ausge_prochen,
dass die einzelnen Individuen in dem Besitze der in dem obigen
Quantit_tenverhiiltnisse stehenden Giiter durch die Gesellsohaft

gegen alIfallige Gewsltthiitigkeiten anderer Individuen geschfitzt

werden_ t.nd so gelangen wir denn zu dem 6konomischen Ur-

sl_runge unserer gegenw/irtigen Rechtsordnung und zun_ichst des
sogenannten B e s i t z s c h u t z e s, der Grundlage des Eigenthums.

Es haben demnach die menschliche Wirthschaft und das

Eigenthum einen gemeinsamen wirthsohaftlichen Ursprung, denn
beide haben ihren letzten Orund darin, ds.ss es Gtiter gibt, deren

verftigbare Quantit_t geringer ist, sis der Bedarf der Menschen,

und ist das Eigenthum somit, gleich wie die Wirthschaft der
Menschen, keine willkfirliche Erfindung, sondern vielmehr die

einzig m_igliche practische L_isung jeneg Problems, das uns die
Natur der Dinge, das obige Missverh_iltuiss zwischen Bedarf und

verftigbarer Gtitermenge, bei allen wirthschaftlichen Gtitern auf-

driingt.

Es ist demnach auch unmSglich, die Institution dee Eigen-
thums zu beseitigen, ohne die Ursaehen aufzuheben, die mit

Nothwendigkeit dazu fiihrten, das ist, ohne zugleich die verFtig-
bare Quantit_it siimmtlicher _konomischen Gtiter so welt zu

vermehren, dass der Bedarf slier Mitglleder der Gesellschaft

vollstiindig gedeckt sei, oder aber die Bedtirfnisse der Menschen

so welt zu veringern, _ die ihnen verfflgbaren Giiter zur
vollst_udigen Befriedigung ihrer Bediirfnisse ausreiehen wtirden.

0hne dass solcherart daz Gleichgewicbt zwischen Bedarf und

verfiigbarer Menge hergestellt werden wfirde, k_nnte eine neue

sociale Ordnung wohl bewirken, dass andere Personen die ver-

fttgbaren Quantitiiten {_konomischer Giiter zur Befmedigung
ihrer Bediirfnisse verwenden wiirden, ale dies gegenw_irtig der
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Fall ist, niemals k_nute abet hierdurch verhindert werden,

dus es Pereonen giibe, deren Bedarf _tu den _konomischen

Glitern nicht, oder nur unvolle_ndig gedeckt w_ire, und denen
gegen[iber die Besitzer _konomischer Gtiter gegeu allf_llige Ge-

waltthgtigkeiten geschUtzt werden miissten. Da_ Eigenthum in
dem obigen Sinus ist demnach unzertrennbar yon der menschli-
chen Wirthschaft in ihrer eocialen Gestalt uud all_ socialevl

Reformpl_ne kiinnen verniinftigerweise nut auf eine zweck-
mtissige Vertheilung der _ikonomischen Giiter, nicht aber auf die

Authebung der Institution des Eigenthums selbst, gerichtet sein.

b) Die nicht 6konomiscbenGflter.

Wir haben in dem vorhergehenden Abschnitte die Leben_-
erscheinungen dargetha_, welche in Folge des Umstandes zu

Tage treten, dass der Bedarf an gewissen GLitcrn grb_sser ist,
Ms die verftigbare Qu_ntitiit derselben. Wit gelangen nunmehr

zar Darlegung jener Thatsachen, welche in Fo]ge des enigegen-
gesetzten Verhiiltnisses zur Erscheinung gelangen, des Verhiit-
nines n_tmlich, wornach der Bedarf der Menschen an einem

Gute geringer let, ale die ihnen verfiigbare QuantitiLt desselben.
Die n_hste Folge diesee Ver_tiltnisses ist die Erkenntniss

Seitens der Menschen, dass nicht nur fiir die Befriedigung aller

ihrer Bediirfnisse nach den betreffcuden Giitern volistiindig vor-

gesorgt ist, sondern dass sie die ganze ihnen vcrf_gb_re Qoan-
titiit der in dem obigen Verhttltnisse stehenden Gtiter zur Be-

friedigung ihrer Bediirfnisse aufzubrauchen n i c ht in der Lags
sein werden. Setzen wir den Fall. ein Gebit'gsbach, der an einem

Doffs vorbeifliesst, fiihre withrend eines Tages 200.(_00 Elmer

Wasser, mit dem Unterschiede jedoch, dass er zur Zeit you

Regengtissen und im Friihjahre, wenn der Schnee der Berge

schmilzt, bis zu 300.000, zur Zeit dcr gr6ssten Dtirro _ber nut

100.000 Elmer Wasser flihrt_ Setzen wir nan welter den F_ii,

da_a die Bewohner jenes Dorfes a:_ Trink- and sonstigem

Nutzw_ser, bei vollst_ndiger Befriedigung ihrer Bediirfnisse na_h
diesem Guts, der Regel n'ach 200, h_ichstens aber 300 Eimer

tZglich bel_ithigen, so steht ihrem hiJchtten Bedarfe yon

300 Eimern die Verfiigung fiber wenigetens 100.000 Elmer tltg-

lich gegenuber. In diesem und so in jedem andercn Falls s in
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welchem das obige Quanti_tenverhltltniss vorliegt_ ist nun klar,
dass nicht "nur fiir die Befriedigung "s_mmflichor Bed_irfnisse nach

dem in Rede stehenden Gute vollstttndig vorgesorgt ist. sondern

die wirthsehaftenden Subjocte die ihncn verfiigbare Quantit_t

sogar nur theiiweis e zur Befriedigung ihrer Bedtiffnisse auf-

zubrauchen in dor Lsge 8ind. Auch ist ersichtlich, dass Theilquan-
tit_ten dieser Giiter ihrer Verfiigung entzogen werden, oder aber

ihre ntitzlichen Eigenschafton einb(issen k_nnen, ohne dass hie-

dutch die Befriedigung ihrer Bediirfnisse irgendwie beeintrttch-

tigt wiirde, wofern nur das obige Quantiti/tenvorh_tniss hiedurch

nieht etwa in sein Gegentheil umgewandelt wird. Es haben dem-
nach die wirthschaftenden Menschen, riicksichtlich dieser Giiter

weder die practische N6thigung, jede Theilquantit_t derseiben

in ihrer Verfiig_mg zu erhalten, noch auch jede dieser letztern
in ihren niitzlichen Eigenschaften zu conserviren.

Au_h die dritte und vierto der oben erw_hnten Erscheinungs-
formen der wirthschaftlichen Thii,tigkeit der Menschen kann bei

den Giitern nicht beobachtet werden, deren verfiigbare Qua_titiit
gr6sser ist, als der Bedarf an denselben. Welchen Sinn hi/tte

nitmlich, bei dem Vorhandensein dieses Verhiiltnisses, das Be-

streben der Menschen, eine Wahl zu treffen zwischen jenen Be-

diirfnissen, welche sie mit der ihnen verfiigbaren Qttantit_it
befriedigen, und jenen, die unbefriedigt zu lassen, sie eich be-

scheiden werden, dort, wo sie selbst bei vollst_ndiger Befriedigung
ihrer Bedtirfnisse die ganze ihnen verffigbare Quantitiit auf-

* zubrauchen ausser Stande sind? Ulid was k6nnte die Menschen

bewegen, mit jeder gegebenen Quantit_t dieser Gtiter, einen

mtiglichst grossen Erfolg, uttd jeden gegebenen Erfolg mit einer
m_glichst geringen Quanti_t derselben erzielen zu wollen?

Es ist somit klar, da_s allejene Formen, in welchen die wirth-

schaftliche Th_tigkeit der Menschen zur Erscheinung gelangt, bei

jenen Gtitern, deren verfiigbare Quantitiit gr6sserist, als der Bedarf

an deneelben, in eben so naturgem_ser Weise ausgeschlossen
sind, als dieselben bei den im entgegengosetzten Quantit_iten-

verhiiltnisse stehenden GiRer nothwendigerweise zu Tage treten;
sie sind denn auch keine Objecte der menschlichen Wirthschaft
undwlr nennen sie desshalb die nicht _konomischen Gtiter.

Wir naoen bisher da_ Verhitltniu, welches den nicht 6ko-
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nomischen Charakter der Giiter begriindet, im AUgemeinen, also
ohne besondere Riicksichtsnahme auf den gegenw_rtigen socialen

Zustand der Menschen betrachtet. Es eriibrigt uns nur noch,

auf die besonderen socialen Erscheinungen hinzuweisen, welche
in Folge des obigen Quantittttenverh_ltnisses zu Tage treten.

Das Bestreben der einzelnen Mitglieder einer Gesellschaft,

mit Ausschluss aller iibrigen Mit$1ieder dersetben fiber cor-
recte Giiterquantit_ten zu verfiigen, hat, wie wir sahen, darin

seinen Ursprung, dass die der Gesellschaft verfiigbare Quan-
tifiit gewisser Giiter geringer ist_ als der Bedarf und dass
demnach, bei dem Umstande, als die vollst_ndige Deckung des
Bedarfes aller Individuen unter dora Vorwalten eines solchen

Verhiiltnisses unm_glich ist, jedes einzelne Individuum den An-

trieb hat, seinen Bedarf mit Anschluss aller anderen wirth-
schaftenden Subjecte zu decken. Bei der Concurrenz s_immtlicher

Mitglieder der Gesellschaft um eine Giiterquantit_t, die unter
allen Ums_nden nicht ausreicht, um alle Bediirfnisse der ein-

zelnen Individuen vollstiindig zu befriedigen_ ist aber, wie wir

sahen, eine practiscbe L_sung des hier obwaitenden_Widerspruches
der [nteressen nicht anders denkbar, als dadurch, d_s die einzelnen

Theilquantit_iten der gesammten der Gesellschaft ver_gbaren
Quantit_t in den Besitz der einzelnen wirthschaftenden Subjecte

gelangen und diese letzteren, bei gleichzeitigem Ausschlusse aller
iibrigen wirthschaftende'n Individuen, in ihrem Besitze durch die

Gesellschaft gesehiitzt werden.
Wesentlich anders verh_ilt sich nun dies bei jenen Giitern,

die keinen _konomischen Charakter haben. Hier ist die der Ge-

sellschaft verfligbare Giiterquantitiit grosset, als ihr Bedarf, so

zwar, dass, selbst wenn alleIndividuen ihre beziiglichen Bediirfnisse

vollstiindig befriedigen, doch noch Theilquantit_iten der verfiig-

baren Giitermenge eriibrigen, die v_llig nutzlos fiir die Befrie-

digung mensehlicher Bediirfnisse verloren gehen Unter solehen

Umstiinden liegt fiir kein Individuum die praotische NOthigung vor,

sich eine flit die Deckungseines Bedarfes ausreichende Theilquanti-
tiit sicher zu stellen, denn die bh_sse Erkenntniss jenes Quantit_ten-
verhiiltnisses, das den nicht _konomisehen Charakter der be-

treffenden Giiter begriindet, ist ibm Biirgschaft zur Gentige,

dass, selbst wenn alle _brigen Mitglieder der Gesellschaft ihrsu
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Bedarf an diesen Giitern volls_ndig deckeu, doch noch mehr

sis ausreichende QuantitAten davon fiir die Befriedigung seiner

Bedflrfnisse eriibrigen warden.
DM Bestreben der eiuzelnell Individuen ist, wie die I_r-

fahrung lehrt, denn auch uicht darauf gerichtet, Theiiquan-
titiiten der nicht _konomischen Giiter und zwar mit Ausschlues

Idler tibrigen Individuen ftir die Befriedigung ihrer individuellen i
Bed_rfnisse sich zu sichern, und es sind diese Giiter, wie sie

iiberhaupt kein Gegenatand der Wirthachaft sind, _o zuniichst

a_ach kein Gegenstand d_es Eigenthumswillens der Menschen. Wir
k6nnen vielmehr bei allen Gtitern, welehe in dem den nicht

_konomischen Charakter begriindenden Verh_tltmsse stehen, auch
thats_chlich sin Bild des Communismus beobaehten, denn die

Menschen sind Communisten iiberall, we dies mit Riicksicht auf
die vorhandenen natfirlicheu Grundlagen m_lich ist. In Ort-

schaften, welehe an Fliissen liegen, die mehr Wasser f'tihren, ale die

Bewohner derselben zur Befriedigung ihrer Bedtirfnisse nach

diesem Gute zu verwenden vel_m_gen, gebt jades Individuum

zum Flusse, u-e sine be|iebige Q_ntit_t Wssser zu seh_pfen;

in Urwiildern _blt sieh jeder ungehindert die ibm n_thige Quan-
titAt Holz, auch l_st Jedermann serial Luft und Licht in seine

Wohnung, ale ihm gut diinkt. Dieser Communismus findet abet

in dam obigen Quantit_tenverhitltnisse seine ebenso natur-

gemisse Begriindung, ale das Eigenthum in dem entgegengeaetz-
ten Verh_ltniese.

c) Verhlltniss zwi_chen den 8konomischen and den nicht _konomischen Mtern.

Wit haben in den beiden vorangehenden Abschnitten du

Wesen und den Ursprung der menschlichen Wirthschaft in den

Kreis unserer Betraehtungen gezogen und dargethan, da_s der
Untel_chied zwischen den _konomischen und den nicht _kono-

misehen Giitern in letzter Reihe in airier der exactesten Auf-

fassung zug_ng|iehen Verschiedenheit im Verh_ltnisse zwisehen
Bedarf und verf'dgbarer Quantitiit dieser Giiter begriindet ist.

Steht dibs nun aber feat, so ist aueh kl_r, class der 5ko-

nomische, beziehungsweise der nicht 5konomisehe Charakter der
Giiter nichte ihnen Anhaftendes. keine Eigenscba£t derselben

ist, und dass desshalb jades Gut, ohne Riicksich_ auf innere
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Eigenschaftcn, oder tiusserliche Momente *) den _konomischen

Charakter erlangt, falls es in das oben dargelegte Quantitlten-

verhiiltniss tritt und denselben einbiisst, wofern dies Verh_tniss

in sein Gegentheil verwandelt wird.

Die F_fahrung lehrt uns denu auch, dass Giiter derselben

Art, welehe an bestimmten Often keinen oko_omischen Charakter

aufweisen,an andem 5konomische Giitersind,isdass Giiterder-

selben Art an demselben Orte mit dem Wechsel der Verhii|t-

nisse auch den 5kouomischen Cbarakter erlgngen und einbiissen.

Wiihrend in quellenreichen Gegenden Quantit_ten guten

TrimJkwassers, in Urwiildern robe Baumstiimme, in manohan

*)Der 6konomischeCharakterder G_iteri_tiukeinerleiWeisean die
Vorbedingungder meuschlichenWirthscbaftin ihrersocialenErscheinaug

gekn_Ipft.Istder Bedarfeinesisolirtwirthschaftendeu3ubjeetesan eluem
Gate gr_sser,alsdieibm verfligbareQuantitit,so wardenwlr dasselbajede

Theilquantit_itdieseaGutesinseinerVerfiiguugerhalten,conservlren,aufdes

Zweckm_slgstezur BefriedigungcoinerBediirfnissbverwendenund eineWahl

treffen-sehenzwischenjenenBediirfuissen,welchees mit der ibm yerflig-

bareuQuantit_tbefrledil;eu,und denjeuigen,welche es unbefriedigtImmen

wird w_hrenddasselbeSubjectbelallenjenenG_itern,w_he ihm ineiner

sei-eu Bedarf aberstei_enden Quautit/Lt verfl/gbar sind, keinen Anlass zu der

eben gezeichnetcn Thltizkeit haben wird. Es werdef_ demnach auch far du
obigeisolirteSubject6konomischeundnicht6kouomiscbeGiltervorhsndencain.
Wader der Umstand, dass ein Gut: ,,Verkehrsobject" noch au©h der, dass es

,.Ei_;enthumsobject" ist, kann demnach die Ursache seines 5konomischen Clmruk-
ters sein. Ebeusowcnig kmm abet each der Umstand, dass dia'Gtlter
zum Tbeile Arbeitsproducte sind, zum andern Theile uns yon der Naturohne
Arbeitdargebotenwerden,als Kriteriumdes _konomisehen, beziehungsweise
des nicht 6konomischen Charskters der Gtiter hingestellt werden, so _rosser
Schurfsinn auch darauf verwandt wurde, um die dam obigen Gesiehtspuncte

widersprecheudeu Lebenserscheinungen im Sinne desselben zu interpretiren.
Die Eriahrung lehrt uns n_mlich, dass zahlreiohe Gtiter, auf welche keine
Arbeit verwandt wurde (z. B. angeschwemmtes Land, WasserkrMte etc.) den
_konomischeu Charakter flberall deft aufweisen, we sic in elner ummrn Be-

darf nicht erreichenden Quantit_t uns verfagbar sind, wie denu andererseits

der Umstand, dass eiu Ding ein Arbeitsp_oduct ist, an und far sieh nicht
eiumal die Gtiterqualit_it. geschweige denn den 6konomischen Charakter desselben
zur nothwendigen Folge ha't.Auch die auf ein Gut aufgewendcteArbeit kann
demuach uieht des Kriterium des _lkonomischen Charakters der Giiter sein,

u ist vielmehr klur, dass dasselbe ganz ausschlleulich in dam Verh_ltnisse

zwischcn Bedarf nnd ver_i[_barer Quantitttt derselben zu aachen ist.
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L_indern selbst Grundstticke keinen 5konomischen Charakter

haben, weisen dieselben G/iter gleichzeitig an anderen Often

den 5konomischen Charakter auf, und die Beispiele sind nicht
minder zahlreich, dass Gilter, welche zu einer gewissen Zeit

und an einem bestimmten Orte keinen 5konomi_hen Cha-
rakter hatten, an demselben Orte, aber zu e_ner anderen Zeit

den 6konomischen Charakter erlangten. Diese Verschiedenheiten __..
und dieser Wechscl der Giiter kann demnach in den Eigen- !
schaften derselben nicht begrfindet sein. Wir kSnnen uns viel- _-_-

mehr bei genauer und sorgFaltiger Priifung. der vorliegenden

Verh_ltnisse in allen F/illen die Ueberzeugung verschaffen, dass

dort, wo G/iter derselben Art gleichzeitig an zwei verschiedenen
Orten einen verschiedenen Charakter haben, das Verh_ltniss

z_ischen Bedarf und verfiigbarer Giitermenge an den beiden

Orten ein verschiedenes ist, und iiberall dort, wo an dem niim-

lichen Orte Giiter, die urspriinglich den nicht 5konomischen

Charakter aufwiesen, _.u 5konomischen wurden, oder der um-
gekehrte Fall eintrat, ein Wechsel in dem obigen Quantit_ten-
verhKltnisse stattgefunden hat.

Die Ursachen, aus welchen nicht 5konomische Giiter zu

5konomischen werden, kSnnen nach dem, was wir oben sagten,
nur doppelter Art sei_. Entweder hat diese Erscheinung ein

Steigen des Bediiffnisses, oder eine Verminderung der verftig-
baren Quantit_t zur Voraussetzung.

Die wichtigsten Ursachen, aus welchen sich einb Steigerung
des Bedarfes ergibt_ sind:

I. die Vermehrung der Bev51kerung, zumal die locale An-
h_ufung derselben,

2. die EntwickeIung der menschlichen P,ed_irfnisse, wodurch

der Bedarf derselben Volksmenge ein wachsender wird,
3. Fortschritte der Menschen in der Erkenntniss des ur-

s_chlichen Zusammenhanges der Dinge mit ihrer Wohlfahrt, wo-
dutch neue Gebrauchszwecke der Giiter entstehen.

Es sind dies aber, wie wir wohl nicht besonders zu betonen

brauchen, durchaus Erscheinungen, welche den Uebergang der

Menschen aus niederen in h6here Culturstufen begleiten und es
ergibt sich daraus die nat_rgem_sse Folge, dass mit der wach-
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senden Cultur die nicht 61ronom[schen Giiter die Teudenz haben,

den _konomischen Charakter anzunehmen, und zwar haupts_chlieh
desshaib, weil das eine der hier Einfluss nehmenden Momente, der

menschliche Bedarf niimlich, mit der Cultureutwickelung sich
steigert. Tritt nun noch die Verminderung der verftigbaren
Quautit_t jener Gtiter, die bisher den nicht _konomischen Charakter

aufwiesen, hinzu (z. B. helm Holze durch Ausrodung, oder

Devastiruug yon W_ldern, wie sie gewissen Culturentwicldunsen
eigenthiimlich sind)_ so ist nichts nattirlicher, sis dass Giiter,
deren verftigbare Quantit_t auf einer fr/ihern Culturstufe den
Bedarf welt iiberragte und die demnach den nicht _konomischen
Charakter aufwiesen, im Laufe der Zeit zu _konomisehen werden.

An vielen Often, zumal in der neuen Welt, l_sst sich dieser

Uebergang des nicht _konomischen Charakters in den _kono-

mischen bei einigen Giitern, zuma] beim Holze und bei den Grund-

stricken historiseh nachweisen, ja noch in der Gegenwart beoh-
aehten und ich glaube, obzwar die Nachrichten in dieser Be-

ziehungnur maugelhafte sind,dass sichin dem einstso wald-

reiehen Deutschlanddo.chnur wenigeOrte finden werden, in

welchen die Bewohner jenen Uebergang,z.B. beim Holze,der-
ernstnichterfshrenhiitten.

Es ist aber nach dem Gesagten klar, classsuch aller

Wechsel, wodurch _konomischeGiiterzu nicl_t5konomiachent

und umgekehrt,dieseletztenzu 5konomischenwerden,lediglieh

auf einenWechseldesVerhiiltnisseszwisehenBedaffund verftig-

barer Quantitii.tzur/ickzuf(ihrenist.

Ein eigenthiimlicheswissenschaftliehesInteressenehmen

die Giiterin Anspruch,weleheliicksichtlichder bei denselbeu

zu Tage tretendenErscheinungeneine Mittelstellungzwischen
den iikonomischenund den nicht5konomischen Giiternein-

nehmen.

Zu diesensindzuniichstdie Giiterzu z_hlen,welehebei

hochentwickelterCultur,um ihrerbesondernWichtigkeitwillen_

Seitensder Gesellsehaftin so grouserQuautitlitproducirtund

der iiffentlichenBeniitzungdargebotenwerden, dass dieaelben

such dem iirmstenGesellschaftsmitgliedein beliebigerQuantitilt

zur ¥erftigungstehenund somitfiirdie Consumenten den nicht

5konomischen Charaktererlangen.
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Solch ein Gut pflegt bei hoher Cultur z. B. der Volks-

_chulunterricht zu sein. Auch gutes geeundes Trinlvwauer grit
den Bewohnern vieler Stlidte fiir ein so wichtiges Gut, dass eie p

dasselhe, we es nicht in natfirlicher F_tlle vorhazden ist, mittelst
Wasserieitungen in die _ffentlichen Brunnen fi_hren und zwar in

so grossen Quantitiiten, dass der Bedarf der Bewohner an

Triz_kwasser nieht nur vollstiindig gedeckt ist, sondern der Regal
nach noch bedeutende Quantit_ten fiber di_een Bedarf hinaua
verfiigbar sind. WiLhrend auf nJederen Culturstufen die Unter-

weisuug eines Lehrers flit den dieser Unterweisung Bediirftigen
ein 6konomieehes Gut ist, wird dies Gut bei hoch entwickelter

Cultur, Dank der Vorsorge der Gesellschaft, fiir jeden einzelnen
Bewo|mer des Landes zu einera nicht _ikonomischen und nicht

minder in vielen grosseu Sta'dten gutes und gesundes Trink-
w_sscr, _'o es bisher fiir die Consumenten einen _ikonomischen

Charakter hatte, zu einem nicht _ikonomisehen Gute.

Umgekehrt k_innen Giiter, welche den Menschen yon Nee

tur aus in einer ihren Bedarf iibersteigenden Quantit_t verftig-
bar sind, doch for die Consumenten derselben dan _konomiechen

Cb_akter erlangen, wenn ein Gewalthaber die iibrigen wirth-

schaften Subjecte yon tier freien Verffigung iiber diese GUter
auescblieaet. In waldreiehen Liindern sind die Ortschaften sehr

Mlreich, die yon Natur aus yon holzreichen Witldern umgeben

find, so zwar, dash die verfiigbare Holzquanti_t den Bedart"
tier Bewohncr weitaua iibersteigt und demnach des Holz in rohen

Baumstiimmen dem natiirliehen Laufe der Dinge nach keinen

bkonomischen Charakter haben wiirde. Dadurch aber, dass ein
(tewalthaber sich des ganzen Waldes, oder doch des weitaus

gr(isseren Theiles desselben bem_ichtigt, kann er die Holzquan-
titiiten, die den Bewohnern der betreffendeu Ortschaft thats_ich-

lich verf_gbar sind, derart reguliren, dass des Holz fiir dieselben

nichtsdestoweniger einen (ikonomiachen Charakter gewinnt. In
den wsldreichen Karpathen gibt es z. B. zahlreiehe Ortschaften,

in welehen die Kleingrundbeeitzer, die ehemaligen Grundhoiden,

yon den Grossgrtmdbesitzern des ihnen n_thige Holz kaufen
mitssen, wiihrend diese Letzteren selbst j_hrlich viele tausende

B_u_me im Walde vermodern lessen, da die ihnen verfiig-
bgren Qnantitiiten wei(aus grosset sind sis der vorhandene
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Bcdart. Es ist dies abet ein F_lt, in welchern Giiter, die dem
natfirliohen Laufe der Dinge nach keinen 5konomischen Cha,-

rakter haben wiirden, flir die Consumenten kfinstlicherweise zu

5konomischen werden, and bei welchen denn auch thatstLchlich
alle jene Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens beobachtet

werden kSnnen, die den 5konomischen Giitern eigenthiimliCh
sind *).

Endlich sind auch noch jene Giiter hieher zu rechnen,
welclm zwar mit Rficksicht auf die Gegenwart noch den nicht iiko-

nomischeu Charakter aufweisen, im Hinblick auf kiinftige Ent-
wickelung.en jedoch yon den wirthschaftenden Menschen in

muncher Beziehung bereits den 5konomischen Giitern gleich-
geachtet werden. Wenn n_mlich die verfiigbare Quantittit eines

nicht 5konomischen Gutes sich fortdauernd verringert, beziehungs-
weise der Bedarf an demselben sich fortdauernd vermehrt, und

das Verh_iltniss zwischen beiden ein solches ist, dass der endliche

Uebergang des nicht 5konomischen Charakters des in Retie

stehenden Gutes in den 5konomischen vorausgesehen werden
kann, so pflegen die wirthschaftenden [ndividuen concrete Theil-

quantitllten dcsselben, auch wenn das den nicht 5konomischen

Charakter des Gutes begrfindende Quantitiitenverhiiltniss noch that-

s_hlich vorliegt, mit Riicksicht auf kfinftige Zeitriiume, doch bereits

i zu GegenstiindenihrerWirthechaftzu machen und unfed:8oeialen
Verhiiltnissen sich ihren individuellen Bedarf durch Besitzergrei.

! fung entsprechender Quantitiiten sicherzustellen. Ein gleiches gilt

yon jenen nicht 5konomischen Giitern, deren veffiigbare Quanti_t

einem sehr starken Wechsel unterliegt, so zwar, dass nur die

i Yerfiigung fiber einen gewi_sen Ueberfluss in gewShnlichen Zeite

liiufen die Verfiigung fiber den Bedarf in Zeiten des Mangels

i sichert, und ebenso yon allen jenen nicht 5konomischen Gii_:ern, bei
weichen die Grenze zwischen Bedarf und _erfiigbarer Quantitiit

i ereit8 so nahe geriickt ist (hieher gehSrt vor Allem der S. 51

i rw_hnte dritte Fall), dass Missbrauch oder Missverstand ein-

_) Mank_nnte nach siner in uuserer Wissenschaft bersits gebrltuch-
lichen analogenAusdrucksweisedie letztern, zum Unterschiedeyou den eigent_
lichen 6konomischenGfitern_ die quasi dkonomischen, die ersteru die
quasi nicht _ikonomischen Gtlter neunen.
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ze]ner wirthsch_tenden Individuen den Uebr/gen leicht verderblich

werden kann, oder besondere Riicksichterl (z. B. der Bequem-
lichkeit, Reinlichkeit etc.) die Besitzergreifung concreter Theil-
quantitiiten der nicht 6konomischen Gtiter riRhlieh erscheinen
]assen. Es kann demnach aus diesen und i_hnlichen Griinden

die Erscheinung des Eigenthums auch bei solchen Gtitern beobach-

tet werden, welche rticksichtlich der /ibrigen Erseheinungen des
wirthschaftlichen Lebens sich uus noch als nicht _konomische
Giiter darstellen.

Noeh mi_chten wir die Aufmerksamkeit unserer Leser auf

einen Umstand ]enken, welcher yon grosser Wichtigkeit flit die
Beurtheilung des _konomisehen Charakters der Giiter ist, wir

meinen die Verschiedenheit der Qualititt dersetben. Weun

niiznlieh die gesamrate verfiigbare Quantitiit eines Gutes den

Bedarf an demselben nieht zu decketl vermag, so wird jede ein-
zelne concrete Theilquantit_tt dieses Gutes zu einera Gegenst_nde
der menschlichen Wirthschaft, das ist, zu einem _konomischen

Gute, und zwar ohne Rfieksicht auf die h_here oder geringer,_
Qualit_t. Ist dagegen die verf'tigbare Quantit_t eines Gutes

gr/_sser, als der Bedarf an demselben und giebt es demnaeh aueh
TheilquantitKten, die zur Befriedigung keines wie immer ge-

arteten Bedfirfnisses heral_gezogen werden, so mtissten nach

dem, wa_ wir oben fiber das Wesen der nicht _konomischen
Giiter gesagt haben, alle Theilquantit_ten dieses Gutes den nicht
5konomischen Charakter erlangen, wofern diese letzteren ins-

gesamrat yon gleicher Beschaffenheit _v_ren. Dadurch aber,
dass Theilquantit_ten der verftigbaren Menge eines Gutes ge-

wisse Vor2iige vor den i_brigen haben, so zwar, dass mit-
telst derselben die beziiglichen Bedtirfnisse der Menschen

besser, oder /iberhaupt vollstiindiger befriedigt werden k_innen,
als mitteist der letztern, kann bewirkt werden, dass die be-

treffenden -h_her qualifieirten Giiter den _ikonomisehen Cha-

rakter erlangen, w_hrend die iibrigen, minder qua|ificirten Gtlter
noch den nicht 6konomischen Charakter aufweisen. So k_nnen

zum Beispiel in einem Lande, in dem ein Ueberfluss an Grund-

stricken beateht, die der Bodenbeschaffenheit oder Lage nach
vorziiglicheren Grundstticke bereits den 5konomischen Chaxakter

erlangt habeu, v,iihrend die minderen uoch den nicht _kono-
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mischen Charakter aufweisen, und in einer Stadt, die an einem

Strome liegt, der trinkbares Wasser minderer Qualittit flihrt,

k_innen Quantitiiten yon Quellwasser bereits Gegenstsnd der
Individualwirthschaft sein, wiihrend das Stromwasser noch keinen
iikonomischez. Charakter aufweist.

Tritt uns demnach bisweilen die Erscheinung entgegen,

class verschiedene Theilquantitiiten eincs Gutes gleici_zeitig
einen verschiedenen Charskter haben, so liegt der Grand
hievon doch such in diesem Fallc immer nut darin, (lass die

verf0gbsre Quantitiit der hiiher quslificirten Giiter geringer als
der Bedarf ist, withrend die minder qus]ificirten Giiter in einer

den (durch die Giiter besserer Qnalitltt nicht bereits gedeckten)

Bedarf iibersteigenden Quantitiit verfiigbar sind, undes bilden
solche Fiille demnach nicht Ausnahmen, sondern vielmehr eine

Bestiitigung der hier dargelegten Grundsiitze.

d) Die Gesetze, unter welchen die Giiter in Riicksicht auf ihren _ikonomischen
Charakterstel_en.

Wir sind in unseren Untersachungen fiber die Gesetze,

nach welchen der menschlmhe Bedarf sich regelt, zu dem Re-

sultate gelangt, dass derselbe, so weir er sich aufGtiter hSherer

Ordnung bezieht, zunRchst dutch unseren Bedarf an den ent-

sprechenden Giitern niederer Ordnung, iiberdies aber such noch
dadurch bedingt ist, dass miser Bedarf an diesen letzteren nicht,

oder doch llur zum Theile gedeckt ist. Die Giiter, deren vcr-

fiigbare Quantitiit den Bedarf nicht vollsthndig deckt, haben

wir aber die iikonomischen genannt undes ergibt sich sonach
der Grundsatz, dass unser Bedarf an GUtern hiiherer
Ordnung darch dan iikonomischen Charakter der

entsprechenden Giiter niederer Ordnung bedingt ist.

In Ortschaften, in welchen gates und gesundes Trinkwasser

in einer den Bedarf der Beviilkeru_g iibersteigenden Quantitiit
vorhanden ist und dies Gut demnach den nicht iikonomischen

Charakter aufweist, kann kein Bedarf an allen jenen Vorrich-

tungen oder .Transportmitte]n entstehen, welche ausschliesslich

zur Herleituug und Filt|irung, beziehungsweise zur Zufuhr yon

Trinkwasser dienlich sind, und in Gegenden, in welchen ein
* 1 • ° "°
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beeteht, dieses Gut demnach den nicht _konomlschen Charakter

hat, ist "offenbar jeder Bedarf an den ausschliesslich zur Her-
vorbringung yon Brennholz tauglichen G(itern h_herer Oral-

hung yon vornherein ausgeschlossen, wiihrend in Gegenden, wo

das Trinkwasser, beziehungsweise das Brennholz den _ikonomischeu
Charakter aufweisen, ein Bedarf an den obigen Giitern h_herer

Ordnu_ug allerdings zu Tage tritt.
Istes nun aber sicher, dass der menscnliche Bedarf an

GUtern h_herer Ordnung dutch den 6konomischen Charakter

der entsprechenden Giiter niederer Ordnung bedingt ist, und

dass ein Bedarf an Giitern h6herer Ordnung, wofern dieselben

nicht zur Hervorbringung _konomischer Giiter verwendbar sind, |
gar nicht entstehen kann, so kann dieser letztere in diesem Falle

auch rile gr_sser werden, als die etwa verfiigbare, wenn such

noch so geringfdgige Quanti_t der betreffenden Gilter h_iherer :
Ordaung und ist somit der 6konomische Charakter dieser letz-

tern yon vornherein ausgeschlossen. _

Es ergibt sich aber hieraus der aligemeine Grundsatz, [
dass der 6konomische Charakter der G_iter h(iherer

Ordnung durch jenen der GUter niederer Ordnung

bedingt ist, zu deren Hervorbringung sie dienen,

oder mit andern Worten, dass kein Gut h_iherer Ordnung den

{_konomischen Charakter erlangen, oder behaupten kann, es
wiire denn zur Hervorbringung _konomischer Giiter niederer

Ordnung taugllch.

Wenn demnach Giiter niederer Ordnung, welche den
6kouomischen Charakter aufweisen, unserer Beurtheilung vor-

liegen und die Frage nach den letzten Ursachen des _ikonomischen

Charakters derselben entsteht, so hiesse es das wahre Ver-

h_iltuiss geradezu verkehren, wollte man annehmen, dass dieselben
desshalb 6konomische Giiter sind, weil die zu ihrer Hervor-

bringung verwendeten Giiter, ehe sie dem Productionsprocesse

unterzogen wurden, den 5konomischen Charakter aufwiesen.

Eine solche Annahme wiirdezungchst allerErfahrungwider-

sprechen,welcheunslehrt,dassausGiiternh6hererOrdnung deren

6konomischerCharakterausserallemZweifelsteht,doch gilnz-

lichunbrauchbareDinge,demnach auch solchehervorgebracht

.... und in Folge " _' , lea that-
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s/ichlich hervor_ebracht werden, die nicht einmal die Giitcrqua-
liter, geschweige denn den 6konomischcn Charakter aufweisen. Es

]assen sich aber auch Fiille denken, we aus 5konomischen Giitern
hSherer OrdnuI_g Dinge producirt werden k_nnten, die zwar

Giiterqualit[it, aber keinerlei 5konomisehen Charakter hiitten.
Man denke nut an Personen, die in Urwiildern mit dem Aufwande

yon 5konomischen Giitern Holz produciren, in Gegenden, die
Ueberfluss an Trinkwasser haben, solohes mit dem Aufwando

yon [ikonomischen Giitern herbeischaffen, oder abet mit Auf-

wendung kostbarer Stoffe Luft u. dgh m. hervorbringen wiirden.
Der 5konomische Charakter eines Gutes kann demnach

nicht die Folge des Umstandes sein, dass dasselbe aus _kono-

mischen Giitern hSherer Ordnung hervorgebracht wurde, und

wiire demnach diese Erkliirung der obigen Erscheinung des
wirthschaftlichen Lebens der Menschen unter allen Umstiin-

den und selbst dann zu verwerfen, wenn sie nicht auch sonst

noch einen inneren Widerspruch in sich triige. Die Erkl_h'ung

des _konomischen Gharakters der Giiter niederer Ordnung
durch jenen der Giiter hSherer Ordnuvg ist niimlich nut eine

seheinbare und erf'dlltb abgesehen yon ihrer Unrichtigkeit, und

dem Widerspruche, in welchem sie zu aller Erfahrung steht,

nicht einmal die formellen Bedingungen der Erkliirung einer
Erscheinung. Dadurch n_r, lieh, dass wit den 5k nomischen

Charakter der Giiter erster Ordnung durch jenen der Giiter
zweiter Ordnung, diesen dutch den-Skonomischen Charakter der

Giiter dritter Ordnung, diesen dutch jenen der Gfiter _'ierter Oral-

hung und so fort erkli_.ren, wird die LSsung der Frage, ira Grlmde

genommen, auch nicht um einen Schritt gefSrdert, indem ja

dann doch noch immer die Frage nach der ]etzten und eigent-
lichen Ursache des 5konomischen Charakters der Giiter unbe-

antwortet bleibt.

Aus unserer bis]aerigen Darstellung geht aber hervor, dass
der Mensch mit seinen Bediirfnissen und seiner Gewalt fiber die

Mittel zur Befriedigung derselben der Ausgangspunkt und Ziel-
punkt aller menechlichen Wirthsohaft ist. Der Mensch empfind et

zuniichst Bedtirfnisse nach Giitern erster Ordnung und macht

diejenigen, deren ibm verfiigbare _Ienge geringer ist, als sein

Bedarf, zu Gegensti_nden seiner wirthschaitlichen Th_tigkeit, zu
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wirthschaftlichen G_itern, wiihrend er die iibrigen in den Kreis

seiner _konomischen Th_tigkeit einzubeziehen keine practische

Veranlassung findet.

Spt_ter fiihren Nachdenken und Erfahrung die Menschen

zu immer tieferer Erkenntniss des ursiichlichen Zusammenhanges

der Dinge und zumal des Zusammenhanges_derselben mit ihrer

Wohlfahrt, und sie lernen die Giiter zweiter, dritter und h6herer

Ordnung kennen. Aber auch bei diesen Giitern finden sie, gleich.

wie bei den Giitern erster Ordnung, dass einige derselben ihnen

in einer den Bedarf tibersteigenden Quadtititt verfligbar sind,

w_hrend bei den iibrigen das entgegengesetzte Verh_ltniss obwal-

tet, und sie seheiden auch diese Giiter in solehe, die sis in den

Kreis ihrer wirthschaftlichen Th_itigkeit einbeziehen, und in an-

dere, bei welchen sis hiezu kcine practische N6thigung empfinden.

Dies ist abet der Ursprung des 5konomischen Charakters der

Giiter hSherer Ordnung.

§.4.

Das Verm6gen.

.Die Gesammtheit der einer Person verfugbaren Guter _

haben wit oben (S. 31) den Giiterbesitz derselben genannt,

die Gesammtheit der einem wirthsehaftenden Subjecte verf'dg-

baren*) 6k o n o m is e h e n G_iter nennen wir dagegen sein V e r.

m_gen** ) und sind demnach die in der Verfligung eines wirth-

schaftenden Subjectes befindlichen nicht _konomischen Giiter,

wie sie iiberhaupt nicht Gegenst_nde seiner Wirthschaft sind,

so nueh nicht als Thei]e seines Verm6gens zu betrachten.

*) .Verffigbar," im wirthschaftlichen Sinne des Wortes, ist Je-
manden sin Gut, wenn er d_selbe zur Befriedig_tng seiner Bediirfnisse hersn-
zuziehen in der Lage ist. Dem k_nnen physische, oder rechtliche Hinderuisse
entgegenstehen. Das Verm6gen sines )_[tindels z. B. ist dem Vormunde nicht
verfiigbar im obigen Sinne des Wortcs.

**) Hermann, Staatswirthschaftliche Untersuch. 1832, S. 6. _ Welche
Schwierigkeit fiir die nicht deutschen Nationai6konomen bei der Deflnirung
des Begriff_s ,Vermbgen" daraus entsteht, dass sie den Begriff der ,6kono-

mischen Gitter_ nicht kcnnen, dafiir sind die Schriften _nes Malthus das
deutlichste Zeugniss. In der ersten Auflage seiner ,Principles of pol. econ.. _

welche 1820 erschien, deflnirt er _S. 28) wealth _ ,those material objects,
which are necessary, useful or agreeable tu mankind. _ Diese Definition urn-
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Nun haben wir gesehen, dass die _konomischen G_ter diejenigen

stud, deren verfiJgbare Quantit_t geringer ist, a|s der Bedar!

an denselben. Das Verm_gen |Jesse sich demnach auch deft°

niren ale ,die Gesammtheit der einern wirthschaftenden Subjecte

verfUgbaren Giiter, deren Quantit_t geringer ist, ale der

fasst unter dem Verm_gensbegriff alle (materiellen) Giiter, auch die nicht '

6konomischen, und ist deshalb entschieden zu weir, In seinen _Deflnitions, K

welche er sieben JAhre spiiter erscheinen lieas, fiigt er denn auch (ChAp. II

Art. zWealth a, S. 7 der edit. 185S) der obigen, im Wesentlichen unver_inder-
ten Definition den Nachsatz hinzu: .whLch have required some portion of

human industry to appropriate or produce." Ale Gruud dieses Beisatzes giebt

er in der zweiten Ausgabe coiner Principles (18B6, S. 84) an: ,this latter

part was added to exclude air, light, rain etc. u Aber auch diese Definition
erkennt er sp_tter ale unhaltbar an, denn ,there is some objection," eagt er

a. a. 0.: ,,to the introduction of the term industry or labour into the Defini-

tion (of wealth), because an object might be considered as wealth, which has
had no labour employed upon it" und gelangt schliesslich (Principles o. P. E.

1886, S. 38) zu folgender Definition des Beb'rit_es ,Vermdgen": I should
define wealth to be the material objects, necessary, useful or agreeable to

man. which are voluntary appropriated by individuals or nations," also zur

Bestimmung der Verm_gensobjecte ale materielle Gltter, die yon den Menschen

freiwillig in ihr Eigenthum genommen wurden," und verfiltt demnach ill einen

neuen Irrthum, indem er den Umstand, dass sin Gut sich im Eigenthume

wirthschaftender Menschen beflndet, zum Principo der Verm_gensqualit_tt (des

_)konemischen Charakters) desselben macht. Fast eben so wechselnde Versuche,

den Begriff des Yerm_geusobjectes festzustellen, flnden wir in den Schriften

SAy's. In seinem ,,Trait_ d'econ, pol." (1808) stellt er den Worth (Tausch-

worth) ale Princip der Verm_gensqualitttt der Gtiter auf: ,,co qui n'a point de

valour, ne saurait _tre une richesse (S. 2)." Diese Ausicht wird yon Tor-

re ne (On production of wealth S. 7, 1821) bek_pft und Say gelangt denn
auch in seinem Conrs d'E. P. (1828, I. S. 183 ft.) beztiglich jener Giiter,

welche Vermdgensobjecte sind, zu der nachfolgenden Ansicht: ,,None sommes

forc4s d'scheter, pour ainsi dire, ces biens par des traveaux, des _conomies

des privations; en un mot par de veriLables sacrifices," also zu ether An

schauung, welche jener, welcher Malthus in seinen ,,Definitions" fvlgte, ver-

wAndt ist. Dagegen sagt Say (a. a. O. S. 1_3 wetter unten): On ne pout

pus separer de cos biens l'id_e de la proprietd. Ils n'existeraient pas, si la

possession exclusive n'en _tait assur6 _ celui qui les a acquis .... (S. 34)

D'un autre cSt_ 1a propri_t_ suppose unc soci_t8 quelconque, d_s eonven-

! tions, des lois. On pout on consequence hemmer lea rlches_es aiusi acquises
! ,,des richeeses sociales."i
!
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Bedarf an denselben", uItd giibe e_ somit in einer Gesellschaft,

welcher alle Gaiter in einer ihren Bedarf iibersteigenden Menge

verf'dgbar w_ren, weder _konomische Gaiter, noeh such ,Ver-

m_gen " Das Ve_m_gen ist demnach wohl sin Massstab fiir den
Grad der Vollstttndigkeit, mit welcher ei_e Person ihre Bediirf-

nisse im Vergleiehe mit andern Person_n,'die unter glelchen Ver-

hifltnissen ihl'e wirthschat'tliche Th_itigkeit entwickeln, befriedigen
kann, aber durehaus nicht ein absoluter Massstab derselben*),
denn die h_chste Wohlfahrt aller Individuen und der Gesellsehaft

w_re dann erreicht, wenn die der Gesellschaft verfiigbaren GUter.

quantit_ten so gross w_ren_ dass Niemand eines Verm6gens
bediirfte.

Es sollen aber diese Bemerkungen die L6sung eines Problems

einleitelJ, welches, wegen der scheinbaren Antinomien, zu welchen

es fUhrt, geeignet ist, Misstrauen gegen die Riehtigkeit der
Grundsiitze unserer Wissensehaft hervorzurufen. Es wurde nRmlioh

darauf hingewiesen, dass dureh eine fortgesetzte Vermehrung
der den wirthschaftenden Subjecten verfiigbaren _konomischen

GUter, diese letzteren sehliesslich nothwendigerweise den _ko-

n_mischen Charakter einbiissen und solcherart die Verm_gens-
bestandtheile eine Verminderung erfahren miissten. Es wtirde

demnach der eigenthtimliche Widerspruch zu Tage treten_ dass

eine fortgeeetzte Vermehrung der Vertn_gens-Objecte_ schlieselich

eine Verminderung der Verm_gens-Objeete zur nothwendigen
Folge hittte **).

*) Der bloss relative Massstab, welchen das Verm_gen flit die Be-
ttrtheilungdes Gradesder Vollstitndlgkeitbietet, mit weleher eiu Individuum
aeiac Bedtirfnissebefriedigen kann, hat daz_t get_ilirt, dass einige Sehrift-
steller das Verm6gen im Siune der Individualwirthech_ftwohl ale die Ge-
sammtheitder 6konomisc_hen, dasVerm6genim Sinne tier Volkswirthaehaft
dagegen ale die Gesammtheitall e r G_ter deflnirtea, und zwarzun_chst des-
h_lb. well sie bei demerstern die relative WohlfahrtdereinzelnenIndividuen,
bei dem letztern die absolute Wohlfahrtder Gesellsehaftim Auge batten. So
zuma| Landerdale, Inquiry into the nature etc. S, ._9if. insb. S. 56 ft.
1804. Aueh die yon Roscher (System I, §. 8) neuerdings aufgeworfene
Frage, ob nicht alasVolksverm6gennach seinemGebrauchswerthe,du Privat-

verm6gen aber nach seinem Tauschwerthezu schlttzensei, ist auf den obigen
Gegeamtzzurttckzuftthren.

**) VgL sehon La_derdale a. a. O. S. 43.
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Die verfligbare Quantitiit irgend eines Mineralwmmers sei
beispielsweise bei einem Volke geringer, als der Bedarf. Die in

der Verfiigung der einzelnen Wirthschaftenden Personen befind-

lichen Theilquantitiiten dieses Gutes, sowie die einzelnen Quellen,
sind demnach _konomische Giiter, Verm_gensbestandtb_ile. Setzen

wit nun den Fall. dass plStzlich einige Biicbe dies Heilwasser

zu fiihren begitnnen, und zwar in so reichliehem Masse, dass
dasselbe dadurch seiuen bisherigen _konomischen Charakter ein-
bttssen wiirde. In diesem Falls ist niehts sicherer, als dass die

oben erwghnten, bis zum ]_intritte des eben gedacbten Ereignissea
den wirthschaftenden Individuen verfiigbaren Quantitgten yon

Mineralwasser, so win die Mineralquellen selbst, aufhSren wilrden

Verm5gens-Bestandtheile zu sein, und es wtlrde demtmch aller-

' . dings der Fall eintreten, dass die fortgesetzte Vermehrnng yon
VermSgensbestandtheilen schliesslich und endlich eine Ver-

m'inderung derselbeu zur Folge haben wiirde.
Dieses Paradoxes ist auf den ersten Blick hSchst auffi_llig,

erweist sich indess bei genauerer Betrachtung nur als ein schein-

bares. Die 5konomischen GUter sind, wie wlr oben sahen, solche,

deren, verfiigbare Quantit/it geringer ist, als der Bedarf an den-

selben, also jene Giiter, an welchen ein partieller Mangel besteht,

and das VermSgen der wirthschaftenden Individuen ist nichts

hnderes, als die Gesammtheit dieser Giiter. Wird nun die ver-
fiigbare Quantititt derselben fortschreitend vermehrt, his diese
Giiter ihren 6konomisohen Charakter endlich einbiissem, so _xistirt

dann eben nicht weiter Mangel an denselben und sin treton ans

dem Kreise inner Giiter, welehe Theile des YermSgens der

wirthschaftenden Menschen bilden, dan ist aus dem l_reise jener

Giiter, an welct_en partieller Mangel besteht. In dem Umstaude,

dass die fortgesetzte Vermehrung sines Gules, an welchem Man-

gel besteht, schliesslich und endlich bewirkt, dass dasselbe auf-
hSrt, ein solches zu sein, darin liegt nun aber doch sicherlich

kein Widersprnch.

Dass die fortgesetzte Vermehrung der 5konomisehen Gfiter

schliesslich eine Verminderung jener Giiter zur Folge haben

muss, an welchen bis dahin Mangel bestand, ist vielmehr sin
Satz, der Jedermann ebenso unmittelbar einleuchtet, als der ent-

i gegengesetzte, dass eine durch li_ngere Zeit fortgesetzte Ver-
i

l
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minderung der im Ueberflusse vorhaudenen (der nicht 6ko-

nomischen Giiter) schliesslich bewirken muss, dass dieselben zu
solehen werden, an welchen theilweiser Mangel besteht, das ist

zu Verm6gensbestandtheilen und der Kreis dieser letzteren daher

eine Erweiterung erfiihrt.

Des obige Parodoxon, alasiibrigensnichtnur hier,we es

sich lediglichum den Umfang der Vermi_gensobjectehandelt,

sondernin analogerWeise auch riicksichtlichdes Werthes uud

Preisesder i_konomiseb_nGUteraufgestelltwurde*),istdemnaeh.

nut ein scheinbaresund beruhtauf der Verkennung des Wesens

des Verm_gens und seinerBestandtheile.

Wit haben das Verm_3gen als die Gesammtheit der einem

wirthschaftendenSubjecte verfiigbaren_konomischeuGiiterbe-

zeiohnet.Ein jedesVerm6gen setztdemnach einwirthschaftendeg'

Subject,oderdoch einsolehesvoraus,fiirwelchesgewirthschaftet

wird. Die einem bestimmten Zweck gewidmeten Quantitiiten

/_konomischerGiitersind demnach kein Verm_gen im _iko-

nomischenSinne des Wortes, da dieFictionetherjuristischen

Person wohl ftlrdie Zwecke der praetischenRechtspflege,oder

aber selbstzum Zweck juristiseherConstruetionengeltenmug,

fiirunsereWissensehaftabet,diejedeFictionzurUckweist,ent-

schiedennichtvorhandenist.Die sogenannten_Zweckverm/_genu
sinddemnach Quantitiiten/_konomischerGiiter,welchebestimmten

Zwecken gewidmet sind,aber nicht¥erm_gen im i_konomischen
Sinne des Wortes.

Die obige Frage fiihrtuns zu jener fiberdas Wesen des

V o 1k s v e r m 5 g e n s. Sta_ten, einzelne Landestheile, Gemeinden

und Gesellschaften verfiigen der Regel nach fiber Quantitiiten
5konomischer Gt|ter, um i h re Bediirfnisse befriedigen, um i hr e
Zwecke verwirklichen zu kSnnen. Hier ist die Fiction einer

juristischen Person fiir den NationalSkonomen nicht erforderlich.

Fiir den existirt ohne jede Fiction ein wirt.hschaftendes Subject,
eine Gesellschaft, welche gewisse, ihr fiir den Zweck der

Befriedigung ihrer Bodiirfnisse verfl|gbare 5koaomische GUter

dutch ihre Organe verwaltet und dieser Bestimmung zufiihrt.

Niemand wird demnach auch Austand nehmen, die Existenz jog

*) Proedhon_Contradictions,Chap. II. §..1.
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Starts-, Landes-, Gemeinde- und Gesellschafts-Verm_gen anzu-
erkennen.

Anders verhMt es sich mit dem, was man mit dem Aus-

" drucke _Volksverm_gen" bezeichnet. Hier handelt es sich
nicht' um die Gesammtheit der einem Volke zur Befriedigung

s e i ner Bedttrfnisse verf'dgbaren, yon dessen Organen verwalte-

ten und der obigen Bestimmung zugef'tihrten 5konom_schen

Giiter, sondern um die Gesammtheit derjenigen, welche den ein-
zelnen wirthschaftenden Individuen und Gesellschaften in einem

¥olke und diesem selbst ftir ihre individuellen Zwccke verfiig-

bar sind, also um einen Begriff, der yon dem, was wir ein Ver-

m5gen nennen, in manchen wesent]ichen Punkten abweicht.
Greift v, ,. zu tier Fiction, dass man sich die Gesammtheit

der ftir die Befriedigung ihrer speciel]en Bediirfnisse 5konomisch

tbiitigen, nicht selten yon entgegengesetzten Interessen geleiteten
Personen in einem Volke als Ein grosses wirthschaftendes

Subject denkt, nimmt man ferner an, dass die den einzelnen
wirthsehaftenden Personen vcrfiigbaren Quanti_ten yon 5ko-

nomischen Gtitern nicht f'tir die Befriedigung der speciellen Be-
dilrfnisse dieser ]etzteren, sondern fdr die Bediirfnisse der Ge-

sammtheit der wirthschaftenden Individuen, aus welchen ein

Volk besteht, bestimmt sind, dann gelangt man allerdings zu

'dem Begriffe einer Gesammtheit yon _konomischen Giitern,

welche einem wirthschaftenden Subjecte (hier einem Volke)

i_r die Zwecke der Befriedigung seiner Bed(irfnisse verf'dgbar

sind, also zum Begriffe dessen, was man ganz richtig ein Vo]ks-

verm5gen nennen wiirde. Unter unseren gegenw_rtigen socialen
Verhtiltnissen bildet jedoch die Gesammtheit der dea wirth-
schaftenden Personen in einem Volke zum Zweeke der Befriedi-

gung ihrer speciellen Bediirfnisse verf_igbaren 5konomischen
Giiter offenbar kein VermSgen in dem 5konomischen Sinne des

Wortes, sondern vielmehr einen durch den menschlichen ¥er-

_, kehr verkniipften Complex yon solchen *).

Das Bediirfniss nach einer wissenschaftlichen Bezeichnung
ftir die eben erwi_hnte Giitergesammtheit ist indess ein so be-

i *) Vgl. Dietzel: Die Volkswirthsch_ftand ihr Verh_tltaisszu GemelI-

sellschaft und Staat, 1864, S. 106 if.
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rechtigtes und der Ausdruck ,VolksvermSgen" fiir den obigon

Begriff ein so allgemeiner und durch den Gebrauch sanctionirter,
dass es tun so weniger einem Bediirfnisse entspriiche, denselben

fallen zu lassen, je klarer wir uns fiber das eigeutliche Wesen

des sogenannten VolksvermSgens werden.

Nur ist es dann nothwendig, dass wit uns vor den Irr-

thiimern bewahren, welche aus einer den obigen Unterschied ausser
Acht lassenden Argumentation sich ergeben miissten. Bei allen

Fragen, woes sich lediglich um die quantitative Bestimmung

des sogenannten Volksverm6gens handelt, mag die Gesammtheit

der Individualverm_gen eiues Voikes immerhin als Volksverm_gen
gelten. Wo es sieh aber um den Riickschluss yon der GrSsse

des Volksverm_gens auf die Wohlfahrt des Vo|kes, oder aber

um jene Erseheinungen handelt, welche die Wirkung des Con-

tactes der einzelnen Wirthschaften sind, miisste die Auffassung
des Volksverm_gens im buchstiibliehen Sinue des Wortes noth-

wendigerweise zu h_ufigen Irrth_mern fiihren. In allen diesen

Fiillen werden wir vielmehr das Volksverm_gen als Complex der
Individualverm_gen eines Volkes zu betrachten und auch dem
verschiedenen Masse dieser |etztern unsere Aufmerksamkeit zu-
zuwenden haben.



Dritte._ Capitel.

Die kehre vom Werthe.

._.1.

Ueber das Wesen und den Ursprung des Uiiterwerthes.

Wenn der Bedarf an einem Gute inuerhalb eines Zeitrau-

rues, auf welchen sich die vorsorgliche ThRtigke_t tier Menscheu

erstreckt, gr_sser ist, als die ihneu fllr diesen Zeitraum verfdg-
bare QuantitRt desselben, so empfinden die Menschen in dem

Strehen, ihre Bediirfnisse so vollstiindig zu befriedigen, al_ dies
bei der gegebenen Sachlage mbglioh ist, rticksichtlich des in
Rede stehenden Gutes den Antrieb zu der yon uns oben dar-

gelegten ThRtigkeit, welche wit ihre Wirthsohaft nannten.

Die Erkenntniss des obigen VerhRltnisses fdrdert indess noch

eine andere Erscheinung zu Tage, deren tieferes VerstAndniss
yon massgebender Wichtigkeit fllr unsere Wissenschaft ist
wir meinen den GUterwerth.

Ist n_mlich der Bedarf an einem Gute gr_sser, als die

verfiigbare Quanti_tiit desselben, so steht zugleich lest, dass,
naehdem ein Theil der beziiglichen BedUrfnisse ohnehin wird un-

befriedigt bleiben miissen, die verfiigbare Quantit_t des in Rede

sLehenden Gutes um keiue irgendwie practisch beachtenswerthe

Theilquantit_t verringert werden kann, ohne dass hiedurch irgend

ein Bediirfniss, fiir welches bis damn vorgeso_-gt war, nicht, oder
doch nur minder vollst_ndig befriedigt werden k_nnte, als dies

ohne den Eintritt der obigen Eventualit_.t der Fall sein wfirde.
Bei allen Giitern, welche in dem obigen Quantiti_ten-Verh_lt-

_isse stehen, ist demnach yon der Yerfiigung _iber jede concrete,

prsctischnoch beachtenswertbeQuantitiitdcrselben ,lieBe-

friedigungirgend eines menschlichenBediirfnissesabhiingig.
sich nun die , L diesesUrn-
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standes bewusst, erkenuen sie nEmlich, dass yon der Verffigung
fiber jede Theilquantitiit der in Rede stehenden Giiter, bezi_-
hungsweise yon jedem concreten, in dem obigen Quantitltten-
Verhiiltnisse stehenden Gute, die Befriedigung eines ihrer Be-
diirfnisse, oder doch die grSsser_ oder geringere _ollstiindigkeit
derselben abhiingig ist, so gewinuen diese Giiter Rir sie jene
Bedeutung, die wir den Werth nennen, und es ist somit der
Werth die Bedeutung, welche concrete Giiter oder Giiterquanti-
t_iten ftir uns dadurch erlangen, class wit in der _Befriedigung
unserer Bedtlrfnisse yon der Veri'tigung iiber dieselben abh_ingig
zu seiu uns bewus_t sind *).

*) Das Bestreben, die allen Erscheinungsformen des Gfiterwerthes

gemeinsamen Elemente festzustellen, d.i. den allgemeinen Begriff des
.Werthes u zu gewianeu, findet sieh bei allen neuern Deutschea, welche die

Lehre vom Werthe ill selbstst_udiger Weise be_beitet haben. Ebenso
des Bestreben, den Gebrauchswerth der Gilter yon der blossen Nlttzlich-

keit zu unterscheiden. Friedliinder (Theorie d. Werthes, Dorpater Univ.
Progr. 1852, S. 48) deflnirt den Werth ale _das im _ehschlichen Urtheil
erkannte Verhtiltniss, woraaeh ein Ding Mittel flir die Erfttllung eines erstrebens-

wertheu Zweckes sein kann_ (vergl. such Storeh, Cours d'_conom, po|it.
T. [., S. 36). I_a nun des obige Verh/tltniss, (wofern der erstrebenswerthe
Zweck die Befriedigung eines menschllchen Bedtirfnisses ist, oder doch mit

eine_ solchen im Zusammenhang steht,) eben die Ntttzlichkeit eines Dinges
begriindet, so ist die obige Definition gleichbedeutend mit jener, wornuch
der (_iiterwerth ale die an er k ann t e Zweck-Tsnglichkeit, beziehunKsweise
ale die aaerkannte Niitzlichkeit eines Dinges aufgcfasst wird. Es ist diese
lctztere abet eine allgcmeiae Voraussetzung der G_lterqnalitRt und demaach die
Definition Friedl_nder's, abgesehen davon, dass sie das Wesen des Werthee

nicht beriihrt, such zu welt. In der That kommt ders_|be (S. 50) zum
Schlusse, dass die nicht okonomischeu Giiter ebea so wohi Objeete der Werth-
schiitznng der Menschen sind, sis die _konomischen. Knies (Lehre vom Werth,

Tiibing. Zeitschr. 1855, S. 42_) erkennt in dem Werthe, gleich wie viele
seiner Vorg_nger, den Grad der Brauchbarl_it eines Gutes fiir menseh|iche

Zwecke, (vgl. aoch die itlteru Aaflagen yon Roscher's System I., §. 4,)
eine Ansicht, welcher ich jedoch um dessentwillen nicht folgeu kann,
well der Werth wohl eine Gr_sse ist, welehe gemessen werden kaan, das

Masl desselbeu aber eben so wenig zu seinem Wesen gehSrt, sis go jenem
des Raumes, oder der Zeit. In der That ffihlt Kales such die Schwierigkeiten,
zn welchen diese Auffassun$ yam Werthe in ihren weitem Consequenzen
flihrt, denn er erkeant auch die Begriffsbestimmung des Werthes sis Brauch-
' Gtiterqualit_ttselbst au uud bemerkt _die Werththeorie sei
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Es entspringt demnach jene Lebensersch_inung, die wit den
Giiterwerth nennen, aus del_selben Quelle, wie der _konomische

an einzelnen Stellen thatsgchlich im Ganzen auf die Combination beidor Be-

deutvazgen des Wortes _Wez'th a aufgebaut," gelangt demuach zu keinem ein-

heitlichen Prineipe. w S c h g'ff Ie gel_t (Tlibing. Universitgtssehrft. 1862, Abth. 5,

S. 10,) yon der Ansicht aus, ,eine potentieile odor actuelle veto Mensohen

mit bewusstem Wollen geetaltete Beziehung zwischen Person und unperson.
lichen Aussendiugeu sei stets erforderlich, wenn yon Wirthschaften and yon

wirthschaitlichen GUtern soils die Rode sein k0nnen. Diese Beziehuu$ lame

sich nun sowohl yon Seite des wirthschaftlichen Objectes, als yon Soite

des wirthschaftlichen Subjectes auffa_qsen. Objectiv sei sie die Brauchbar-

keit, subjectiv der Worth des Gutes, Brauchbarkeit (Nlitzlichkeit) sei die
Tauglichkeit der Sache, einsm mensch'lichen Zwecke zu dienen. Worth abet

sei die Bedentung, welche das Gut verm6ge seiner Brauchbarkeit _lir das

_k6nomisehe Zweckbewusstscin der wirthschaftlichen PersSnlichkeit babe. _

Auch diese Begriffsbestimmung des Werthes ist indess, wie Sch_ffle dadurch,

dass er in seiuen spi_teru Schriften, (Das geseilschaftliche System, 1867, S. 6,)

den Worth ale _die Bedeutung eines Gates, um der dafitr zu briugen-

den Opfer" deflnirt, seibst andeutet, entschieden zu weit, deun auch die

nieht 6kouomischen Gliter hubert Brauchbarkeit und stehen in dam obigeu

Verh_ltnisso zum Zweckbewasstsein der Menschen, ohue doch Worth auf-

zuweisen. Dutch Schiifle's _ltere Begriffsbestimmung wird demnach der Werth

nicbt &uf die _konomischen Giiter beschriukt, obzwar der scharfsinnige Forscher,

(Tiibinger Universitatsscl_r. 186_, a. a. O. S, 11,) sich sehr genau des
Umstandes bewusst ist, dass bei den nicht _konomischen OQtern die Wertb-

erscheinung uicht zu Tage treten k6nne. Die neuere Definition Schaffle°s

ist dagegen entsehieden zu enge, dean nichts ist sicherer, als dass es zahl-

reiehe 6konomische Giiter gibt, welche ohne die geringsten dafttr zu bringen-

den Opfer in die Verfiigung der Menschen gelangen (z. B. Angcschwemmtes

Laud etc.), andere, welche dutch 6konomisohe Opfer nicht erlangt werden
k6uneu (z. B. Naturanlagen). Ein wichtiges Moment der tiefern Einsicht

in das Wesen des Werthes wird aber bier bereits in du vollste Licht gestelit :

lqicht die objective Tauglichkeit an sich (Ttibing, Universititnchr. S. 11), auch

nicht der Grad der Brauchbarkeit (ibid, S. 81), sondern die Bedeutung

des Gutes flit das wirthschaftende Subject macht nach Schtttfle das Wesen

des Giitcrwerthes aus. _ Einen interessanten Beitrag zur richtigen Auffassung

des Werthes f_rdert aueh R _sl e r (Theorie des Werthes, Hildeb. Jahrbiicher

1868, IX., S. 272 ft. 406 ft.) zu Tage. Derselbe kommt gum Schlusse, _dass

die herk_mmliche Unterscheidung zwischen Gebrauchswerth uud Tausehwerth

= unrichtig sei, and mit dam Moment des ntitzlichen Oebrauches der Dingo

i der Begritf des Werthes absolut nicht verbunden warden k_nne; des viol-

i_ mehr dexBegriff desWerthes nut eineinheitlicher sei, die Verm6gens-

I
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Charakter der Gtiter, das ist sus dam obca dargelegten Yer-
h_|tnisse zwischeu Bedarf und vorfllgbarer Giitermenge *]. Der

Unterschied zwischen bciden Erscheinungen liegt aber darin, dasa
die Erkenntniss jenes Quantitgten-Verh[tltnisses einerselts unsere

vorsorgliche Thgtigkeit anregt, und somit die Giiter, welche in

q o a t i tii t der Dirge bezeichne und dutch Realtsirung der Verm6geusrechlsord.

aneg zur concreteu Erscheinuvgge]ange. _ Der eigenthtlmliche StandpunktRi_ler'_
ist aue dem Obigen ersichtlich and zugleich der Fortschritt, welcher in seiaer

Auffassung liegt, indem er den Kreis day Werthobjeete riehtig begrgnit and

die Ntit_dickeit yore Werthe der Gaiter streng seheidet. Nieht einverstandea

kann ich reich dagegen damit erklitren, dase R_s]er die VermSgensqua|iUtt

eiuee Gute_ welcbe eben so wohl die Folge des oben dargelegten quu-

ti_teuverhttltnisses, sis der Werth ist, sum Principe des let-4ern macht; aueh

lcheint mir bedenklich, dass R6aler den Begrill der Verm6geaeqaalitat der Jnris-

prudenz entlehnt. (S.295, _2 ft. vgL au,_'hCh. Schltizer Anfangsg. I. §. 15). Der Werth

der (_ilter ist, gleich_vie der 6konomische Charakter derseiben, unabhangig you

der menschliehen Wirthschaft in ihrer socialen grscheinung, unabht_ngig auch you

der Reehtsordnung, ja yon dem Bestaude der Gesellechaft. Er ist auch in der iselirten

Wirthschaft zu beobachten und kann deumach nicht in der Reehtsordaung wurzela.

Von ttltern Versuchen, den allgemeinen Begritf des Werthee festsusteilen,

seien bier jane Montanari's, _ 1687, (della Moneta Ill, S. 4B, p. a. der

ed, Cuetodi), Turgot'e (Valeurs et raonnaies, S. 79 ft., ed. Daire), Coa-

dillac's (Le commerce et le gouvernement 1776, S. 151 if., ed. Daire), Gar-

nier's (S. 5 der Vorrede zu seiner Uebersetz_mg A. Smith's), Storeh's

(Cours d'6conom; polit. 1815, I, S. 56 _.) erwithnt. Zumal ist es Condillac,
deseen Begriffebestimmung dee Werthes keine geringe Aehnliehkeit mit ein-

zelnen neuern Entwiekelnngen dieser hehre in Deutschland hat.

*) Mit den Versuchen, den Unterschied zwischen den t_konomischen

und den nJeht _konomischen Giitern darauf zurtickzufllhren, dase die erstern

Arbeitsproducte seien, die letztern aber ,fl'eiwiUige Gaben der Natur, _ die

erstern sich uns ale Objects des Tausehverkehres darsteUen, die letztern aber
nieht, haben wir ans in dam vorigen Capitel eines wcitern beechitftigt,

und eind hiebei zum Resultate gelangt, dass _er 6konomische Charakter der

Gtiter yon den beiden obigen Momenten unabhgngig ist. Ein Gleiehee gilt yon
dam Werthe. Derselbe let, gleich wie der 6konomisehe Charakter der Gaiter,

die Folge des mehrerwtthnten Verhaltnisses zwisehen Bedarf and verftLgbarer

Quanti_t der Gtiter, and die gleichen Grtinde, welche dagegen sprechen, dan

die 6konomisehen Gaiter als ,Arbeitsproducte _, beziehungeweise sis _Verkehrs-

gilter" deflnlrt werden, schliessen die diesheziigliehen Kriterien aueh tibera|l

dort ant, wo es sich um die Unterscheidung der Giiter handelt, we|the far

une Wertk haben, and jener, die keinen solchen aufweisen.
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diesem letzten stehen, Gegenst'_ude uuserer W i rt h s c h aft, das ist

_konomiseho G(iter werden, andererseits aber die Erkenntniss

desse]ben VerhEltnisses uns auch di_ Bedeutung zum Bewusst-

sein flihrt,welche die Verftlguugiibsrjede concrete*_ Theilquan-

titiitder uns verfligbarenGiRermeuge fiirunser Leben, bezie-

huugsweise fiirunsere Wohlfahr_ hat, und die im obigen Ver-

hMtnisse stehenden Giiterdemuach fiiruus W e rth erlaugen**).

Es ist desshalb aber auch klar, warum nut die _konomi-

schen Giiterfiir uns Werth habe_i, wiihrend diejenigenGflter_
welche in dem den nicht _konomischen Charakter der Giiterbe-

griindenden Quantitiitenverhiiltnissestehen, gar keineu Werth

fdr uns er]angen k_nnen.

Das Verh_Itniss,welches den nicht _konomischen Charakter

*) Der Verwcchmlungyon ,Gebrauchswerth"und ,,Niitzlichkeit,"be-

ziehungsw¢isedes ersternmit dem ,,Gradeder Niitzlichkcit"odermit der

,,erkannteuNiitzlicbkeit,"entspringtauch dieLehrevetoabstracten Werthe

der Gilter(SieheRau, ,,Volkswirthschaftslehre,"_.58 ft.,1863).EineGat-
tangkann niltzlieheEigenschaftenhaben,wclchedie concretenGiiterzurBv-

friedigungmensohlicherBedilrfnimsetaugliehmachen, der Grad derNiitg-

liehkeit kann bei den verschiedenen Gattnngcn mit Riicksicht auf bemtimmte

Gebrauc_szwecke ein ungleicher sein (Buchenholz und Weidenholz fflr Heiz-
gwecke u. dgl. m.)_ weder die Ntitzlichkeit der Gattung, noch abet auch der
vermchiedene Grad derselben bei den versehiedencn Gattungen oder Species

kann indems _Werth" genannt werden. Nicht die Gattungen, sondern stets nur
die concreten Gliter sind den wirthschaftenden [ndividuen verf_gbar, nur
diese letztern demnach Giiter und nur solche : Objecte unserer Wirth-
eehaft und nnserer Werthsch_tznng.

**)_WieeinetiefergehendeUntersuchungder seelischenVorg_nzeuns

dieErkenntnimsder Ausmendingelediglichaim die zu unseremBewusstaein

EelangteEinwirkungder Dinge aufuntomelbmt,das imt in letzterReihe als

dieErkenntnisseinemZustandesunserercigencnPersonerscheinenl_smt,me

ist auch aUe Bedeutung, welehe wit den Dingen der Anssenwelt beimemsen,

in letzter Reihe nut ein Ausfluss jener Bedeutung, welehe die Aufrecht-
baltung unmerer Natur in iltrem Wesen and ihrer ]_ntwickelung, das ist unsmr
Leben und unsere Wohlfahrt fttr uns haben. Der Werth imt demnaeh nichts

den Gtitern Anhaftendes, keine Eigenmchaft derselben, mondern vielmehr ledig-
lich jeae Bedeutung, welebe wit zunachst der Befriedigung unserer Bed_lrf-
nine, beziehungmwmise unscrem Leben und unscrer Wohlfahrt beilegen und

inweitererFolgeanfdie 6konomischenGiiter,altodie ausmchliessendenUr-

machenderselben,libertragen.

, 6
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der Giiter begriindet, besteht darin, da_s der Bsdarf an den be-

treffenden Giitern geringer ist, als die vcrillgbare Quantifier. Es
giebt somit immer Theilquan tit _.ten der nicht 5kono misehen GUter,

welchen keinzu befriedigendesmenschlichesBediirfnissgegen-

Uberstehtund welche demnach ihre GttterqualitiiteinbUssen

kSnnen, ohne dass dadurch die BefriedigungmenschlicherBe- t
diirfnisseirgendwiegeftihrd_twUrde. Es hRngtsomityon unserer

VerfUgungtiberconcreteGiiter,die keinen5konolrischenCha-

rakterhabeu,keineBediirfnissbefriedigungab, uud so kommt es,

dassconcreteQuantittRenderim obigenVerh_Itnissestehenden,

das istder nicht5konomischenOilier,atichkeinenWerth Far
uns haben.

Wenn der Bewnhner einesUrwaldes fibereinigehundert-

tausendBaumstKmme verfiigt,wahrend erdoch nur etwa zwanzig

Baumstiimme jithrliehzur vollenDeckung seinesHolzbedarfes

benSthigt,so wird ex sichinder BefriedigungseinerBediirfnisso

keineswegsgesclfiidigterachten,wenn dureh einenWaldbrand

etwa tausenddieserBaumstiimme zu Grunde gehen wiirden,in-

solangeer eben mit dem Reste derselbenseineBed_irfnisseso

vollst_ndig,wie frllher_zu beffiedigenin der Lage ist.Vouder

VerfdgungfibereineneinzelneuBaumstamm hi_ngtdemnach uuter

solchenVerh_ItnissendieBelriedigungkeinesseinerBedfi'rfnisseab
und hateinsolcherfiirihndesshalbauchkeinenWerth.Wflrdeusich

dagegenim Urwalde auch zehn wildeObstbllumebefinden,deren

Friichtedas obige Subjectgeniesst,uud w_re das Verh_Itniss

ein solches,dass dieihm verffigbareMenge you Baumfr_ichten

nichtgrSsserwRre, als seinBedarfan diesem Gute, so kSnnte

allerdingskein einzelnerdieserletzternBRume zu Grunde gehen,

ohne dass er in Folgo dieses Umstandes Hunger leiden, oder
sein Bediirfniss nach Baumfriiehten doch nur minder vollst_ndig,

als bis dahin, befriedigen kSnnte, und jeder einzelne dieser Obst-
biiume hatte desshalb fiir ihn Werth.

Weuu die Bewohner eines Dorfee t_iglich tausend Elmer

Wasser benSthigen, um ihren Bedarf an diesem Gute voll-

stiindig zu decken, und tiber eiuen Bach verfOgen, der titg-
Itch hunderttausend Eimer Wasser fdhrt, so _ hat fiir dieselben

eine concrete TheilquantitRt dieses Wassers, z. B- ein Elmer,

, Werth, weil sic ihr Bediirfniss nach Wasser auch dan_
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noch ebenso vollst_ndig befriedigen k_nnen, wenn diese Theil-

quantit_t ihrer Verfdgung entzogen, oder dieselbe fiberhaupt ihre
Gitterqualitiit einbiissen _iixde. Ja, sie werden ttiglich viele
tausend Eimer dieses Gutes dem Meere zufliessen lessen, ohne

um dessentwillen it/ der Befriedigung ihres Bedth'fnisses n_ch

Wasser irgendwie geschi_digt zu werden. Es wird demnach, so
lango des den nicht _konomischen Char-titter des Wassers be-

grtindende Verhliltniss erhalfen bleibt, die BeS'iedigung keines

ihrer Bedtirfnisse yon der Verfligung. fiber einen Eimer Wasser
in der Weise abhiingig sein, d_ss diese Bediirfnissbefi'iedigung

nicht etfolgen wtirde, wofern sie fiber jenes Gut nicht verfU-

gen kSnnten und dies der Grund, warum eine solche Quantitiit
Wasser ftlr dieselben keinen Werth hat. Wiirde dagegen die

Quantitiit Wasser, welche jener Bach fUhrt,, in Folge einer

aussergewi_hnlichen Diirre, oder eines anderen _aturereignisses

his auf fiinfllundert Elmer tiiglleh sinken, und wRre den Be-
wohnern des Dor£'es, yon dem wir hier sprechen, keine andere

Bezugsquelle yon Wasser zug/tnglich, so zwar, dass die gesammte

denselben verfiJgbare Quantitgt nicht ausreichen wiirde, um ihr

Bediirfniss nach Wasser vollstiindig zu befriedigen, so wiirden

dieselben keinen irgendwie practiscb bedeutenden Theil derihnen

dann noch verfdgbaren Quantitiit, z. B+ einen Elmer, sich ent-
gehen lessen diirfen, ohne in der Befriedigung ihrer Bediirfnisse

gesch_idigt zu sein und jeder concrete Theil dieser ihnen ver-
fiigbaren Qaantitiit wfirde dean allerdings fiir sic Werth haben.

Die nicht 5konomischen Giiter haben demnach nicht nut.

wie dies bisher angenommen wurdo, keinen Tauschwerth, son-

dern iiberhaupt keinen Werth, und scm_t such keinen Gebrauchs-
wertb. Wit _erden weiter unten, sobald wir noch einige wissen-

schaft]iche Voraussetzungen gewonnen haben werden, des Ver-
hi_ltniss zwischen dem Gebrauchswerthe und dem Tsuschwerthe

eines weiteren darzulegen vei'suchen. Hier sei vorliiufig nur be-

merkt, dass der Tauschwerth sowohl als der Gebrauch_werth

zwei dem allgemeinen Begriffe des Werthes subordinirte, also in
ihrem Verhitltnisse zu einander coordinirte Begriffo sind, und

demnach Alles das, was wir oben veto Werthe im Allgemeinen

sagten, eben sowohi veto Gebrauchswerthe als veto 'rausch-

i werthe gilt.

! 6"
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Wenn nun eine grosse Anzabl yon Volkswirthschaftslehrern
den nichtiikonomischenOiiteruzwar keinenTauschwerth,wohl

aberGebrauchswerthzuschreibt,ja einigeneuere englischeund

franztisischeNational_konomenden Begriffdee Gebrauchswerthes

tlberbaupt aus unserer Wissenschsft verbannt und an dessen

Stelle den Begriff der Niitzlichkeit gesetzt sehen wollen; so

beruhtdiesauf einerVerkennung dee wichtigenUnterschiedes

zwischenden beidenobigenBegriffenuud den ihnenzu Grunde

liegendenLebenserscheinungen.

Niitzlicbkeitistdie TauglichkeitsinesDinges,der Befriedi-

Sung menschlicherBediirfnissezu dienen,und demnach (und

zwar die ark ann te Niitzlichkeit)sineallgemeineVoraussetzung

dot Giiterqualit_t.Auch nicht_ikonomischeGiitersind nlitzlich,

indem dieselbenzur Befriedigungunserer Bedtlrfnisseebenso

wohl tauglichsind,Ms die _konomischen,und dieseTauglichkeit

muse auch bei ihnen sine von_den Menschen erkannte sein,

sonstk_nnten sieiiberhauptnieht die Giiterqualit_terlangen.
Was aber sin nicht_konomischesGut you einemsolchenunter-

scheidet,welches in dem den _konomischen Charakterbegriin-

denden Quantittttenverh_iltnissesteht,das istdex Umstand, dass

nichtyon der VerfUguug fiberconcreteQuantitiitendes erstern,

wohl aber yon einer solehen fiberconcrete Quantitiitendes

letzterndieBefriedigungmenschlicherBediirfnisseabhitngigist,
und somit die ersterenwohl N_itzlichkeit.nur die let_terenaber

nobeR ihrerNiitzlichkeitauchjeneBedeutung f(iruns haben,die
wir Werth nennen.

Allerdingshat der Irrthum,welsher derYerwechsluug yon

Niitzlichkeituad Gebrauchswerthzu Grundc liegt,auf die prac-

tischeTh_tigl_eitder Menschen keinenEinflussgehatbt.¥or wie

nach hat kein wirthsehaftendesSubjectunter gew_hnlichenVer-

hiiltnisseneinem CubikfussLuft,oder inquellenreichenGegenden

einem SchoppenWasser Werth beigelegt,und derPractikerunter-

scheidetdie Tauglichkeiteiner Sachs, zur Befriedigungeinee

seinerBedtirfnissezu dienen,gar sehr yon ihrem Werthe; wohl

abet istder obige Irrthum ein argesHemmniss flitdie Ausbil-

dun S der allgemeiueren Lehrea unserer Wissenschaft geworden*). --

_) Proudhon(SystAmedescontradictions_conomiques,Ch.If,§.I)wird
darchdenobi.evIrrthumverleitet,einenunl6sbarenWiderapruchzwischen
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Der Umstand, dass em Gut ftiruns Werth hat,liegt_wie

wir sahen,darin,classdie Verfiigungdariiberfdr uns die Be-

deutung einerBediirfnissbefriedigunghat, da ftirdieselbeohne

unsere Verf'ugungtiberdas Gut nicht vorgesorgtwiire.Nun

mSgen unsereBediirfnisseimmerhin zum Theile,wenigstensso

weit es sichum ihreEntstehunghandelt,such yon unserem

Wiilen oder yon unsererGew5hnung abhllngen_sindsieabet

einmalvorhanden, so ist der Werth, den die Giiterflituns

haben, dann nichts willkiirliches mehr, soudern die

zwingende Fo]ge der Erkenntnissihrer Bedeutung flirunser

Leben oder unsereWohlfai_rt.Vergeblichwiirdenwir uns dem-

nach bemiihen,ein Gut fiirwerthloszu halten,yon dem uns

bewusst ist,dass yon der Verfiigungiiberdasselbedie Befrie-

digung eines unsererBediiffnisseabhlingt,vergeblichwiirden

wir uns abet such bemiihen,Gfitern,yon denen in unsererBe-

dttrfni88befriedigungnichtabhgngig zu sein wir uns bewusst

sind,Werth zuzuschreiben.Der Gilterwerthistdemnach nichts

wil!kiirliches,sondern iiberMldie nothwendigeFolge dot Er-

kenntnissdes Menschen, d_s yon der VerfiigungfibereinGut,
oder einerGiiterquanti_tdie AufrechterhaltungseinesLebens,

seinerWohlfahrt_ oder doch eines,wenn auch noch so goring-

i fiigigenTheilesderselbenabhiingigist.
Was abet dieseErkenntniss anbelangt,so kSnnen die

Menschen in Bezug auf den Werth der Giiterebensowohlirren,

wie bei allen iibrigen Objecten menschlicher Erkenntniss, und

sie kSnnen demnach Dingen Werth zuschreiben, welche einen 8ol-
chen der 5konomischen Sachlage naeh in Wahrheit nicht haben,

_ wofern sie _iimlich.irrthiimlicherweise annchmen, dass yon einem

: Gute oder einer Giiterqtmntit_t die mehr oder minder voll-

. stiindigeBefriedigungihrerBediirfnisse abh_,ngt, w_hrend dies
= Verh.:iltnissinWirklichkeitniohtvorhanden ist,und es trittun8

= dann die Erscheinung des eing _bil d eten Werthes entgegen. --

Der Giiterwerth ist in der Beziehung der Giiter zu unseren

Bediirfnissen .begrfindet, nlcht in den Giitern 8elbst. Mit dem
Wechsel dieses Verh_ltnisses muss auch der Werth

entstehen oder vergehen. F_ die Bewohner einer Oase. wel-

ehen eine Quelle zu Gebote steht, die ihren Bedarf an Wasser
vollauf deekt, wir& eine "
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I
Quelle selbst keinen Werth haben. Wenn jedoch die Quelle

plStzlichdureh eiu Erdbeben ihreuWasserreichthum so welt

einblissenwUrde, dassfdr die Befriedigungder Bedtirfnjsseder

Bewohner jenerease nicht mehr vollstiindigvorgesorgtw_.re,

so zwar, dass die Befriedigungeinesjeden concretenBediirf-

hisses yon der VerRigung tiber eine bestimrnte QuantitRt abhllugig

wiirde, so wtirde eine solche auch sofort fiir jeden Bewohner

Werth erlangen. Dieser Werth wiirde aber sogleich schwinden,
sobald das are Verhttltniss wieder platzgreifen und die Quelle

wiecler ihren alten Wasserreichthum zurtickerlangen wiirde. Ein
Aehnliches wiirde stattfiuden, wenn die Bewohnerzahl der ease

sich derart vermehren wiirde_ dass das Wasser d_r Quelle nicht

mehr zur Befriedigung aller Bediirfnisse ausreichen wiirde. Ein

solcher Wechsel, herbeigefiihrt durch die vermehrte Zahl der

Cousumonten, k_nnte sogar mit einer gewissen Regelm_ssigkeit,

und zwar zu solchen Zeiten stattfinden, we die Oaso yon zahl
reichen Karawanen besucht wRre.

Der Werth ist demnach nichtmden Gittern._nhaftendes.

keiueEigenschaft derselben, eben so wenig aber auoh ein selbst-
st_ndiges, fiir slch bestehendes Ding. Derselbe ist ein Urtheil, welches

die wirthschaftenden Menschen uber die Bedeutung der iu ihrer

Veri*tigung befiudlichen Giiter fiir die Aufrechthaltung ihres Le-
bens und ihrer Wohifahrt fiillen, und demuach ausserhalb des Be-
wusstseins derselbeu nicht vorhanden. Es ist demnach auch

#

durchaus irrig, wean ein Gut, welches fiir die wirthschaftenden

Subjecte Werth hat, ein .Werth _ genannt wird, oder aber die

Yolkswirthe gar yon ,Werthen% gleichwie yon selbstst_indigen

realen Dingen sprechen, und der Werth solcherart objectivirt
wird. Denn das, was objectiv besteht, sind doch immer nu

die Dinge, beziehungsweise die Quantiti_ten derselben, und ihr

Werth ist etwas you denselben wesentlich verschiedenes, ein
Urtheil n/imlich, welches sich die wirthschaftenden Individuen

fiber die Bedeutung bilden, welche die Verfiigung tiber die-

selben ftir die Aufrechterhaltung ihres Lebens., beziehuugs-

weise ihrer Wohlfahrt hat. Es hat aber die Objectivirung
des seiner Natur nach durchaus s u bj e c t i v e n Giiterwerthes

gleichfallssehrvielzurVerwirrung der Grundlagen unserer Wis-
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§.2,

Ueber da_ ursprtingliehste Mass des Gfiterwerthes.

Wit haben bisher das Wesen und die letzten Ursaehen des

Werthes, somit die allem Werthe gemeinsamen Momente in den
Kreis unserer Betraehtungen gezogen. Nun tritt uns abet im
Leben der Werth der einzelnen Giiter als eiue sehr verschie-

dene, ja bei demselben Gute nieht selten weehselnde Gr6sse

entgegen. Die Untersuchung fiber die Ursaehen der Verscbie-
denheit des Gfiterwerthes und fiber das Mass desselben ist nun

tier Gegenstand, der uns in diesem Abschnitte beseh_iftigen wird.

Der Gang unserer Untersuchung ergibt sieh aber aus der nach-

folgenden Betrachtung.
Die Giiter, die unserer Verffigung unterworfen sind, haben

nicht um ihrer selbst willen ffir uns Werth. Wit haben vielmehr

gesehen, dass zunKchst nut die Befriedigung unserer Bedttrf-
nisse flit uns eine Bedeutung hat, weil unser Leben und unsere Wohl-

fahrt dadurch bedingt sind. Wit haben aber auch dargelegt_

dass die Mensehen diese Bedeutung auf die ihrer ¥efffigun S

unterworfenen Giiter, wofern sie ihnen die Befriedigung yon

Bediirfnissen sichern, fiir welche ohne die Verffigung fiber die-

selben nicht vorgesorgt sein wiirde, also auf die 5konomisehen

Gfiter, iibertragen. In allera Giiterwerth tritt uns demnaeh ledig-

lich die Bedeutung entg.egen, welehe wir der Befriedigung un-
serer Bediirfnisse, also uuserem Leben und unserer Wohlfahrt
beimessen. Haben wit damit das Wesen des Gfiterwerthes er-

sehfpfeud bezeichnet, und steht es fest, dass in letzter Reihe
nut die Befriedigung unserer Bediirfnisse FOr uns eine Bedeu-

tung hat und aller Giiterwerth lediglieh eine Uebertragung dieser
Bedeutnng auf die wirthschaftliehen Gfiter ist, so kann die
V er s e h i e d e n h e i t der GrSsse des Werthes der einzelnen Giiter,

wie wir dieselbe im Leben zu beobachten verm6gen, aueh nur

in der Yerschiedenheit der GrSsse der Bedeutung begrfindet

sein, welehe jene Bediirfnissbefriedigungen fiir uns haben, in
Riieksicht auf welehe wit yon der VerfUguug fiber diese Oiiter

abhiingig sind. Um die Versohiedenheit dot GrSsse des Werthea
wie wit ira zu ,n
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verm_gen, auf ihre lctzten Urs_chcn zurtlckzuflihren, wird unsere

Aufgabe demnach eine doppelte sein. Wit werden zu unter-
suchen haben :

E r s t e n s: In wiefern die Befriedigung verschiedener con-
creter Bed_irfnisse fiir die Menschen eine verschiedene Bedeu-

tung hat? (subjectives Moment) und

w ei t e n s : Welche concrete Bediirfnissbefriedigungen iu

jedem einzelnen Falle yon unserer Verftigung iiber ein be-

stimmtes Gut abh_ng_g sind? (objectives Moment).

Wird sich nun bei dieser Untersuchung herausstellen, dass

die einzelnen concreten Bedfirfnissbefriedigungen fiir die Menschen

eine verschiedene Bedeutung haben, und ferner, dabs yon unserer

Verfltgung fiber die einzelnen _konomischen Giiter Bediirfniss-

befriedigungen yon so ve'rschiedener Bedeutung abhiinglg sind,

so wird damit auch unsere obige Aufgabe geli_st, das ist, jene

Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens auf ihre letzten Ur-

sachen zuriickgefiihrt sein, deren Erkliirung wir als Problem

an die Spitze dieser Untersuchung gestellt haben, wir meinen
die Verschiedenheit der GrSsse des Giiterwerthes.

Mit der Beantwortung der Frage naeh den letzten Ursachen

der Verschiedenheit des Giiterwerthes ist aber such dis L_sung

den Problems gegebea, wieso es kommt, dass der Werth der
einzelnen Giiter selbst ein wechselnder ist. Aller Wechsel ist

nichts anderes, als eine Verschiedenheit in der Zeit und mit
der Erkenntniss der letzten Ursachen der Verschiedenheit einer

Kategorie yon GrSssen iiberhaupt ist demnach such das tiefere
Verstiindnissdes Wechsels derselbengegeben.

a) Verschiedenheit der GrSsse der Bedeutnng der einzelnen Bedtirfniubefrie-
digungen. (Subjectiv_ Moment.)

Was nun vorerst die Verschiedenheit der Bedeutung an-
belangt, welche die einzelnen Bedlirfnissbefriedigungen fiir uns

haben, so ist es eine Thatsache der gewShnliehsten Erfahrung,

dass jene Bediirfnissbefriedigungen fiir die Menschen yon der
hSchsten Bedeutung zu seiu pflegen, yon welchen die Erhal-
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tung ihres Lebens abh_ingt, und das_ das Mass der Bedeu-

tung der fibrigen Bed_irfnissbefriedigungen,sich fiir dieselben

je nach dem Grade (Dauer und Intensivit_t) der Wohlfahrt
abstuft, welche yon denselben abhlingig ist. Sind demnach

wirthschaftende Menschen in der Lage, eino Wahl treffen
zu miissen zwischen der Befriedigung eines Bediirfnisses, yon

welcher die Erhaltung ihres Lebens, und elner anderen, yon

welcher lediglich ihr grSsseres oder geringeres Wohibefinden

abhRngt, so pflegen sie der ersteren deu Vorzug einzuriiumen,
und nicht minder Bedfirfnissbefriedigungen, yon welchen ein
h_herer Grad ihres Wohlbefindens, alto bei gleicher Iatensivitiit

ein liLnger andauerndes, bei gleicher Dauer ein intensiveres
Wohlbefinden abh_ingig ist, solchen vorziehen, bei welchen das

entgegengesetzte Verh_ltniss obwaltet.
_on der Befriedigung des Nahrungsbedi/rfnisses, und unter

unseren klimatischen Verh_iltnissen wohl such yon der Bekleidung

unseres KSrpers und der Verfiigung tiber elnen Wohnraum, h_ngt

die Erhaltung unseres Lebens ab, wKhrend yon der Verfiigung
fiber sine Carosse, ein Spie|brett u. dgl. m. lediglich sin h6heror

Grad'uuseres Wohlbefindens abh_ngig ist. Demgem_ss kSnnen

wir denn such beobaehten, dass die Menschen den Mangel an

Nahrung, Bekleidung und an einem Wohnraume viel mehr
fllrchten, als den Mangel an einer Carosse, einem Spielbrette

u. dgl. m., und der Sicherstellung der Befriedigung tier ersteren
Bedfirfnisse eine uugleich hShere Bedeutung beimessen, als der

Befriedigung jener, yon welchen, wie zum Beispiel in den oben

erwiLhnten Fiillen, nur ein vortlbergehender Genuss, odor

erh6hter Comfort, also lediglich sin hSherer Grad ihres Wohl-

befindens sbh_ingig ist. Abet auch diese letzteren Bediirfniss-
befriedigungen haben eine sehr ungleiche Bedeutung ftir die

Menschen. Weder yon der Verffigung tiber ein bequemes Nacht-

lager, noch auch yon jener fiber ein Spielbrett h/ingt die Er-
haltung unseres Lebens ab, wohl al_er triigt die Benutzung dieser

Giiter -- allerdings in sehr ungleichem Grade -- zur Erh5hung
unseres Wohlbefindens bei. Eben dcsha]b kann abet auch kein

Zweifel dariiber entstehen, dass die Msnschen, wenn sie die

Wahl haben, entweder die Bsniitzuug eines bequemen Nacht-
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lagers_ oder die eines Spielbrettes zu entbehren, dieses letztere

vie] leichter entbehren, ale das erstere.

Haben wir solcherart gesehen, dass die Bedeutung, welche
die verschiedenen BedUrfnissbefriedigungen fiir die Menschen

haben, cine sehr ungleiche ist, indem es BedUrfnissbefriedigungen

gibt, welcbe fitr dieselben die volle Bedeutung der Erhaltung
ibres Lebens haben, andere, yon denen ihre Wohlfahrt ira

h_heren, noch andere_ yon denen sie in gerin_erem Masse be-

dingt ist und so hinab bis zu jenen Bediirfnissbefriedigungen,

yon welchenirgend ein geringfdgieri][lehtigerGenuss abh_ngt,

so zeigtuns einesorgfiiltigeBetraebtungder Lebenserseheinun-

gen,dassdieseVerscbiedenheitin der Bedeutung der einzelnen

Bedtlrfnissbefriedigungennicht nut bei der Befriedigungver-
echied ener BedUrfnisseim Grossenund Gauzen, sondernsuch

bei der mehr oder minder volistRndigen Befriedigung
einund desselbenBedilrfnisseszu beobaehtenist.

Von der Befriedigungunseres Nahrungsbediirfnissesim

Allgemeinenhiingtunser Leben ab. Es w_irenun aber sehr

irrig,wollteman alleNahrungsmitte],welche die Menschen zu

sichzu nehmen pflegen,als solchebezeichnen,welehe zur Er-

haltungihresLebeus, oder such nut ihrcrGesundheit,das ist,

ihres dauernden Woblbefindens,erforderlichsind Jedermann

weiss,wie leiehtes ist,ohne das Leben, ja _.uchnur die Ge-

sundheitzu gef_hrden,eineder gewolmten Mahlzeitenausfallen

zu lassen,ja die Erfahrnng]ehrt,dass die eben nut zur Erhal-

tune des Lebens erforderlicheMenge yon Nahrungsmittelnnut

den kleinerenTheftdessenausmacht,was wohlhabendePersonen

der Regel nach verzehrenund dass die Meusehen sogar welt

mehr Speiseund Trank zu sichnehmen, als zur vollstiindigen

Aufrec'nterhaltungihrerGesundheiterforderiichsind. Die Men-

sehen nehmen daher Nahrungsmittelzu sicb,zunRchstum ihr

Leben zu erhalten,hierau!weitereQuantit_ten,um ihrsGesund-

heit zu bewahren, indem eine allzu karge Erniihrung, bei

welcher eben nur das Leben erhalte_ bleib_, erfahrungsgem_iss

yon gt_rungen unseres Organismus begleitet ist, endlieh con-

sumiren die Menschen aber such noch Nahrungsmittel, nachdem

siebereitsdie zur Erhaltung ihresLebens und zur Aufreeht-

ge-
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nossen haben, ledigtich um des Genusses willen_ welcher mit
der Verzehrung derse|ben verbunden ist.

Demgemliss ist such die Bedeutung, we|ch'e die einzelnen

concreten Acte der Befriedigung des NahrungsbedUrfnisses ftir

die Menschen haben, sine eehr ung|eiche. Die Befriedigung des

NahrungsbedUrfnisses bis zu jenem Punete, wo biedurch das

Leben gesichert ist, hat fiir jeden Menschen die volle Bedeutung
der Erhaltung seines Lebens, die ds_ber hinausgehende Con-

sumtion hat bis z_ einem gewissen Puncte fiir die Menschen
die Bedetttung der Erhaltung ihrer Gesundheit, das ist ihrer

dauernden Wohlfahrt, die such noch dariiber hinausreichende
Consumtion hat f_r dieselben lediglieh die Bedeutung eines

wie die Beobachtung lehrt -- noch iiberdiess sich immer"

mehr abschw_chenden Genusses, bis die Consumtion end-

lich an eine gewisse Grenze gelangt, wo die Befriedigung des

Nahrungsbediirfaisses bereits eino so voJlstNndige ist, dass jede
weitere Anfnanme yon Nahrungsmitteln weder zur Erhaltung

des Lebens, noch zu jener der Gesundheit beitr_g_, noch such

dem Consumenten eineu Genuss gew_hrt, sondern ibm gleich-
giltig zu werden beginnt, umbei der etwaigen Fortset_ung der-
selben zur Pein zu werden, die Gesundheit und schliesslich d_

Leben zu gef_hrden,

AehnlicheBeobachtungen k6nnen wir mit Riicksiehtauf

die mehr oder minder'volls_ndigeBefriedigungjedes anderen

mensehliehenBediirfnissesanstellen.Ein Wohnrsum, zum min-

desteuirgendeinegegen dieEinflUsseder Witterung gesehiitzte

Sch]afstelle,istbei unserenklimatiscben¥erhiiltnissenzur Er-

hMtung desLebens,eineWohnung yon einergowissenOcriiumig-

keitzur AufrechthaltungunsererGesundheitn6thig. Ausserdem

pflegendie Mensehen indess,sofern sie fiberdie Mittelhiezu

verf_igen,noch weitereRItumlichkeitenlediglichzu Genusszwecken

zu besitzen,(Empfangszimmer,Fests_ile,Spielzimmer,Pavillons,

Jagdschl6sseru. dgl. m.) Auch bei der Befriedigung des

Wohnungsbediirfnissesder Menseheu ist demnach unschwer zu

erkennen,dass die Bedeutung, welche die einzelnenconcreten

Acte dieserBefriedigtingfiirdie Menschen haben,sehrungleich

ist. Von der Befriedigungunseres Wohnungsbediirfnissesbis

zu einem ' _h_ngt unserLeben,yon einerdaraber
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hinausg_henden vollst_digeren Befriedigung desselben unsere
Gesundheit. yon einer auch darliber hinausgehenden Befriedigung

noch immer ein bald _._sserer bald gerhlgerer Genuss ab, his
sich endlieh mit Rticlrsicht auf jede Person ein Punct denken

l_ssf_ we derselben die weitere Beniitzung yon ihr verfiig-
baren Wohnr_umen v_llig gleicbgiltig, schliess|ich sogar l_stig
werden mflsste.

Wir k_nnen demnach mi_ R_icksicht auf die gr_ssere oder

geringere Vollst_ndigkeit der Befriedigung eines und desselben
Bedtlrfni_ses oine _i_nliche Beobachtung ans_ellen, wie dies oben

mit Riic]_sicht auf die verschiedenen BedUrfnisse der Menschen

geschehen ist. Haben wir n_mlich oben gesehen, dass die Be-

friedignng der verscbiedenen Bediirfnisse der Menschen fdr die-
selben eine sehr ungleiche Bedeutung hat und diese letztere
sich yen der Bedeutung, welche unser Leben fiir uns hat, bis

zu jener hinab, welehe wir einem fliichtigen geringfiigigen Ge-
nusse beitegen_ abstuft_ so sehen wir nunmehr, dass die Befrie-

digung irgend elnes bestimmten Bediirfnisses bis zu einem ge-
wissen Grade der ¥ollst_indigkeit fiir uns die relativ h6chste,

die dariiber hinausgehende I3efriedigung aber eine immer ge-

ringere Bedeutung hat, bis zuletzt ein Stadium eintritt, we eine
noch vollstiindigere l_efriedigung des betreffenden Bediirfnisses

den Menschen gleicbgiltig ist und schliesslich ein solches, we jeder

&ct, welcher die iiussere Erscheinung d_r Befriedigung des be-
treffenden Bediirfnisses hat, nicht nur keine Bedeutung mehr

Fdr die Mensehen be_itzt, sondern ihnen vielmehr zur Last_ zur
Pein wird.

Um nun zum Zwecke der Erleichterung des Verst_indnisses

der naehfo|genden sehwierigen Untersuchungen zu einem ziffer-

m_sigen Ausdruck der verschiedenen Gr_ssen zu getangen, yon

welchel_ wit soeben gesprochen haben, wollen wir die Bedeutung

.iener Bediiffnissbefriedigungen, yon welchen unser Leben abh_ngtt

mit 10, und die stufenweise sich berabmindernde Bedeutung der

ilbrigen Bediirfnissbefriedigungen mit 9, 8, 7, 6 u. s. f. be-

zeichnen_ so zwar_ dass wir eine Scala der Bedeutung der veto

s e h i e d e ne n Bediirfnissbefriedigungen erlangen, welche mit
I0 beginntund mit 1 endet.

Bringen _vir nun di_, in dem _ _ls d_s " z_ln_ B_-
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diirfnissbereitsbefriedigtist,sichherabminderndeBedeutung

der ferneren Acre der Befriedigung desselben bei jeder ein-

zelnen der obigen verschiedenen Bediirfnissbefriedigungen gleich-

falls zum ziffermiissigen Ausdruck, so ergiebt sich flir jene Be-

diirfnissbefriedigungen, yon welchen bis zu einem gewissen
Punkte unser Leben, hierauf ein mit dem Grade der VollstRn-

digkeit der erfolgten Bediirfnissbefriedigung sich herabmin-
derndes Wohlbefinden abhRngig ist, eine Scala, die mit 10 be-

ginnt und mit 0 endet, ftir jene Bediirfnissbefriedigungen, deren
hSchste Bedeutung gleich 9 ist, eine Scala, die mit dieser Ziffer

beginnt, und gleichfalls mit 0 endet u. s. f.

Die zehn Scalen, die sich solchGrart ergeben, sind in dem
Folgenden veranschaulicht:

I II Ill IV V VI VII VIII IX X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0

6 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 1 0

4 3 2 1 0

3 2 1 0
2 1 0

1 0
0

Nelmlen wir an, Scala I driicke die sich je nach dora

Grade der bereits erfolgten Befriedigung herabmindernde Be-

deutung der Befriedigung des Nahrungsbediirfnisses, Scala V

aber des Bediirfnisses nach dem Tabakgenusse bei irgend einem

Individuum aus, so ist klar, dass die Befriedigung des Nahrungs-
bediirfnisses bis zu einem gewi_sen Grads der Voilst_ndigkeit

eine entschieden hShere Bedeutung fLir jenes Individuum hatb
als die Befriedigung des Bediirfnisses nach dem Tabakgenusse.

Wofern abet das Nahrungsbediirfniss bereits bis zu einem ge-

wissen Grade der Vollstiindigkeit befriedigt ist, so zwar, dass

zum Beispiel die weitere Befriedigung desselben fiir jenes Indi-

viduum lediglieh jene Bedeutung hat, welche wit durch die
Zahl 6 zigermiissig bezeichnet haben, so begiunt der Tabak-
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genuss bereits dieselbe Bedeutung fiir dies Individuum zu ge-
winnen, wie die fernere Befriedigung des Nahrungsbedtirfnisses,
und dasselbe wird daher bemtiht sein, yon da ab die Befrie-

digung seines Bediirfnisses nach Tabak mit jenem nach Nahrungs-
mitteln in das Gleicbgewicht zu bringen. Obzwar ntimlich die Be-

friedigung des Nahrungsbediirfnisses im Allgemeinen eine ungleich
h_here Bedeutung, als die Befriedigung des Bediirfnisses naeh

dem Tabaksgenusse, fiir das in Rede stehende Individuum hat,
so tritt doch bei fortgesetzter Befriedigung des ersteren, wie in

der obigen Tabelle veranschaulicht is_, ein Stadium ein, wo die

weiteren Acte der Befriedigung des Nahrungsbedih:fnisses doch

fflr jenes Individunm eine geringere Bedeutung besitzen, als die

ersten Acte der Befriedigung des im Allgemeinen minder wich-

tigen, aber noch giinzlich Unbefriedigten Bediirfnisses nach dem
Tabakgenusse.

Wir glauben, durch diesev Hinweis auf eine gewShnliche

Lebehserscheinung den Sinn der obigen, lediglich um der Er-

leichterung der Demonstration sines eben so schwierigen, Ms
bisher unbearbeiteten Gebietes der Psyehologie gewiihlten Ziffern
zur vollen Geniige erkt_rt zu haben.

Die verschiedene Bedeutung, welche die Befriedigung der
einzelnen concrdten Bediirfnisse ftir die Menschen hat, ist, so.
wenig such bisher die Aufmerksamkeit der Forscher auf die bier

behandelten Erseheinungen gelenkt war, doch dem Bewusstsein
keines wirthschaftenden Menschen fremd. Wo immer Menschen

wohnen, und welche Stufe der Culturentwickelung sie auc_a immer
eimlehmea, iiberall kSnnen wir beobachten, wie die wirthschaf-

tenden Individuen die Bedeutung der Befriedigung ihrer ver-

schiedenen Bediirfnisse im Allgemeinen und jene der Einzelnen

zur mehr oder minder vollstiindigen Befriedigung derselben fiih-

ren_len Acte insbesondere gegen einander abwiigen, und sieh

schliesslich yon dem Resultate dieser Prilfung in der auf die
mSglichst vullst_ndige Befriedigung ihrer Bediirfnisse gerieh-
teten Th_tigkcit (Wirthschaft) bestimmen lassen. Ja, es ist

dies Abwiigen der verschiedenen Bedeutung der Beditrfnisse,

die Wahl zwischen jenen, welche unbefriedigt bleiben, und

jenen, _'elche, je nach den verfUgbaren Mitteln, zur Befrie-

digung gelangen, und die Bestimmung des Grades, bis zu welchem
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diese letzteren ihre Befriedigung finden sollen, jener Theil der
5konomischen Th_itigkeit der Menschen, welcher ihre Geister

mehr als irgend ein anderer erfiillt, auf ihre 6konomischen Be- *

strebungen den weittragendsten Einfluss nimmt, und yen jedem
wirthschaftenden Subjecte fast ununterbrochen geiibt wird. Die

Erkenntniss der verschiedenen Bedeutung, welche die Befrie-
digung der versehiedenen Bedfirfnisse und der einzelnen Acte

derselben ffir die Menschen bat, ist aber zugleich die erste Ur-
sache der VerscbiedenheiL des Werthes der Gfiter.

b) Abhitngigkeit der einzeluen Bcdiirfnissbefriedigungen vo'n den ooDcreten

Giitern. (Objectives bIomeut.)

Stfinde nun jedem einzelnen, concreten Bediirfnisse der

_Ienschen nur die Yerfiigung iiber" ein einziges, ausschliesslieh

zur Befriedigung dieses Bediirfnisses t_ugliches Gut gegeniiber,

so zwar, dass einerseits die Befriedigung jenes Bediirfnisses nicht

erfolgen wtirde, wofern wit fiber dies bestimmte Gut nicht zu
verffigen vermSehten, andererseits aber auch dies Gut ebea nur

die Taugliehkeit hStte, zur Befriedigung jenes concreten Be-

diirfnisses und keiaes anderen zu dienen, so w_re die Bestimmung

des Werthes dieses Gutes sehr leicht. Er w_ire n_mlich gleich

der Bedeutung, welche die Befriedigung jenes Bediirfnisses fiir

uns h_tte, denn es ist klar, dass, wofern wit in der Befriedigung
irgend eines Bedtirfnisses yon der Yerfdgung itber ein bestimmtes

Gut in der Weise abh_ngig sind, dass diese Bedtirfnissbefrie-

digung nicht eriblgen wiirde, wofern wir fiber dasselbe nicht

verfiigen kSnnten, dies Gut aber zugleich zu keinem anderen

Gebrauch_zwecke tauglich ist, als zur Befriediguug des in
Rede stehenden Bediirfnisses, dasselbe fiir uns zwar die volle,

aber jedenfalls aueh keine andere Bedeutung gewinnen kann,
als diejenige, welch e die gedachte Bediirfi_issbefriedigung filr uns

hat. Je nachdem also die Bedeutung, welche jene Bedfirfnissbefrie-

digung flir uns h_tte, eine grSssere oder geringere wiire, wiirde aueh
der Werth des betreffenden Gutes in solch' einem Falle far uns ein

{_rSsserer oder geringerer sein. W_irde z. B. ein kurzsichtiges Indi-

viduum auf eine einsame Insel verschlagen, und fiinde sieh unter
den Giitern, die es gerettet hiitte, e in e seine Kurzsichtigkeit be-

hebende Brille uud keine zweite, so ist kein Zweifel, dass die-
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seibe fiir jenes Individuum die voUe Bedeutnng ]_tte, welohe
dieses letztere einem gesch_rften Sehverm_gen zuschreiben wiirde,

abet eben so sieher auch keine h_here, indem eine Brille zur

Befriedigung anderer BedUrfnisse nicht wohl verwendbar ist.
Ira gew6hnliehen Leben ist nun aber das Verhiiltniss zwischen

dtn verfiigbaren Giitern und unseren Bediirfnissen derRegel
nach sin viel compiicirteres, ttier steht zumeist: nieht einem

einzelnen eonereten Bediirfnisse, sondern einem Co mplexe yon

selchen; nicht ein einzelnes Gut, sondern sine Quantittit yon

solchen gegeniiber, so zwar_ dass sine bald gri_ssere, bald ge-
ringere Anzahl in ihrer Bedeutung h_ehst verschiedener Bediirf-

nissbeffiedigungen yon unserer Verfdgung fiber eive Quantitiit

yon Gutern abhiingt, deren jedes einzehJe wieder die Tauglieh-

keit hat, die obigen in ihrer Bedeutung sehr versehiedenen

Bediirfnissbefriedigungen herbeizufiihren.
Ein isolirt wirthschaftender Landmann veffiigt naeh einer

reichen Ernte fiber zweihundert bietzen Kern. Ein Theft hievon

siehert ibm die Erhaltung seines Lebens und jenes seiner Fa-

milie bis zur niichsten Ernt% sin anderer die Erhaltung der
Gesundheit, sin dritter Theil siehert ihm das Saamenkorn fiir

die nKchste Saat, einen vierten vermag er zur Erzeugung yon

Bier, Branntwein und zu anderen Luxuszwecken, einen fiinften

noch zur M/istung seines Viehes zu verwenden_ einige ertibrigende

Metzen jedoch, die er fiir andere wichtigere Bediirfnissbefriedi-

gungen nieht mehr verwenden kann, hat er fdr die Erniihrung
yon Luxusthieren bestimmt, urn dies Getreide doeh irgendwie
nutzbar zu machen.

Es sind demnach BedUrfnissbefriedigungen yon h_ichst ver-

schiedener Wichtigkeit, in Riicksieht auf welche der Landmann
yon dem in seinen HRnden befindlichen Getreide abh_ingt. Er
8iehert damit zun_chst sein und seiner Familie Leben, hierauf

sein und seiner Familie Gesundheit, er siehert damit ferner

den Fortbetrieb seiner Wirthsehaft, also sine wichtige Grundlage

meiner dauernden Wohlfahrt, er verwendet endlich einen Theft
seines Getreides zu Genusszwecken und zwar wieder zu solchen,

die yon hSehst verschiedener Bedeutung flir ihn sind.

Es liegt somit unserer Betrachtung ein Fall vor -- es ist

dies aber das gew6bnliche LebensverhRltniss -- in welchem Be-
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dLirfnissbefriedigungen yon sehr verschiedener Bedeutung yon der

Verfiigungiibereine Giiter.Quantitlltabhiingen,welche, wie

wir hierum der gr_isserenEinfachheitwiIlenannehmen wollen,

in allen ihrenTheilenyon vSlliggleicherBeschaffenhoitletund

es fmgt sichnun: Welchen Wer[h hat untersolchenUmst_ndeu

eine bestimmte Theilquantit_t des Oetreides flir nnseren Lmnd-

wirth ? Werden diejenigen Metzen Getreide, welche ihm sein oder

seiner Familie Leben sichern, fiir ihn einen h_heren Werth habenp
ale diejenigen Metzen Getreide, die ibm seine und der Seineu

Gesundheit sichern, und diese einen hSheren Werth, als jene,

welche ihm die Bestellung seiner Aecker erm_Jglichen und diesc

letzteren einen hSheren Werth, a]s diejenigen Metzen Getreide,
die er zu Luxuszweeken verwenden wird? u. s. f.

Niemand wird liiugnen, dass die Bedeutung der Bedtirfniss-

befriedigungen, die hier dureh die einzelnen TheilquantitRten des

verf'dgbaren Getreides gesichert erscheinen, eine sehr ungleiche

ist, und sich yon jener, die wir oben mit 10 bezeichnet haben, bin
zu jener abstuft, die wir mit I bezifferten, und doch wird Niemand

zu behaupten vorm_Jgen, dass einige Metzen Getreide (z. B. jene,
mit welehen der Landwirth sich und seiJm Familie his zur niich-

sten Ernte ern_hren will) eine h_here, andere yon gleicher Qua-

li_t (z. B. jene, aus welchen er Luxusgetriinke erzeugen will)
einen geringeren Werth fiir ihn hahen werden.

In diesem und so in jedem andern Falle, we von derVer-

fiigung iiber'gewisse Giiterqnantitiiten Bediirfnissbefriedigungen
abhtingen, deren Bedeutung eine verschiedene ist, tritt an uns nun
zunlichst die schwierige Frage heran, welche concrete Bedtirfniss-

befriedigung yon einer ,concreten Theilquantit_t der in Rede

stehenden Giiter abhi_ngig ist?

Die LSsung dieser wichtigsten Frage der Werththeorie

ergiebt sich aber aus der Betraehtung der mensebliehen Wirth-
sehaft und jener des Wesens des Giiterwerthes.

Wir haben gesehen, dass dan Bestreben der Menschen dahin

geht, ihre Bediirfnisse vollstiindig, we dies &bet unthunlich er-

scheint, doch so vollstiJ, ndig ale m_iglich zu befriedigen.

Steht nun eine Quantitiit yon GUtern Bedtirfnissen gegeniiber,

deren Befriedigung flir die Mensehen eine verschiedeue Bedeutung
hat, so werden sie zunKchst jenen Bediirfnis_n genligen, oder
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aber daftir vorsorgen, deren Befriedigung fiir sie die b_chste
Bedeutung hat. Bleibt ihnen ein Ueberschuss, so werden sie den-

selben der Befriedigung derjenigen Bediirfnisse zufUhren, welche

im Grade der Bedeutung jenen obigen Bediirfnissbefriedig_ungen

zuniichst stehen, uad so fort den allf_lligen Rest der Befriedigung
der dem Grade naeh niiehst wichtigen BedUrfnisse *).

Fragen wir nun_ welchenWerth fur einen wirthscbaftenden

l_lenschen, der sieh im Besitze einer Giiterquantit_it befindet,

irgend eine Thei]quantitiit hievon hat, so pr_icisirt sich die Frage,
mit Riicksicht auf das Wesen des Werthes, dahin: Welche Be-

dtlrfnissbefriedigung wiirde nicht erfolgen, wofern das wirth-

sehaftende Subject fiber jene Theflquantitiit nicht verfUgen kSnnte,

das ist, nur die ihm verfiigbare Gesammtquantit_it nach Abzug

jener Theilquantitiit in seiner Gewalt h_tte? Die Antwort hier-

auf ergibt sich aus der obigen Darlegung des Wesens der
menschlichen Wirthschaft und lautet dahin, dass eine jede
wirthschaftende Person in diesem Falle mit der ihr dann noeh

eriibrigenden Giiterquantit_it jedenfalls ihre wichtigeren Bcdiirf-

nisse mit Hintansetzung der minder wichtigen befriedigen wiirde,
nnd demnaeh nur jene der bisher gesicherten Bediirfniss-

befriedigungea nicht erfolgen wiirden, welche flit dieselbe die ge-

ringste Bedeutung haben.
Es sind demnach in jedem concreten Falle yon

der Verfiigung fiber eine bestimmte Theilquantit_t
der einer wirthschaftenden Person verfiigbaren

*) let ein Gut zur Befriedigung mehrerer, der Art nach verschiedenen
Bedtirfnisse tauglich, derea einzelne Acre wieder eiae, je uach dem Grade

der Vollst_udigkeit dot bereits erfolgten Befriedigung der bezitglichen Be-

dtirfnisse eich abschw_chende Bedeutung habeu, so verweaden die wirthschaf-

tenden Menschen auch in diesem Falle die ihnen verfiigbaren Quautit_ten des-

selben zuniiehst zur Sicherstellung jener Acre der in Rede stehenden Bediirfniss-

befriediguagen, welehe fiir sie ohne Riicksicht auf die Art des l_edtirfnisses

die h6ehste Bedeutung haben, deu Rest zur Sicherstelluag, jener concr_ten

Bediirfni_befriedtgungen, welehe iu Riicksicht auf ihre Bedeutung den erstera
zun_tchst stehen und so fort zur Sicherstellung der minder wiehtigen Bedtirf-

nisse, ein Vorgehen, welches den Erfolg hat, dass die wichtigsten jener con-

ereteu Bediirfnisse, die nicht mehr zur Befriediguug gelaugen, bei allen Arten

der obigen Bedtirfnisse jeweilig yon gleicher Bedeutung slud, also nile Bedtirf-

nisse bis zu einem gleichen Grade der Wichtigkeit der conereten Acre der-

_elben zur Befriedigung gelangen.
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Giitermeuge nurjene der dureh die Gessmmtquan-

tit_t noch gesicherten Bediirfnissbefriedigungen

abhiingig, welche fur diese Person die geringste

Bedeutung unter diesen, letztern haben und der

Werth einer Theilquantit_t der verfiigbaren Giiter-

menge ist fur jene Person de mnach gleich der Be-

d_utung, welche die am wenigsten wichtige der

durch die Gesammtquantit_t noch gesicherten und

mit einer gleJchen Theilquantit_t herbeizufiihrevr-

den Bedi_irfnissbefriedigungen f_|r sie haben.*]

*) Setzen wir den Fall, ein wirthschaftendes Indlviduum bedfirfte zur
vollen Befriedigung seiner s_mrattichen, rticksiehflich ihrer Wichtigkoit sieh
yon 10 bls zu 1 abstufendenBedfirfnisse nach einem Gute, 10 concrete Gtiter,

oder Quantit_ten yon solehen (also 10 Q.), w/ihrend ibm nor 7 solche Giiter,
odor Quantit_iten (also 7 Q) verffigbar w_ren, so ist nach dora, was wit fiber
das Wesen der menschiiehen Wirthscbaft gesagt haben, zun_cbst sicher, dass
das obige Individuum mit der thin verftigbaren Gesammtquantit_t trait 7 Q.)

nor jene Bed_lrfnisse befriedigen wird, deren Wichtigkeit sieh yon 10--4
abstnft, w_hrend die iibrigen, rficksichtlieb ihrer Wichtigkeit sich yon 3--1
abstnfonden Bedfirfnisse nnbe£riedigt bleiben werden. Welchen Worth wttrde
nun in diesem Fallo ein concretes Gut, beziehungsweise eino der obigen

7 Quantlt_ten (also 1 Q.), ffir das in Redo stehende wirthschaftende Indi-
v_duam baboo? Diese Frago ist nach dem, was wit iiber das Wesen des
Oitterwerthes wissen, gleichbedeutend mlt der Frage nach der Bedeutun$ jener
Bedfirnissbefriedigungen, welche nicht erfolgen wfirden, wofern das betref-
reade individuum start tiber 7 nor tiber 6 Gtiter odor Gfiterquantititen (fiber

6 Q.) zu verftigen vermSehte ? Nun ist es klar, class die in Redo stehende
Person, wenn ihr durch irgend ein Ereigniss eines der siebcn ihr ver-

fligbaren Giiter, beziehungsweise Theilqoanti_ten entzogen wfirde, mit den
tibrigen sechs die Befriedigung der wichtigeron Bedtirfnisse mit Hintansotzung
der minder wiehtigen vornehmen wtirde und demnacb die Entziehnng
eines Outes, odor einer der obigen Theilquantit._ten, lediglich den grfolg

httte, dass jene Bedfirfnissbefriedigung entfallon m6chte, deren Bedeutung
unter den dnrch die verf_lgbare Gosammtquanti_t (also dutch 7 Q.) noch
sesicherten Bedfirfnissbefriedungen die niedrigste ist, also diejenige, deren

Bedeutung wit oben mit 4 bezeichnet haben, wthrend die Be_tfirfnissbefriedi-
gungen, beziehungsweise jene Acte derselben, deren Bedeutung yon 10---5

herabreieht, vet wie nach erfolgen wiirden. Vonder Verffigung fiber ein
concretes Gut oder eine solehe Theilquantitiit w_re demnach in dem obigen
Falle nor eine Bedfirfnissbefriedigung abh_ngig, deren Bedeutung wit mit
4 bezeiehneten und diese Bedeutung w_re, insolange die bier in Rede ate-
hondo Person aber 7 concrete Gfiter, boziehungsweise fiber die ' '

7*
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Die Untersuchung einiger concreter Fiille wird die hier
dazgelegten Grundsiitze vollst_ndig ins Licht stellen, und ich
m_ichte reich dieser wichtigen Aufgabe nicht entziehen, so wohl
ieh such weiss, dass ich dadurch Einzelnen langweilig erseheinen
werde. Ich will es niimlich, nach dem Grundsatze Adam Smith's,
immerhin mit etwas Langweile wa$en, wegn dadureh die Klar-
her der Darlegungen gewinnt.

Denken wiruns,.m mitdem ei]JaehstenFallszu beginnen,
sinisolirtwirthschaflendesSubject,das sinefelsigeMeeresinsel
bewohnt,auf welchersich sineeinzig_Quellsbefindet,auf
die es in der Befriedigung seines Bediirfnisses naeh Siiss-
wnsserausschliesslichangewiesenist.Setzenwirnun den Fall,
dieserisolirteMensch hRtte,um seinLeben zu erhalten,tRglich
sineMass Wasser fiirsich untlneunzehnMass fur.diejenigen
Thieren_thig,derenMilchuud Fleischibm den nothdiirftigsten
Lebensunterhaltgew_ihren.Setzenwitwelterden Fall,er hiltte
iiberdiesvierzigMass Wasser n_thig,theilsum die voile,zur
Erhaltungnichtnur seinesLebens,sondernsuchseinerGesund-
heitn_thigeQuantit_thievonzu sichnehmen zu k_innen,theils
zum Zwecke derRe_iigu.gseinesK_irpers,seinerKleiderund
Gerllthschaften,tbeilsflitdieErhaltungeinigerThiere,deren
MilchundFleischerben_ithigt,allesdies,insoweitdieErhaltung
seinerGesundheitund iiberhauptsein_rdauerndenWohlfahrt
davonabhiingigist;sehliesslichbedarfderselbenoch weiterer
vierzigMass Wasser tiiglich,theilsflitseinenBlumengarten,
theilsfiireinigeThiere,dieer,ohneihrerzurErhaltungseines
Lebensund seinerGesundheitzu bediirfen,ledigliehum der

erw_imteu Theilqu_ntit/Ren verfiigte, der Werth jedes einzelnen Gutes, be-

ziehungsweise jeder einzetuen Theilquantit_t. Nur eine Beditrfnissbefrie.

digung you diesem Masse der Bedeutung wire n/tndich in dem gegebenen
Fails you jenem Gute, bezishuugsweise yon jener Theilqu&ntit_t der verf'dg-

baren Gfltermenge abbiingig. Bei_nden sich abet unter sonst gleichen Ver-

h_ltnissen nur fiinf Gtiter, be_iehungsweise fiinf der obigen Theilquantit/tea,

in der YerfUgung des in Reds stehendeu wirthsehaftenden Subjeetcs, so ist

ebenso klar, dam, iaeolaage dtese 6konomisehe Sscldage vorhanden wltre,

jedet eoner'ete Gut, beziehung_eise jede der obigen TheilquLntit_tten, eine

Bedeuteag far d_lbe hatte, die in der Zahl 6, bei 3 Gtttern oder Theft.

quantitite_ eine selche_ die in der Zah! 8, bel einem einzigen Gute endlicb

eine solehe, die in der Zahl 10 ibren giB'ermttssigen Ausdruek fltnde.
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Geniisse willen hiilt, welche ihm eine reichlichere Nahrung, oder
aber ihre blosse Gesellschaft bietet. Eine weitere Quantit_t,

das ist mehr als hundert Mass Wasser, wiisste er aber nicht zu
verwenden.

So lange nun die Quelle so reich an Wasser ist, dass er
nicht nur al]e seine Bedfirfnisse nach Wasser befriodigen, son-

dern tKglich einige tausend Eimer ins Meer fliessen lassen kann,

kurz, so lange davon, ob er iiber eine bestimmte Quantit_it,
z. B. einen Elmer Wasser mehr oder weniger verfiigt, die Be-

friedigung keines seiner Bediirfnisse abh:£ngig ist, wird, wie wir
sahen, eine solche Quantit_t f'tir ihn weder den 5konomischen

Charakter, noch such Werth haben_ und es kann somit aueh yon
einem Masse des letztern r_icht di_ Rede sein. Wiirde nun aber

durch ein Naturereigniss bewirkt, dass die Quelle plStzlich so
weit versiegen wfirde, dass unser Inselbewohner nur iiber 90 Mass

Wasser t_glich zu verf0gen vermSchte, w_hrend ibm, wie wir
sahen, 100 Mass zur vollstlindigen Befriedigung seiner Bediirf-

nisse erforder]ich" sind, so wiire klar, dass yon der Verfligung

iiber jede Theilcluantit_t dieses Wassers fiir ihn daun bereits

eine Bedfirfnissbefriedigung abhiingig w_re, und somit jede con-

crete Quantit_t hievon fdr ihn jene Bedeutung er!angen wiirde
welche wir Werth nennen.

Fragen wir nun abet, welche seiner Bediirfnissbefriedigungen

in dem vtrliegenden Falle yon einer besti_nmten Theilquantit_t
der ihm verfiigbaren 90 Mass Wasser z. B. yon I0 Mass ab-

h_ngig sind, so stellt sich uns die Frage such so dar: Welche

Bediirfnissbefriedigungen uns_res'isolirten Subjectes wiirden nieht

erfolgen, wenn dasselbe fiber diese Theilquantitiit nieht, d. i.

statt fiber 90 Mass nur fiber 80 Mass verfiigen wiirde.
Nun ist nichts sieherer, als dass das obige wirthschaftende

Subject, such wenn es nur fiber 80 Mass Wasser t_lich ver-
fiigen kSnnte, vor wie nach t_glich die zur Erhaltung seines
Lebens nSthige Quantitiit Wasser zu sieh nehmen, ferner so

viel Thiere erhalten wiirde, als ihm zur Erhaltung seines

Lebens unumg_inglich erforderlich slnd. Es w/irde, da diese Ge-

brauchszweeke nur 20 Mass Wasser t_,glich erfordern, die ihm
eriibrigenden 60 Mass dazu verwenden, um zun_tchst alle jene

Bediirfnisse zu befried;gen, yon deren Befriedigung seine Gesund -
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holt und dauernde Wohlfahrt iiberhaupt bedingt sind. Da es zu

diesem Zwecke ira Ganzen nur 40 Elmer Wasser ben_thigt,
_tirde ibm noch ein Quantum yon 20 Mass ti/glich erfibrigen,
die es zu blossen Genusszwecken verwenden k_nnte. Es k_nnte

demnach entweder seinen Blumengarten, oder diejeuigen Thiere

erhalten, welche es bless um des Vergniigens willen besitz.t

undes wiirde jedenfalls die Wahl zwischen diesen beiden Be-

dfirfnissbefriedigungen so treffen, dass die ibm wichtigere, mit

Hint_nsetzung der ihm minder wichtig erscheinenden, erfolgen
wiirde.

Ob desshalb unser Robinson bei einer ihm *Aglich verf'tig-
baron Quantititt yon 90 Mass Wasser fiber 10 Mass mehr, oder

weniger verfiigt, ist eine Frage, die fiir ihn gleichbedeutend mit

jener ist, ob er in der Lage sein wird, die am wenigsten wieh-
tigen der bisher mit 10 Mass Wasser titglich befriedigten Be-

dilrfnisse welter zu befriedigen, oder nicht, undes werdeu dem-

nach zehn Mass Wasser, insolange er iiber die Gesammt-

quantit_it yon 90 Mass Wasser tiiglieh verfilgt, fiir ihn nur jene

Bedeutung haben, welche diese letzteren Bediirfnissbefriedigungen

ffir ihn besltzen, also nur die Bedeutung relativ unwichtiger
Geniisse.

Setzen _vir nun den Fall, die Quelle, welche das Subject

der isolirten Wirthschaft, yon welchem wit hier sprechen, mit

Wasser versorgt, wi?rde noch weiter versiegen, so zw_tr, dass es

nur tiber vierzig Mass Wasser t_glioh zu verf'figen verm_ohte.

Aueh jetzt noch, gleieh wie vorhin, werden yon der Verfiigung
iiber diese Quantiti_t Wasser in ihrer Gesammtheit die Erhaltung
seines Lebens und seiner Wohlfahrt bedingt sein; die Sachlage

hgtte sieh indess in einem wiehtigen Punkte geiindert. War frii-

her yon jeder irgendwie practisch bedeutenden Theilquantit_it,

B. einer Mass, ein Genuss oder irgend eine Annehmliehkeit
der wirthschaftenden Pers_nlichkeit abh_ngig, so ist die Frage:

ob eine Mass Wasser t_glieh mebr odor weniger? flit uuseren

Robinson jetzt bereits eine solche der mehr oder minder voll-

s_ndigen Erhaltung seiner Gesundheit, oder liberhaupt seiner

Wohlfahrt, so zwar dass, wofern ihm eine solehe Quantit_it ent-

gehen wiirde, dadurch bewirkt wiirde, dass er einigen seiner
Bediirfnissen[cht mehr geniigen k_nnte, yon deren Befriedigung
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die Erhaltung seiner Gesundheit and dauernden Wohlfahrt iiber-

haupt bedingt ist. Hatte fiir unseren Robinson, so lange er fiber
viele hundert Elmer Wasser verfiigen konnte, ein einzelner Eimer
dieses Outes gar keinen Werth, sp_ter, als er noch fiber neun-

zig Mass tiiglich verfiigen konnte, jede Mass doch nur die Be-

deutung eines Genusses, der yon ihr abhing, so hat jetzt jede

Theilquantitiit der ihm noch verfUgbaren vierzig Mass Fdr ihn
die Bedeutung viel wichtigerer Bediirfnissbefriedigungen, denn es

hiingt jetzt yon jeder Theilquantitiit jener vierzig Mass bereits die
Befriedigung yon Bediirfnissen ab, deren Nichtbefriedigung seine Ge.
sundheit und seine dauernde WohlYahrt gef_ihrdet. Der Werth

einer jeden Giiterquan_it_t ist aber _gleich der Bedeutung
derjenigen Bediirfnissbefriedigungen, die davon abh_ingen. War

der Werth einer Mass Wasser fiir unseren Robinson anfangs
•gleich Null, im zweiten Falle z. B. gleich eins, so finder derselbe
seinen zifferm_sigen Ausdruek jetzt z. B. bereits in der Zahl
sechs.

Wenn nun aber bei fortgesctzter Diirre die Quelle immer

mehr versiegen und schliesslich in derselben sieh tiiglich nur
noch so viel Wasser ansammeln wiirde, als eben erforderlich

w_re, um das Leben jenes isolirten Menschen zu fristen, (also in
unserem Falle circa 20 Mass, dean so viel braucht er fiir sich

uad jenen Theil seizer Heerde, ohne dessert Milch and Fleisch
er nicht leben kann;) so w_re klar, dass in einem solchen Falle

jede practisch noch beachtenswerthe Quantitiit W_sser, iiber die

er zu vel_dgen vermSchte, f'dr ihn die volle Bedeutung der Er-
haltung seines Lebens, somit einen abermals erhShten Werth

h_tte, der bereits in der Zahl 10 seinen zifferm_ssigen husdruk
flinde.

Wir haben demnach gesehen, dass im ersten Falle, insolange
n_imlich dem in Rede stehenden Subjecte viele tausend Eimer

Wasser ti_glich zur Verfiigung standen, eine Theilquantit_t hie-

yon z. B. ein Elmer gar keinen Werth hatte -- weil keinerlei

Bediirfnissbefriedigung yon einem einzelnen Eimer abh_ngig war,

wir sahen im zweiten Falle, dass eine concrete Theilquantitiit

der ibm verffigbaren 90 Mass fiir ihn bereits die Bedeutung yon
Geniissen erhielt, denn die am mindesten wichtigen Bediirfniss-

befriedigungen, die in diesem Falle yon jener Quantit_t yon
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90 M_s abhingen, waren Genfisse_ wit sahen, dass im dritten
Falle, wo nur 40 Mass Wasser t_glich z_ seiner Verffigung _tan-

den, berei_ wichtigere Bediiffnissbefriediguugen yon der Vet.

filgung fiber jede concrete Theilquautiti_t abhiingig waren und
demgemiiss sahen wir auch den Werth der Theilquantit_ten

steigen, welcher im vierten Falle, als noch wichtigere BedUrf-

nissbefriedigungen yon jeder concreten Theilquantit_t abh_tngig
wurden, sich abermals erhSbte.

Setzen wir nun, um zu complicirteren (socialen) ¥erhi_lt-
nissen zu iibergehen, den Fall, dass auf eiuem Segelschiffe, das

noch 20 Tagreiseu veto Lande entfernt w_e, durch irgend einen

Unfall die Vorriithe an Nahruugsmitteln bis auf eiuen kleinen
Rest verioren gehen wiirden, so zwar, dass flit jeden der Mit-

reisenden nur eine solche Quantit_t irgend eines Nahrungsmittels,

z.B. yon Zwieback, erhalten biiebe, die eben zur Fortfristung

Beines Lebens w:,ihrend dieser 20 Tage erforderlich wiire. Dies
wiirde tin Fall sein, in welchcn bestimmten Bediirfnissen der auf

dem Segelschiffe weilenden Personen eben nur die Verfiigu,g

fiber bestimmte Gfiter gegeniiber stehen wiirdc, so zwar, dass

die Defriedigung jener Bedt_rfnisse vollstiindig yon der verfdg-
b_ren Gfitermenge abh_ngig wi_re. Vorausgesetzt nun, das Leben

der Reisenden wiirde nur dann erhalten bleiben k5nnen, falls

jeder derselben t_glich sin halbes Pfund Zwieback zu sich

nehmen wiirde, und es vel_'dgte jeder der Reisenden thatsiichlich
uur fiber zehu Pfund Zwieback, so wiirde diese Quantitiit yon

Nahrungamitteln fiir jeden der Schiffsbewohner die volle Be-

deutung der Erhalttmg seines Lebens haben. Unter solchen Ver-

h_tnissen wiirde Niemand, fiir den sein Leben iiberhaupt Be-

deutung h_itte, sich bewegen lassen, diese Giiterquantitat, oder

auch nur einen irgendwie beachtenswerthen Theil davon, gegen

irgend welche andere Giiter, die nicht Nahrungsraittel wiiren,
ja Bell}st gegen die im gemeinen Leben sonst werthvollsten

Gtiter hinzugebeu. Wollte _ B. eiu reicher Maun, der sich auf

dem Schiffe befande, um die Pein des Hungers zu mildern_
weleher yon so schmaler Kost unzertrennlich wiire, flit ein Pfund

Zwieback die gleiche Gewichtsmeuge Gold hingeben, so wfirde
er keineu der Mitreisenden bereit findeu, auf ein solcheB Au-

erbieten eiazagehen.
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Setzen wit nun aber den Fall, die Bewohner des Schiffes ver-

fitgten ausser den obigen zehn Pfund Schiffszwieback noch iiber

je ftinf weitere Pfunde dieses Nahrungsmittels. In diesem Falle

wiirde das Leben dieser Personen nicht mehr yon dot Verf'dgung

iiber ein einzelnes Pfund hievon abhlingen, denn ein solches

kSnnte ihrer Verfdgung entriickt, oder abet yon ihnen auch
gegen andere Giiter, ale Nahrungsmittel, verttussert werden_

ohne dass dadurch ihr Lebe1_ gefltbrdet werden m_ichte. Wiirde
nun ab_r unter solchcn Verlliiltnissen such nicht ihr Leben yon

der Verfiigung iiber ein Pfund dieses Nahrungsmittels abhllngen,
so wiirde doch diese QuantitRt ftir sie nicht nur ein Mittel

gegen viele Schmerzen, sondern auch ein solches zur Erhaltung

ihrer Gesundheit sein, da eine dutch zwanzig Tage fortgesetzte_

so ausserordentlich karge ErnRhrung, wie sic bei allen Jenen

statt f_nde, die nur fiber zehn Pfund verfiigen k_nnten, jeden-
falls einen verderblichen Einflnss auf ihr Wohlbofinden haben

miisste, und ein einzelnes Pfund Zwieback hiitte unter solchen •

Verh;iltnissen fdr sic zwar nicht mehr die Bedeutung der Er-

haltung ihres Lebens, wohl abet immer noch diejenige Be-

deutung, welche jeder Einzelne derselben der Bewahrung seiner
Gesundheit, beziehungsweise seines Wohlbefindens, so welt es

von dieser Quantit/it abhRngt, beilegen wiirde.

Setzen wir nun endlich den Fall, der Restaurant des Schiffes,
yon dem hier die Rede ist, verl_ire alle seine Vorr_ithe an

Nahrungsmitteln und die Reisenden w_ren gleichfalls ohne alle

eigenen Vorriithe an solchen, das Schiff w_re aber mit einigen

tausend Centnern Zwieback beladen und der Capit_n des Schiffes
wiirde mit Riicksicht auf die peinliche Lage, in welchsr sich die
Schiffsbewohner in Folge dieses Ereignisses befanden, Jedermaun
freistellen, sich nach Belieben mit Zwieback zu erniihren. Die

Reisenden wiirden se|betverst_ndlich zum Zwieback greifen, um
damit-ihren Hunger zu stillen; Niemand wird aber daran

zweifeln, dass in solch einem Falle wohl ein Stiick geniessbares

Fleisch fdr jeden der Reisenden, die dutch zwanzig Tage

auf blosse Zwiebackkost gesetzt wiiren, einen ziemlich grossen

Werth, ein Pfund Zwieback jedoch nur einen .ausserordentlieh
geringen, wohl auch gar keinen Werth haben wiirde.

Was ist nun der Grund davou, dass im ersten Falle die
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Verfligung tiber sin Pfund Zwieback fth. ieden der Reisenden
die voile Bedeutung der Erhaltung seines Lebens, im zweiten

Falle noch eine sehr hohe, ira dritten Falle aber gar keine, oder
doch nur sine h_iehst geringe Bedeutung ha_

Die Bediirfnisse der Schiffsbewohner sind in allen drei

Fifllen dieseiben geblieben, denn ihre Pers5nlichkeit und somit

aueh ihr Bedarfhaben sich nicht geiindert. Was sich aber ge_ndert

hat, war die diesem Bedarfe in jedem einzelnen Falle gegen-
iiberstehende Quantit_t des obigen Nahrungomittels, indem dem

gleichen Bedarf der Schiffsbewohner nach Nahrungsmitteln in
dem ersten Falle nur je zehn Pfund, im zweiten eine grSssere,

im dritten Falle aber eine noch grSssere Quantit_t gegen-

iiberstand und somit yon Fall zu Fall die Bedeutung iener Be-
diirfnissbefriedigungen sich verminderte, welche yon concreten

Thei]quantit_ten jenes Nahrungsmittels abhiingig waren.
Was wir nun aber bier zuerst an einem isolirten Individuum

und hierauf an einer tdeinen, yon den iibrigeu Menschen zeit-

weilig abgeschiedenen GeseUschaft beobachten konnten, das gilt

in gleicher Weise auch fiir die complicirtoren Verh_ltnisse eines
Volkes und der menschlichen Gesellschaft iiberhaupt. Der Zu-
stand der Bewohnor eines Landes nach einer schweren Miss

ernte, nach einer Mittelerntc und endlich in Jahren, die auf

sehr giinstige Ernten folgen, weist Verh_ltnisse auf, welche den
oben gezeichneten dora Wooer nach analog sind, denn auch
bier steht einem bestimmten Bedarfe in dem ersten Falle eine

geringere verffigbare Quantit_t yon Nahrungsmitteln gegenfiber,
als im zweiten, im zweiten aber eine geringere, als im dritten,

so zwar, dass auch hier die Bedeutung der Bediirtnissbefriedi-

gungen, welche yon concreten Theilquantitiiten abhiingen, eine
sehr verschiedene ist. Wenn in einem Lande nach einer iibor-

reichen Ernte ein Magazin mit 100.000 Metzen Kern verbrennt,
so wird in Folge dieses Ungliicksfalles hschstens weniger
Alkohol erzeugt werden, oder aber der tirmere Theil der Be.

wohner jenes Landes im iiussersten Falle etwas weniger voll-
stiindig sich erniihren kSnnen, ohne um dessentwiUen Noth zu

leiden; wenn dagegen ein solcher Unfall nach einer Mittelernte

zustSsst, werden sich schon viele Mensehen viol wichtigere B e-
diirfnissbefriedigungen versagen mtissen, triff_ indess ein solcher
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Unf&ll mit einer Huugersnoth zussmmen, so werden zshlreiche
Menschen dem Hungertode anheimfallen. In jedem der drei

Fltlle sind niimlich yon jeder concreten Theilquantit_t des dem

betregenden Volke verfiigbaren Getreides, dem Grade der Wich-

tigkeit nacb sehr verschiedene Bediirfaissbefriedigungen a_-
hiingig und somit ist dean auch der Werth solcher Quantitiiten
in allen drei F_llen ein sehr _erschiedener.

Fassen wit das Gesagte zusammen, eso ergeben sich sis

Resnltat unserer bisherigen Untersuchungen die nachfo]genden
Grtmdsiitze :

1. Die Bedeutung, welche die Giiter fiir uns bsben, und

welche wir Werth nennen, ist lediglich eine iibertragene. Ur-

spriinglich haben nur die Bediirfnissbe_iedigungen fdr uns eine

Bedeutung_ well yon ihnen die Aufrechterhaltung unseres Lebevs
und unserer Wohlfahrt abhiingt, wir iibertragen aber in logi-

scher Consequenz diese Bedeutung auf jene Giiter, yon deren

Verf'dgung wir in tier Befriedigung dieser Bediirfnisse abhiingig
zu eein uns bewusst sin&

2. Die Grbsse der Bedeutung, welche die verschiedenen

concreten Bediirfnissbefriedigungen (die einzelnen Acre derselben,

welehe eben durch concrete Giiter herbeigefiihrt werden k6n-

hen) fiir uns haben, ist eine ungleiehe und das Mass derselben

liegt in dem Grade ihrer Wiehtigkeit fiir die Aufrecbterhattung
unseres Lebens und unserer Wohlfabrt.

3. Die Grbsse der auf die Giiter tibertragenen Bedeuttmg

unserer Bediirfaissbefriedigungen, das ist die Grbsse des Wer-

thes, ist somi t gteiehfalls eine verschiedene und das Mass der-

selben liegt in dem Masse der Bedeutung, welche die yon den

betreffenden Gtltern abb_ngigQn Bedtirfnissbefriedigungen flit
uns hsben.

4. In jedem coacreten Falle sind yon der Verfitguag llber
sine bestimmte Tbeilquantit_it der einem wirthschaftenden

Subjecte verfiigbaren GesammtquantitEt eines Gutes nur jene
der durcb die letztere noch gesieherten Bediirfnissbefriedigungen

sbh_ingig, welehe fur dies Subject die geringste Bedeutung unter
diesen letzteren haben.

5. Der Werth eines concreten Gutes, oder einer bestimmtea

Theilquantitiit der einem wirthschaftenden Subjecte verfUgbarea
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Guammtquantiti_t sines Gates ist fur dasselbe demnach gleich

der Bedeutung, welehe die wenigst wichtigen yon den durch

die verfiigbare Gesam_tquantit_t noch gesicherten and mit einer
eolehen TheilquantitiR herbeizufiihrenden Bedtlrfnissbefriedigungen

f_ir das obige Subject haben. Diese Bediirfnissbefriedigungen sind
es n_dicb, riicksichtlich welcher das in Rode stehende wirth-

schaftende Subjvct yon der Verfdgung iiber das betreffeude con-

crete Gut, beziehungsweise die betreffende Giiterquantit_t ab-
biingt *).

*) Der Versuch, einen Massstab dos Gebrauchswerthes dot Giiterauf-

zuflndeuand diesen letzternals Grundlage des Tauschwerthes derselbenhin-

zustelleu,worde bereitsyou Aristo_lesgemacht. _Es muss Etwas gebeh,"

sagtderselbe(Ethic.Nic.V. 8). ,wa_ das Mass yon AUem sein kann.....

Dieses Mass ist nun in Wabrheit nichts aaderes, sis das Bedtlrfniss,

welches Alles zn_mmenh_tlt: denu bediirftcman nichts, odor Alles aaf

die gleicheWeise, so wlirde es keluen G_tertansch $eben." In demselben

SinRe schreibt Galiani (Della moneta L. I, Cap. II, S. 27 dered. 1780):

,Esseudo curie le dispositioni degli animi nmani e varii i' bisogni, carlo _ il
valor detle cose. _ Turgot, der sich mit der obigen Frage in seiner uns sis

Fragment libcrkommenon Abhandiuv nValeurs et Monnaies u i_t einzchender

Weise besch_ftist, sagt (a. a. O. S. ql. Daire): Sobald die Cultur ciuen ge-
wisssn Grad erreicht hat, i_.ngt der Mensch an, die Bedtirfnisse mit ei'nander

zu vergleichen, am die Vcrsorge f_h- die Herbeischaffung der Giiter dem

Grade der Nothwendigkcit and Niitzlichkeitder verschiedeneuGiiter(besoins,

in diesem Sinne bei den Physiokraten sehr h_afl_)auzupassen. Bei der Be-

werthung tierGiiterberlickslchtigeder Menseh iudessauch die gr{issercoder

gerlngereSchwlerigkeitder Herbeischalfungderselhen,uud so kommt Turgot

(ibidS. 83) zum Schlusse: ,,Lavalour estimatived'uu objet,pour l'homme

isol_,est precisementla portion du totalde sos facultds,qui r_pond an d_sir

qu'U a de cot objct, on cello qu'ilvent employer a satisfalrece desir." Zu

andern Resultatengelangt Condillac. Er sagt (Le commerce et le gouver-

nement 1777, S. 250 ft.,Daire.): On dit qa'uue chose cst utile,lorsqu'eUe

sort_ quelquesunsde uos besoins.D'apr_s cetteutilitY,nous l'estimonsplus

ou moins. Or, cette _stime eat ce qne hens appelons valour." WRhrend dem-

nach boi Turgot die anf die Herbeischatfung eiuss Gates gewendete Kraft-

au{opferung sines N[enschen das Mass flit den Gebrancbswerth eines Gates

ist, iatcs naeh Condillac der Grad soiuer Niitzllchkeit: zwei Grund-

anschauaugeu, welche seither vielt_ch in den Schriften englischer und fran-

z_isischer Natioual6konomea wiederkehren. Eine tiefer gehende Behandlaug

hat die Frage nach dem Masse des Gebrauchswerthes indeH erst bei den

Deutschen gefuuden. In einer vielfach angefilhrten Stelle, in wencher B. Hil-
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Wir haben demnach in unseren bisher_gen Untersuchungen
elnerseits die Verschiedenheit des Giiterwerthes auf ihre letzten

d e b r a n d Proudhon's Widerspriiche gegen die herrschende Werththeorie

zuriickweist (_Tational6konomie der Gegenwart end Znkunft, 1848, S. 818 if)
sagt derselbe: ,Da der Nutzwerth immer eine Relation der Ssche zum Meh-

schen ist, so hat jede Gfitergattnng da._ Mass ihres Nntzwerthcs an dot Summe

nnd Rsngordnung der menschilchen Bediirfnisse, weiche sie befrledigt, and

we kelne Menschen nnd keine Bedfirfnisse existiren, dort giebt es such keinen

Nntzwerth. Die Summe des Nutzwerthes, welehe jede G/ltergattung besitzt,
bleibt daher, sobald sich nieht die Bedtirfnisse del" mensehlichen Gesollsehaft

iindern, unveritnderlieh, und vertheilt sich auf die einzelnen Stfleke

der Gattnng, je uaeh der Qnantit_t derselben. Je mehr sieh die

Summe der Stticke vergr6ssert, desto geringer wird der Antheil, welcher

jedem Stticke veto Nntzwerthe der Gattung zufltllt and nmgekehrt. _ Die

obige Darlegung, welehe eine unvergleiehliche Anregang zur Forschung bet,

leidet nichtsdestoweniger au zwei Gebreehen, welehe, wie wir sehen werden,

splLtere Bearbeiter der Lehre zum Thei|e such empfunden habeu uud zu

beseiti_en bemiiht war.en. Unter dem Werthe einer ,Oiitergattung" ksua

in dem obigen Zusammenhange fiiglieh nichts Anderes verstsnden werden,

ale der Werth, welchen die Gessmmtheit der verf/igbaren Gtiter einer Gattung

flit die menschUche Gt_sellschaft hat. Dieser Werth ist indess nicht re aler

Na_ur, das ist: nirgen&q in Wahrheit zu beobaehten, indem der Werth stets

nur im Individuum nnd zwar riieksichtlich concreter GttterquantitAten zur

Erscheinung gelangt (v. oben S. 81). W_rde man a}Jer anch davon absehen und den

obigen ,,Gattungswerth" als die Gesammthei_ des Werthes auffa_sen, welchen

die eoncreten Gtiter ciner Gattu:tg fiir die einzelnen, Mitglieder der Geseli-

schaft, in deren Verfiiguug sie sich befmden, haben, so w_irde der obige

Satz H'e doch nicht bestehen k6nuen, denn es ist klar, (lass echon eine ver-

schiedene Vertheilung der in Rede steheuden Giiter, geschweige denn die
Verlinderung der verfligbaren Quantitiit derselben den ,,Gattungswerth" in

diesem Sinne ver_ndern, ja, unter Umst_nden g/inzlich sufheben mfisste.

Ein ,Gattungswerth" im eigentlicheR Sinne des Wortcs ist demnach, wofern

man die _N_itzliehkeit, . die ,erksunte Nl/tzlichkeit," beziehangsweise den

,Grad der Ntitzlichkeit nicht mit dem ,,Werthe" verwechselt, nic.ht realer

Natur, nlcht existent, der Gattungswerth im Siane der Gesammtheit des

Werthes der eoncretea G/iter einer gewissen Gattung f/it die einzehten Mlt
glieder der mensch]ichen Gesellschaft abet _ auch wenn die Bed_rfnisse dieser

letzteren aich nicht _ndern -- keine _mver_nderliche Gr_sse und die Gfund-

lage, auf welcher H. sein Calcul a_lfbaut, demnach snfechtbcr. Dan tritt

noch der Umstand, dass H. die versehiedene Bedentang, we|ehe die BefHe.

digung der einzeinen conereten Bedtirfnisse ftir die Mensehen hart n/_tt

in Ber_cksichtigung zieht, wenn er den ,,Werth der Gsttnug" auf die einzel-
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Ursachen zuriickgefti|_rt, andererseits aber auch das letzte und

urspriinglichste Mass gefunden, nach welchem aller Giiterwerth
yon den Menschen gemessen wird.

non Stficke der Gattung je nach der Quantit/tt vertheilt. (Vgl. schou
Knie's Tlib. Zt._ch. 1855, S. 46B if.) Du wahre Element der obigen Lehre,

H°s, liegt iu tier so' arfsinuigen end fiir alle Zeiten giltigen Beobachtnng,
dass der Gebrauchswerth der Gttter sich mehrt, wenn die verfligbare Quan-

titttt derselben vermiudert wird, nnd" so umgekehrt, H. geht aber entsckie-

don zn welt, indem er iiberall eine genaue Verhttltnissm_sigkeit annimmt.

u Einen Versuch znr L6snng des obigen Problems in anderer Richtung macht

Friedl_nder (Die Theorie des Werthes; Dorpater Univ. Schr. 1852,

SeRe 60 if.). Derselbe kommt zu dem Resultate, dass ,die dutch.

schnittliche concrete Bediirfnlsseinheit_ (das Mittel der innerhalb der

verschiedenen Classen dcr Gesell._chaft gefundenen besonderen Bedtirfniss-

einheiten) der allgemeine Ausdrnck _r den objectiven volkswirthschaftlichcn
Gebrauchswerth sei und der Bruch_ welcher die Quoten ansdriickt, welche

die einzelnen Brauchliehkeiten grtr Bedtirfnisseinheit beitragen und das Werth-

verhttltniss derselben zur mittleren coucrcten Bedtirfnisseinheit anzeigt, das

Mass ftir den objectiven Werth der einzelnen Brauchlichkeiten abgebe, u Ich

glaube, dass gegen die obige L6sung des Problems vor Allem einznwenden

ist, dass der subjective Charakter des Giiterwerthes vollst_ndig verkaJant

wird, wenn ein ,mittlerer Mensch _ mit einem .Durchschnittsbedarff con.

struirt wird, da ja der Gebrauehswertb, welchen ein und dasselbe Gut fur

zwei verschicdene Personen nach Massgabe ihres Bedarfes und der ilmen ver-

ftigbaren Qnantit_t bat, ein hSchst verschiedener zu sein pflegt. .Die Fest-

stellung des Gebrauchswerthes in Bezug auf den mittleren Menschen" l_st

demnach in Wahrheit nicht das obige Problem, da es sich bei demselben um

das Mass des Gebrauehswerthes der GUtcr, wie derselbe yon uns in den con-

creten F_llen beobaehtet werden kann, also mit Rtieksicht auf concrete Men-

schen handelt. Fr. gelangt denn auch lediglich zur Bestimmung des Masses

ffir .den objeetiven Werth" der einzelnen Giiter (S. 68)) w_hrend eia

solcher in Wahrheit doch gar nicht vorhanden ist. Einen tief gehenden Ver-

such. das obige Problem zu 16sen, hat auch Kales in dcr bereits erw_ihnten

Abhandlung (Die nat.-6kon. Lehre veto Wcrthe, Tiibing. Ztsch. 1855) gemacht.

,Die Bcdingungen fiir die Absch_tzuug des Gebrauchswerthes der Gitter,"

sagt K. (S. 429) ganz richtig, .k_nnen in nichts Anderem, als in den wesent-

lichen Elementen fiir den Begriff des Gebrauchswerthes gefnnden werdcn." Der

Umstand, dass K. diesen letztern, wie wir oben sahen, nioht eng genug begrenzt,

verleitet ihn indess aneh za manchen anfechtbaren Schltissen rltcksichtlich der

Bemtimmung des Werthmasses. _Die Gr6sse des Gebranchswerthes der Gtiter,"

fihrt K. fort, ,httngt ab: a) yon der Intensivitttt des menschlichen Bedtirf-

nlsses, welches sic befriedig_n, b) yon der IntensiviUtt, in welcher sic ein
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Bei richtiger Auffassung des Gesagten kann es nuumehr

suck nicht schwer werden, jedes Problem, bei welchem es sich

menschllches Bedtirfaiss befriedigen... Hiernaoh stellt sich .eine Classifi-

cation und Stufenleiter der menschlichen Bedtirfaisse tin, mit weleher eine

Classification and Stufenleiter der Giitergattungen correspondirt, u Nun ist da_
Bedtirfaiss nach Wasser eines der intensivsten unter den menschlichen Be-

diixfnissea, denn yon seiaer Befrledigung h_ngt unser Leben ab, and Niemund

verraag zu l_iugnea, dass frisches Quellwssser dies Bediirfniss in der inten-

sivsten V_eise befriedigt. Es miisste demnach dies Gut -- wofern K's Princip

des Werthmasses das riehtige wire -- auf der Stufenleiter der Gtttergattun-
gen eine der h_ichsten Siufen einnehmen, wiihrend doch concrete Quan-

tit_ten hievon der Regel nach keinen Worth haben, Giitergattungen

abet, wie wir bereits oben zeigten, tiberhaupt keinen Worth haben

k_anen. Wenn K. im Verlaufe seiner Abhandlung naeh einer ausflthr-

lichen Untersuchung tiber das Mass des .abstraeten Gtiterwerthes" such den

privatwirthschaftlich-concreten Gebrauehswerth (S. 461) zur Sprache bringt,

so geschieht es dech nur, um mit Ran den h_tnflgen Gegensatz zwisehen dem

,Gattungswerthe" (in Wahrheit ,Nlitzlichkeit") and dem concreten Werthe

der Giiter, also den sehr richtigen Satz darzathun, dass das Mass der Nfitz-

liehkeit der Dinge etwas yon dem Masse ihres Werthes wesentlieh verschie-

denes ist. Zn einem Priacipe der GrSssenbestimmung des Gebrauehswerthes in

seiner concreten Form gelangt K. nicht, obzwar er demselben an einer

Stelle seiner gedunkeureichen Abhandlnng (S. 441) sehr nahe kommt.- Yon

eiaem anderen Standpunkte aus ist Sch_tffle (Ttibing. Univers. Schriften,

1862, 5. Abth., S. 12 ft.) an die LSsang der Frage gegangen. ,Die Th_tig-

keit des Wirtbschaftens," schreibt der scharfsinnige Forseher, ,wird um so
energischer in Anregung kommea, je dringender das pers6nliehe Be4_irfniss

fiir ein Gut, and je schwieriger das diesem Bedtirfniss entsprechende Gut

zu beschaffen ist. Jc mehr diese beiden Faetoren: Inteusivit_t des Begehrens

and Iatensivitiit der Schw_erigkeit des Erlangens, auf einander wirk_en, desto

st_irker tritt die Bedeutung des Gates in das die wirthschaftliche Tln_tigkeit

leitende Bewusstsein. Auf dieses GrundverhRltaiss fiibren nile S_tze tiber

Mass und Bewegung des Werthes zuriiek." Ich stimme nun Sch. vollkommen

bei,wean er sagt,dassje dringender d&s persSnlicheBediirfnissnach einem

Gate ist,um so energischerauch unsere wirthschaftlicheThiitigkeitin Be-

wegung gesetztwird, iiberalldeft,we essichdatum handelt,uns das bezilgliche

Gut zu verschaffen;andererseitsist aber nicht minder sieher, dass nieht

wenige Giiter,nach welchen wir die dringendsten Bedilrfnisseempflnden

(z.B Wasser), der Regel naeh gar keinen, andere, welchv nur zur.Befrie-

digung yon Bediirfnissenyon viel geringerer Bedeutung tauglich sind

(Jagdschl_sser, kttnstlicheWildententeiche u. dgl. m.) einen nicht un-

betrac_ltllch,.a Welth fiir die :_lenschen h_bem Die Dri_glichkeit der Be-
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um die Erkltirung der Ursachen der Verschiedenheit des Werthes

zweier oder mehrerer concreter Oiiter oder Giiterqu&ntit_iten

handelt, seiner L6sung zuzufiihren.

diirtnisse, gu dcrea Be£riedigung ei_ Gut tauglich ist, ksun dcmnach an und

far sich nicht das massgebende Moment des Werthes nines Gutes sein,

_elbst wenu man yon dem Umstande absehen will, dus die moisten Giiter

doch zur Befriedigung verschiedener Bedtirfnisse, deren Iatensivititt gleich-

tails ei_e vetschiedene ist, dienlich sind, und somi_ bei dam obigen Pria-

eipe die siehere Bcstimmnng der massgebenden Gr6sse, also dasjenige zwelfet-

h&ft bleJbt, was eben in Frage ist. Eben so wenig ist abet auch die Inten-

sivit_it der Sehwierigkelt des Erlangens eineq Gates an und fiir sich das

Ma_s sein¢_ Werthes (filter yon selLr geringem Werthe sind nieht selten nur mit

deu gr_Jssten Schwierigkelten za ellangen, undist es nieht richtig, daq._ die

wirthschaftlivhe Thiitigkeit der _Ienschen urn so energischer in Anreguag

kemmt, je gr_sser dic obigen Schwicrigkeiten sind. Im Gesentheil rlchten

die Menschen ihre wirthschai_liehc Thiitigkeit stets auf die Erlangung jener

Oiitet, wclehe boi gleicber Drin_lielikeit des Bediirfaisses mit den geringstea
Schwierigkeiten erlangt .werden k6nnen. Weder der eine noch der andere

Theil des obigen Doppell_rincips bietet demnach an and fiir sieh ein mass-

gebendesTrineip fiir die Werthbestimmung. Allerdings sagt Seh. : Je mehr

dicse beiden Factoren: Intensivit_t des Begehrens und Intensivitit der

Sehwierigkeit des Erlangens, auf einand er wirken, desto stilxker tritt

die Bedeutung des Gutes in das die wirthsch_ftliche Thiitigkeit leitende Be-

wusstsein. _ Es ist aber klar, dass, worm wir uns aucb, win Seh. dies (a. a. O.

S. 7) ausdrii_klich betont, die wirthschaftliche Thtitigkeit ,mit Bewusstsein

• u_ die allseitige Erfiillung tier sittlich verniiv3'tigen Lebenszwecke gerichtet_ _

oder mit andern Worten die Giiter in den H_nden vernitnftig _virthschaf-

tender Snbjecte denken_ein Umstand, in dem, wie Sch. ganzrichtig erkannt

hat, allerdings ein wesentliehes Moment zur LiJsung der obigen Widerspriiehe

liegt -- doch die Frage ungeltist bleibt, win eigentlieh ,.dim beiden obigen

Faetoren auf einander wirken" nnd w ie so in Folge dieser gegenseitigen

Einwirkung ein jades Gut ein bestimmtes Mass tier Bedeutang fox die

wirthsehsftenden Menschen erlangt. -- Unter den neuern National6konomen,

welehe die Lehre veto Werthmasse als Theft nines Systens behandelt haben, ist

insbesondere Stain wegen der origine]len Auffassung dieser Lehre zu

hearten. St., we]eller dee Werth (System der Staatswissenschaft I., S. 169 iL,

1852) als .das Verhltlmi_s des Masses eines bestimmten Gutes zum Leben

der Giiter iiberhsupt _ defmirt, ge]angt (S. 17l ft.) zu der felgenden Formel f'dr
die Bestimmung des Werthmasses: zD_ wirkliche Werthma_ eines Gates

wird ge_unde_l, indem die Masse der tibrigen Gtiter mit der Masse des frag-
lichen Gutes dividirt wird. Um dies aber zu k6tmen, muss zuerst ftLr die

gesammte Giitermuze ein gleiehnamiger Nenner gefuuden werden.

Dieser gleichartige Nenner, oder die Gleichartigkeit der Oiiter, ist fitr sin aber
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Fragen wir zum Be|spiel darnach, warum ein Pfund Triuk.

wanner flir uus unter gewShnlichen ¥erh_ltnissen gar keinen Werth
hat, w_ihrend ein sehr geringer Bruchtheil eines Pfundes Gold

oder Diamanten ftir uns der Regel nsch einen sehr hoheu Werth

aufweist, so ergiebt sicb die Beautwortung dieser Frage ann

der nachfolgenden Betrachtung.

Diamanten und Gold sind so selten, dass sich die den Men-
scheu verfiigbaren Quantit_ten der erstern insgesammt in einer

Kiste, das den Menschen verfiigbare Gold, wie eine einlhche B_-

rechnung lebrt, in einem einzigen grossen Saal verwahren iiessen.
Trinkwasser |st dagegen in so grosseu Qu,ntit_ten auf der Erde vor-

handen, dass sieh kaum ein ]Reservoir denken liisst, der gross genug

wlire, dssselbe 711 umfassen. Demgem_ss verm_igen die Menschen
auch nur den wtchtigsten Bediirfnissen, zu deren Befrie_tigung

Gold und Diamanten dienlich sind, Geniige zu tbun, wiihrend sin

ihr Bediirfniss nach Trinkwasser der Regel nach nicht nur voll_

st_indig zu befriedigen verm_gen, sondern aueh noch iiberdies

sehr grosse Quantit_ten dieses Gutes unbeuiitzt sich entgehen
lassen, well sie die ganze ihnen verfiigbare Quanti_t aufzubr_u*

ehen nieht im Stande sind. ¥on concreten Quantifltten Trink-

wasser|stdemnach untergew_hnlichenVerh!iltnissenkeinmensch

lichesBediirdnissin seinerBefriedigungderartabhRngig,dass

es unbefriedigtbleibenmiisste_woferndie Menschen tiberdiese

concreteQuantitRtnichtzu verfiigenverm_ichten,w_hrend be|

dem Golde und den Diamanten selbstdie geriugfiigigstenunter

den durch die verftlgbareGesammtquantit_itgesichertenBeddrf-

nur gegeben in ihrem gleichartigenWesen; darin dass alleswirklicheGut

winder aus den snobsElementen des Stolfes,der Arbeit, des Erzeugmsses

des Bedllrfnlssem,der Verwendung nnd tierwirklichenConsumtiou besteht,

iudem, wo einJ dinner_llementewegf_llt,dan Object ein Gut zu seiu auf-

h_rt. Diese Elemeute einesjeden wirklichenGutes siud nun in dicsem Gute

winder in bestimmtem Masse enthalten,trod dan _ dinner Elemente

best|mintdan Man8 des •in z eln eu, wirklicheuGutes fOx sich.D&raus |blgt,

dass das Massverhlltniss alier cinzelnen Giiter untereinander, oder ihr all-

gemeines Werthman gegeben |st in dem Verh_ltniss der Guterelemente und

ihrer Masse innerhalb des eineu Gutes zu demjenigen innerhalb des audern.

Und die Baetimmung und Berechnung diese'sVerh_iltnisses|stre|thindie Be.

stimmung des wirklichenWerthmasses.u (Vergl. auch a. a. 0 S. 181 ft.die

FormeI der Werthgleichung.)

tleng_r.VMkswi_tbschsfl._lettre, _J |
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nissbefriedigungen, noch immer eine relativ hohe Bedeutung fiir
die wirthschaftenden Menschen h_ben. Concrete Quantit_ten yon
Trinkwasser haben somit f'tir die wirthschaftenden Menschen der

Regel nach keinen, solche yon Gold oder Diamanten aber
einen h o h e n Werth.

Dies alles gilt nur fiir die gewShnliehen Lebensverhiiltnisse,

we uns dam Tz_iukwasser in Ueberfiille, Diamanten und Gold aber

in sehr geringen Quantit_ten terfiigbar mind. In der Wiimte aber,
we yon einem Trunke Wamser nicht melten das Leben eines

Reisenden abh_ngt, liimmtreich dagegen allerdingm der Fall den-
ken, dams fiir ein Individunm yon einem Pfunde Wasser wieh-

tigere Bediirfnissbefriedlgungen abh_ingen wiirden, aim eelbmt yon

einenaPfunde Gold. In diesem Falle miisste folgerecht der Werth
einem Pfundes Wasser tiir dam betreffende Individuum grSmser sein,

aim der eines Pfundem Gold. Die Erfahrung lehrt uns aber auch,
dass ein solches, oder doch ein iihnliches VerhKltniss in der

That fiberall dort einzutreten pflegt, we die 5konomische Sach-

lage eine derartige ist, wie wir sie soeben gezeichnet haben.

c) Einfluss der verschiedenen Qualit_t der Gtiter auf ihren Werth.

Die menschlichen Bediirflisse kiinnen nicht melten durch

Giiter verschiedener Art, noch hiiufiger aber durch Giiter befrie-

digt werden, welehe zwar nicht der Art, wohl aber der Species

nach versehieden sind. Deft, we emreich urn bestimmte Complexe

menschlicher Bediirfnisse einerseits, und die zu ihrer Befriedigung
verf'tigbaren Gfiterquantit_ten anderermeitm handelt (S. 96), stehen

den ersteren demnach nicht immer vSl]ig homogene Gfiterquan-

titiiten gegeniiber, mondern nicht selten Giiter verschiedener Art,

noch hiiufiger aber molche, deren Species eine verschiedene ist.

Nun haben wir, nmder griissern Einfachheit der Darlegung

willen, bimher yon der Verschiedenheit diemer Giiterquantit_ten

abstrahirt, und in dem Yorangehenden nur jene FiiUe in das Auge
gefasst, in welchen Bediirfnimmen bemtimmter Art (au£ deren, je

nach dem Vollstiindigkeitsgrade der bereits erfolgten Bedtirfnimm-

befriedigullg, reich abschwiichende Bedeutung wit insbemomlere hin-

gewiesen haben) v511ig gleichartige Giiterquantitiiten gegeniiber-
stehen, um molcherart den Einflllms, welchen die Verschiedenheit der

!
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verfiigbaren Quantitiiten auf den Werth der Giiter //ussert, dcsgo
deutlicher hervortreten lassen zu k6nnen.

Es eriibrigt uus nunmehr, noch iene Figlle unserer Betraeh-
: tung zu unterziehen, in welchen bestimmte mensehliche Bedtirf-

nisse durch Giiter verschiedener Art oder Species befriedigt werden
kSnnen und somit einem gegebeneu mensehlichen Bedarfo verfiig-
bare Giiterquantitiiten gegeniiber stehen, deren concrete Theil-
quantitiiten yon verschiedener innerer Beschaff_nheit mind.

Hier imt nun zuniichst zu bemerken, damseine Vermehieden-

heit der Gtiter, mSge dieselbe eine solehe der Art, oder der
Species sein, den Werth concreter Theilquantitiiten tier beztig-
lichen Giiter nicht tangiren kann, wenn dutch diemelbe die Be-
friedigung mensehlicher Bedtirfnimmein keinerlei Weise beriihrt
wird. Giiter, welche die menmehlichen Bediirfnisse in vSllig glel-
cher Weime befriedigen, werden deshalb in wirthschaftlicher Be-
ziehung mit Recht sis viillig homogen betrachtet, wenngleich
aueh dieselben ilirer iiumseren Erscheinung nach vermchiedeneu
hrten odor Species angehSren.

Damit die Verschiedenheit der Art, beziehungsweise der
Species zweier Gfiter, auch eine Vermchie_lenheit ihres Werthes
begrfinde, imt zugleieh eine vermchiedene Tauglichkeit dermelben,
menschliche Bediirfuisse zu befriedigen, also warnwit, yore wirth-
mehaftliehen Standpunkte aus, eine verschiedene Qualitiit der-
melbennennen, erforderlich, und die Untersuchung fiber den Ein-
fluss, welchen diese letztere auf den Werth der concreten Gtiter
i_ussert, ist demnach der Gegenstand der nachfolgenden Unter-
suchung.

Die Verschiedenheit der Qualitiit der Gfiter kann in wirth-

sehaftlicher Beziehung eine doppelte sein: Entweder kiinnen
mittelst gleieher Quantit_ten verschieden qualificirter Gfiter
menschliche Bediirfnisse in quantitativ, oder aber in quali-
t a t i v verschiedener Weise befriedigt werden. So kann zum
Beimpiel mittelst eiuer bestimmten Quantit:,it .Buchenholz das
Wiirmebedfirfniss der Menschen in q u a n t i t a t i v viol intensiverer
Weise befriedigt werden,, aim mit einer gleiehen Quantitiit
Tannenholz, w_hrend zwei gleiche Quantitiiten yon Nahrungs-
mitteln, deren Niihrkraft dieselbe ist, doch dan Nahrungs-
bedfirfniss in qualitativ verschiedener Weise befriedigen

8 t
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ktinneu, indem z. B. mit der Verzehrung des einen ein Genuss,

mit jener des andern aber el. soleher entweder nieht, oder
doch nicht in g|eichem Masse verbunden ist. Bei den Gfitern

er erstern Katesorie kamx die geringere Qualit_tt durch diez

gr6esere Quantit_t vollst_udig ereetzt werden, bei den Gfitern
der letztern Art ist dies nieht m_glich. Buchenholz kann zu
Heizzweeken dureh Tannenholz, Erlenholz dutch Fiehtenhlo-

ersetzt werden und Steinkohlen-ven geringerer Heizkraft, Eicben
lobe yon geringerem Tanningehalte, die gew6hnlichen Arbeits-

leistungen triiger, oder minder leistungsf_iger Ta_lShner k_n-
hen der Regel nach, wofern sie nur den wirthschaftenden Men-

echen in entsprechend grSssern Quantitiiten verfiigbar eind, die
h6her qualifieirten Giiter vollst_indig ersetzen; unschmackhafte

Speisen oder Getr_inke dagegen, dunkle und feuchte WohnrJtume,

die Arbeitsleistungen unintelligenter Aerzte u. dgl. m. k_nnen,
selbst wenn sie uns in den gr6ssten QuantitAten verftigbar sind,

unsere Bediirfnisse doch qualitativ hie so vollstttndig be

friedigen, ale die entsprechenden hSher qua|iilcirten Giiter.
Da es nun bei der Werthschi_tzung der Gfiter Seitens der

wirthschaftenden Mensehen, wie wir saheu, lediglich auf die Be-

deutung der Befriedigung jene r Bediirihiese ankommt, riick-
sichtlich welcher eie yon der Verftigung fiber ein Gut abhttngig

aind (S. 88), die Quantitiit eines Gutes, wodurch eine bestimmte
Bediirfnissbefriedigung berbeigefiihrt werden kann, hiebei abet

ein seeundilres Moment ist, so ist auch klar, dass geringere

Quantitliten eines hSher qualificirten Gutes, wofern sie, fiir sich

allein, ein menschliches [_ediirf.iss genau in derselben (also in

quantitativ und qualitativ gleieher) Weise befriedige., wie

gr6ssere Quantit_lten des minder qualifieirten Gutes, auch den

eleichen Werth flit die wirthschaftenden Menschen haben, wie
diese letztern, und demnach gleiche QuantitAten der verechieden

qualificirten G/iter, nach Massgabe des obige. Verh_iltnisses,

ginen verschiedenen Werth aufweisen. Wen. demnach z. B. be

der WerthschKtzung yon Eichenlohe ]ediglich die G_irbkraft der-i
selben in Betracht kommt, sn werden 7 Centner der einen Sorte,

welehe eben so viel Wirksamkeit baben, wie 8 Centner der

andern, fiir die betreffenden Handwerker auch einen gleichen
Werth haben und die blosse Reduction der obigen Giiter auf
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Quantit_ten yon gleieher (ikonomischor Wirksamkeit, (ein Mittel,
das im wirthschaftlicl:en Leben der Menschen thats_chlieh iu

allen _hnlichen F_llen zur Anwendung kommt,) behebt demn_ch
vollst_ndig die $chwierigkeit, wetehe aus der vezschiedenen

Qualit_t der Giiter, (sofern ihre Wirksamkeit lediglich eine quan-
titativ verschiedene ist,) fiir die Werthsch_tzung concreterQuan-
tit_ten derselben entstehen, indem hiedurch der in Redo stehende
complicirtere Fall auf das einfache Verh_ltnlss, wie wir dasselbe

oben (S. 89 ft.) dargestellt haben, zurtickgefiihrt wird.

Verwickelter ist die Frage nach dem Einflusse, welchen
die verschiedene QualitRt auf den Werth eonereter Giiter oder

Giiterquantitiiten _iussert, wenn in Folge der verschiedenen

Qualit_it der Giiter die Bediirfnisse in qualitativ ver-

schiedener Weise zur Befriedigung gelavgen. Dass auch hier

die Bedeutung jeller Bediirrnisse, welche unbefriedigt blei-
ben milssten, wofern wir fiber ein seiner Art, aber auch

seiner besondern Qualit_t nach bestimmtes Gut nicht zu verfdgen
verm_ichten, das massgebende Moment seines Wertbes ist, steht

nach dem, was wit oben tiber das allgemeine Princip der Werth-

bestimmung der Giiter sagten, zwar ausser allem Zweifel (S.88).
Die Sehwierigkeit, yon der wit hier sprechen, liegt denu auch

nicht in dem allgemeinen Principe der Werthbestimmung der

obigen Giiter, sondern vielmehr in der Bestimmung jener Be.
dfirfnissbefriedigung, welche eben yon einem bestimmten conereten

Gute unter Umst_inden abhKngig ist, we einer Gesammtheit yon

Bediirfnissen Giiter gegeniiberstehen, deren Theilquantit_iten die
obigen Bediirfnisse in qualitativ verschiedener Weise zu befrie-

digen geeignet sind, also in der practischen Anwendung des obigen
Principes im wirthschaftlichen Leben der Menschen. Die L_sung

diesos Problems ergiebt sich nun abet aus den nachfolgendeJl
Betrachtuagen.

Die wirthschaftenden Menscben verwenden die Quanti_ten

der ihnen verfiigbaren Giiter nicht ohne Rticksicht auf die ver-
scbiedene QualitKt derselben, we immer eine solche vorhanden

ist. Der Landwirth, welcher /iber(}etreide yon verschiedener

Qualit_it verftigt, verwendet z. B. nieht etwa das scblechteste

zur Aussaat, das Getreide mittlerer Qualit_it zur Yiehm_istung

und das vorztiglichste zu Nahrungszwecken und zur Erzeugung



I18 Ueber das ursprunglich_te Mass des Gitterwerthes.

yon GetrEnken, oder aber das verschieden qualifieirte Getreide

ohne Wahl fiir den einen oder den audern Zweek, sondern das

vorziiglichste nsch Massgabe des Bedarfes flit den ersten, das
vorziiglichere you dem eriibrigenden Reste fiir den letzten, dss
Getreide mindester QualitRt aber f_ir den Zweck der Vieh-

m_istung
W_hrend demnach bei Oiitern, deren Theilquantitiiten keine

verschiedene Qualitiit aufweisen, die gesammte verfiigbare Quan-
titiit derselben der Gesammtheit jener concreten Bediirfnisso

gegeniihersteht, welche mittelst dieser Giiter befriedigt werden
k_innen; steht in dem Falle, we die Theilquantitiiten eines Gutes

menschliche Bediirfnisse in qualitativ verschiedener Weise be-
friedigen, nicht mebr die Gesammtheit der verfiigbsren Quantit_it

den beziiglichen Bedfirfnissen in ihrer Gesammtbeit, sondern jede

verfiigbare Quantit_it yon besonderer Quslitiit much besondern
Bediirfnissen der wirthschaftenden Menschen gegeniiber.

KSnnen nun Gfiter einer bestimmten Qualitlit mit R_ck-

sicht auf gegebene Gebrauchszwecke dutch auders qualificirte

Gfiter iiberhaupt nicbt ersetzt werden, so findet das oben (S. 99)
dargelegte Gesetz der Werthbestimmung auf die concreten Quan-

titiiten dieser Gfiter schon an und fiir sich seine volle Anwendung.
Der Werth concreter Quantitiiten derselben ist ntimlich gleich der

Bedeutung der mindest wichtigen Bediirfnissbefriedigung, fiir

welche durch die gesammte verfiigbare Quanti_t des bestimmt

qualificirten Gutes noch vorgesorgt ist, denn diese Bediirfniss-
befi'iedigu_g ist es, riicksichtlich weleher wir yon der Verfiigung

fiber ein concretes Gut der obigen Qualitiit thats_ichlich ab-

hRngig sind.

KSmmn-dagegen menschlicheBed_irfnissedurch verschieden

quaLificirteGiiter,wenngleich _uch in qualit_tivverschiedener

Weise befriedigtwerden,so zwar,dassGilterder einenQualit_t

durch solcheeinerandern,wenngleiehauch nichtmit derselben

Wirksamkeit,ersetztwerden k_nnen, so ist der Werth eines

concreten bestimmt qualificirten Gutes, oder einer solehen Theil-

quantitiit, gleich der Bedeutung der am wenigsten wichtigen
Bediirfnissbefriedigung, flit welche durch Gfiter der in Rede

stehenden Qualit_it vorgesorgt ist, abziiglich einer um so gr_ssern

Werthquote, je geringer der Werth der Giiter minderer Qualit_it
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ist, durch welche sich das beziigliche Bediirfniss gieiehfalls be-

friedigeu liisst und je goringer zugleich die Differenz zwischen
der Bedeutung ist, welche die Befriedigung des bez_glichen Be-

diirfnisses mit dem hiiher, uud die Befriedigung desselben Bediirf-

hisses mit dem niederer qualificirten Gute fiir die Menschen hat.

Wit gelangen somit zum Resultate, dass aueh iiberall dort_
we einem Complexe yon Bediirfnissen eine Quantitiit yon Giitern

verschiedener Qualitiit gegeniibersteht, doch yon jeder concr eten

Theilquantit_it dieser letztern, beziehungsweise yon jedem con-
creten Gute, Bediirfnissbefriedigungen yon bestimmter Intensivitiit

abhi_ngig sin(], und demnach auch in alien hier einschl_gigen
Fi£11en das oben yon uns auf'gestel|te Princip der Bestimmung

des Werthes concreter Giiter seine voile Anwendbarkeit behKlt.

d) Subjectiver Charakterdes Werthmasaes.-- Arbeit undWorth. -_ Irrthum.
Wir haben bereits oben, wo wit yon dem Wesen des

Wertlies sprachen, darauf hingewiesen, dass derselbe nichts den
Giitern Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben, noch viel

weniger aber ein selbstst_ndiges Ding sei und nichts dem ent-
gegenstehe, dass eiu Gut fiir ein wirthschaftendes Subject Werth
habe, ffir ein auderes unter anderen Verhiiltnissen aber keineu
Werth aufweise. Aber auch das Mass des Werthes ist durch-

aus subjectiver Natur und cin Gut kann desshalb, je nach Ver-
schiedenheit des Bedarfes und der verfiigbaren Menge, fdr ein

wirthschaftendes Subject einen grossen, fiir ein anderes einen

geringen, fiir ein drittes segar keinen Werth haben. Was der
eine vorschmilht, odor goring achtet, wird yon dem andern ge-

sucht, was der eine preisgiebt, nicht selten yen einem andern

aufgelesen, und w_hrend ein wirthschaftendes Subject eine ge-
wisse QuantitKt des einen Gutes einer gr6sseru eines andern
Gutes gleichschiitzt, ist bei eiuem anderu wirthsehaftenden Sub-

jeote nicht selten gerade das umgekehrte Verhiiltniss der Werth-
schiitzung zu beobaehten.

Der Werth ist demnach nieht nur seinem W e s e n, soudern

auch seinem Masse uach subjectiver Natur. Die Giiter haben

,,Werth" stets f iir bestimmte wirthschaftende Subjeote, aber
auch nur fiir solche einen bestimmten Worth. --
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Der Werth, welchen ein Gut fdr ein wirthschartendes Indi-

viduum hat, iet der Bedeutung jener Bediirfnissbefriedigung

glei_'h, riicksichtlieb welcher das betreffende Individuum yon der

Yerfugung fiber das in Reds stehende Gut abhiingig ist. Ob und
welche Quantitiiten yon Arbeit, odor yon anderen Gtitern h6herer

Ordnung zur Hervorbringung dee Gutee, deeeen Worth in Frage
let, verwendet wurden, hat mit der Gr_sse dieses letzteren keinen

nothwendigen und unmittelbaren Zusammenhang. Ein nicht
Okonomischee Gut (z. B. sine Quantitttt Holz in einem Ur-

walde) gewinnt deshalb keinen Werth ftir die Menschen, weil

grosse Quantitiiten yon Arbeit, oder yon sonstigen 6konomiechen
Giitern zur Hervorbringung deeselben verwandt warden, und ob

ein Diamant zuf_llig gefunden, oder mit einem Aufwande yon

tausend Arbeitetagen in einer Diamantengrube gewonnen wurde_

iet ftir seinen Worth gltnzlich gleichgiltig, wie denn iiberhaupt

im practieehenLeben Niemand nach der Geschichteder Ent-

stehungeinesGutes fragt,eondernbeiBeurtheilungdes Werthes

desselbenlediglichdie Diensteim Auge hat, welche ihm das-

selbeleistenwird, und deren er entbehrenmiisste,wofern er

tiberdas betreffendeGut nichtverfiigenk6nnte.Es haben dem-

nach nicht seltenGiiter,auf die violArbeitverwandt wurde,

keinen,andere,auf welchekeine Axbeitverwandt wurde,einen

grossen,solehe,auf welche vielund andere, auf welehe wenig,

oder keineArbeitverwandt wurde,einengleiehenWerth f_irdie

wirthsehaRendenMenechen, und es kSnnen somit die auf Her-

stellungeinesGutesverwandtenQnantit_tenyon Arb_it,odor yon

sonstigenProductionemitteln,nichtdas massgebendeMoment sei-

nes Werthes sein.Wohl zeigtuns dieVergleiehungdes Werthes

des Productes mit doraWerthe der zur Hervorbringungdee-
selbenverwandtenProductionsmitte],ob und in wie weir die

Productiondesselben,also ein der V ergangenheit angeh6-

renderAct menschlicherThiitigkeit,ein zweckmiiesiger,ein _iko-
nomischerwax; auf den Werth des Producteeselbsthaben die

auf seine Hervorbringung verwandten Giiterqua_atit_tensber

weder einennothwendigen, noeh much einenunmittelbarmase-

gebenden Einfluss.

Auch die Meinung, dass die zur Reproduction der Gti.

ter nSthigeQuantitiityon Arbeit,odoryon sonstigenProductions-
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mitteln das maugebende Moment des Giiterwerthes hilde, ist eine

unhaltbare. Es giebt eine grosse Anzahl yon. Glitern_ die sich
nicht reproduciren lassen (z. B. AntiquitiRen, Gemiilde alter

Meister etc.). Es giebt demnach eine Anzahl yon Erscheinungen
der Volkswirthschaft, bei welchen wir wohl den Werth, lJicht

aber die M_glichkeit der Reproduction beobachten k_nnen, und

kann somit ein rail dieser letztern zusammenbiingendes Moment

nicht das massgebende Princip des Werthes iiberhaupt sein.
Auch ]ehrt die Erfahrung, dass der Werth der zur Reproduction

zahlreicher Giiter (z. B. aus der Mode gekommener Kleider,
veralteter Maschinen etc.) erforderlichen Productionsmittel ein welt

h_herer, a]s der Werth des Productes selbst, in manchen F_llen
aber auch ein niederer ist, als der Werth dieses letzten. Wedcr

die zur Production eines Gutes verwendete, noch die zur Re-

production eines Gutes erforderliche Quantit_t yon Arbeit, odor

sonstigen Giitern, ist demnach das massgebende Moment des
Gfiterwerthes, sondern vielmehr die GrSsse der Bedeutung jener

Bedtirfnissbefriedigungen. riicksichtlich welcher wit yon der Ver-
fiigung fiber ein Gut abhiingig zu sein uns bewusst sind, denn

dies Princip der Werthbestimmung gilt flit alle Fiille der Werth-

erseheinung und ist keine Ausnahme hievon im Bereiche der
menschlichen Wirthschaft vorhanden.

Die Bedeutung, welche eine Bediirfnissbefriedigung flit
uns hat, finder ihr Mass nicht in unserer Willkiir, sondern

vielmehr in der yon unserer WiUkiir unabh_iugigen Bedeutung,

welche jene Bediirfnissbefriedigung flir unser Leben, odor f'fir

unsere Wohlfahrt hat. Die Bedeutung der verschiedenen BedUrf-

nissbefriedigungen, beziehungsweise der einzelnen Acre derselbeu_
ist indess ein Gegenstand der Beurt_eilhng Seitens der wirth-

schaftendenMenschen, und die bez/iglicheErkenntnisssomit
unter Umstiindenauch dem Irrthume unterworfcn.

Wir haben oben gesehen,dassflitdie Menschen jene Be-

diirfnissbefriedigungendie hSchsteBedeutunghaben,yon welchen

ihr Leben abh/ingt,dass im Grade der Bedeutung hieraufjene

folgen,yon welchen ihre Wohlfahrtbedingt ist_und zwar in

der Weise,dass diejenigenBediirfnissbefriedigungen,yon welchen

fiirdie Menschen ein h6hererGrad der Wohlfahrtabhiingt(bei

gloioherIntensivitiiteine liingerdauernde, bei gleicherDauer
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eine intensivere) eine bShere Bedeutung ffir dieselben haben, als
jene, yon welchen ein geringerer Grad ihrer Wohlfahrt ab-
hiingig ist.

Damit ist nun aber durchaus nicht ausgescblossen, dass

thSrichte Menschen in Folge ihrer mangelhaften Erkenntniss die

Bedeutung der einzelnen Bediirfnissbefriedigungen nicht bisweilen
in entgegengesetzter Weise schKtzen, und selbstIndividuen, deren

wirthschaftliche Th_itigkeit eine verstKndige ist, die also jeden-
fails bemfiht sind, die wahre Bedeutung der Bedfirfnissbefriedi-

gungen zu erkennen, um soleherart eine riehtige Grundlage fiir
ihre 5konomische Thiitigkeit zu gewinnen, nicht dem Irrthume
ausgesetzt sind, der ja yon aller menschlichen Erkenntniss unzer-
trennlieh ist. Insbesondere lassen sigh die Menschen leicht ver-

leiten, die Bedeutung yon Bediirfnissbefriedigungen, welche in

intensiver, wenn gleich auch nut raseh voriibergehender Weise

ihr Wohlbefinden f_rdern, h_her anzuschlagen, ale solche Be-

diirfnissbefriedigungen, yon welehen ein zwar minder intensives,
aber fiber lange Zeitperioden sich erstreckendes Wohlbefinden

abhiingig ist, das ist, sie pflegen nicht selten voriibergehende

intensive Geniisse hSher zu achten, als ihre dauernde Wohlfahrt,
ja bisweilen hSher sogar, als ihr Leben.

Verfallen demnaeh die Menschen schon in Bezug auf die
Erkenntniss des subjectiven Momentes der Werthbestimmung

nieht selten dem Irrthume, we es sigh doch lediglieh um die

Betrachtung ihrer pers_nliehen ZustAnde handelt, so liegt der

Irrthum noch viel niiher iiberall dort, we es sich um die Er-

]¢enntniss des objeetiven Momentes der Werthbestimmung, zu-

real um die Erkenntniss der GrSsse der ihnen verfiigbaren
Quantit_ten und die verschiedenen QualitRten der Giiter handelt.

Eben deshalb ist es aber auch k]sr, warum gerade das Gebiet
der Wvrthbestimmung der concreten Giiter im wirthschaftlichen

Leben so mannigfaltigen IrrthUmern ausgesetzt ist, und wir nicht

selten, abgesehen yon jenen Schwanknngen des Werthes, welche
einem Weehse! im Bereiche der menschlichen Bediirf_lisse, oder

der don Menschen verfiigbaren Giiterquantit_ten, oder aber end-
lich einem solchen der innern Beschaffenheit der Gttter ent-

springen, such solche beobachten kSnnen, welche die letzte
Ursachelediglich in einer modificirten Erkenntniss der
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Bedeutung haben, welehe die beziigl[chen Giiter fdr unser Leben
und unsere Wohlfahrt besitzen.

i

§.3.

Die Gesetze, nach welchen sich der Werth der Giiter h6herer

Ordnung regelt.

a} Ueber da_ massgebende Priacip des Werthes der Giiter hoherer Ordnung.

[Inter den grundlegendeu Irrthiimern, welche yon der

weittmgendsten Bedeutung f'dr die bisherige Entwicklung un-
_erer Wissenschaft waren, steht in erster Reiho der Grundsatz:

dass die Giiter desshalb fur uus Werth erlangen, weft zur Her-

vorbringung derselben Giiter ver_'andt wurden, welche Werth
fiir uns batten. Wir werden dort, wo wit yon dem Preise dor

Giiter hSherer Ordnuug sprochen werden, auf die besonderen Ur-

sachen hinweisen, welche dell obigen Irrthum zu Tage f'6rderten
und bewirkten, dass derselbe in einer allerdings mehrfaeh ver-

clausulirten Form die Grundlage der herrschenden Preis-

theorien wurde. Hier sei zun/_chst constatir[, dass der obige
Grundsatz so sehr aller Erfahrung widerstrcitet (S. 120), da_s

derselbe unbedingt auch dana verworfen werden miisste, wenn

das Problem der Feststellung eines Principes des Giiterwerthes

durch denselben eine formell richtige L6sung fiinde.
Nun wird aber durch den obigeI_ Grundsatz ._eibst dieser

Zweck nicht erreicht, denn er bietot uns wohl einen ErklRrungs-
grund fiir den Werth jener Giiter, welche wit als ,Producte"

bezeichnen kSnnen, nicht abet fiir jenen aller tibzigen Giiter,

welcho sich uns als die urspriinglichsten Elemente der Produc-
tion darstellen, also zumal flir den Werth aller uns you der

Natur unmittelbar dargeb_tenen Giiter, insbesondere der Boden-
nutzungen, feraer fiir den Werth der Arbeitsleistungon, und wie

wir in Folge sehen werden, auch der Capitalnutzungen. Der Werth
aller dieser Giiter kann durch den obigen Grundsatz nicht er-

klRrt werden, ja er wird dutch denselben geradezu unbegreiflich.

Dutch den obigen Grundsatz wird demnaeh das Problem,
einen f'tir alle F£lle geltenden ErklEruL_gsgrund des GSterwerthes

festzustellen, weder sachlich noeh auch formell richtig gelSst,

denn einerseits steht er im Widorspruche zur Erfahrung, und

andeverseits ist seine Anwendbarkeit iiberall dort ausgeschlossen,



124 Die Gesetze, nach welchen _ieh der Werth der Gitter regelt.

WO Giiter t_serer Beobachtung vorliegen, welche nieht das

Product der Verbindung yon Giitern hSherer Ordnung sind. Der
' Werth, welchen die Gliter niederer Ordnuug flir uns haben,

kann demnach nicht durch den Werth der Gliter h_herer Oral-

hung bedingt sein, welche bei der Production derselbcn ver-
wendet wurden, vielmehr ist es klar, dass umgekehrt der Werth

der Gtiter h_herer Ordnung stets und ausnahmslos durch den

voraussichtlichen Werth jener Getter niederer Ordnung bedingt
ist, zu deren Hervorbringung sic dienen *).

Steht dies nun abet lest, so ist auch klar, dass der Werth

der GUter h_herer Ordnuvg auch niche das massgebendc

Moment des voraussichtlichen Werthes der entsprechenden
GiRer niederer Ordnung, oder aber der Werth der zur

Hervorbringung eines Gutes bereits verwendeten Getter h_he.
rer Ordnung das massgebende Moment seines eifeetiven Wer

thes sein kann, sondern umgekehrt unter allen UmstRndeli

der Werth der Giiter h_herer Ordnung sich nach dem
vorraussiehtliehen Werthe der GUter niederer Ordnung richter,

zu deren Hervorbringung dieselben yon den wirthsehaftenden

Menschen bestimmt sind, oder voraussichtlich werden bestimmt
werden.

Dieser voraussiehtliche Werth der G_iter niederer Ordnung
ist _ was wohl beobschtet werden muss -- nieht selten wn

jenem, welchen lthnliche Giiter in der Gegenwart fltr uns haben,

sehr verschieden, und finden desshalb die Gfiter h_herer Ordnung,

_) Unser Bedarf an Gfitern h_herer Ordnung ist bedingt durch den
voraussichtlichenokonomisehenCharakter(S. 67), beziehungsweise durch den
voraussichtlichenWerth der Gfiter, zu deren Hervorbringung sie dieneno
Wit k6nnen somit in der Sicherstellung uuseres Bedarfes, beziebungsweisein
der Befriedigung unserer Bedltrfnisseauch uicht yon dot Verfiigung fiber Gti.
ter abhingig sein, welche lediglieh zur Hervorbringuug solcher Gitter
niederer Ordungdienlich sind, die voraussichtlich keinen Werth haben wet.

den(weftwiran ihnenebenkeinenBedarfhaben_,undes ergiebtsichsomlt
derOrundsatz,dassderWerthderO_iterh_ihererOrdnungdutchdenvoraus-
sichtlichen Werth der Oltter niederer Ordnung bedingt ist, zu deren Hereof.
bringungsie dienen. Gtiter h_herer Ordnungkdnnen denmachnur insoferne
Werth erlaugel_,den erlangten aber such nur insolange behaupten, al_ sie zur
Hervorbringungyon Otitern dienea, welehe vorau_i_htlich Werth flir uns
haben werden.
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durch welche wir iiber Giiter niederer Ordaung doch nur mit
RUcksicht guf einen kiinftigen Zeitraum verfiigen (S. 21 if.), das

Mass ihres Werthes keineswegs in dem |etztern, sondern in dem
erstern.

Wenn wir z. B. iiber Salpeter, Schwefel, Kohle, die zur

Schiesspulvererzeugung erforderlichen Arbeitsleistungen, Vorrich.
tungen etc. und mittelbar durch dieselben tiber eine Quan-

tit_t Schiesspulver nach drei Monaten verfligen, so ist klar,
dass der Worth, welchen das in Rede stehende Schiess-

pulver voraus_iehtlich ffir uus nach drei Monaten haben wird,

nioht nothwendigerweise gleich sein muss, sondern griisser odor

geringer sein kann, sis der Worth, we]ehen eine gleiche Quan-

titRt dieses Gutes in der Gegenwart fiir uns hat und demgemiiss

such der Worth der obigen Giiter hiiherer Ordnung seiu Mass

nicht in dem Werthe des Schiesspu]vers in der Gegenwart,
sondern in jenem finddt, welchen das bezfigliche Product voraus-
sichtlich naoh Ablauf der Productionsfrist fiir uns haben wird.

Ja, es ist der Fall denkbar, dass eine bestimmte Quantit_t eines

Gutes niederer, beziehungsweise erster Ordnung, in der Gegen-

wart g_nzlich werthlos ist (z. B. Eis im Winter), w_hrend doeh die
uns gleichzeitig verfiigbaren entsprechenden Giiter h_herer Ord-

ntmg, welche uns Quautitiiten des obigen Gutes in kommen-

den Zeitr_umen sicherstellen (z. B. die zur kiinstlichen Eis-
production erforderlichen Materialien und Vorrichtungen in ihrer

Gesammtheit) mit Riicksicht auf diese letztem Zeitr_ume a_ler-

dings Worth fiir uns haben und so umgekehrt.

Zwischen dem Werthe, welchen Giiter niederer, beziehungs-
weise erster Ordnung, for uns in der Oegenwart haben, und dem

Werthe der zur Hervorbringung solcher Giiter uns in dev Gegen-

wart verfdgbareu Giiter h_herer Ordnung, besteht demnaeh kein

nothwendiger Zusammenhang, vielmehr ist es klar, dass die
erstern ihren Werth aus dem Verh_.ltnisse zwischen Bedarf und

verfiigbarer Quantit_t in der Gegenwart herleiten, die letztern
aber aus dem voraussiehtliehen Verhi_.ltnisse zwisehen Bedarf

und verfilgbarer Quantiti_t mit Riicksicht auf jenen kommenden

Zeitraum, fdr welchen die beztiglichen Producte uns mittelst

der in Redo stehenden" Gtiter h_herer Ordnung verfiigbar sein
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werden. Steigt der voraussichtliche Werth eines Gutes niederer

Ordnung in einem kommenden Zeitraume, so steigt such unter

sonst gleichen Verh_ltnissen der Werth deijenigen Giiter hSherer
Ordnuag, deren Besitz uns die Verfiigung fiber die obigen Giiter
in dem ill Rede stehenden Zeitraume sichert, wiihrend das Steigen
oder Fallen des Werthes eines Gutes niederer Ordnung in tier

Gegenwart in keinem nothwendigen urs_ichlichen Zusammenhange
mit dem Steigen oder Fallen des Werthes der entsprecbenden
uns in der Gegenwart verffigbaren G/iter hSherer Ordnung steht.

Es ist demnach auch nicht der Werth dcr G/iter niederer

Ordnung in der Gegenwart, wornach sich der Werth der ent-

sprechenden GUter hSherer Ordnung richter, sondern vielmehr
unter allen Umst_inden der voraussichtliche Werth des Produetes,

welcher das ,massgebende Prineip des Werthes der bezligliehen
Gfiter hSherer Ordmmg ist *).

*) Z_a_ichst mid unmittelbar hat nur die Befriedigang unserer Bedflrf-
nisse flir arts eine l_edeutung, and finder diese letztere in jedem concreten

Falle ibr Mass in der Wichtigkeit der b_zfiglichen Bed_irfnissbefriedigung fiir

unser Lebvn and unsere Wohlfahrt. Die_e Bedeutung, und zwar in ihrer

qnantitativen Bestimmtheit, libertragen wlr zanichst auf june conereten Giiter,

yon welchen wit, in der Befriedigung der betretfenden Bediirfnisse un-

mittelhar abhiingig zu seia, uns bewnsst siad, alas ist anf die 6konomischen

Gtiter erster Ordnung, nach den im vorigen Abschnitte dargelegteu Grund-

s_itzen. We immer aber unser Bedarf darch Giiter erster Ordnung nicht, oder

nicht voI/st_ndig gedeckt ist, das ist in allen F0.11en, we die Gfiter erster

Ordnung eben Werth fiir uns erlangen, greifen wir in dem Bestreben unsere

Bediirfnisse mtiglichst vollst_ndig za befriedigen nach den entsprechenden

Gittern def. n_tchst h6heren Ordnung and ltbertragen den Werth der Gliter

erster Ordnung, fortschreitend auf die Giiter zweiter, dritter und hiiherer

Ordnung iiberall dort, we aach diese letztern den 6konomischen Charakter
aafweisen. Auch der Werth der Giiter hSherer Ordnung ist demnach in

letzter Reihe nichts anderes, als eine besondere Erscheinungsform jener Be-

deutung, welche wir unserem eigenen Leben and unserer Wohlfahrt beimessen,

mad das ma_gebende Moment desselben, gleichwie bei den Gfitern erster OId-

nung, in letzter Reihe lediglich die Bedeutang, welche jene Bedtirinissbefrie-

dignngen fiir uns haben, ritcksichtlich welcher wir yon dot Vorfiigung fiber

die Gfiter h6herer Ordnung, deren Werth in Frage ist, abhtingig zu sein uns

bewusst sind. Der Causalnexus der Giiter bewirkt indess, dass der Werth der

Gtiter h_iherer Ordnung sein Mass nleht unmittelbar in der voraussichtllchen

Bedeutung der endllchen Bediirfnissbefriedlgung, sondern zun_ichst in dem

voranssiehtliehen Werthe der entsprecheadenGiiterniedererOrdnung finder.
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b) Ueber die Productivit_t des Capital_.

Die Umgestaltung voa Gtitern h5herer iv solche niederer

Ordnung erfolgt gleich jedem andern Wandlungsproeesse in der Zeit

und die ZeitrRume, ffir welche wir fiber Giiter erster Ordnung mit-

telbar dureh unsern Besitz yon Giiter hSherer Ordnung verfUgen,

liegen um so feraer ab, je hSher die Ordnung dieser letzternist.
Die fortsehreitende* Heranzi_hung yon Gfitern hSherer Ordnung

zur Befriedigung unserer Bcdiirfnisse hat demnaeh, wie wir oben

sahen (S. 26 ft.), allerdings den Erfolg_ die Quantitiiten der uns

verfiigbaren Genussmittel fortschreitend zu veimehren, si(: ist

abet nut unter der Yoraussetzung mSgiich, dass die vorsorgliche

Thiitigkeit der Menschen sich auf immer entferntere Zeitriiume
erstreckt. Ein wilder Indianer ist ohne Unterlass damit be-

schliftigt, den Bedarf der n_.chsten Tage zu deeken, der Nomade,

welcher die ibm verfiigbaren Nutzthiere nicht consumirt, sondern
zur Aufzueht yon Jungen bestimmt, producirt schon Giiter, die

ibm erst nach einigen Monaten verffigbar sein werden, bei

CulturvSlkern aber ist ein nicht geringer Theft der Mitglieder
der Gesellschaft sogar mit der Hervorbringung yon Giitern be-

sch_.ftigt, welche erst nach Jahren_ ja nicht selten erst nach

Jahrzehntea, zur unmittelbaren Befriedigung menschlicher Be-

diirfnisse beitragen werden.
Die wirthsehaftenden Menschen kSnneu demnach dadureh,

dass sie die occupatorische Wirthschaft verlassen und zur Heran-

ziehung yon Giitern der hSheren Ordnungen zur Befriedigung
ihrer Bediirfnisse fortschreiten, allerdings die ihnea verffigbaren

Genussmittel uach Massgabe dieses ihres Fortsehrittes ver-

mehren, aber nur mit der Besehriinkung, dass sie in demselben

Masse, als sie zu Giitern hSherer Ordnung fortschreiten, die
ZeitrRume hinausriicken, auf welche sich ihre vorsorgliehe Th_-

tigkeit erstreckt.
In diesem Umstande liegt nun abet eine wichtige Sehranke

des wirthsehaftlichen FortschriLtes. Auf die Sicherstellung der

den Menscheu zur Erhaltung ihres Lebens und ihrer Wohlfahrt

in der Gegenwart, oder der niichsten Zukunft erforderlichen Genuss-
mittel ist stets ihre _ngstlichste Sorge gerichtet, eine Sorge, die

sich in dem Grade abscbw_icht, je ferner der Zeitraum ist, auf
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walchen sic sieh erstreckt. Diese Erscheinung ist keine zufiflllge,
sondern im Wesen der menschlichen Natur fief begriindet. So-

weit nlimlich yon der Befriedigung unserer Bediirfnisse die Erhal-

tung unseresLebens abhiingig |st, muss die Sicherstellung der

Befriedigung der Bediirfnisse friiherer Zeitriiume nothwendiger-
weise jener der spKtern _orangehen. Auch dort, we yon unserer

Verfiigung iiber eine Giiterquantit_it nicht unser Leben, sondern
lediglich unsere dauernde Wohlfabrt, (also zumal unsere Gemmd-

he|t,) abhi_ugig |st, ist die Erhaltung-dieser ]etztern in einem

vorangehenden Zeitraume der Regel nach die ¥orbedingung der-
selben in einem nachfolgenden. Die Verffigung fiber die Mittel

zur Erhaltung unserer Wohlfabrt in einem entfernten Zeitraume

niitzt uns niimlich wenig, wenn Noth und Mangel unsere Gesund-

heit in einem vorangehenden bereits zerriittet, oder unsere Ent-
wicketung behindert haben. Aehnlich verhSlt es sich selbst in

Riicksicht auf solche Bediirfnissbefriedigungen, wslche fiir uns

blos die Bedeutung vsn Geniissen haben. Ein Genuss pflegt den

Menschen, wie alle Erfahrung lehrt, in der Gegenwart, oder in

einer niihern Zukunft wiehtiger zu erscheinen, als ein solcher

yon gleicher Intensit_t in einem entfernteren Zeitpuncte.
Das Leben der Menschen |st ein Process, in welchem die

kommenden I_twicke|ungspbaseu stets dutch die vorangehenden

bedingt sind, ein Process, welcher, wenn einmal unterbrochen,

nicht wieder fortgesetzt, wenn einmal essentiell gestSrt, nicht

wieder vollstlindig hergestellt werden kann. Die Vorsorge flit die

Erhalt_mg unseres Lebens und fiir unsere Entwickelung in kom-

menden Lebensepochen hat dem_Jach die beziigliehe Vorsorge fdr

die vorangehenden Lebensepochen zur uothwendigen Voraus-
setzung und so kSnnen wir denn auch in der That, yon krank-

haften Erscheinungen der Wirthschaft abgesehen, die allgemeine
Beobachtung machen, dass die wirthschaftenden Menschen zu-

niiehst bemiiht sind, die Befi'iedigung tier Bediirfnisse der n:_ch-

sten Zukunft und hierauf erst die ferner liegenden Zeitrliume
nach Massgabe der Zeitfolge sicherzustellen.

Der Umstand, welcher den wirthschaftenden Menschen in

ihrem Bestreben nach fortscbreitender Heranziehung yon Gittern
hSherer Ordnungen eine Schranke setzt, |st demnach die N_tbi-

gung, mit den ihneu jeweilig verfiigbaren Giitern zuniichst flit
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die Befriedigtmg ihrer Bediirfnisse in der n_ichsten Zukunft, fred

erst hieraaf fJir jene der ferneren Zeitr/iume Vorsorge zu treffen,
oder mit andern Worten, der wirthschaftUche Nutzen, welcher

sich fiir die Menschen aus der fortsch_eitenden Heranziehung

yon Giitern h6herer Ordnung zur Befriedi_ung ihrer Bediirfnisse

erzielen l/isst, ist dadurch bedingt, dass sie nach erfolgter

Deckung des Bedades der ngchstcn Zukunft auch noch Quan-
titgten yon Giitern filr die entfernteren Zeitrgume

verfiigbar haben.

In den Anfdngen der Culturentwiekelung und beim Beginne
einer jeden necen Phase derselben, wo erst einzelne wirthschaf-

tende Individuen za der Heranziehun_ yon Giitern der n/ichst

h/_heren Ordnung _ibergehen, (die ersten Entdecker, Erfinder,
beziehungsweisc Unternehmer,) pflegt jener Theft der Giiter dieser

Ordnung, welcher bisher noch keinerlei Verwendung in der
menschlichenWirthschaftfand, nach welchem demnach "auch

kein l_edarfbestand,naturgemiissden nicht6konomischen Cha-

rakterzu haben.Grundstiickepflegenbei einem Jiigervolke,das

znm Ackerbaueiibergeht,MaterialienirgendwelcherArt,welche

bisher ungeniitztwaren uud nunmehr zum erstenmalezur Be-

friedigungirgendeinesmenschlichenBediirfnissesherangezogen

werden,(z.B. Kalk,Sand, Bauholz,Bausteineetc.,)selbstaach

dem EintrittdieserletzternEventualitiit,dureh einigeZeitden
nicht_JkonomischenCharakterzu bewahren.DieseGiitersindes

demnaeh nicht,deren begrenzteQuantitiitin den Anfiingender
Culturdie wirthsehaftendenMenschen yon der fortschreitenden

Heranziehung yon Giitern h_herer Ordnung zur Befriedigung
ihrerBed_irfnisseabh_ilt.

Ein anderer Theil der complementKren Giiterh_Jherer

Ordnung istindessder Regel nach ein solcher,weleherbereits

nor der Heranziehungeinerneuen Ordnung yon Giiterninirgend

einem Producticnszweigezur BefriedigungmenschlicherBediirf-
nisse diente und den _ikonomischenCharakter aufwies. Das

Saamengetreide und die Arbeitsleistungen,deren ein Indivi-

duum, das yon der occupatorischenWirthschaftzum Aekerbaue

tlbergehenmiichte_ben_ithigt,sindz.B. GiiterdieserArt.

DieseGiiternun,welehedasinRede stehendeIndividuumbis-

her alsGiiterniedererOrdnung verwendeteund aueh fernerh_n-
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als so]ehe gebrauchen k_nnte, i_t es a]s Gfiter h_berer Ordnung
zu verwenden gen_thigt_ wofern dasselbe an dem wirthschaft-

lichen Nntzen participiren will, yon welchem wir oben sprachen,
oder mit andera Worten, es kann diesen letzteren sich nur auf

dem Wege zuwenden, dsss es Giiter, welche ihm auch je nach
seiner Wahl f'tir die Gegenwart, beziehungsweise ffir eine

n lth e r e Z u k u n ft verfligbar sind, zur Befriedigung der Bediirf-

nisse einer fe rn e r e n Z e i t p e r i o d e verwendet.

Mit der steigenden Culturcntwickelung und der fortschrei-

tenden Heranziehung neuer Quantitiiten yon Gfitern hSherer

Ordnung Seitens der wirtbscbaftenden Subjecte gewinnt indess

auch ein grosser Theil der erstgenannten Gfiter hSherer Ord

nung (zum Beispiel: Grundstiicke, Kalksteine, S_nd, Bauholz etc.)
den _konomischen Charakter (S. 62 ft.) und die MSglichkeit, an den

wirthschaftlichen Vortheilen zu participiren, _elche mit der

Heranziehung yon Giitern hSherer Ordnung, im Gegenhalte zu
der rein occupatorischen ThK_igkeit, ja bei hSherer Culturent-

wickelung iiberhaupt mit der Heranziebung voh Gfitern hSherer
Ordnung, im Gegenhalte zu der Beschr:_nkung auf Productions-

mittel niederer Ordnung, verbunden sind, ist demnach Fdr jedes

Individium dadurch bedingt, dass dasselbe iiber QuautitKten
yon 5konomischen Giitern hfiherer Ordnung, (fiberall dort, wo sich

abet bereits ein lebhafter Verkehr entwickelt hat, und Gitter

jeder Art gegen ein_nder ausgetauscht werden k_nnen, fiber
Quantitiiten yon 5konomisehen Giitern iiberhaupt,) bereits in der

Gegenwart fiir kommende ZeitrKume verffige, oder mit andern

W orten : C a p i t a 1 _ besitze.

*) Der hituflgste Fehler, welcher nicht aar bei der Eintheilun$. sondern

auch bei der Begriffsbestimmung des Capitals begangen wird, ist, da_s der
technische, start des wirthschaftlichen Standpunktes betoat wird.

(Vid. dagegen schon Lotz: Staatswirthschaft I., 19, and Herrmann: Staatzav.
Untersuchungen, 1882, S. 6"2.) Die Eintheiluug tier Giitet- in Produc.tiv- und

Genunmittel, (Gtlter h_herer und erster Orduung,) ist eine wissenschaflHch

berechtigte, f_llt aber mit der Eintheilung des Verm6gens in Capital and

lqichtcapital durchaus nicht zusammen. Ebenso unhaltbar scheint mir die

Mein_ng derjenigen zu sein, welche jeden Verm_gensbeatandtheil, weleher

dzuernd Einkommen gewtthrt, .Capital" nennen. Die oonsequente Aul-

bildung dteser Lehre fiihrt (wofern der Begritf des Verm6gens auch auf die

Arbeitskraft und jeuer des Einkommens auch auf die Nutzengen you
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Wir sind aber damit zu einer der wichtigsten Wshrheiten

unserer Wissenschaft gelsugt, zu dem Sstze yon der ,,Producti-

GebrauchsgtRern Seitens ihrer Besitser ausged_hnt wird; vid. Herrmana:
Staatsw. Unters. 18_2, S. _00 iF, und Sehmoller: Die Lehre rum Ein-

kommen, Ttibing. Zeitseh., 1868, S. 53 ft.. S. 76 ft.) dazu, due, sowolfl dis

Arbeitskraft, (rid schon Canard 7 Pri_clpies d'eeon, pol S. 9; Say,

Coors, 1828, I, p. 285), als auch Grund._t0cke (rid. J_hrenberg: Stastmw.

nach Naturge_etzen, 1_t9, S. 13', Ober_ldorfer: National_konomie, 1822,

S_ _07; Edlnb. Review. Vol. IV, p, 364 if.; Herrmsnn: Stastsw. Unters,

1832, S. 48 it.. tIasner. System i., "_94) endlieh such alle Gebrsuchs$titer

yon eiuiger Dsucr (Hermann: Staat,_w. Untersuch., 1832, S. 63) OspitaUeu

genanut werden m_issten. In Wahrheit versteht man aster Capitalien aber

nor jene Quantit_iten 0kouomischer Giiter, welche uns in der Gegenwart
f_r kommend_ ZeitrRume, also inncrhatb gegebener Zeitr_iame verfflgbar

sind un4 uns jene Nutzung gestatten, deren Wesen und _konomischen Charakter

wit eben (S. ]27 fl'.) sines weitern dargetegt hubert. Damit _eser Erfo]g eintreten

kdnne, ist indess das Zusammentreffen der folgenden Voraussetzungen n6thig. Es
muss I. der Zeitraum, iunerhatb wel_hes des wirthschaftende Subject fiber die

bezttgliehen Qusntit_ten _konomischer Gtttcr verfiigt, ausreichend sein, am

demselben eiue Production (ira wirthsehaftliehen Sinne des Wortes, S. 133) za

erm0glichen_ 2. Es miissen die Quantit_ten dem Umfange und der Beschaffen-

heir nsch der Art sein, dass das beziigliche w_rthsehaftende Subject dureh

dieaelben entweder mittelbar oder unmittelbar fiber die zur Hervorbringung

yon Gfitern niederer Ordnung erforderlichen complement_ren Quantit_ten yon

Giitern hSherer Ordnung verfflgt. Qoantittiter. yon 6konomischen Giitern,

welche den wirthschaftenden Subjecten nor filr so kurze Zeitrfiume, oder in

Rficksicht auf Quantit_t, Beschaffenhelt oder andere Thatumstfiude derart ver-

ffigbar sind, dass dis ProdsctivitAt derselben ausgesehlogseu ist, sind-demnach

keine Capitalien. Der wichtig_te Unterschied zwiscben einzelnen Verm6gens-

objeOen, welebc Einkommen gew_hren (Grundstiicke, Geb_ude etc.) und Cs-

pitalien besteht darin, dass die erstern concrete, dauerhaft_ • G0ter siud,
derel_ Nutzungen selbst wiec_er Gfiterqualit_t und 6konomischen Charakter

aufweisen, die letztern abet, sei em non mitt_lbsr oder oumittelbar, G c-

a m m t h e i t e n yon 0konomischen Gtitern h6herer Ordnong (complementire

(_uantititon yon selcheu) darstellen, deren Nutzung z_'sr gleichfalls den

_konomischen Charskter hat und desshalb Einkommen gew_hrL, deren Pro-

ducti_it_t indess wssentlich anderer Natur ist, ale jene tier obigen Verm_igea_-

objects. Auf des sprachwidrige Zusammenfassen tier beiden obigen Gruppen

yon EinkommensqueUeu enter dem BegriiF des Capitals ]assen sich fast ettmmt.

liche Schwierigkeiten zur/ickftihren, welche gas der Lebre vom Capital far
die Theorie entstanden sin& _ Der Umstand, dan uuter eutwiekelten Verkeht_-

verhitltnissen .Capitalien sehr h/tuflg in der bequemen Form yon Geldesmmeu
9*
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vi_t des Capitals," ein Satz, welcher indess nicht in der Weise
attfgefssst werden darf, ale ob die Verfligung tiber Qu_mtitatcn
_konomlscher Giiter (flit entferntere ZeitrRume bereits in voran-

gehenden Zeitperioden, also) in n e rhal b bestimmter Zeitriiume
an und f_r sich etwa_ zur Vermehrung der den Menschen ver-

fligbaren Genussmittel beitrageu k_nnte, sondern lediglich den
Sinn hat, dass die Verfiigung fiber Quantit_ten 5konomischer
Giiter innerhalb bestimmter ZeitrKume f _ r wi r t h sc h a ft e n d e

Subjecte ein Mittel zur bessern und vollstiiudigeren Befriedi-
gung ihrer Bediirfnisse, demnach eiu Gut und zwar eiu w ir th-
schaftliches Gut ist, iiberMl dort, wo die uns verfiigbaren
QuantitiRen yon Capit_lnutzungen geringer sind, ale der Bedarf
an denselben.

und auch eonst der Regel nach in Gelde geseh/itzt den Capitalbediirfti.

gen zur Bentitzung dargebotcn werden, hat zur Folge gehabt, daqs im

gemeinen Leben unter Capitalien der Regel nach Geldeummen verstanden

werden. Dass der Begriff des Capitals hiebei viel zu eng aufgefasst und eine

besondere Species dee letztern zu_ Typus desselben tiberhaupt erh_ben wird,

ist einleuchtend. In den entgegengesetzten Fehler verfalien dagegen jene,

welche die Geldcapitalien nieht sis wahre Gapitalien, eondern blos sis Re-

pr_ntanten yon solehen aneehen. Die Anslcht der erstern ist jener der

Mercantilisten analog, welehe nur im Gelde _Verm_gen _ sahen, die letztere

jener mancher zu welt gehenden Gegner des Mercantilismns, welcbe in Geld-

eummen itberhaupt keine wahren VermSgensobjecte erkennen. (Siehe yon

Neuem namentlich: C h e v a 1i e r, Conrs d'econ, polit, III, p. 380, nnd C a r e y:

Socialwi_enschaft, XXXII., §. 8.). In Wahrheit ist das Geldcapital nut eine

beqaeme, dem Zwecke des Capitals unter en_wickelten Verkehr_'verhllt-

nimJen besonders entspreehende Form desselben (Vgl. H. Brocher in
Hildebr. Jahrbtieh. VII, S. _3 ft.). Sehr sch_in betont dies Knies (Die

politieehe Oekonomie, 1853, S. 87) yore historiseben Standpunkte aue: ,Wit
linden bei allen einselnen Nationen insofern eine Analogie der Entwiekeluu$,

ale flberall alas Capital s_ine wirthschaft[iche Kraft erst nach der Einfiihrung

und der verbreiteteren Anwendung dee Metallgeldes stiirker entwickeln, seine

ausgedehntere Macbt erst auf den hiiheren Culturstufcn entfalten konnte."

Du Geld erleichtert demnach allerdings die Uebertragung yon Capitalien aug

einer Hend in die andere, insbesondere aueh den Verkehr mit Capitalnutzuagen

nnd den Um_ats dM Capitals in jede beliebtge Form (die beliebise Be-

nQtzung derselben), dem Besr_ des Capitals ist jedoch jener des Geldes

vol]s_ndig _emd. (Vgl. D tthring: Zur Kritik des Capitalbegrifl[es nHilde-

brand's Jahrbticher, V, S. 318 if., und K I e i n w ti ch te r : zBeitrag zur Lehre

yore C_pilale," ibid. iX., 869 ft.)
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Yon der Verfiigung iiber Quanti_ten _konomischer Giiter

innerhalb bestimmter Zeitriiume (yon Capitalnutzungen) ist dem-

nach die mehr oder minder vollstiindige Befriediguug uaserer
Bedtirfnisse nicht minder abh_tngig, als yon unserer Verfligung
iiber andere 6konomische GUter, und dieselben werden demnach

Objecte unserer Werthsch_itzung, und wie wit in der Folge sehen

werden, auch Objecte des menschlieben Verkehrcs*).

c) Ueber den Werth der complement_ren Quantitliten yon Gtitern heherer
Ordnung.

{)In Gfiter hSherer Ordnung**) in solche niederer Ordnung

umzugestalten, ist der Ablauf eines gewissen Zeitraumes, also
iJberall dort, we es sich um Hervorbringung 5konomischer Giiter

handelt, die Verfiigung fiber Capitalnutzungen yon
bestimmtor Zeitdauer erforderlieh. Diese letztereist

je nach der Natur der Productionsprocesse verschieden und, mit

...... *i-Wenn yon einigen Nationalekonomen die Zinszahlnng als eine Ent-

sch_digung fiir die Enthaltsamkeit des Capitalbesitzers hingestellt wird, so

ist dagegen zu bemerken, class die Enthaltsamkeit emer Person an trod flit

sich nieht die Giiterqualit_it and demnach auch nicht Werth fiir uns erlangqm

kann. Auch entsteht das Capital durchaus niebt in allen F_llen dutch Ent-

haltsamkeit, sondern in vielen Fitllea (z. B. ttberall deft, we bisher nicht-

_konomische C4_ter h_herer Ordnang dureh den wachsenden Bedarf der Ge-

_ellschaft den 6konomischen Charakter erlangen) darch blosse Occupation. Die

ZinsZahlung ist demnach nicht als Ent_ehStdigung des Capitalbesitzers far

seine Enthaltsamkeit z_ betrachten, soadern nichts anderes, als tier Eintaaseh

eines 6konomischen (Jutes ((let Capitalbentitzung) _gegen ein anderes, (z. B.

gegen Geld). Allerdings verf_llt Carey (Socialwissenschaft, XXXIX, §. 6)

in des entgegengesetzten Irrthum, wenn er der Sparsamkeit eine der Capi-
talerzeugung geradezu feindliche Tendenz zuschreibt.

_) Als Giiter h_herer Ordnung sind nicht nm. die teehnischen Produc-

tionsmittel zu betrachten, sondern tiberhanpt alle Giiter, welche erst durch

die Verbindung mit andern G(ltern hSherer Ordnung der Befriedigung measch-

licher Bcdttrfaiue zugeftlhrt werden. Die Waaren, welche tier Gros_hindter

am" mit Aufwendung yon Capitalnutzungen, Frachten and versehiedenen speci-

flschen Arbeitsleistungen in die HItnde der Detailhitndler gelangen lassezt

kann, sind als Gliter h_herer Ordnung zu betrachten, and eben so die Wan.

ren, welche sich in den Hi,aden des Kr_mers betinden. Selbst der Specultat

ftigt den Objecten seiner Specula_on anm mindesten seine Unternehmerth_ttig..
keit aud Capitalnutzungen hinzn, nicht selten anch Coaservirung_beiten,
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"Riicksichtauf denselbenProductionszweig,um so grosser,
je hiJherdie Ordnung der Giiterist,welchozurBefriedigung
monschlicherBediirfnisseherangezogenwerctensollen;sieistin-
doesTon jederProductionunzertreunlich.

InnerhalbdieserZeitr_umeistdieQuantit_ityon_konomische1_
Giitern,yonwelcherwirhiersprechen(dasCapital),geb und en,
f_drandereProductionszweckenichtverfiigbar.Um demnachfiber
einGut uiedererOrdnung,beziehungsweiseeineQtmntitiityon
so]chen,in einemkommendenZeitpunctezu vei'f'dgen,genfigtes
nicht,dass wir die entsprechendenG_terh6hererOrdnungin

irgendeinemZeitpunktevoriibergehendinunsermBesitzhaben,
sondernes istdicesyon der Voranssetzungabh_ngig,dass wir
diein Redo stehe_denGiiterhiJhererOrdnung _'_hrendeines,
jonach derNatardesProductionsprocessesbMd liingern,bMd
kiirzernZeitraumesinunsererVerftigungbehalten und indem
Productionsprocessebinden.

Nan haben wir im vorigenAbschllittegesehen,classdie
VerfdgungiiberQuantitiiten_konomischerGiiterinnerhalbge-
gebenerZeitriiumefdr die wirthschaftendenMenschon Werth

hat,gleiohandern6konomischenGiitern,und es istdemnaeh
klar,classiiberalldeft,we essichum den Werthhandelt,welchen

dieGesammtheitder zurHervorbringungeinesGutesniederer
Ordnung erforderlichenGiiterhiJhererOrdnung fiirdie wirth-
schafteudenMenschen mit Riicksichtttufdie Gegenwarthat,
dioserletzterodem voraussieht!ichenWerthe des Productesnut

insofernegleicl,gesetztwerdenkann,aleindenselbenauchder
Werth der beziiglichenCapitalnutzunginbegriffenist.

Fragt es sichdemnach z.B. um den Worth dorjenigen
Giiterh6hererOrdnung,durchwelchewirfibereinebestimmte
Quantitiityon Oetreidenach AblaufeinesJahresveriiigenwer-
de ,sowirdderWerthdesSamengetreidos,derBodenbeniitzung,
dot beziiglichenlaudwirthschaftlichenArboitsleistungenetc.,das
istder zurHervorbringungdesobigenGetreideserforderlichen
Giiterh_ihererOrdnung in ihrerGesammtheit,allerdingssein
Mass indem voraussichtlichonWerthe diesesletzternnach

AblaufeinesJahrosfinden(S.124),abetnurunterderVoraussetzung,
dassindenWorth dot ersternauehjenerinbegriffenist,welchen
dieVerfdgungiiberdiebeziiglichen_konomischenGtitorinner-
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halbsinesJahresflitdiebetrel_endenwirtlmchaftendenSubjects
hat,wlihrendderWerth deriu Rede stehendenGUter h_herer
Ordnungin der Gegenwart an und Rirsichnutdam Werthe

des voraussichtlichenProductesnach Abzug des Werthes der
beztlgl]chenCapitalnutzunggleichgesetztwardenkann.

Setzenwit,um zu einemziffermiissigenAusdruckdes oben
Gesagtenzngelangen,den voraussichtlichenWerthdesnachelnem
Jahre verfligbarenProductesgleich100,den Werth derVer-
fiigungiiberdieQuantit_ttder bez_glicheu_konomischenGiiter

h_herer Ordnung innerhalb sines Jahres (den Werth der Capi-
talbeniitzung) gleich 10, so ist klar, dass der Wvrth, welchen
die Gesammtheit der complementiiren zur Hervorbringung des
obigen Productes erfoederlichen QuantitRten yon G_itern h_herer

Ordnung mit AusschlussderinRedo stehendenCapitalnutzung
fiir das wirthschattende Subject mit Riicks]cht auf die Gegenwart
hat, nicht gleich ]00, sondern nur gleicb 90 und, wenn der
Werth der beziiglichen Capitalbeniitzttng 15 betriige, gar nur
gleich 85 wRre.

Der Werth, welchen die Giiter fiir die einzelnen wirth-
schaftendenIndividuenhaben,ist,wie bereitsmehrfacherwiihnt,

diewichtigsteGrundlagederPreisbildung.Wenn wir nun ira
Leben sehen,dassdieKRufer_on Giiternh_hererOrduungf_r
diecomplementiiren,zur HervcrbringungeinesGutes niederer
OrdnungerforderlichentechnisehenProductionsmittel*)niemals
den ganzenvoraussichtliehenPreisder ersternbezahlen,sondern
stetsnur solchePraisezu bewilligenin derLage sindund that-
sRchliehbewilligeJ_,welchein etwastieferstehen,als derselbe,
alsoder Verkaufyon GiiternhShererOrdnung eine gewisse
Aehnlichkeitmit dam Escomptirenhat**),wobei der voraus-

*) Ygl. Hasher: System d. pol.Oekonomie. 1860, I.,S. 29.

**) War ilber dis zur Hervorbringung yon Gtitern uiederer Qrdnung

efforderlichen Gtiter h6herer Ordnung verfiigt, verfiigt dadurch nicht sofort

und unmittelbartiberdie eJrsterl2,soadern,erstnach Ablauf finesdarch die

Natur des Productionsprocessesbedingten, bald liagern, bald kiirzernZeit-

raumes. Will er nun fiir seine Gttter hfiherer Orduung sofort die ent-

sprsehenden Gtiter niederer Ordnung, oder was unter entwickelten Verkehrs-

ve_hiLltniuen dasselbe ist, die entsprechende Geldsumme v austauschen, so

beflndeter sichallerdingsin einer iilmlichcnLags, wie derjenige,welcher
fiber else Summa in einem
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sichtliche Preis des Productes die Grundlage der Berechnung
bildet, no findet diene Erscheinung in dem obigeu ihre Ere
klArung*).

Der Process der Umgestaltung yon Giitern h_herer Ord-
hung in solche niederer Ordnung, beziehungsweise in Gtiter erster
Ordnung, soil er anders ein i_konomischer sein, ist ferner unter
allen Umstiinden dadurch bedingt, dass ein wirthschaftendes
Subject denselben vorbereite und in _konomischem Sinne leite,
also die _konomischen Berechnungen, yon welchen wit oben
sprachen, anstelle und die Gfiter h_herer Ordnung,einschliesslich
der technischen Arbeitsleistungen, dem Processe thatsiichlich zu-
flihre, oder zufiihren lasse. Diese sogenannte Unternehmerthtttig-
keit**), we|che in den Anfiingen der Cultur und auch spiiter noch

verfii_t und dieselbe sich soibrt verftigbar machen will. ht die Absicht des

Besitzers yon Gfl_ern h6herer Ordnung wohl darauf gerichtet, dieselben an

sine drittc Person zu iibertragen, begniigt er sich aber damit, due ibm

des Entgett erst asch Beendi_ung des Productionsprocesse8 geleiJtet werde,

so entfitlit naturgemflm dies ,Escomptiren" and wit k6nnen denn auch in der

That beobachten, dass der Preis yon Giitern, welche auf Credit gegeben

werden, (ganz abgesehen v_n der Gefahrpr_imie,) urn so h_her let, _je ferner

tier vereinbarte Zahlungstermi_ liegt. In dem Obigen llegt aber auch zugleich

die Erkl_rung der grossen F6rde_qng dot l+roductiven Th_tigkeit sines Volkee

dnrch den Credit. In der woitaus gr6ssern Mehrzahl yon F_JLlen beetehen

Creditgesch_fte in der Hiogabe you Gt_tern h6herer Ordnung an diejenigen,
welche dieselben zu den entspreche_den Gfi_ern niederer Ordnnng verarbeiten.

Dutch den Credit wird die Production, oder dech tier umfsngreichere Betrieb,

sehr oft erst erm6glicht, and daher die verderblich_ Stockung nod Besehrflnkung

dot productiven Th+ttigkcit eines Volkes, wenn tier Credit desselben pl6tzlich

versiegt.

*) Je lt_nger tier Zeitraum ist_ wclchen sine Production in Anspruch

nimmt, am so h6her ist +allerdings unter sonst gleichen Umst_ndcn die Pro-

dnctivititt derselben, um so gr6s_er aber such tier Worth der Capital.

beniitzung, so zwar, d_ss sich der Worth yen Gtitern h6herer Orduung, welche

fllr Prodactionen van qehr verschiedener Dauer iu Gebrauck gezogen werden

k6nneu und uns je naeh unserer Wahl Genussmittel yon versehiedenem
Werthe in verschicdenen Zeitrttum_n si_hern, mit Rticksieht anf die Gegenwart

ins Gleicbgewicht stellt.

*+) Es ist bereits mehrfsch die Frage aufgeworfen worden, welche

Fun_tionen zur g n t e r n e h m e r t h _ t i g k e i t geh6ren. Hier ist nun zunttchst

im Auge zu behalten, dass zu den Gtttern h6herer Ordnung, fiber welche sin

Unternehmer zum Zwecke einer hestin_mten Production veri_gt, nicht selten
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beim Kleingewerbe der Regel naeh yon demselben wirthschaftenden
Subjecte entwickelt wird, welches such durch seine technischen
Ar_eitsleistungen in den Productionsproeess eingreift, bei fort-
schreitender Theilung tier Arbeit und Vergr6sserung der Unter-
nehmungen jedoch nicht selten die voile Zeit des betreffenden
wirthschaftenden Subjeetes in Ansprueh nimmt, ist desshalb
ein eben so nothwendiges Element der G_itererzeugung, wie die
technischen Arbeitsleistungen und hat den_Charakter eiues Gutes
h_herer Ordnung und zwar, da dieselbe _leich .den letz_rn der
Regel naoh ein 5konomisehes Gut is_, such Werth. UeberaU dort,

such seine eigenen technischen _.rbeitsletstung_u geh0ren, die er in einem

solchen Falle denn such gleich jenen anderer Pereonen ihrer Best_mmung

zufllhrt. Der Journaleigenthflmer ist demn_ch nicht selten zugleich Mitarbeiter

Hines 5oumales, der Gewerbeunternehmer zugleich Arbeiter. Unternehmer sind

beide jedoeh nicht dutch ihre technische Mitwirkung beim Productionsprocesse,

sondern dsdurch, dass sie Giiter hSherer Ordnung durch ihr wirthschaftliches

Cale_ und schliesslich durch einen Willensact einem bestimmten Productions.

swecke zuflihren. Die Unternehmerth_tti_keit umfasst a) die Information

tiber die wirthschsftliche Sachlage, b) die s_mmtlichen Bereebnungen, welelle

ein Productionsprocess, sell er anders ein 6konomischer sein, zu seiner Vor-

aussetzuvg hat, oder mit andern Worten das wirthsehaftliche Calcltl, c) den

Willensact, dutch welchen Gllter h6herer Ordnung (unter entwickelten

Yerkehrsverhiiltnissen, we der Regel nach jedes _konomische Gu_ gegen andere

umgesetzt werdcn kann, Giiter iiberhaupt) einer bestimmten Production ge-

widmet werden, und endlich d) die Ueberwachung der m_g|ichst _ko-

n_misehen Durchfiihrung des Productionsplsnes. Die hior dsrgelegte Unter-
nehmerth/ttigkeit pflegt bei geringfiigigen Unternehzuungen nur einen sehr

unbetritchtlichen Theil der Zcit des Unternehmers in Anspruch zu nehraen,

wain'end bei grosseu Unternehmungen nicht uur der Unternehmer selbet,

sondern nicht selten such noch einige Gehilfen von derselben voUauf in An-

spruch genommen werden. Wie gross aber auch immer die Th_tigkeit dieser
letztern sein mug, immer lassen sich in jener des Unternehmers die vier

obigen Elemente beobachten, 8elbst damt noch, wemt dieselbe sich schliesslich und
endlich auf die Wtdmung yon VermSgenstheilen zu gewis_en, nut der Gattung

nach bestimmten Productionszwecken, auf die Auswahl you Personen und die

Controle beschr_tnkt, (z. B. bei Actiengesellschaften.) Nicht einverstanden
kann ich reich, nach dem Gesagten, mit Mangoldt erkl_tren, welcher (Die

Lehre veto Unternehmergewinn, 1855, S. 86 if) .die Uebernahme der Gefahr"

bei einer Production ale das wesentliche an der Unternehmung bezeich.

net, wlthrend die _Gefahr" doeh nut etwae accidentielles ist und der Verlust-

die Gewinn-Chance gegentiber_teht.
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wo der Werth in Frage ist, welehen complementRre Quantit_ten

yon G_itern h_herer Ordnung Fdr uns mit R_icksicht auf die Ge-

genwart haben, ist rlemnseh allerdings der voraussichtliche "

Werth des sntsprechenden Productes massgebend fiir den Werth
der Gesammtheit derselben, aber doch nur untcr der Voraus-

setzung, dass in diesem letztern auch der Werth der Unterneh-

merthiitigkeit mit inbegriffcn i_gt.

Fassen wir da_ hier Gesagte zusammen, so ergibt sich,
da_s der Worth, welchen die Gesaxaratheit der zur Hervor-

bringung eiues Gutes niederer, beziehnngsweise erster Ordnung

erforderlichen cornplement_ixen Quantit_iten yon Giitern htiherer

Ordnung, (also die Gesammtbeit yon Rohstoffen, Arbeitsleistungen,

Beniitzungen yon Orundstiieken, Maschinen, Werkzeugen etc.,)
flir uns mit Riicksicht auf die Gcgenwart hat, sein brass in dem

voraussichtlichen Werthe des evtsprechenden Productes findet,
zu den erstern indess nicht bless die zur techuischen Production

erforderlichen Giiter h_iherer Ordnung, sondern auch die Capitals-

nutzungen und die Unternehmertbiitigkeit gerechnet werden

miissen, indem diese letzteren eben so unausweichliche Vor-
bedingungen jeder _konomisc, hen Giitererzeugung sind, als die

obigen technischen Erfordernisse derselben, und desshalb-der
Werth, welchen die technischen Etemente der Production an und fiir

sich mit RUcksicht auf die Gegenwart haben, nicht gleich dem

ganzen voraussichtlichen Werthe des Productes ist, sondern sich

stets in solcher Weise regelt, dass zugleich eine Marge t'dr den

Worth der Capitalben_itzung und der Unternehmerthl_tigkeit
off,'m bleibt.

d) Ueber denWorth,welcbendie einzelnenGiiterh/JhcrcrOrdnungfiirunshaben.

Wir haben gesehen, dass der Werth eines concreten Gutes,

beziehungsweise einer concreten Giiterquantitk't, fiir das wirth-

schaftende Subject, das darfiber verfUgt, gleich ist der Bedeutung

jener Bediirfnissbefriedigungen, welche das erstere entbehren
miisste, wofern es _iber das betreffende Gut, beziehungsweise die

botretfende Giiterquantit[it, nicht zu verfiigen verm_chte, und wir

ktinnten ohne Schwierigkeit zum Schlusse gelangen, dass auch
-bei Giitern h_iherer Ordnung der Werth einer jeden Theil-

quantitltt derselben gleich der Bedeutung ist, welche jene Be-
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dtlrfnissbefriedigungenfiiruns haben, deren SichersteUungyon

unsererVerf/igungtiberdieinRedo stehendeQuantit_tabhRngen,

wean dem nicht der Umstand entgegenstiinde,dass ein Gut

h_herer Ordnung nichtfiirsiohallein,sonderunur im V_a'eine

mit _tudern(den complement/itCh)Gtlternh_hererOrdnung zur

Befriedigungmenschlieher Bediirfnisseherangezogen werden

kana und demgemRss die Meinung Platzgreifenk_nnte, aleob

wit in der BefriedigungconcreterBediirfnissenichtwohl yon

der VerRigtu_gtiberein einzelnesconcretesGut h_hererOrd-

nung_ beziehungsweiseeine concrete Quautit_iteines solchen,

sondern nut yon der Verfiigungiibe;complement_reQusntitiiten

solcherGiiterin ihrerGessmmtheit abhRngig sein und somit

such nur solchemr ein wirthschaftendesSubject einen selbst-

stiindigenWerth erlangenk_innten.

Nun istes allerdi_gsrichtig,dass wit nut mittelstcom-

plementiirer Quantiti£tenyon G/item h_herer Ordnung

iiber QusntitRten yon Giitorn niederer Ordnung verftigcn,

ebenso sicherist es aber such, dass nicht_ur festbestimmte

Quantitiiten der einzelnen Giiter h_herer Ordnung mit einander

im Productionswege in Verbindung gebracht werden k_nnen,

etwa in der Weise, wie dies bei chemischen Verbindungen zu be-

obachten ist,we nur einegewisseAnzahl yon Gewlchtseinheiten

des einen StoffesBichmit einerebenso genau begrenztenAn-
zahlyou Gewichtseinheitenanderer Stolfezu einem bestimmten

chemischcnProducte verbiaden. Vielmehr lehrt uns die allge-

meinsteErfahrung,classeinebestimmte Quantit_tirgend eines

Gutes niedererOrdnung aus Giiternh_herer Ordnung, welche

in sehr verschiedeneuQuantitiitenvcrhRltnissenzu einander

stehen,hervorgebrachtwerden kann, ja nicht seltenein,oder

mehrere Giiterh_hcrer Ordnung, welche den complemeutiireu

Charaktermlt Riicksichtauf eineGruppe yon gcwissenG/itern

h_JhererOrdnung haben, g/inzlichentfalleuk_nnen, ohne dass

die iibrigenGiiterdadurch die Tauglichkeitzur Hervorbringung

des Gutes niedererOrdnung. bez_iglichdessen sicden comple-
mentiirenCharakter besitzen,einb/issellw/irden. Um Getreide

zn erzeugen,komrnen Bodennutzungcn,Samenfriichte,Arbeits-

leistungen,D/ingstoffe,Ben/itzungenyon landwirtlmchaft!ichen

Geriithenetc.zur Anwendung. Niemand wird indessin Abrede
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stellen k6nnen, class sich eine bes tim mt e Quantitiit Getreide
aueh ohne Diingungsmittel und ohne die Anwendung eines grossed
Theiles der gebr_uchlichen landwirthschaftlichen Geriithe hervor-
bringen lilsst_ wof_rn man nur fiber die tibrigen zur Erzeugung
des Oetreides erforderlichen Giiter h_herer Ordnung in ent-

sprechend grSsseren QuantitRten verffigt.
Lehrt uns solcherart die Erfahrung, dass einzelne comple-

ment_re Giiter hSherer Ordnung bei der Production yon GUtern
niederer Ordnung nicht selten giinzlich wegfallen kSnnen, so
kSnnen wit noch viel h_ufiger die Beobachtung anstellen, dass
nicht lediglich aus bestimmten Quantit_ten yon Giitern hSherer
Ordnung bestimmte Producte hervorgebracht werden k_nnen,
sondern vielmehr der Regel nach ein sehr welter Spielraum be-
steht, innerhalb welches die Production sich bewegen kanu_ und
sich thats_ichlich bewegt. Jedermann ist bekannt, dass sich, selbst
bei gleicher Qualit_t der Aecker, eine bestimmte Quantitiit
Getrcide auf Grundstiicken yon sehr verschiedener Ausdehuung

erzeugen liisst, je nachdem man dieselben mehr oder minder
intensiv bewirthschaftet, (1as ist, je nachdem eine grSssere, oder

geringere QuantitRt der tibrigen complementRren Giiter hSherer
Ordnung in Anwendung gebracht wird. So l_isst sich zumal eine
sohw_chere Diingung dutch Herbeiziehung einer grSsseren Quan-
tit_t yon Grundstficken, durch bessere Maschinea, oder intensivere
Anwendung yon landwirthschaftlichen Arbeitsleistungen ersetzen
uud so die verminderte Quantitiit fast jedes einzelnen Gutes
h_herer Ordnung dutch eine entsprechende Mehrverwendung der
_brigen complement_ren Gtiter.

Abet selbst dort, we die einzelnen Giiter hSherer Ordnung
durch Quantit_ten aadcrer complement_rer Giiter nicht ersetzt
werden kSnnen und durch eine Minderung der vertfigbaren Qusa-
tit_t irgend eines einzelnen Gutes hSherer Ordnung eine eat-
sprechende Minderung des Produetes herbeigef'tihrt wird, (z. B.
bei der Production muncher Chemikalien,) werden dutch den
Mangel des einen Productionsmittels die entsprechenden Quan-
tittiten der iibrigen Productionsmittel doch nicht nothwendiger-
weise werthlos, denn diese letztern kSnnen der Regel nach
doch zur Hervorbringung anderer GUter und somit in letzter
Reihe zur Befriedigung menschlicher Bediirhisse, wenngleich
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aueh der Regel naeh minder wichtiger, verwendet werden, ale

diem der Fall sein wiirde, wenn die mangclnde Quantit_t des

complementiiren Gutes, das bier in Redo imt, verfiigbar wiire.
Von einer bestimmten Quantitltt eines Gutes hiJherer Ordo

hung hiingt demnach dor Regel nach nicht die Verfiigung tiber

eine genau entsprechende Quantitiit des Productes ab, zu dessen
Erzeugung jenes Gut dient, sondern lediglich eine Theilquanti_t

dieses lotztern, nicht selten blos die hiihere Qualit_tt" des Pro-
ductem, und der Werth ei[Jer QuantitKt eines einzelnen Gutem

h_iherer Ordnung ist demnach aueh nicht glelch der Bedeutung

der Bedriifnissbefriedigungen, welche yon dem ganzen Producte

abhKngen, zu dessen Hervorbringung es dient, mondern lediglieh

der Bedeutung jener Bedtirfni_sbefriedigungen, fiir welehe durch

die Theilquantit_it des Productes vorgesorgt ist, um welche eieh
das letztero mindern wiirde, wofern wit iiber die in Rode stehende

Quanti_t des Gutes h_herer Ordnung nicbt zu verf_igen vet-
mfichten; dort abet, we nicht eiue Minderung der QuantitAt,

sondern lediglieh eine solohe der Qualitiit dos Productem die

Folge eiuer Verminderung der vorfiigbaren QuantitKt eines Gutes
h_hercr Ordnung wiire, ist der Worth dot Quantitat eines ein-

zelnen Gutes h_iherer Ordnung gleieh der Different. zwisehen der

Bedeutung jener Bed(irfnissbefriedigungen, welehe mit dora hiiher,

und jonen, welehe mit della niederor qualificirten Producte her-

beigefiihrt werden k_innen, in beiden Fitlleu sind n_mlieh nut
Bediirfnisobefriedigungon yon soleher Bedeutung vonder Ver-

fdgung tiber die in Redo stebende Quantitiit' eines einzolneu

Gutem hiJherer Ordnnng abhKngig.
Aber selbst in dem Falle, dass dutch die Minderung der

verfiigbaren QuantitKt eines einzolnen Gutes hSherer Ordnung
eine verhKltnissmiissige Mindorung des Productes bedingt ist,

(z. B. bei raanchen ehemisehen Produeten,) selbst in diesem Fatle
werden die tibrigen eomplement_ren Quantitiiten yon Gtitern

hiiberer Ordnung, f'dr welehe dam eine complementiixe Element
der Production nunmehr mangelt, doeh nieht worthies, indem
di_elben zur Production anderer Giiter niederer Ordnung und

somit zur Befriedigung meusehlieher Bediirfnisse, wenngleich aueh
vielleieht in e_was minder wichtiger, als diess sonst der Fall

gewesen w_re, berangezogea werdet, kSnnen. Atteh in diesem
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Falle ist demnach nicht der volle Werth des Productes, welches

durch den Mangel eines einzelnen Gutes h6herer Ordnung uns

entgehen w[irde, massgebend fdr den Werth dieses letzteren,

sondern lediglich die Differenz zwischen der Bedeutung jener

Bediirfnissbefriedigungen, welche sichergestellt sind, wofern wir
tiber die Quantit_t des Gutes h6herer Ordnung, dessen Werth

in Frage ist, verftigen, und jener der Bedtirfnissbefrledigungen,

welche im entgegengesetzten Falle erfolgen wiirden.
Fassen wir die dreiobigenF_,llezusammen, so ergibtsich

als sllgemeinesGesetz der Werthbestimmung elner concreten

QuantiUttelnesOutes hSherer Ordnung, dass der Werth der-

selben gleiehist der Differenzzwischen der Bedeutung jener

Bediirfnissbeffiedigungen,welchc im Fslle unserer Verftigung

fiberdie Quantit£tdes Gutes hShererOrdnung, dessenWerth in

Frage ist, und jener, welch(, im entgegengesotzten Falle, bei

jedesmaliger iikonomischer Verwendung der Gesammtheit der
uns verliigbaren Giiter hShercr Ordnung_ ertblgen wiirden.

Es entspricht abet das obige Gesetz gemtu dem allgemeinen
Gesetze der Werthbestimmung (S. 87 fl:), dean die dutch das obige

Gesetz ausgedr(ickte Differenz kennzeiehnet eben die Bedeutung

jener Bediirfnissbefriedigungen, welehe yon unserer Verf(lgung
fiber ein concrates Gat hSherer Ordnung abh_ngig ist.

Fassen wit dies Gesetz mit Ritcksicht "auf dasjenige ins

Auge, was wir oben (S. 133 ft.) rficksichtlich des Werthes der

zur Hervorbringung eines Gutes erforderlicben complemen_ren
Quantit_ten yon Giitern hSherer Ordnung gesagt haben, so er-

{4ibt sich der weitere Gruadsatz, dass der Werth eines Gutes

hSherer Ordnuug um so grSsser ist, je grSsser der voraussieht-

hche Werth des Productes bei gleichem Werthe der iibrigen

zur Hervorbringung desselben erforderlichen complement_ren

Giiter, oder je niedriger der letztere unter sonst gleichen Ver-
hiiltnissen ist.



Die Gesetze, naeh welches s|ch der Werth der Gtiter regelt, 143

e) Ueber den Werth der Boden- unit Capitainutznng and der Arbeitsleistun-
gen insbesondere *).

Die Grundstiieke haben keine exceptionelle Stellung im
Kreise der iibrigen Gtiter. Werden dieselben zu Gen_szweckezt

*) Der Umstand, dass der Preis der Bodennutzungen, der Capital.

nutznngen und der Arbeitsleistungen, odor mit audern Worten: Bedenrente,

Capitalzins uud Arbcitslohn, win wir in der Folge sehen werden, nieht ohne

die gr6ssten Gewaltsamkeiten aufArbeitsquant.it_iten, beziehungsweiseauf Pro-

ductionskosten zurlickgefiihrt werdeu k6nnen, hat dt_ Vertreter der dies-

beziiglichen Theorieu in die Nethwevdigkeit versetzt, flir die obigen drei

Gliterarten Prineipieu der Preisbilduu;_ aufzuetellen, welche yon den ftlr die

llbrigen Giiter gcltendcn Grunds_tzeu vollst_tndig abweiehen. Nun haben wit

in dem Vorangehenden dargethan, daa_ alle W e r t h erscheinungen, hinsichtlich

weleher Giiter sie aueh immcr zu Tage treten, derselben Na_ur hind, den/

se|bel_ Ursprung haben uud dot Worth alleh riicksiohtlieh seines Masses in

alien F_lleu nach den gleiehen Prineipion sieh regelt. Da nun, wie wit in

den beideu n/tchsten f'spitch_ _ehcn werden, der Pro is der Gtiter eine Folgo

ihres We t thes ftir die, _'irthsehaftenden 15enscheu ist u nd aueh die Gr6sse

des erstern mater allen Um_t_nden in jener des letztern ihr massgebendes

Prineip finder, _o ist zugleich klar, dass aueb die Bodenrente, dcr Capitalzins und

der Arbeitslohn sieh nach den gleiehen al]gemeinen Grundslttzen regeln. In

dem Obigen befaa_eu wit ann indes_ ledi_lieh mit dem Werthe der Boden-

nutzungen, der Capitahmtznngeu und der Arbeitsleistuugen, and werden erst

dann auf Grundlage der hier gewonaenen Kesultate die Grundsittzeaufstellen,

nach welehen sich der PreSs der obigen G_lter regelt, weim wir die allgemeine

Theorle des PreSses tiberhaupt dargelegt haben werden.

Za den seltsamsten wissenschaftllchen Streitfr_tgen geh_rt jeden|'aU_

aueh die, ob die Bedenrente, beziehnugsweise der Capitalzins, _voro mora|isehen

Standpunkte aus berechtigt, odor .unmoralisch a seien. Ich glaube n_mlieh,
dess unsere Wissenschaft enter Anderem wohl auch die Ursachen zu erforschen

habe, warnm, and enter welches Voranssetzungen die Bedennutzungen, be-

ziehungsweise die Captta|nutznngen. fiir ass Gttter stud, den 6konomischen

Charakter aufweisen_ Worth erlangen lind endiieh im Gfiterverkehre erseheinen.
also flit dieselben QuantitAten anderer _konomiseher Gltter (Preise) erlaegt

werden k_nnen _ die Frage naeh dem reehtliehen oder moralisehen Charakter

dieser Tbatsachen aber ausserhalb der Sphlire unserer Wissenechaft liegt. We

immer die Bodes- nnd Capitalnutznn_en Preise babes, ttberall deft ist dies

die Folge three Werthes; dieeer letztere let abet nichts willkttrliches (S. 85),
senders die nothwendlge Consequenz three _konomischen Charakters; die

Preiseder obigen Gtiter (die Bodenrente und der Capita|zin_) sind demnaeh des

nothwendige Product der bkonomisehen Sachlage, enter welche_ sie entstehen
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verwendet, (als Lustgiirten, Rennbahnen etc.,) so sind sie Gti-
ter erster, werden sis zur Hervorbringung anderer Gttter be-
niitzt, Giiter h_herer Ordnung, gleich vielen anderen. Wo immer
es sich desshalb um die Bestimmung ihres Werthes, oder jones
der Bodenbeniitzungen haudelt, sind sis den Gesetzen der Werth-
bestimmung iiberhaupt und, wofern sie den Charakter yon Glitern
h_iherer Ordnung haben, insbesondere auch jenen unterworfen,
welche wir soeben beziiglich der Giiter h_herer 0rdnung ent-
wickelthaben.

Eine verbreiteteSchuleyon Volkswirthenhat nun zwar

g_nz richtigerkannt,dass derWerth yon Grund und Boden
sichfiiglichnichtauf Arbeit,odor aufCapitalsaufwendungcn
zurlickflihren]asse,aber darausdieBerechtigunghergeleitet,
den GrundstUckensineexceptio_elleStellungim Bereicheder
G_itereinzur_iumen.Der methodischeMissgri_,welcheriudiesem
Vorgehcnliegt,istindessleichtersichtlich.Dass sinegrosseund
wichtigeGruppe yon Erschcinungensichunterdicallgemeinen
GesetzeeinerWissenschaft,welche sichmitdenselbenbefasst,

und werden dieselben urn so sicherer entrichtet, je ausgebildeter der Rechts.

zustand sines Volkes und je gel_tuterter dessen _gcntliche Moral ist. Wohl

mag _es flir den Menschenfreuud betrlibend erscheiuen, dass die Verfltgung tiber

sin Grundsttick odor sin Capital innerhalb sines bestimmten Zeitraumes dem

Be_itzer nieht selten tin h_heres Einkommen gewRhrt, ale die angestrengteste

Thatigkeitdem Arbeiter innerhalbdesselbenZeitraumes. Der Grund hievon

ist indeu kein unmoralischer,sondern liegtdariu,dass in den obigen Fallen

eben yon der Nutzun_ jones Grundstiickes, beziehungsweise jenes Capital:',
die Befriedigung wiehtigerer menschlicher Bediirfnisse abhitngig sind, als yon

den in Reds stehenden Arbeitsleistungen. Die Agitation jener, welche einen
l_r6ueren Antheil der einer Gesellschaft verfiigbaren Genussmittel den Arbeitern

zugewendet sehen m{tehten, als dies gegenwltrtig der Fall ist, rerlangen dem-

nach, so weit dies Begehren nicht Hand in Hand mit einer t_lchtigeren Aus-

bildung des Arbeiterstandes $eht, odor sich auf eiua freiere Entfaltung der

Concurrenzverhitltnisse beschr_nkt, nichts anderes, als sine Entlohnung tier

Arbeit fiber ihren Worth, das let Entlohnung der Arbsiter nicht so seltr nach

dem, was ihre Leistungen der Gesellschaft worth sind, als vielmehr nech dem

Ma_tabe einer wfirdigeren Existeuz derselben, einer m_lglichst gleichen

Vertheiinng der Genussmitt_l und _tihseligkeiten des Lebens. Die L_isung

der Frage auf dieser GrRudlage bat nun absr allerdings eirie v_llige Urn.

geptadtung unserer socia|en ¥erhttltnisse zur Vorau_sotzung. (Vgh Schiitz

Ttibin$.Ztseh.,1855. S. 171 ft.)
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nicht einordneu lii_st, Jst ein deutlicher Bewels fur die Reform-

bed_rftigkeiC dieser letztern, nieht aber ein Grund, der zu dem
bedenklichsten methodischen Hilfsmittel berechtigen wiirde, zu

der Absondel_ng einer Gl'uppe yon Erscheinungen yon den

ttbrigen, ihrer allgemeinen Natur nach v_llig gleichartigen Ob-

jecten der Beobachtung, und zur Aufstellung besonderer h_chster
Prineipien flir jede der beideu Gruppen.

Diese Erkenntniss hat denn auc|l in neuerer Zeit zu mannig-

fachen Versuchen gef'tthrt, die Bodenbeniitzungen und die Grund-

stltcke, gleicb allen andern Giiteru, in den Rahmen der volks-

wirthse||aftlichen Systeme einzuordnen und den herrschende_n

Principien gem_ss, ihren Werth, bezieimng._weise die Preise,
welche tiir dieselben e_zielt werden k_;llnen_ _uf menschliche

Arbeit, oder auf Capitals:tufwendungcn zuriickzuf'dhren *).
Die Gewaltsamkeiten, zu welchen dieser Versuch bei den

Giitern im Allgemeinen und bei den (]rundstiicken insbesondere
fiihren muss, sind indess offenliegend. Ob ein Gru._dstiick mit

dem gr_ssten Aufwande menschlicher Arbeit dem Meere abge-

rungen, oder ohne jede Arbeit angeschwemm_, ob d'_sselbe ur-

spriinglich mit Urwald bewachsen und mit Steinen iibersiit und
erst in der Folge mit grosset Anstrengung und _konomischen

Opfern gerodet, gereinigt und mit fruchtbaren Erden bedeckt

wurde, oder abet yon vornherein waldfrei und fruchtbar war,
ist fdr die Beurtheilmlg seiner n a t ii r 1i e h e n Fruchtbarkeit, aueh

wohl fdr die Frage yon Interesee, ob die ¥erwendungen
yon _konomischen Gtttern auf dies Gvundstiick

(die Ameliorirungen) zlveckmiissig und _konomisch
waren, nicht abet dort, we es sieh um die allgemeinen wirth-

schaftliehen Beziehungen desselben und insbesondere um sei1_en

Werth, also um die Bedeutung i_andelt, welche Giiter tiir u_s

lediglich mit Riicksicht auf die der Zukunft angeh_vigen Be-

dilrfnissbefriedigungen **) erlangen.

*) Canard: Principes d'econ, polit., 1801, S. 5 fl'.; Carey: Princi-

ples of See, Sc. XLII §. 1; Bastiat: Harmonies _con., Chap. 9; Max
Wlrth: Grundzltge d. National6k., 18(}1. S. 347 ft.; R_lcr: Gru_ldsiitze

der Volkswirthschaftslehre, 1864, §. 100.

**) Aus dem Obigen ergibt sich zngleich, dass wit fiberall dort, we wit

yon Bodennutsmngen sprechen, darunter die zcit]ich _emes_eneu Nutzuugcn

Me n g e r, Volkswirthschnfl_lnhx_. | 0
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Sind solcherart die neuern Versuche, den Wertb der Boden-

benutzungen, beziehuugsweise der Grundstiicke selbst, auf Arbeits-

oder Capitalsaufwendungen zurtickzuftihren, lediglich als ein
Ausfluss des Bestrebens zu betrachten, die herrschende Grund-

rententheorie, also einen Theil unserer Wissenschaft, welcher

verh_iltnissm_sig noch am wenigsten im Widerspruche mit den

Erscheinungen des wirklichen Lebens steht, den gangbaren Irr-

thtimern in den h_chsten Principien unserer Wissenschaft con-
form zu gestalten, so muss gegen dieselbe, zumal in jener Form,

in welcher Ricardo*)sie ausgesprochen bat, doch der Vor-

wurf erhoben werden, dass hiedurch nicht das Princip des

Werthes, welchen Bodenbeniitzungen fiir die wirthschaftenden
Menschen haben ':*), sondern lediglich ein vereinzelnte$ Moment

seiner Verschiedenheit an_ Licht gebracht und dasselbe irrthi_m-

licherweise zum Principe erhoben wird.

Die verschiedene Beschaffenheit und Lage der Grundstiicke
ist unzweifelhaft eine der wichtigsten Ursachen der Verschieden-

heit des Werthes der Bodenben(itzungen und der Grundstiicke

selbst_ es sind abel" ausser ihr noch andere Ursachen der
Verschiedenheit des Werthes dieser G_iter vorhanden. Sie

ist demnach nieht einmal das massgebende Prineip dieser letztern,

noch viel weniger aber das Princip des Werthes der Boden-

beniitzungen und der Grundstiicke iiberhaupt. W_.ren alle Grund-
stiicke yon gleieher Beschaffenheit und gleich giinstiger Lage,
so wtirden sie nach Ricardo gar keine Rente abwerfen k_nnen,

w_hrend doch nichts sicherer ist, als dass in solch einem Falle

yon Grundstiicken verstehen, wie sic in der Wirthschaft der Mensehen that.

s_ehlieh vorkommen und nicht die Ben_itzung .urspriinglicher Krifte," denn

nar die erstern sind Gegenstitnde der menschlichen Wirthsehaft, die letztern

im eoncreten Falle lediglich Gegenstand einer zumeist noch sehr aussichts-

losen historischen Untersnchung und fiir die wirthsehaftenden Memschen

irrelevant. Ob der Boden, den tin Landwirth fiir ein Jahr, oder flit eino

Reihe yon Jahren pachtet, seine Frnehtbarkeit aus Capitalaufwendungell aller

Art herleitet, oder yon _ornherein fruchtbar war, ktimmert diesen wenig nnd

hat keinen Einfluss auf den Preis, den er fttr die Bodenbentitznng bezahlt

and der Kttufer eines Grundstiiekes bringt bei seinem CaleiU wohl die .Zu-

kunft, _ nieht aber die .Vergangnheit _ des Grundsttickes in Rcehnnng.

*) Rieardo : Principles of P. E., Chal_. 2 _nd 89.

**) Vgl, Re d b e r t u s: Sociale Briefe an v. Kirchmann, 8. Br., 1851, S. 9 fl'.
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wohl ein einzelnes Moment der Verschiedenheit der Rente, welche
die Grundst{icke abweffen, aber weder die Gesammtheit dieser
[etztern, noch aber auch die Rente selbst entfallen m_isste.

Andererseits ist nicht minder klar, dass in einem Laude, we

grosser Mangel an Boden besteht, auch die ungUnstigst gelegenen

und qualificirten Grundst_icke eine Rente abwerfen wiirden, ohne

dass dieselbe in der Theorie Ricardo's ihre Erkliirung finden
k_nnte.

Die Grundstiicke und Bodenbent|tzungen in ihrer concreten

Erscheinungsfolm sind Ohjecte unserer Werthsch_tzung gleich

allen anderen Giitern; auch sio crlangen nut insofern Werth,
als wir in der Befriedigung uuserer Bedlirfnisse yon der

Verffigung fiber dieselben abhKngig sind und die massgebenden

Factoren ihres Werthes sind keine anderen, als jene, welche wir

oben (Seite $7 und 114) rficksichtlich der Giiter fiberhaupt
kennen gelernt haben *). Auch das tiefere Verst_.ndniss der Ver-

schiedenheit ihres Werthes ist desshalb nut auf dem Wege er-

reichbar, dass wir die Dodenbeniitzungen und dis Grundstiicke

selbst unter den allgemeinen Ge6ichtspunkten unserer Wissen-

schaft und, so welt sie Gfiter h_berer Ordnung sind, zamal
aueh in ihren Beziehungen zu den entsprechenden Gfitern nie-

derer Ordnung und insbesondere zu den complement_h'en Gfi-
tern ins Auge fassen.

Wir sind oben zu dem Resultate gelangt, dass die Gesammt-

heit der zur Hervorbringung .eines Gutes erforderiichen Giiter

hSherer Ordnung (die Capitalbentitzung und die Unternehmer-

*) Wenn R odbertus (Sociale Briefe an v. KirchmaRn,8. Brief, S. 41 ft.)

zum Scldusse $elangt, dass die Cal)italbesitzer und Orundeigenthtimer in

Folge unserer socialen FAnrichtungen in der Lage sind, den Arbeitern einen

• Theil des Arbeitsproductes zu entziehen und solcherart, ohne zu arbeiten,

,mitleben u kt;nnen, so beruht dies auf der irrigen Voraussetzung, class das

ganze Ergebniss eines Productionsprocesses als Arbeitsproduct zu betrachten

sei. Die Arbeitsleistungen sind lediglich ein Element des obigen Processes

und auch nicht in hb'herem Masse 6konomische Giiterp als die flbrigen E|e-
mente der Production and insbesondere die Boden- und Capita]nutzungen. Die

Capital- und Grundbesitzer leben demnaeh anch nicht yon dem, was sie deu

Arbeitern entziehen, sondern yon ihren Capital- und Bodennntsungen, welcbe
' fur [ndividuum and Gesellsehaft ebenso web] Werth haben, als die Arbeits.

leistungen.
10 *
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thgtigkeit mit inbegriifen) das Mass ihres Werthes in dem voraus-
siehtlichen Werthe des Productcs findet. Wo immer Boden-

benUtzungen zur Hervorbringung yon Gtitern niederer Ordnung

herangezogen werden, finden demnach auch sie im Vereine mit
den tibrigen complementiiren GUtern das Mass des Werthe.q in
dem voraussichtlichen Werthe des Gutes niederer, besiehungs-

weise crater 0rdnung, zu dessen Hervorbringung sic bestimmt

sled, end je nachdem dieser letztere greaser oder geringer ist,
beetimrnt sieh aach unter sonst gleichen Verhgltnissen der

hi, here oder geringere Werth derselben. Was aber dell Werth

betrifft, welchen concrete Bodennutzungen, beziehungsweise con-
crete Orundstiicke an ned fdr sich fur die wirthschaftenden

Menschen haben, so regelt sich derselbe eben so wohl, wiojener
aller andern Giiter h_herer 0rdnung, each dem Grundsatze, dsss

der Werth eines Gutes h_herer Ordnung um so greaser ist, je

gr_sser der Werth des voraussichtlichen Productes und je ge-
ringer unter sonst g]eichen Verh_iltnissen der Werth der com-

plementiiren GUter htiherer Ordnung ist).
Die Bodennutzungen stehen demnach r/icksichtlich ihres

Werthes unter keinen anderen alJgemeinen Gcsetzen, als z. B.

die Nutzungen yon Maschinen, Werkzengen, Wohnhiiusern,

F&briken, ja a|s alle I|brigen _konomischen Giiter, welcher Art
sie auch immer sein m_gen.

Damit sollen die besonderen Eigenthtimlichkeiten, welche

die Bodennfitzungen, beziehungsweise die Grundstiicke, gleichwie
vide andere Giiterarten aufweisen, durchaus _icht negirt werden.

Die in Rede stehenden Gi|ter sind einem Volke der Regel nach

*) Der Werth der Grtmdstiieke richter sich each flem vorau_ichtlichen

Werthe tier Bodennutzungen, nieht umgekehrt dieser letztere each dem

erstern. Der Werth tier Grundstlicke ist niehts anderes, als der voraus-

siehtliehe Werth der Gesammtheit der Bodennntzungen zurilckbezogon auf

die Gegenwart. Je h{Jher der voraussichtliche Werth der Bodennutzengen

und je geringer der Werth der Capitalnutzungen, am so h_her soinit der
Werth der Grnndstticke. Wir werden in der Folge sehen, dan tier Werth

der. Gtiter die Grundlsge der Preise derselben ist. Wenu in Zeiten des

wirthsehaftlichen Aufsehwunges eines Volkes regelmitssig die Erscheinuug zu

Tage tritt, dat_ der Preis tier Grundstticke in rascher Progression wltehst,

Je hat dies sein_n Grund einerseits in dem Steigen der Bod_enrente end

asdererseits in dem Sinken des Zinsfusses.
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_mr in bestimmten, nioht leicht vermehrbgren Quantitgten vet.

fiigbar, dieselben sind unbeweglich und yon" ausserordent|ich
verschiedener Qught:_gt. Attf diese drei Ursachen kOnnen alle

Eigenthtlmlichkeiten der Wertherseheinungon, wie wir aie bei
Bodelmutzungen uud Grundstiicken zu beobaohten verm6gen,

zuritckgefiihrt warden. Es sind dies abor insgesammg solohe

Eigenthtimlichkeiten, welche sioh lediglioh auf die den wirth-

schaftenden Menschen iiberhaupt, und den Bewohnern besfimmger
Territorien insbesoadere verfiigbaren Quantit/iten und auf die

Qualitiit derselben bcziohen, demnach Momeato der Werth-

bestimmung, welche nicht nur den Werth der Bodennutzungen

und Grlmdstficke.sondera,wie wir sahen, jenen allot"Giiter

beeinflussev,and haben die beziiglichenWertherscheinungen

debshalb keiuenexceptioneIlenChaxakter.

Der Umstand,dassouchderPreisderA rbeitsleistungen*)

_) Eine besondere FAgenthlimlichkeitdcr Arbeitsleistungen,welche

auch auf die bez/iglichen Wertherscheianngen einwirkt, besteht darin, dass

ein Theil derselben filr den Arbeiter mit ut_angenehmen Emptindungen ver-
bunden ist and demnach nioht leicht anders sis gegen 6konomische Vor-

thoile, welche demselben aus seiner Th/itigkeit entstehen, wirkaam wird.
Arbeiten diesor Art k6nnen desshalb- ftir die Gesellschaft nicht leicht den

aicht 6konomischen Charakter erlangen. Indess wird der Werth, weichen die

Unth/ttigkeitim Allgemeinen fox den Arbeiter hat, derRegel nach denn doch

stark _berschgtzt. Die Beschiiftigungender weitaus gr{issarnMehrzahl yon

Menschen gewlihrenihnen Freude, sind filrdieselbeneine wahre Bediirfniss.

befriedigung and wtirden, wenn auch in geringerem Masse, odor in modi-

flcirter Weiae, auch dann ausgeiibt werden, wenn die Menschen durch die

Noth zur gntfaltang ihrer Krgfte nicht gezwungen w_rden. Die Bethittigung

seiner Kraft ist fllr jeden wohlorganisirten Menschen Beditrfniss, und wenn

nichtsdestoweniger nor wentge Personen ohne Ausmicht aui wirthschaftli_he

Vortheile arbeiten, so liegt der Grund hievon nicht so sehr in derUnaunehm-

lichkeit der Arbeit im Grossen and Ganzen, als vlelmehr dartn, dass Gelegen-

heir genug zur 1o hn e n den Arbeit vorhaaden ist. _ Za den Arbeitsleistungen

ist entschieden ouch die Unternehmerthiitigkeit za rechnen. Aach sie

ist der Regal aach ein Okonomisches Gut and hat ago solchos Werth f_ die

wirthschaftenden Menschen. Die gigenth(tmlichkeitea dieser Ka_gorie you

Arbeitsleistungen sind doppelter Art: a)Sind dieselben ihrer Natar nach

keine Waaren (nichtzum Aastauscho bestimmt) uud kommt denmach kelne

sell}An zur b) lIaben die Vet.
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sich, gleichwie jener der Bodenbeniitzungen, nicht ohne die
gr_ssten Gewaltsamkeitcn auf den Preis der Productionskosten
derselben zuriickflihren lttsst, hat riicksichtlich dieeer Kategorie
yon Preiserscheinungen gleichfal]s zur Aufstellung besonderer
Grund_tze gefiihrt. Die gemeinste Arheitl wird gesagt, mtisse
den Arbeiter sammt Familie ern_hren, sonst k6nnte sie der Ge-
sellschaft nicht dauernd geleistet werden; die Arbeit k6nne aber
dem Arbeiter such nicht viel mehr bieten, als die Subslstenz-
mittel, sonst wtirde eine Vermehrung der Arbeiter eintreten,
welche den Preis ihrer Arbeitsleistungen wieder auf das obige
Niveau herabdriicken wiirde. Das Subsistenzminimum ira obigen
Sinne sei deshalb das Princip, nach welchem sich der Preis der
gemeinsten Arbeit regle,, wtthrend der h6here Preis der iibrigen
Arbei_sleistungenaufCapital_alagen, beziehungsweise aut Talent-
renten u. dgl. m., zurtickgefiihrt werden mtisse.

Nun lehrt uns aber die Erfahrung, dass es concrete Arbeits-

lcistungen giebtl welche fiir die wirthschaftenden Menschen v611ig
nutzlos, ja schttdlich_ also keine Giiter sind, andere, welche trotz
ihrer Giiterqualit_,t doch keinen _konomischen Charakter und
keinen Werth aufweisen, und somit gleichwie die ersteren (wie
wir in der Folge sehen werden) gar keinen Preis haben k_nnen.
(Hiezu geh_ren a_le Arbeitsleistungen, welche aus irgend welcben
Grtlnden der Gesellschaft in so grossen Quantitiiten verfligbar
sind, dass sie den nichtSkonomischen Charakter erlaugen, z. B.
diemit manchen unbesoldetenAemtern verbundcvenkrbeits-

leistungenetc.).Die Arbeitsleistungensind demnachnichtan

und fltrsichund unter allenUms_nden Giiter,oder gar
6konomischeGiiter,sie habennichtnothwendigerweiseWerth,
und l_stsichdesshalbnichtfiirjedeArbeitsleistungeinPreis
iiberhaupt,am wenlgstenabereinbestim m tcr Preiserzielen

Die Erfahrunglehrtuns denn auch,dass vieleArbeits-

fagengfiberCapitalautzungeuzur nothwendigextVoraussetzung,iudem die.
selbensonst nichtwirksam werden kt_nuen.DieserletztereUmstand be-

Rk_itnktdieeinemVolkeverftigbareUnternehmerth_ttigkeitim Allgemeinen

and iasbesonderejene,welehenur untertierVorau_setzuugwirksamwerden

]_ana,daee den beztiglichenwirthschaftendenIndividuenNut_.ungengrosser

Capitalieaverfilgbarsind,auf verh_Itnissm_tssigsehr geringe(_uantitttteu.
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leistungcn yon dora Arbciter nicht oinmal gegen die noth-
diirftigsten Subsistenzmitte! ausgetauscht worded k_innen *), wiih-

rend fllr.andero Arbeitsleistungen die zohn-, zwanzig- und selbst
hundortfache Quantitiit der zur 8ubsistenz eines Menschen er-

forderlichen Giiter leicht zu erlangen ist. We immer jedoch die
Arbeitsloistungen eines Menschen thats_chlich gogen die Sub-
sistenzmittel desselben ausgetauscht werden, ist dies doch nur

die Folge des zuf'_lligen Umstandes, dass dieselben nach den

allgemeinen Grunds_tzen der Preisbildung eben nur gegen einen
_olchen Preis und keinen anderen ausgetauscht werden konnton.

Die Subsistenzmittel des Arbeiters, beziehungsweiso die Sub-

sistenzminima kSnnen demnach weder die unmittelbare Ursache,

noch auch das massgebende Princip des Preises der Arbeits-

ieistungen sein *:').
In Wahrheit regelt sich denn auch der Pr eis concreter

Arbeitsleistungen, wie wit sehen werden, gleich jenem aller
anderen Giiter nach ihrem Wer the. Dieser letztere aber regelt

sich, wie oben dargelegt wurde, nach der Gr_Jsse der Bedeutung

jener Bediirfnissbofriedigungen, welche_ wir entbehren mfissten,
wofern wit fiber die betreffenden Arbeitsleistungen niehg zu ver-

fiigen vermSchten; wofern diese letztern abet Giiter hSherer
Ordnung sind, zuniichst und unmittelbar naeh dem Grundsatze,

dass Giiter hSherer Ordnung einen um so grSsseren Werth Fdr
die wirthschaftenden Menschen haben, je grSsser der voraus-

sichfliche Worth des Productes bei gleichem Werthe der com-

plementgren Giiter hSherer Ordnung, beziehut_gsweise je niedriger
der Werth dieser letztern ist

Die Unzul_inglichkeit der Theorie, wornach der Preis der

*) In Berlin kann keine Weis_thterin sich mit ihrer Htinde Arbeit bei

15stiindigem tiiglichem Niihen dasjenige verdienen, was sic zu ihrem Leben

braucht; Nahrung, Wohnung and Holz vermag ihre Einnahme zu decken, abet

die Kleidung kann sie sich" auch bei dem angestrengtesten Fleisse _cht ver-

dienen. (Ygl. Carnap in der deutschen Vierteljahrschrift 1868, II. Abth.,

S. 165.) Bin Aehnliches ist auch in den moisten der tibrigen Orosutidte zu
beobachten.

**, Die Lebensweise der Arbeiter ist duich ihr Einkommen bedingt,
nicht abet du Einkommen darch ihre Lebensweise, obzwar dies letztere in

einer sonderbaren ¥erwcchslung yon Ursache und W[rkun$ allerdiags oft
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Gtitcr durch jenen der Gi_ter hSherer Ordnung erkli_rt wird,

welche zur Hervorbringung dcrselben dienten, musate sich natur-

gem.s auch tiberall dort gcltend machen, wo der P.reis yon
Capitalnutzungen in Frage kam. Wit haben die letzten
Ursachen des _konomischen Charakters, beziehungsweise des
Werthes der Giiter dieser Art bereits oben eines Weitern dar-

gelegt, uud auch auf die Irrthiimlichkeit jener Theorie hin-
gewiesen, welche den Preis der Capitalnutzungen als eine Ent-

schiidigung der Enthaltsamkeit des Capitalbesitzers hinstellt. In
Wahrheit ist der Preis, welcher flir Capitalnutzungen erlangt

werden kann, wie wir sehen werden, nicht minder eine Folgc
ihres 6konomisohen Charakters und ihres W o r t h e s, als wie jener

allot iibrigen Giiter, das massgebendc Princip ihres Werthes

aber wiederum kein auderes, als jenes der Giiter iiberhaupt *).

_) Eine besondere Eigenthiimlichkeit trifft, bei der Pr eis bil d ull

der Capitalnutzungen, wie wir in der Folge sehen wcrden, insofern zu Tage,

als dleselbeu in den meisten F_t|len nicbt ver_.ussert werden k_nnen, ohne
dass die betreffenden Capitatieu selbst ill das FAgeuthum der Ersteher der

Capitalnutzungen hbergeben werden, ein Um_taud, welcher eine Gefahr ft_r

den Capitalbesitzer in sich schlicsst, t'iir welche derselbe dutch eine Pr_mae

eateehitdigt werden muss.



Viertes Capitel.

Die LehrevomTausche.

§.1.
Die Grundla_en des 6konomisehen Tausehes.

,,Oh der Itang der Menschen, zu tauschen, zu handeln und

sine Sachs gegen else andere hinzugeben, einer yon den urspriing-

lichen Principien der menschliehen Natur ist, oder oh die noth-
wendige Folge der Vernuni_ und des SprachvermSgens der
Menschen," oder welche Ursach_n sonst die Menschen zum Aus-

tausche ihrer Giiter ffihren, diese Frags hat Adam Smith un-

beantwortet gelassen. Sicher sei nur so viel, bemerkt der aus-

gezeishnete Denker, dass die Lust am Tausche allen Mensehen
geraein ist und bei keiner Thiergattung sich vorfindet :).

Setzen wit nun, um zun_ichst das obige Problem vollkoraraen
klar zu stellen, den Fall, zwei benachbarte Landleute hgtten nach

einer gfinstigen Ernte einen grossen Ueberflass all Gerste der-

selben Art_ und es wiirde dera thatsiichlichen Austausche yon
Quantitgten derselben kein Itinderniss entgegenstehen. In diesera
Falle kSnnten die beiden Landleute sich der Lust am Tausehe

in unbeschritnkter Weiss hingeben und z. B. je 100 Metzen ihrer

Gerste, oder sonst beliebigs Quantitgten dieses Gutes gegen-
einander austauschen und wieder austauschen. Obzwar nun

aber nicht abzusehen ist, warura sic nicht auch in diesera Falle

tauschen sollten, wofern der Austausch yon Giitera an und fdr

sich flit die Tauschenden rait einer Lust verbunden wgre, so ist,
wie ieh glaubc, doch nichts sicherer, als dass dieselben in dora

obigen Falls sich jedes Austausches enthalten, und falls sic
niehtsdestoweniger einel_ solchen Tausch vornehraen wfirden, in

die Gefahr k_,imefi, yon den iibrigen wirthschaftenden Individuen,
urn solchsr Lust am Tausche willen, geradezu fiir unsinnig er-
klgrt zu werden.

*) ' R_L,_il ; O.
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-Setzen wir nun aber gar den Fall, dass ein Jiiger einen

groesen Ueberfluse an Thierfellen, also an Stoffen zur Bekleidung,
aber nut einen eehr geringon Vorrath an Nahrungsmitteln be-

eiisee, so zwar, daes ftir sein Bedtirfniee nach Beldeidung vollauf,
Rir sein Nahrungebediirfniss aber nur in eehr mangelhafter Weiss

vorgesorgt wiire, wRhrend bei einem ibm benachbarten Asker-
bauer gerade das umgekehrte VerhRltnise obwalten wiirde, und
nehmen wir weiter an, dass auch in dieeem Falle dem Vollzuge

eines Austausches yon Nahrungemitteln des JRgers gegen Be-

kleidungsetoffe des Ackerbauers keinerlei .Hinderniss entgegen-

stiinde, so ist doeh nicht minder klar, daes in dieeem FaU_ ein
solcher Auetausch yon Giitern zwiechen den beiden obigen

Subjscten noch viel weniger stattfinden wird, als in dem

obigen. Wiirde n_mlich der Jigger seinen geringen Vorrath yon
Nahrungemitteln gegen den eben so geringftlgigen Vorrath des
Ackerbauers an Thierfellen umtauschen, so wiirde der Ueberflues

dee Jiigers an Bek|eidungestoffen uud zugleich der Ueberfluss

dos Ackerbauers an Nahrungsmitteln zwar noch in etwae grSsser

werden, ale vet dem Tausche. Da aber nunmehr fiir die Befrie-

digung des Nahrungsbedtirfnisses des J_igers und Fdr die Befrie-

digung des BedUrfnisses des Landmannes nach Kleidung gar

nicht vorgesorgt were, die wirthsehaftliche Lags der Tauschenden
eich somit entechieden verschlechtert h_itte, so kSnnte doch

Niemand behaupten, dass diese beidsn wirthschaftenden Subjects
an eolch einem Taueche sine Lust empfinden wiirden; vielmehr

iet nichts sicherer, ale dass sowohl der J_iger, als auch der

Landwirth sich gegen solch' einen Tausch, durch welchen ihrs
Wohlfahrt entechieden beeintrtlchtigt, vielleicht gar ihr Leben in

Gefahr geeetzt wiirde, auf das Entschisdenets stri_uben wiirden,
und wiire er dennoch erfolgt, niehte Eiligeree zu thun hiitten,

ale deneelben wieder riickgiingig zu maehen.

Der Hang der Mensehen zum Taueche muss demnach einen
anderen Grund haben, als die Lust an dem Taueche selbst,
dema wiire der Tausch an und fdr sieh eine Lust, also Selbet-

zweck, und nicht vielmehr eine, nicht eelten miihselige und mit
Gefahren und 5konomischen Opfern verbundene Th_tigkeit, so
wiire in der That nicht abzusehen, warum die Menschen nicht

auch in den obigen und so in tausend anderen Fallen tauschen,
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ja den Tausch bis ins Unbegrenzte forteetzen wLirden, withrend
wir dooh im Leben tiberall zu beobaebten vermi_gen, dsss die
wirthsehaftenden Mensehcn sich jeden Tausch vorher wohl tiber-
legen und schliesslich f6r jeden gegebenen Zeitplmet eine Grenze
eintritt,ilberwelche hinauszwei Indi_iduennicht welter
tausehen.

Ist es nun sicher, dass der Tausch fiir die Menschen kein

Selbstzweck, noch weniger an uud fiir sich sine Lust istp so wird
es nunmehr unsere Aufgabe sein, Wesen und Urspruug des
Tausches in dem Nachfolgenden dsrzulegen.

Denken wir uns, um mit dem einf_chsten Fslle zu beginuen,
zwei Landleute A und B, yon welchen jeder bisher eine isolirte
Wirthsehaft fiihrte und yon denen der erstere nach einer ausser-

gew6hnlich reichen Ernte so viel _tetreide bes/isse, dass er
nach einer noch so reichlichen Vorsorge f_ir die Befriedigung
aller seiner Beditrfnisse einen gewissen Theil davon fiir sich und
sein Hauswesen nicht mehr zu verwenden verm6chte. Der zweite
Landwirth B, sin Nachbsr des ersten, h_tte wiederum, wie wir
annehmen wollen, eine so gute Weinernte gehabt, dass er aus
Mangel an Gefi_ssen und well sein Keller ohnehin noch yon
friiheren Jahrgiingen her gef'tkllt ist, schon nahe daran wtire,
einen Theil des eingelsgerten iilteren Weines, der yon einem
schlechteren Jahrgange herriihrt, auszuschiitten. Diesem Ueber-
flusse auf der einen Seite k6nnte der gr6sste Mangel auf der
andern SeRe gegeniiberstehen. Der Landmann, der einen Ueber-
fluss an Getreide hat, muss den Genuss des Weines vollstiindig
entbehren, well er iiberhaupt keine Weinberge besitzt, und der
zweite Landwirih yon dessen Ueberfluss an Wein wir h6rten,
leidet Mangel an Nahrungsmitteln. W/ihrend demnach der erste
Landwirth viele Metzen Kern auf seineu Aeckern verderben las-
sen kann, wiirde ihm ein Eimer Wein viele Geniisse versehaffen,
die er jetzt entbehren muss; w/ihrend der zweite Landwirth
daran ist, nicht nur einen, sondern mehrere Eimer Wein dem

Verderben Preis zu geben, k_nnte er doch einige Metzen Go.
treide in seiner Wirthsehaft sehr wohl verwenden. Der

erste Landmsnn diirstet, der zweite hungert, w_hrend doch schon
dureh jenes Getreide, das A auf seinen Aeckern verfaulen zu

und dureh jeuen Wein, deu B auszuschiitten entschloseen
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ist, beiden Theilen geholfen w_ire. Der erste Landwi_th k_nnte

dann vet wie nach bein Nahrungsbediiffniss und jenes seiner

Familie vollstiindig befriedigen, abor nebenbei sioh such noch
den Genuss des Weintrinkens gewlthren, wiihrend der zweite

Landwirth vor wie nach Wein in Fiille geniessen ki_nnte, aber

nicht zu hungern brauchte. Es ist demnach klar, dass uns hier

ein Fall vorliegt, we dadurch, dass die Verfiigung fiber

concrete Giiter des A an B und umgekehrt con-
creter Gtlter des B an A iibergehen wiirde, die

Bediirfnisse beider wirthschaftendenSubjecte bes-

ser befriedigt werd.en k6nnten, als dies ohne eine
solche gegenseitige Uebertragung der Fall sein
wiirde.

Der eben dargelogte Fall, in welchem dutch die wechselsei-.

tige Uebertragung yon Giitern, die fiir keinen der beiden Tauschen-
den Werth haben, also ohne jedcvedes /Jkonomischo Opfer, die

Bediirihisae derselben besser beii'iedigt worden k6nnen, &Is ohne
sine solche Uebertrsgung der Fall wgre, ist allerdings geeignet,
uns das Wesen jenes 6konomischen Verh/iltnisses nut's Ein-

leuchtendste vor das Bew_lsstsein zu fiihren, dessen Ausbeutung

der Tausch ist. Wit wiiide_ jedoch das bier vorliegende Ver-

16iltniss viel zu enge auffassen, woUten wires lediglich auf jene

Fiille beschrgnken, we der Ver_gung einer Person, Quantitiiten
sines Gutes unterstehen, die gr6ss6r sind, Ms selbst ihr yeller

Bedarf. und diese Person doch zugle/ch Mangel an einem anderen
Gute leidet, wghrend eine zweite Person wiederum einen eben

sf_ grossen Ueberfluss an diesem letzteren und Msngel an dem

ersteren Guts hat; jenes Verh_ltniss liegt vielmehr schon
Uberall deft unserer Beobachtung vet, we sich in dora Besitze

einer Person Giiter befinden, yon welchen bestimmte Quantitiiten

fiir dieselbe iiberhaupt einen geringeren Werth haben, ale
Quantitiiten eines anderen fin Besitze einer zweiten Person be-
findliohen Gutes, wghrend bei dieser letzteren Person das um-

gekehrte Verh/iltniss statt hat. Nehmen wir z. B. an, dsss in
dem obigen Falle der erstere Landmann zwar nicht so viol Ge-

treide, und der zweite Landmann nicht so viel Wein geerntet
hgtte, dass der erstere einen Theil hlevon suf seinen Aeckern

vcrderben, der letztere aber einen Theil seines Weines weg-
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schtitten k_nnte, ohne in der Befriedigung seiner Bediirfnisse
geschKdigt zu werden, nehmen wit vielmehr an, dass jeder der
beiden Landleute die gauze seiner Verfiigung unterstehende

Quantitiit des b_treffenden Gutes doch irg_ndwie nutzbringend
fiir sich und sein Hauswesell verwenden k_nnte.

Setzen wit z. B. den Fall, dass der ersters Landwirth seinen

ganzen Vorrath an Getreide dadurcb nutzbringcnd machen
k_nnte, dass er nach der vollst_indigen Vorsorge flit die Be-

friedigung seiner wichtigeren Be iirfuisse uach diesem Gute,

eine gewisse Quantit_t hievon zur Miistung seines ¥iohcs ver-
wenden wiirde, w_hrend der zweite Landwirth nicht uinen so

grossen Ueberfluss an Wein h_itte, dass er etwa eine_! Thei|

|devon wegschiitten miisste, vielmehr die ibm verfiigbare Quan-

titiit dieses Gutes nut eben noch ausreiehen wiirde, um Theil-

quantitKten hievon an seine Sclaven zur Anreizung ihrer Arbeitso
kraft zu verabfolgen: so ist kein Zweife], dass ein bestimmtes

Quantum, z. B. ein Metzen Getreide fiir den ersten_ ein be-
stimmtes Quantum, z. B. ein Elmer Wein fiir den zweiten

Landwirth, zwar nut einen geringen, aber doch immerhin irgend
einen Werth hiitte, well in mittelbarer oder unmittelbarer Weise

• o_ einem solchen Quantum in beiden Fiillen eine gewisse Be-

diirfuissbefriedigung der beiden Landleute abh_ngen wiirde. Hat
nun aber in einem so|chen Falle fiir den ersten Landwirth eine

bestimmte Quantit_tt, z. B. ein Metzen Getreide, einen ge_issen
Werth, so ist dadurch doch keineswegs ausgeschlossen, dass eine

bestimmte Quantit_t, z. B. oin-Elmer Wein, ftir ihn nieht einen

hSheren Werth hKtte, (indem die Geniisse, die er sigh hiedurch

zu verschaffen verm_chte, ffir ihn eine vie] hShere Bedeutung

haben wiirden, als die mehr oder minder reichliche Miistung
seines Viehes mit Getreide;) w_hrend wiederum fiir den zweitea

Landwirth ein Elmer Wein zwar gleichfaUs einen gewissen Werth

hat, damit ah_r durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass ein
Metzen Getreid'e fiir ihn nicht einen _iel h_heren Werth haben

kann, indem derselbe ihm uud seiner Familie eine reiehlichere

Ern_hrung, vieIleicht gar die Vermeidung der Qua]en des Hungers
sichert.

Die allgemeiuste Fassu_g jenes Verb_iltnisses, des wir bier

als die wiehtigste Grundlage alles menschlichen Giiterverkehres
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zur Darleguug briagen, ist demnach die folgende: Eia wirth-
schaitendes Subject A verfiigt tiber coacrete Quantit_tea eines

Gutes, welche ftir dasselbe einen geringeren Werth haben, als
gewisse Quantit_tten eines anderen Gutes, die sich in der Ver-

ftigung eines anderen wirthschaftenden Subjectes B befidden,
wiihrend bei diesem letzteren in Rticksicht auf die Werthschiitzung

derselben GQterqusatit_ten das umgekehrte Verhiiltniss eintritt,
so zwar, dass die gieiche Quantit_t des zweiten Gutes ftir ihn

einen geringeren Werth hat, als jene des ersteren in der Ver-

ftigung des A befindlichen Gutes*).
Tritt nun zu diesem VerhKltnisse noch

a) die Erkenntniss desselben Seitens beider wirthsehaftenden
Subjecte, die hier in Rede sind, und

b) die Macht, jene Gtiterl|bertraguIig, yon welcher wlr oben

sprachen, thats_chlich zu bewerkstelligen,
so liegt unserer Beobachtnng ein VerhKltniss vor, wobei es

lediglich yon dem iibereinstimmellden Willen zweier wirthschaf-

tender Subiecte abh_ngt, fdr die Befriedigung ihrer Bediirfnisse

besser oder vollst_ndiger vorzusorgen, als dies ohne die Aus-

beutung jenes VerhKltnisses der Fall wiLre.

Dasselbe Princip nun, welches die Menschen in ihrer wirth-
schaftlichen Th_tigkeit tiberhaupt leitet, das Bestreben,

ihre Bedtirfnisse m_glichst vollstitndig zu befrie-

digen, dasselbe Pzincip also, das die Menschen dazu Ffihrt, die
Niitzlichkeiten in der _usseren Natur zu erforsehen und ihrer

Verffigung zu unterwerfen, dieselbe Serge nach Verbesserung

*) Nennen"wir die beiden hier in Rede stehenden Personen A und B,
die in der Verfttgangdes A beflndlicheQuantit{ttdes ersten Gutes 10a, die
in derVerfttgungdes B beflndlicheQuantit_t des zweiten Gute._lOb. Nennen
wir nun denWerth, den die QUanti_t I a fiir A hal -= W, den Werth, den
I b tiir ihn h_tte, woferner dar_ber verfltgenkfinnte_ W -'c x; den Werth,
deu lb f|ir B hat _ w und ienen, welchen la fiir ihn htttte _ w -_ y; so
ist sicher, dass durchdie Uebertragungyon 1 a aus der Verfttgangdes A
in jene des B, und umgekehrtyou 1 b aus der Verfligungdes B in jene des
A, dieser lotztere au Werthx, w_hrondB an Werth y gewinnt, oder mit
anderen Worteu, sich A nach dem Tauschein derselben Lage beflndet, als
ob eiuG_t, dessertWerth fitr ihn g|eich • ist, undB, als ob ein Gut, dessen
Werth ffir Jim glcich y ist, ucu zn scinem bisherigo.nVerm6gcn hinzu-
getreteu wttre.
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ihrer wirthschaftlichen Lage, fiihrt nun dieselben such dazu,

die obigen Verhiiltnisse, woimmer sie vorliegen, auf das Eifrigste
zu erforschen und zum Zwecke der besseren Befriedigung ihrer
Bediirfnisse auszubeuten, das ist, in unserem Falle zu bewirken,

dass jene Giiteriibertragung, yon der wir oben sprachen, auch
thatsiichlich erfolge. Es ist dies abet die Ursache aUer jener

Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens, welche wir mit dem
Worte ,Tausch" bezeichnen, ein Begriff, welcher in diesem

unserer Wisse_schaft eigenthiimliehen Sinne viel weiter, ats im

populiiren, oder insbesondere such im juristisct_en Sinne des
Wortes ist, indem er im erstern Sinne such den Kauf und a]Ie

partiellen Uebertragungen _kouomischer Giiter, so welt sie gegen

Entgelt erfolgen: ('Paehtung, Miethe etc.) umfasst.
Fassen wit das Gesagte zusammen, so ergibt sich als Re-

sultat unserer bisherigen Untersuchung: dass das Princip, welches

die Menschen zum Tausche fdhrt, kein anderes ist, als dasjenige,

dass sie bei ihrer gesammten _konomischen Thlttigkeit iiberhaupt
leitet, d. i. das Streben nach der m_glichst vollst_ndigen Be-
friedigung ihrer BedUrfnisse. Die Lust, welche die Menschen bei

dem _konomischen Austausche yon Giitern empfinden, "ist

aber jenes allgemeine Geftlhl der Freude, welches die Menschen

empfinden, wofern durch irgend ein Ereigniss fiir die Befriedigung
ihrer Bediirfnisse besser vorgesorgt wird, als dies ohne den Ein-

tritt desselben der Fall gewesen wiire. Dieser Erfolg ist jedoch

mit Riicksicht auf die gegenseitige Uebertragung yon Giitern,

wie wit sahen, an drei Voraussetzungen gebunden :

a) Es miissen sich in der Verfligung des einen wirthschaf-
tenden Subjectes Giiterquantitiiten befinden, welche flir dasselbe

einen geringeren Werth haben, als andere Giiterquantitliten,
iiber welche ein anderes wirthschaftendes Subject verfiigt, wiihrelld

bei diesem letzteren das umgekehrte Verh_iltniss der Werth-

schJitzung derselben Giiter stattfiudet.

b) Die beiden wirthschaftenden Subjecte miissen zur Er-

kenntniss dieses VerhRltnisses gelangt sein und

c) dieselben miissen es in ihrer Gewalt haben, den obigen
Giiteraustauseh auch thatsiichlich zu vollziehen.

Wo such nur eine dieser drei Vorbedingungen mangelt_

fehleu die Grundlagen zu einem _konomischen Tausche und ist
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sin soh_her dadurch in Rticksicht auf die beziigllchen wirth.

sehaftenden _ubje_c_e und Gtiter _konomisch ausgeschlossen.

§.2.

Die Grenzen des 5konomischen Tausches.

Wiirden die einzelnen wirthschaftendcn Subjecte yon jeder

Giiterart nur iiber je eiu einzelnes, im Itinblick auf seine Gtiter-
quali_t untheilbares Gut verftigen, so b6te die Erforschung der

Grenze, hie zu welcher dieselben in jedem gegebenen Falle die

Tauschoperationen vorzunehmen haben wiirdcn, um sich den
hSehsten _konomischen Nutzen zuzuwenden, welchcz sich unter

den obwaltenden Verhiiltnissen erzielen liesse, keinerlei Schwierig-

keit. Set_en wit den Fall, A besitze einen g|Rserneu Becher and

B einen Schmuekgegenstand aus dem gleichcn Stoge und sowohl
der erstere, Ms such der letztere wiirde fiber kein weiteres

Gut derselben Art verFdgen, so wgren nach dem, w_ wit im

vorhergehenden Capitol sagtcn, nur zwei Eventualitgten denk-

bar: Entweder wtirden in Riicksicht _uf die beiden obigen Giiter
die Grund]agen fiir einen 6konomischen Tsusch zwischen den

• bei_len in Rede stehenden Subjecten vorhanden sein, oder sie

wiirden mangelu. In dem letzteren Falle wiirde ein Austausch

jener Giiter veto 6konomisehen St_ndpunkte sus gar nicht in

Frage kommen, im ersteren aber ebensowenig ein Zweifel
dariiber entstehen k_nnen, dass mit dem thats_ichlich erfolgteu

Austausche der beiden obigen Giiter jedem weiteren Auetausche
yon Gtitern derselben Art zwischen A und B eine natiirlichc

_;renze gesetmt wttre.

Andere verhitlt es sich iiberall deft, we sioh Quantitgtcn

yon Giitern in der Verfiigung verschiedener Personen befinden,

die sieh in beliebige Theilquantit_ten sondern lassen, oder sber

aue m ehreren wenngleich such ihror Natur oder Bestimmung
nach untheilbsren concreten Stiicken bestehen.

8etgen wit den Fall, A, ein amerikaniseher Blockh_us-

besitzer, verftige fiber mehrere Pferde, besttsse aber keiue Kuh,

w_hrend B, ein Naehbar desselben, eine Anzahl you KUhen, abet

kein Pferd besiisse. Da_s in einem solchen Falle, wofern A einen
Bedarf an Milch und Milchproducten und B einen solchen an

Zugthicren hat, die Grundlagen _konomischer Tauschoperationen
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vorhanden sein kSunen, ist naheliegend. Niemsnd #ird ,_ber in

diesem Fslic behaupten, dsss z. B. schon dutch Jen Austausch

eines Pferdes des A _egen eine Kuh des B die etwa vor-

handenen Grundlsgen 51<onomiscber Tauschoperationen zwischen
A und B mit Riicksicht suf die in Rede stehenden Giiter er-

schiipft sein miisstem Ebenso unzweifelhaft ist es sber such,

dass dies_ Grundlagen uicht nothwendigerweise fiir die obigen
GUterquantit_ten in ihrer Gesammtheit vorhsnden sel]_ miissen.
A, der z. B. sechs Pferde hat, w_rde seine Bedurihisse besser

befriedigen kiJnnen, falls er ein, zwei, oder viel|emht selbst dxei
seiner Pferde gegen Kiihe des B umtsuschen wiirde; daraus

tblgl aber keineswegs_ dnss er nothwendigerweise such daJtn
einen 5kouomisehen Nutzen aus dem TsuschgeschKfte ziehen

wiirde, falls el" seine s_mmtlichen Pferde gegen die siimmtlichen
Kiihe des B im Tausche hi_tgeben wUrde. In diesem Fslic kSnnte

es n_imlich geschehen, dsss, obzwar der 5konomischen Sschlage

nac'n die Grundlagen fllr 5konomische Tauschoperationen zwischen
A und B vorlagen, doch wegen des zu welt getriebenen Tausches
fiir die Bediirfnisse beider Contvahenten nach Vollzug desselben

sogar schlechter vorgesorgt wiire, sis vor demselben.

Das obige Vorh_ltniss, wornaeh nicht lediglich einzelne

concrete Giiter, s(mdern Quantit_ten yon solchen der Verftlgung

der Menschen uuterstehen, ist nun aber der Regel nach in der
Wirthsehaft der Menschen zu beobachten und es liegt demnach

uuserer Beobachtung eine Unzahl yon F_illen vol. in weleheu
zwei wirthschaftende lndividuen fiber Quanti_ten verschiedeuer

Gfiter verfiigen, such die Grundlagen zu 5konomis¢hen Tausch-

operationeu _orhanden sind, aber der)iutzen, der sich aus der hus-
beutung derselbea ziehen lf,sst, einerseits nut unvoUst_indig ausge-

beutet werden wiirde, falls die beiden wirthschaftenden Subjecte zu

geringe TheilquantitRten der betreffenden Giiter gegeneinander
austauschen _viirden. andererseits aber dieser Nutzen wieder

gemindert, ja viillig aufgehoben und sogar in seiu Gegentheil
verwandelt werden miichte, falls dieselben ihre Tauschoperationen

zu welt treiben, dss ist zu grosse Theilquautitiiten der ihrer
Verffigung unterstehendeu Gfiter gegen einander austauschen
wiirden.

' Liegen nun aber unserer Beobachtung F_lle wr, wo ein
II
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,zu wenig" des Tauschesnichtden vollen5konomischenNutzen

gewiihrt,der sichaus der Ausbeutung einesvorliegendenVer-

h_ItnisseserzielenI/isst,ein ,zu viel"desselbenabetdiegleiche

Wirkung, ja nicht selten sogar eine ¥erschlechterungder

6konomischenLage der beidenTauschenden zur Folge hat,so

muss es eineGreuze geben, wo der voileokonomischeNutzen,

der sichaus der Ausbeutung einesgegebenenVerhRltnisseser-

zielenI/Isst,bereitserreichtist und jederweitereAustausch

yon Theilquantit_tenuniJkonomischzu werden beginnt.Die Be-

stimmung dieserGrenzeistnun derGegenstanddernachfblge_iden
Untersuchung.

Zu diesem Zwecke wollenwit einen einfachenFall zur

Darstellungbringen,an we]chen wit das hierobwaltendeVer-

h_Itniss,ungest6rtdurch nebensiichlicheEinfliisse.auf das sorg-

faltigstebeobschtenk_nuen.

Setzenwir den Fall,in einem Urwalde wohnten fernyou

den i/brigenwirthschaftendeuIndividuenzwei Blockhausbesitzer,
die mit einanderim friedlichenVerkehre st/indenund deren

Bediirfnisseihrem Umfange und ihrerIntensitlitnach vollstSndig

gleichwiiren.Jeder derselbenh_ittezurBearbeitungseiuerGru_d-

st/ickemehrerePferde n6thig,wovon einesganz unumgiinglich,

fallser f/itsichund die Seinen den n6thigenLebensbedarfan

Nahrungsmitteluhervorbringenwill,das andereum einenUeber_

schusstiberdieseletztern_das istsolcheNahruugsmittelzu er-

zeugen,die ihm zur ausreichendenErnRhrung seinerPerson und

seinerFamilieerforderlichsind.Um das ihm n_ithigeBau- und

Brennholzausdem Walde biszum Blockhausezu schaffen,Steine,
Sand u.dgl.m. zufi/hrenund endlichein Grundstiickzu be-

arbeiten_auf welchem er einigeGenussmittelfiixsichund seine

Familiehervorbringt,kann jeder der beideu Landwirthe ein

drittesPferd,einviertesaberwohl noch zu Vergniigungszwecken

verwenden_ eiu tiinftesPferd hiittefiirjeden der Beiden nur

noch die Bedeutung, dass es ihnen als Reserve f_irden Fall

dienenwiirde,dass eines der iibrigenPferde leistungsunfiihig
wiirde,ein sechstesPferd abet wiisstekeinerder beidenBlock-

hausbesitzeriu seiner Wirthschaftzu verwenden. Ferner

bedarfeinjederder beidenBlockhausbesitzer,um seinenBedarf

an Milch und Milchproductenzu decken, ffinfKiiheund zwaJ-
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mit der g]eichen Abstufung der Wichtigkeit der diesbezliglichen

i Bediirfnisse, so zwar, dass er eine sechste Kuh nicht mehr zu
verwenden wfisste.

Bringen wir nun, um der gr_ssern Anschaulichkeit willen, das
obige Verhiiltniss zum ziffermRssigen Ausdruck (S. 92 ft.), so kSnnen

wit uns die sich abstufende Bedeutung der obigen Bediirfniss-
befriediguugen fiir die beiden B]ockhaasbesitzer durch sine Reihe

i yon Ziffern _) veranschaulichen, welche im arithmetischen Ver-

! hltltnisse abnehmen, z. B. durch die Reihe: 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Setzen wir nun den Fall. A, der erste der beiden Block-

hausbesitzer, bes_isse 6 Pferde, aber nur eine Kuh, wi_hrend bei
! B, dem zweiten Btockhausbesitzer, das umgekehrte Verh_ltniss

obwalten wiirde, so k6nnen wir uns die sich abstufende Be-
deutung der Bediirfnissbefriedigungen, flit welche durch den
Giiterbesitz der beiden obigen Personen vorgeuorgt ist, durch

die nachfolgende Tabelle versinnbildlichen:
A B

PE K. Pf. K.

50 50 50 50
40 40

30 30

20 20

10 10
0 0

Dass hier die Grundlagen zu 5konomischen Tauschoperationen

vorhanden sind, ist nach dem, was wir im vor_gen Abschnitte
dieses Capitels gesagt haben, leicht ersichtlich. Die Bedeutung,

welche fiir A ein Pferd hat, ist gleich 0. die Bedeutung,
welche fiir ihn eine zweite Kuh haben wiirde, gleich 40, w_.hrend

umgekehrt fiir B eine Kuh einen Werth hat, der gleich O, ein
zweites Pferd aber einen solchen haben wiirde, der gleich 40

ist, (S. 98). Es kSnnen demnach, sowohl A, als auch B, flir die

*) D_e obigen Ziffern haben_ wie wit wohl nicht besouders hervorzahebea

braueheu, nicht den Zweck die absolute, soudern lediglich den, die rela-

tive Grfsse der Bedeutung der bezt_lichen Bediirfnissbefriedigungen gum

zilfermiiuisen Ausdruek zu bringen. Worm wLr demuach die Bedeutung zweier

vsrschiedeuer Bedttrfnissbefriedigungen z. B mit 40 und 20 bezeichnen, so

drticken wir damit ledigtich aus, dMs die erstere flir das betreffende wirt_-

schafteads Subject die doppelte Bedeutung der letztera habe.
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Befriedigung ihrer BedUrfnisse betrii_ht|ich besser vorsorgen, wenn
A dem B ein Pferd und B dem A eine Kuh im Austausche hia-

giebt, und es |st kein Zweifel, dass dieselben, wofern sie wirth-
schaftende Subjecte sind, diesen Tausch such thatsiichlich vor-
nehmen werden.

Nach diesem ersten Tausche wird sich aber die Bedeutung

der Bediirfnissbefriedigungen, fiir we|che dutch den Giiterbesit_

der be|den obigen Personen vorgesorgt |st, in der nachfolgenden
Weise darstel|en:

A B

Pf. K. Pf. K.
50 50 50 50
4O 40 40 40

30 30

2O 20
10 10

und es |st somi_ leicht ersichtlich, dass durch den obigen Tausch

jedem der be|den Tauschenden ein eben so grosser 5kouomischer

Vortheil zugewachsen |st, als wenn sich sein ¥erm_gen um ein
Gut, dessen Werth fiir jede der beiden bier in Rede stehenden

Per_onen gleich 40 |st, vermehrt hiitte *). Ebenso sicher |st abet

such, dass mit diesem ersten Tausche die Grund|agen 5kono-

mischer Tauachoperationen keineswegs erseh5pft sind, vielmehr
ist fdr A eir_ Pferd |miner noch viet _'eniger werth, als eine neu

in seinen Giiterbesitz tretende Kuh Fur .ihn werth sein wiirde,

(10 das erste, 80 die zweite), w_ihrend fiir B umgekehrt eine
Kuh nur 10, ein neu in seine Wirthschaft tretendesPferd aber 30

(also dreimal so viol) werth "_'_re. Es liegt demnach in dem

5konomisehen Interesse dec be|den wirthschaftenden Individuen,
noch eine zweite Tauschoperation vorzuaehn|en.

*) Wens yon einigea Sehriftstellern, (unter den neuernDeutschea noch
yon Lo tz uad Rau,) die ProductivitAtdes HanSels gel_aguet wird, so flndst
dies in dem Obigen seine vollstaudige W_derlegung Ein jeder 6konomische
Otitertausch hat auf die _virthschafllieheLage beider Tauschendendie n_m-
llehe Wirkung, ale ob in den Besitz derselben ein neues VermOgensohjeet
treten wtlrde und |st demnaeh wirthsehaftlieh nieht minder product|v, sis
die industrielle, oder lahdwirthscbaftlieheTh_tigkeit.
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Die Saehlage naeh dem zweitenTausehe lhsst sich wie

folgtdarstellen:
A B

Pf. K. Pf. K.

50 50 50 50

40 40 40 40
39- 30 30 30

20 20

and ist demnach ersichtlich, dass such durch diesen Tausch

jeder der beiden obigen Personsn sin 5konomischer Nutzen und

zwar kein geringerer zugewachsen ist, ale wenn ihr V_rmSgen sich
um sin Gut yon _inem Werthe gleich 20 vermehrt hiitte.

Untersuchen wit nun, ob auch bei der obigen Sach-

lags noch die Grundlagen zu weitersn 5konomischen Tausch-

operationen vorliegen. Ein Pfsrd hat fiir A die Bedeutung yon 20,

sins neu hinzutretende Kuh gleichfalls eine Bedeutung yon 20,
und was B betrifft: so iiegt ffir densolbeu genau dasselbe Ver-
hMtniss vor. Es steht aber naeh dem, was wirsagteu, fest, dass

ein Austausch sines Pferdes des A gegen eine Kuh des Bunter

soichen Verhiiltnissen g_nzlich miissig, das ist ohne allen 5kono-
mischen Nutzen, sere wiirde.

Setzen wir nun aber den Fall, A uud B wiirden nichts-

destoweniger einen drittcn Tausch eingehen, so ist klar, dass,

fails die Effectuirung desselb_n keine nennenswerthen 5kono-

mlschen Opfer ertbrdern wiirde (Transportskostss, Zeitverlust etc.),
durch sinen solchen Tausch die 5konomische Lags der beiden
Contrahenten_war nicht verschlechtert,aber auch nichtver-

bessertwerden wurde*), lhreLags nach diesemTausche wKre

nilmliehdiefolgende:
A B

Pf. K. Pf. K.

50 50 50 50

40 40 40 40

i 30 30 30 30
2O 20

*)SolcheindifferenteTauschoperationenrechneichentschiedeuzuden
un6konomischen,dean es wird hierdievorsorglicheTl_tigkeitderMen-

schen,abgesehenyonalien6koaomischenOpfern,diesinsolcherTauschetw&

i _ zwecklos in Bewogunggesetzt.
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Fragen wir nun weiternach dem iJkonomischenErfolge

noch weitergehenderTiiuscheeinesPferdes des A gegen eine

Kuh des B. Dm Sachlage nach einem vierteuTausche wiire

die folgende:
A B

Pf K. Pf. K.

50 50 50 50

40 40 40 40
3O 30

20 20

I0 I0

Wie man sieht,ist die iikonomischeSachlagenach dem

viertenTausche sowohl fiirA, alssuch RirB eineungiinstigere,

als_or demselben. A hat wohl eine fllnfteKuh erlangtund

sich dadurch (lie Befriedigung eines Bediirfnisses gesichert, welche

ffir ihn eine Bedeutung gle_ch l0 hat. aber dafiir sin Pferd hin-

gegeben, das fiir ihn die Bedeutung yon Bediirthissbefriedigungen
hare, die wir gleieh 30 schiitzten und seine i_konomische Lage
naeh dlesem Tausche ist demnach keine andere, sis wiire ein

Gut yon _nem Werthe gleieb '_0 ohne jede Gegenleistung
seinem ¥erm_gen entzogen worden. Ganz dasselbe ist aber
such bei B _tu beohachten und somit der i_konomische Nachtheil

aus der ,ierten Tau_choperation ein beiderseitiger. Anstatt

demnach durch diesenhustauschzu gewinner wiirdenA und B
in Folge desselbeneineniikonomischenVerlusterleiden.

Wiirdennmx die beidenPersonen A und B den Austauseh

yon Pferdengegeu Kiihe such noch iiberdiesevierteTauscho

operation hinau_ fortsetzen, so wfirde sich die fiacMage nach
dem fiinften Tausche folgendermassen darstellen:

h B

Pf. K. Pf. K.
50 50 50 50

40 40

30 30

20 20

10 10
0 0

naeh dem sechstenTausehe aber in folgenderWeise:
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k B

Pf. K. P f, K.
50 50 --

40 40

30 80
20 20
10 10

0 0
0 0

und e.q ist leicht ersichtlieh, dass die beiden tauschenden Sub-

jecte nach dem fiinftea Tausche eines Pferdes des k gegen eine
Kuh des B, riicksichtlich der Vo|lst_ndigkeit, mit wetcher f||r

die Befriedigung ihrer Bediirfnisse vorgesorgt sein wiirde, dort-
hin gelangen wiirden, wo sie beim Anfange des Tauschgesch_ftes
standen, w_brend sie nach dem sechsten Tausche ihre 5kono.
mische Lage noch dartlber hinaus betriichtlich verschlechtert
h_tten und nichts Besseres thun kSnnten, ale so unSkonomische

Tauschoperationen wieder riickg_lngig zu machen.
Was wir nun hier an einem einzelnen concreten Falle dar-

gelegt haben, das l_sst sich iiberall dort beobachten, wo sich
Quautit_ten verschiedener Giiter in dem Besitze verschiedener
Persouen befiaden und die Grundlagen zu 5konomischen Tausch-

operationen vorliegen, uad wir wiirden bei der Wahl anderer

Beispiele wohl Verschiedenheiten in R_cksicht auf nebe_s_ch-

lithe Umstiinde, nicht aber in Riieksicht auf das Wesen des
obigen Verhi_ltnisses _orfinden.

Ueberall wiirden wit zunttchst fiir jedeu gegebenen Zeit-

punkt eine Grenze wahrnehmen, his _u welcher zwei Personen

ihre GUter zu ihrem beiderseitigen 5konomischea Nutzen gegen
einander austauschen kSnnen, eine Grenze, welche sic, aber auch

nicht iiberschreiten diirfen, ohne sich hiedurch in eine ungiin-
stigere 5koaomische Lage zu versetzen, kurz, wir wSrden iiberall

eine Grenze wahrnehmen, wo der 5kouomische Gesammtnutzen,

welcher sich aus der Ausheutung des vorliegenden Verh_tltnisses

erzieleu liisst,'erschSpft ist, uad yon da ab smh durch fort-
gesetzte Tauschoperationea wieder miudert, also eiue Grenze,

. fiber welche hinaus jeder weitere Austausch yon Theilq_antit_t_n
! ale unSkouomisch erscheiat. Diese Grenze ist aber dann
i

I
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erreicht, wenn sich keine Giiterquantitiit mehr in
dem Besitze des einen der beiden Contrahenten be-

findet, die fiir ihn einen geringeren Werth h_tte,

als eine Quantitiit eines sndern in der Verfiigung
des zweitenContrahenten befindlichenGutes, wiih-

rend zugleieh bvi dieser letzteren Person das um-

gekehrte Verhiiltniss der Werthschiitzung statt-
finder.

Und so sehen wir denn auch in der That, dass die Menschen

im practischen Leben nicht ins Unbestimmte und Unbegrenzte
hinein tauschen, sondern bestimmte Personen f'tir jeden gegebenen

Zeitpunkt "und mit Riicksicbt auf bestimmte Giiterarten und jede

gegebene 5konomische 8achlage zu einer gewissen Grenze ge-
iangen, bei der sie mlt jedem weiteren Tausehe einhalten*).

In dem Verkehre der Einzelnen, noeh mehr abet m dora

Verkehre ganzer Y61ker miteinander, macht sich allerdings der
Regel naeh der Umstaad bemerkbar, dass der Worth, welchen
die concreten Giiter fiir die Menschen haben, einem steten

Wechsel unterliegt, haupts/ichlicb deshalb, well dutch den Pro-

duetionsprocess immer neue Gtlterquantit_iten in die Verfiigung
der einze}nen wirthschaftendon Individuen treten und hieduroh

die Grund]agen 5konomischer 'r_iusche fortdauernd erneuert

werden, und es bietet sich desbalb nnserem Auge die Ersohei-
nuug einer fertlaufenden Reihe yon Tauschoperationen dar. Abet

auoh in didser Kette yon Transactionen kSnnen wir bei genauer
Beobaehtung fiir gegebene Zeitpunkte Personen und Giiterarten

stets Ruhepunkte finden, in welchen ein Austausch yon Giitern

*) Die Volkswirthschaft setzt sich aus den Wirthschaften der Indi-

viduen zusammen _nd das oben Oesagte gilt des_halb ebensowohl ftir den

Verkehr ganzer Vblker, als ffir jenen einzelner wirthschaftender Subjeete.

Zwei Nationcn, yon welchen die eine hauptsitchlicb Ackerba_l, die andere

vorwiegend Industrie betreibt, werden ihre Bedfirfnisse vie! vollst_ndiger zu

befriedigenin der Lage sein_ wenn dieselben einenTheil ihrerProducte,

{die erstere einen Theil ihrer Bodenerzeugnlsse,die letztereeinen Theft

ihrerIndustrieproducte)austauschen. Sie werden indess den Tausch nioht
iT,das Unbestimmte und Unbegrb.nztevornehmen, sondern mit Rfickaichtauf

jeden gegebenen Zeitpunkt zu einer Grenze gelangen, fiberwelche hinaus

jeder weitere Austausch yon Bodenerzeugnissen gcgen Industrieproducteftir
beide Viilkerun6konomisch sein wizrde.
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nicht stattfindet, well die 5konornische Grenze desselben bereits

eingetreten ist.

Eine weitere Beobachtuug, die wir oben machten_ betraf
den sich stufenweise mindernden 5konomischen Nutzen, der sich

aus der Ausbeutung einer gegebenen Tauschgeiegenheit flit be-

stimmte wirthschaftende lndividuen ergiebt. Die erste Beriihrung

der wirthschafteuden Subjecte im Tauschverkehre pflegt flit die-
selbelt stets die 5konomisch vortheilhafteste zu sein und erst

spiiter pflegen auch jene Tauschgelegenheiten ausgebeutet zu

werden, welche minderen iikonomischen Vortbeil verspreehen.
Dies gilt nicht nur yon dem Verltehre der Indivi&len, sondern

ebensowohl yon dem ganzer Nationen. Wenn zwei VSlker, deren

Hiifen oder Grenzen fiiv den gegeuseitigen Verkehr bisher iiber-

haupt, uder doch dutch l_tngere Zeit _'erschlossen waren, die-
selben plStziich dem Verkehre 5ffnen, oder auch nut einige der

bisherigen Hindernisse fortgeriiumt werden, so entwickelt sich

sofort ein sehr reger Giiterverkehr, denn die Zahl der aus-

zubeutenden Tauseh'gelegenheiten und der hier zu erzielende
5konomische Vortheil sind gross. Sp_ter tritt ein solcher Ver-

kehr in das Geleise gewShnlicher, nutzbringender Gesch_fte.
Wenn aber der voile Nutzen eines solchen jungen Verkehres

bisweilen nicht sofort an den Tag triit, so hat dies seinen
Grund darin, dass die zwei anderen Voraussetzungen des 5kono-

mischen Tausches, die Erkenntniss der Tauschgelegenheiten und

die Macht, die ale 5kon_)misch erkaunten Tauschoperationen
auszufiihren, der Regel nach erst each Verlauf Ones gewissen
Zeitraumes fiir die tauschenden Individuen vorhanden sin& Es

ist aber denn auch eine der eifrigsten Bemiihungen handel

treibender Nationen, in diesen beiden Richtungen nile dem Ver-

kehre entgegenstehenden Hindernisse zu iiberwiuden, /durch
genaues Studium der commerciellen Verhi_ltnisse, dutch Bau

i guter Strassen und sonstiger Verkehrswege etc.).

! Bevur ich diese Untersuchung fiber die Grundlagen und
_ die Grenzen des 5konomischen 'Tausches schliesse, mSchte ich

noch auf eiuen Umstand hinweisen, desseh Beriicksichtigung fiir

die richtige hut_assung der bier dargelegten Grunds_tze yon
nicht geringer Wichtigkeit ist, ich meine die 5konomischen

Opfer, welche die Tausehoperationeu erfordera.

|
!
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W_ren die Menschen und ihr Giiterbesitz (die mensch-

lichen Wirthscbaften) nicht r_umlich getrennt, und h_tte somit

die gogenseitige Uebertragung der Gii_er aus der VerfUgung

eines wirthschaftenden Subjectes in jene eines anderen nicht der
Regel nach eine Giiterbewegung und noch viele andere 5ko-

nomische Opfer zu ihrer Voraussetzung, so w0xde der gauze
aus dem Tauschgesch_fte resultirende 5konomische Nutzen, wie

wit ihn oben dargelegt hahen, den beiden Tauschenden zufallen.

Dieser Fall ist abet jedenfalls nut selten vorhanden. Wit kSnnen

uns u_mlich wohl F_lle denken, we die 5konomischen Opfer
einer Tauschoperation auf ein Minimum herabsinken, so zwar,

dass sic im practischen Leben nicht beachtet werden, nicht

leicht wird sich abet in der Wirklichkeit tin Fall finden lassen,

we sich eine Tauschoperation g_nzlich ohne 5konomische Opfer,
und beschr_inkten sich dieselben auch nur auf einen Zeitverlust,

l_ewerkstelligen liesse. Frachtkosten, Primagen, Mauthgebiihren,
Havarien, Kosten der Correspondenz, Assecuranzen, Provisionen

und Commissionsgebiihren, Courtagen, Waggelder, Kosten der

Emballagen, Lagerge]der, ja'die Ern_ihrung der Handelsleute *)

und ihrer Hilfsarbeiter Uberhaupt, di_ ganzen Kosten des Geld-
wesens u. s. f. sind nichts auderes, als die verschiedenen 5kono-

mischen Opfer, welche die Tauschoperationen verlangen und
die einen Theil des 5konomischen Nutzens absorbiren, wel-

cher aus der Ausbeutung der vorhandenen Tauschgelegeuheiten

resultirt, ja nicht selten diese letztere dort unmSglich machen,

we sic, falls jene ,Spesen," im allgemeinen _'o]kswirthschaftlichen

Sinne des Wortes, nicht bestAnden_ noch m_:.glich w_tre.
Die Entwicklung der Volkswirthschaft hat die Tendenz,

diese 5konomischen Opfer herabzumiadern, und solcherart werden
5konomische T_iusche nach und nach selbst zwischen den ent-

ferntestea Liindern und iiberhaupt dort mSglieh, we sie bis
dahin nicht statthaben konnten.

*) Wenn Carey (Priacil_lcs of Social Science XXXVIII §. 4,) die
Handelsleutedesshalb, wei_sie eine_ Theil _es aas der Ausbeutung der vor-
handenenGele_enheitenzu 5konomlschenTausehoperationensich ergebenden
Nutzens flir sich in Anspruch nehmen, als wirthschaftliche Paxa_iten dar-
stellt, so beruht dies aaf seinen irrigen Vorstellungentiber die Prod_lCtivitat
del Tausche_.
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Es liegtin dem obigenaber zugleichauch die Erkl_rung

der Quelle,aus welcherallejene tausendeyon Persoilen,welche
den Verkehr vermitteln,ihr Einkommen beziehen,trotzdemdass

siezur physischenVermehrung der (_iiternichtunmittelbarbei-

tragenund ihreTh_tigkeitdesshalbnichtseltenf(irunproductiv

gehaltenwurde. Ein _konomischerTausch triigt,wie wir sahen,

zur besseren BefriedigungmenschlicherBediirfnlsseund zur

Vermehrung desVerm_gens der Tauschendeneben so wohl bei,

alsdie physischeVermehrung der 6konomischeuGiiterund alle

jene Personen,die ihn vermitteln,siuddesshalb_ imiuervor-

ausgesetzt,d_ss die Tauschoperationen_konomische sind

ebeneowohlproductiv,alsdieAckerbauerund Fabrikanten,denn

das Ziel allerWirthschaftist nichtdie physischeVermehrung

der Giiter,sondern die m6glichstvollst_LndigeBefriedigungder

mensehlichenBediirfnisseund zur ErreichungdiesesZielestrageu

die Handelsleutellichtminder bei, wie jenePersonen,welche

man bis lange,yon einem h_chsteinseitigenStandpuukteaus,

aueschliesslichdie productivennannte.

..-=.dinO ¢,_b.---
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Die tehre vomPreise.
Die Preise, oder mit andern Worten, die im Tausche zur

Erscheinung gelangeaden G/iterquautititten, so sehr sie sieh
such unseren Sinnen aufdr_ingen und desshalb den gewShnlichsten

Gegenstand der wissensehaftlichen Beobachtur_g bilden, sind doch

nichts weaiger al_ das Wesentlicbe der 5konomischen Erschei-

nung des Tauscbes. Dieses liegt vielmehr in der durch den
Tausch herbeigeffi}trteu besseren Vorsorge rdr die Befriedigung
der Bed/irfnisse der beiden Tauschenden. Die wirthschaftenden

Menschen haben das Bestreben, ihre 5koaomisehe Lage nach

MSglichkeit zu verbessorn. Zu diesem Zwecke setzen sie ihre
wirthschaftliche Th_tigkeit iiberhaupt in Bewegung und ztr diesem

Zwecke tauschen sie aueh die Giiter aus, we immer hiedurch
derselbe erreicht werden kana. Die Preise sind hiebei abet

lediglich accidentielle Erscheinungen, Symptome des 5konomischen
Ausglciches zwischen den menschlichen Wirthschaften.

Wenn man die Schleussen zwischeu zwei ruhig stehenden

Gewiissern, deren Niveau ein verschiedenes ist, wegr_umt, so
werfen sie Wellen, so l_nge, bis der Spiegel sich schliesslich

wJeder gl_lttet. Diese Wellen sind aber nut ein Symptom der
Einwirkung jener Krlifte, die wir die Schwere und die Tr_igheit

nennen. SolchenWe_len gleichenauch die Ofiterpreise,diese
Symptome des 51_onomischenAusgleichesdes Giiterbesitzes

zwischen dellWirthschaften.Die Kraft,die sie aber an die

Oberfliicheder Erscheinungtreibt,istdie letzteund allgemeine

Ursache allot wirtbschaftlicheuBewegung, das Bestreben der

Menschen,ihreBediirfnissemSglichstvollstiindigzu befriedigen,

ihrebkoDomischeLage zu verbessern.Well aber diePreisedie

einzigensinnlichwahrnebmbaren Erschemungen des ganzenPro-

ceasessind,ihreHShe sichgenau messen l_isstund dast_gliche
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Leben uns dieselben ohne Unterlass vor Augen fiihrt,so war

der Irrthum naheliegend, die Gri_sse derselben als dab

Wesentliche am Tausche, und, in weiterer Consequenz dieses

Irrthums, die im Austausch e_scheinenden Giiterquantitttten

als A e q u iva Ien te zu betrachteo. Hiedurch wurde abet der

unberechenbare Nachtheil fiiruusere Wissenschaftherbeigeffihrt,

dass sich die Forscher auf dem Gebiete dec Preiserscheinungen

auf die L6sang des Problems Tcrlegten,die angebliche G leich-

h e it *) zwischen zwei Giiterquantitiitenauf ihre Ursachen zu-

riickzufiihrenund die ei_en dieselben in gleichenauf dieseGiiter

verwandten ArbeJtsquantit_iten,die ai_dernin gleichen Produc-

tionskosteD suchten, ja Rogar dariiberStreitentstand, ob die

Giitergegen einander hingegeben werdev, weft sic Aequivalente

*)SchonAristoteles (Eth.Nioom V. 7)verftilltindiesenIrrthum:

,Wenn Jemand mehr erhlilt_alserursprlinglichhatte,sosagtman. ersei
im Vortheil;wenner wenlgererh_ilt,soisterim Nachtheil;sobeim Kaufen

mud Verkaofen.Wenn abet der ursprllnglicbeBesitzweder grasper,noch

kleinergeworden,sondernim ¥erkehre gleichgeblieben,so heisstes, man

habe das seinige,und seiweder im Vortheilnochim Nachtheil."Derselbe

sagt(ibid.V. 8): _Wenn vorerstdie verh_Itnissm_tssigeGleichheitbestimmt

istund demgem_ssdieVergeltungodorAnsgleichungstattflndet,soistdies
das, was wir meinen..... Denn einA_stauschistunm;Jglichohne Gleich-

holt._ AelmlichMontonari. (Dellamoneta,ed.Custodi;p.a Ill.,S..119._

Quesnay (DialoguesnrlostravauxetcS.19(_,Dairc)sagt:_Le commerce

n'est qu'un _change de valour pour valour 6gale. _ Vgl. auch Turgot: Sur
la formation et la distribut, des richesses, §. 35 iL ; L e T ro s n e : De l'inter_t
social, Chap. I, S. 903 (Daire); Smith: W. o. N I. Ch. V.; Ricardo:
Principles, Chap. I. Sect. 1.; J. B. Say: Coors d'econ, pol. II. Ch. 13., II.
S.204,1828.-- Gegen dieobigeAnslchtschonCondillac, (Le commerce

et le gouveruement ]776 I. Chap. VI., S. 267, Daire.) obzwar mit einseitigen
Grtinden. Was Say a. a. 0. gcgcn Condillac vorbringt, berubt aof" einer
Verwcchslung des Gcbrauchswerthes, den Condillac (vgl. a. a. O. S. 250 ft.)
und des Tausehwerthcs im Sinne eines Giiteraequivalentes, w_lchen Say im

Augc hat, einv _v'erwechslung, zu welcher alle_dings der unsichere Gebranch
desWortes _valeu__SeitensCondillac'sVeranlassunggegebenhat.Einetief-

gehendeKritikdec eugliscbenPreistheorienhatBernhardi (¥ersochsiner

Kritik dec Grttnde etc. 1849, S. 67_236) geboten. In jiingster Zeit haben
RSsler (,Thecrie dcr Preise _ in Hildebrand's Jahrbttcbern, B. 12, 1869.

S. 81 t_.) uud Komorzynski (Tabinger Zeitschrift, 1869, S. 189 ft.) die bis-
herigen PreistheoYien einer eingehenden KritJk uoteraogen. Vgl, auch K ui e s:
Tlibba_er-Ztschr 1855, S. 487.
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sind, oder ob die GiRer Aequivalente sind, well sic im Aus-

tausche gegen einander hingegeben werden, wahrond eine solche

Gleichheit des Werthes zweier Giitorquantititten (eine Gleichheit

ira. objectiven Singe) in Wahrheit nirgends bestoht.

Der Irrthum, welcher den obigen Theorien zu Grundo
liegt, wird sofort ersichtlich, wean wir uns yon der Einseitigkeit

frei machen, welche bisher in der B_obachtung der Preiferschei-
nungen zu Tage getreten ist. Aequivalente (ira objectiven Sinnc

der Wortos) kSnnten nut solche Giiterquantitiiten genannt wet-
den, wetche sich in einem gegebonen Momente in beliebiger

Weise umsetzen liessen, so zwar. dass, fails die eine angeboten
wiirde, die andere dafiir zu erwerben wi_re, und so umgekehrt.

Solche Aequivalente sind nun abet im wirthschaftlichen Leben
der Menschen nirgends vorhanden. Glibe es n_imlich Aequivalente
in diesem Sinne, so wRre nicht abzusehen, warum nicht jeder

Tausch_ insolange die CoJ_junctur noch unver_indert ist, riick-

giiagig gem'h_ht werden k6nnte. Man setze den Fall, A babe

sein Haus dora B gegen dessen Landgut, odor gegen eine Summe
yon 20.000 Thalern, hingegeben. W_iren nun die obigen Giiter

durch das Tauschgesch_ift Aequivalente im objectivell Sinne des

Wortes geworden, odor nor dora Tausche schon solche gewesen,
so w_ire nicht abzusehen, warum die beiden Tauschenden nicht

bereit sein sollton, den Tausch sofort wieder riickg_ingig zu
machen, w_hrend doch die Erfahrung lehrt, dass in solch einem

FaUe der Regel nach Keiner yon Boiden einem solchen Arrangement
seine Zustimmung geben wiirde.

Die gleiche Beobachtung kann ebensowohl unter don ent-
wickeltesten Verkohrsverhiiltnisson und zwar selbst rticksichglich

der absatzfithigsten Waaren gemacht wordel). Man versuche, auf
einem Getreidemarkte, odor aufeinor Efi'ecte_b6rse Getreide, be-

ziehungsweise Effocten, zu kaufon und, ehe die Conjunctur eino

Veriinderung erfahren, diesolben wieder zu ver_ussern, odor lm
selben Momente eine Waare zu verkaufev and eine gleiche zu

kaufen, und man wird leicht zur Ueberzeugung gelangon, (]ass
die Difforonz, wolche zwischon den Preisen beim hnbote und

jenen bei dor Nachfrage besteht, keine blosse Zufiilligkoit, son-
dern eino allgemeine Erscheinung der Volkswirthsohatt ist.

Wa._ren, welche gegenoinander in bestimmten Quantitiito_
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aasgetauscht werden kfnnten, also z. B. eine Geldsumme und
eine QuantitRt eines andern 5konomischea Gutes, welche eben-

sowohl im Kau feals im Verkau fe be|iebig gegeneinander um-

gesetzt werden kSnnten, kulz, Aequivalente im o bjectiven
S i n n e d e s W o r t e s, existiren desshalb _ selbst mit Riicksicht

auf einen bestimmten Markt and einen bestimmten Zeitpunkt'

nicht, ja, was viel _#ichtiger ist, alas tiefere Verst_ndniss der
Ursacheu, welche zum Giitertausche und zum menschlichen Ver-

kehre iiberhaupt fuhren, lehrt uns, dass so]che Aeqaivalente

durch die Natur des Verhiiltnisses selbst vSllig ausgeschlossen

sind and in Wirklichkeit gar nicht bestehen kSnnen.

Eine riehtige Theorie der Preise kann demnach nicht die

Aufgabe haben, jene angebliche, in Wahrheit aber nirgends be-

stehende ,,Werthgleichheit _ zwischen zwei Giiterquantitttten za

erkli_ren, eine £ufgabe, bei weleher der subjective Charakter des

Werthes and die Natur des Tausches vSllig verkannt werden,

sondern muss darauf gerichtet sein, zu zeigen, wie die wirth-

schaftenden Menschen bei ihrem aaf die mSgliehst vollst_tndige

Befriedigung ihrer Bediirfnisse gerichteten Streben dazu gefiihrt

werden, Crater, und zwar bestimmte Quantit_ten derselben

gegeneinander hinzugeben. Wit werden aber bei den hier

einschl_gigen Untersuchen_ nach der in diesem Werke tiberhaupt

befolgten Methode, mit der Beobachtung der einfachsten Er-

scheinungsform tier Preisbildung beginneu und allmKhlig zu den

complicirteren Erscheinungsformen derselben iibergehen.

9o 1.

Die Preisbildung beim isolirten Tausohe.

Wir haben in dem vorigen Capitel gesehen, dass die M6g-
lichkeit eines 5konomischen Austausches yon Giitern an die

Bedingung gekntipft ist, dass aich in der VerFfigung eines wirth-

schaftenden Subjectes Giiter befinden, welche fiir dasselbe einen

geringern Werth haben, als andere in der Verf_igung eines andern

wirthschaftenden Subjectes befindliche (Jilter, w:Ahrend bei diesem

letztern das umgekehr_ Verhiiltniss der Werthschi_tzung statt-

finden muss. Hierin liegt nun aber bereits eine streng gezogene
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Grenze, innerhalb welcher die Preisbi|dung in jedem gegebenen
Falle erfolgen muss.

Setzen wlr z. B. den Fall, es h_tten fdr A 100 Mass seines

Getreides einen eben so grosse_t Werth. als 40 Mass Wein, so
ist zunllchst sicher, dass A unter keinen Umst_nden mehr ala

100 Mass Getreide fdr jene Quantitiit Wein im Austausche hin-
zugeben bereit sein wird, da nach einem solchenTausche for seine

Bediirfnisseschlechtervorgesorgtseinwiirde,alsvordemsolben;

ja er wird sich sogax nur dann zu dem Austauscheverstehen,

wenn er durchdenselbenfdrseineBed(irfnissebesservorzusorgen

vermag,alsdiesohne den Austauscbder Fall sein wtlrde.Er

wird desshalbnur dann bereitsein,Wein gegen seinGetreide

einzutauschen,wenn er fiir40 Mass Wein weniger,als I00 Mass

Getreide hmzugeben hi_tte. Wie immer sich demnach der

Preis yon 40 Mass Wein bpi einem allfiilligen hustausche des
Getreides des A gegen den Wein irgend eines andern wirth-

schaftenden Subjectes stellen wird, so viel ist sicher, dass er

in unserem Falle, schon um der 5konomischen Lage des A
wiUen. 100 M_.ss Getreide uicht wird erreichen diirfen.

Findet nun A kein anderes wirthschaftendes Subject, fiir
welches eine geringere Quantit:_it yon Getreide, als 100 Mass,

eine h6here Bedeutung hat: als 40 Mass Wein_ so wird er iiber-

ha upt nicht in die Lage kommen, sein Getreide gegen Wein
auszutauschen, indem dann die (;rundlagen fijr einen 5k on o-
mischen Tausch riicksichtlich der in Rede stehenden Giiter

t

flit ihn nicht vorhanden sind. Finder aber A ein zweites wirth-

sehaftendes Subject B, fiir welches z. l_. schon 80 Mass Getreide
einen eben so hohen Werth haben, als 40 Mass Wein, so ist,

wofern die bei(|en hier in Rede stehenden Sub iecte dies Ver-
h_iltniss erkennen und dem Yollzuge des Tausches keine Hinder-

nisse entgegenstehen, fiir A und B "allerdings die Voraussetzung
eines 5konomischen Tausches vorhanden, damit abet zugleich

eine zweite Grenze fiir die Preisbildung gegeben. Folgt niimlich

aus der 5konomischen Lage des A, dass der Preis ftir 40 Mass
Wein sich unter 100 Mass Getreide wird stellen miissen, (indem

er sonst keinen 5konomischen Nutzen aus dem Tausehgesch_Re
ziehen wiirde,) so folgt aus ]ener des B, dass ihm fiir seine

40 Mass Wein eine gr6ssere Quantit_t Getreide, sis 80 Mass,



Die Preisbtldung beim isolirten Tausche. 177

geboteu werden muss. Wie immer sich demnach der Preis yon
40 Mass Wein bei einem 5konomischen Tausche zwisch_n A

and B stellen wird, so viel ist sicher, dass er sich zwischen den

Orenzen yon 80 und 100 Mass Getreide, und zwar jedenfalle

fiber 80 und unter 100 Mass Getreide, wird bilden miissen.

I Ntm ist es unschwer, zu erkennen, dass A in dem obigenFaUe selbst dann ftir die Befriedigung seiner Bediirfnisse beaser
i vorsorgen wfirde, falls er sogar 99 Mass Getreide ftir jene ,

40 Mass Wein hingeben, so wie a_dererscits B gleichfalls 5ko-

nomisch handeln mSchte, falls er such nur 81 Mass Getreide
i fiir seine 40 Mass Wein im Austausche annehmen wfirde, Da

] nun aber in dem vorliegenden Falls die Gelegenheit zur Aus-
beutung eines weir grosseren 5konomischen Vorthelles fiir beide
wirthschaftende Subjecte vorhanden ist, so wird das Bestreben

jedes derselben darauf gerichtet sein, so viel als mdgSch yon

jenem 5konomischen Nutzen sich zuzuwenden. Es wird abet
dadurch jene Erscheinung hervorgerufen werden, die wir im
Leben das Feilschen nennem Jeder der beiden Tauschenden

= wird bestrebt sein, einen mSglichst grossen Antheil an dem bei
husbeutung dieser Tau_chgelegenheit sich ergebenden 5kono-

mischen Nutzen zu erlangen and selbs_ beim Bestreben, sich
such nur einen billigen Antheil an dem in Reds stehenden Ge-

winne zuzueignen, zu um so hSheren Preisibrderungen geneigt

sein, je weniger er die qikonomische Lage des andern Tauschen-
den und die _usserste Grenze kennt, bis zu welcher derselbe zu

gehen vermag.
Welches wird nun aber das zifferm_ssige Resultat dioses

Preiskampfes sein?
Sicher ist, wie wit sahen, dass der Preis yon 40 Mass

Wein hiiher, als 80, und niedrieger a]s 100 Mass Getreide sein
wird. Eben so gewiss scheint mir aber auch, dass, je nach der

verschiedenen Individualitiit der Tauschenden, ihrer griJsseren,

oder geringeren Kenntniss des Ge_chiiftslebens und der Lage
des anderen Contraheuten, das Resultat des Tausches bald mehr
zu Gunsten des einen, bald mehr zu Gunsten des audern aus-

fallen wird. Da indess bei der Aufstellung aJlgemeiner Prin-
cipien kein Grtmd zur Annahme vorhanden ist, dass der sine
oder der andere der beideu Contrahenten sine ¢iberwiegende
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5koncmische Ttichtigkeit besitze, oder die sonstigen Umstiinde

einem derselben giinstiger seien, als dem andern, so werden wir,
unter der bnnahme _konomisch gleich tilchtiger Individuen uud

gleicher sonstiger Verh_ltnisse, sis allgemeine Regel aufstellen
diirfen, dass das Bestrebeu beider Coatrahenten, einen m_glichst

grossen _konomiscben Vorthei| zu erzielen, sich gegenseitig

paraiysiren wird, uud dem_ach such die Preise yon den beiden
Extremen_ innerhaJb welcher sie sich bildeu k_nnen, gleich weit
elltfernt bieiben werden.

In unserem Fallcwird demnach der PreiseinerQu_tntit_t

Wein yon 40 Mass, fiberwelchen sichdie beidenTausche_den

schliesslicheinigenwerden,jedeniallsinnerhalbder Grenzenyon

80 und I00 Mass Getreideliegen,und zwar mit der weiteren

Bescllr_inkung,dass er llnterallenUmst_indenhSher als80 und

niedrigerals lO0 Mass seiu wird. Was abet dessen Fixirung

innerhslbdieserGrenzen anbetrifft,so wird er sich,untersoust

gleichenVerh_iltnissender beiden Contrahenten,auf 90 Mass

Getreidestellen,ohne dass, fallsdie eben erw£hnte Voraus-

setzungnichteintrifft_ein Austauschzu andern,abet innerhalb

der obigen Grenzcn liegendenPreisen 5konomisch ausge-
8chlossenw_ire.

Was nun yon der Preisbildungin dcm eii_enFallegesagt

wurde, giltin gleicherWeise yon jeder audern. Ueberall,wo

die Grundlagen eines5konomischen Austauscheszwischen zwei

wirthschaftendenSubjectenriicksichtlichzweierG[itervorhanden
sind,sinddurch die Natur clesVerh_Itnissesselbstbestimmte

Grenzen gegeben, innerhalbwelcher die Preisbildungerfolgen

muss,wofernder Austauschder Giiteriiberhaupteinen 5kono-
mischen Charakterhaben soU. Diese Grenzen sind durch die

verschiedenenQuantit_itender TauschgStergegeben,welcheftlr

die beiden CoutrahentenAequivalentesind (Aequivalenteim

subjectivenSinne.)(Inunserem obigenBeispielesindzum Bei-

spieleI00 Mass Getreide das Aequivalentvon 40 Mass Wein

fiixA, 80 Mass Getreide das AequivalentderselbenQuantit_it

Weines fiirB.) InnerhalbdieserGrenzen tendirtindess dm

Preisbildunggegen den Durchschnittder beiden Aequivalente,

(im obigenFallegegen 90 Mass Getreide,alsdem Durchschnitte

zwischen80 und 100 Mass.)
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Die Gfterquanti_ten, die beim 5konomischen Tausche

gegeneinander hingegeben werden, sind demnach durch die je-
weilig gegebene 51(onomische Sachlage genau determinirt und,

wenn auch die mez_schliche Willktir .hier einen gewissen Spiel-

raum hat, iz_dem innerhalb gewisser Grenzen verschiedene Gtiter-

quantitiiten usgetauseht werden k5nnen, ohne dana darum die
beziiglichen Tauschoperationen ibren 5konominchen Charakter

einbiissen wiirden, so ist doch eben so gewiss, da_n dan beider-

seitige Bentreben der Contrahenten, einen mSglichnt grossen
Gewinn aus dem Tauschgesch_fte zu ziehen, sich in den meinten

F_llen paralysirt und somit die Preise gegen den oben er-
wiihnten Durchnchnitt tendiren. Treten nun in&viduelle,-oder

sonntige in den _iunneren Verh_Itnissen, unter welchen die beiden

wirthschaftenden Subiecte des Tauschgesch_ft vornehmen, be

griindete Momente hinzu, no k_nnen die Preise yon diesem
ihrem natiirlichen Mittelpunkte, innerhalb der oben dargelegten
Grenzen, abweichen, ohne dass die Tauschoperationen desshalb
den 5konominchen Charakter eiabfissen wiirden. Es sind aber

diene Abweichungen dann auch nicht 5konomischer Natur, non o

dern it_ individuellen, oder in besonderen _usneren Ursachen

begrfiudet, die keiaerlei 5konomischen Cbarakter habe_.

_° _°

Die Preisbildung im Monopolhandel.

Wir haben in dem vorigen Abnchnitte auf die Gesetz
m_ssigkeit der Preisbildung und Giitervertheilung hingewiesen,

indem wir vorerst jenen einfachsten Fall unserer Betrachtung
unterzogen, in weichem ein Austausch yon Giitern zwischen

zwei _virthschaftenden Subjecten, ohne die Einflussnahme der

5konomischen Th_tigkeit anderer Personen, stattfindet. Dieser
Fall, den man den isolirten Tausch nennen kSnnte, ist in den

Anf_ngen der Culturentwieklung die gewShnliehste Form des
menschlichen Verkehrs, behalf seine Bedeutung auch spiiterhin
in diinn bevSlkerten Landstrichen bei schw_ch entwickelter

Cultur und ist selbst unter fortgeschrittenen wirthschaftlichen

Verhiiltnissen nicht vSllig ausgeschlossen, dean wir kSnnen ihn
each bei hochentwiekelter .Volkswirthsehaft iiberall dort be-
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obachten, wo ein Austausch yon Gfitern stattfindet, welche einen
auf zwei wirthBchaftende [ndividuen beschr_ukten Werth haben,

oder aber sonstige eigenthUmliche Verh_iltnisse die beiden
Tauschenden 5konon_sch isoliren.

Je hSher nun aber die Cultur eines Volkes sich entwickelt,

um so seltener wird der Fall, class die Grundlagen eines 5ko-

uomischen Austausches yon Giitern lediglich ffir zwei wirth-

sohaftonde Subjecte vorhanden sind. A besitzt z. B. ein Pferd, das
f0x ihn einen Werth ha_,, welcher dem yon 10 Metzen Getreide

gleichkommt, die neu in seine Verfiigung treten wiirden, so
zwar, dass er flit die Befriedigung seiner Bediirfnisse besser

vorsorgen wiirde, falls er dies Thief such nut gegen 11 Metzen
Getreide austausehen m5chte. Fiir den Landwirth B dagegen,
der fiber einen grossen Vorrath yon Getreide verf'tigt, sber

Mangel an Pferden hat, ist ein neu in seinen Besitz tretendes

Pferd ein Aequivalent fiir 20 Metzen seines Getreides, so zwar,
dass er fiir die Befriedigung seiner BedUrfnisse bessere Vorsorge

treffen wiirde, wenn er fiir das.Pford des A selbst 19, der Land-
wirth B 'J auch dana, wenn er daf'tir z.B. 29, und der Landwirth B s

selbst dann, wenn er daFdr 39 Metzen Getreide im Austausche

hingeben mSchte. In diesem FItl|e sind, uach dem, was wir oben

sagten, riieksiehtlich der in [_ede stehenden Giiter die Gnmd-
lagen des 5konomiscbeu Tausches ofl'enbar mcht nur ftir A und

einen einzelnen der oblgen Landwirthe vorhanden, sondern h

kann sein Pferd jedem derselben im 5konomlschen Austausche

hingeben und ieder dieser letzteren dasselbe im iikonomischen
Austausche iiberuehmen.

Anschaulicher noch wird das Gesagte, wenn wir den Fall
in Betracht ziehen, dass nicht nur ffir A, sondern such noch

fllr mehrere andere Pferdebesitzer A _, As u. s.f. die Grundlagen
ftir 5konomische Tauschoperationen mit den obigen Landwirthen
bestehen wiirden. Setzen wir z. B. den Fall, dass fttr A _ schon 8,

fiir h_ gar schon 6 neu in ihre VerFdgung tretende Metzen Ge-

treide einen ebenso grossen Werth haben wiirden, wie eines

ihrer Pferde, so besteht kein Zweifel dariiber, dass hier sogar

die Grundlagen 5konomischer Tausehe zwischen jedem einzelnen
der obigen ¥iehziichter und jedem einzelnen der obigen Land-
wirthe vorhanden w;._ren.
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In diesen beiden Fiillen, also sowohl in dem ersten_ we
die Grundlagen iikonomischer Tauschoperationen zwischen einem

Monopolisten im weitesten Siune dieses Wortes und jedem einzelnen

yon mehreren andern wirthschaftendeu Subjecten bestehen und
diese tetzteren in ihrem Bestreben, diese Verh{lltnisse auszu-

beuten, um den Erwerb der Mouopolgiiter mit einander in Con-

currenz treten, a|s auch in dem zweiten Falle, we auf tier einen

_ite f'tir jeden einzelnen yon mehreren Besitzern irgend eines

bcstimmten Gutes, und auf der anderen $eite ftir jeden einzelnen

yon mehreren Besitzern irgend eines anderen Gutes, gleichzeitig
die Grundlagen zu _konomischen Tauschoperationcn vorhanden

sind und diese Personen demnach beiderseitig mit einander con-

curriren, in beideu F/illen haben wires mit viel complieirteren
Yerhitltnissen zu thun, als dasjenige es war, welches wir ira

ersten Abschnitte dieses CapiteJs zur Darstellung gebracht
haben.

Wir werden aber mit dem eiufaeheren der beiden Fi_lle,

der Mitbewerbung mehrerer wirthschaftenden Personen tun Mo-

nopolgiiter beginnen und hierauf zu dem verwickelteren FaUe,

der Preisbildung bei der Mitbewerbung auf beiden 8eiten,
tlbergehen.

a) Preisbilduug und Giitervertheilung bei der Ooncurrenz mehrerer Personen

um ein eiazelncs autheilbares Monopolgut.

Wir haben bei Darlegung der Grundsiitze der Preisbildtmg

beim isolirten Tausche (S. 175 ft.) gesehen, dass, je nach den
vorliegenden Grundlagen de_selben, ein bald gr_serer bald

geringerer Spielraum vorhanden _st, innerhalb welches in

jedem einzelnen Falle die Preisbildung erfolgen kann, ohne dass
dadurch der Tauseh seinen 5kouomischen Charakter einbiissen

wiirde. Zwar haben wir bemerkt, dass die Preisbilduug die
Tendenz hat, den 5konomischen Nutzeu, welcher sich aus der

husbeutung des vorliegenden Verhiiltnisses erzielen liisst, naeh

beiden Seiten hin gleich zu vertheilen, und class sich dem-

nach in jedem gegebenen FaUe ein gewlsser Durehschnitt ergibt,
nach welchem die Preise hinstreben, indess haben wit hiebei

betont, da_s keinerlei .6konomische Einwirkungen deu Punkt

fixiren, auf welchem innerhalb des oben bezeichneten 8pielraumes
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die Preisbildung nothwendigerweise erfolgert mlisste. Wenn dem-
nach z. B. in einem gegebenen Falle fiir ein wirthschaftendes Indivi-
duum A ein Pferd, dass sich in seiner Verfdgung befiudet, keinen
gr_ssern Werth hat, als 10 Metzen Getreid,;, die neu in seine
VerfUgung treten wiirden, wKhrend flit B, der eine reiche Ge-
treideernte hatte, erst 80 Metzen Getreide einen gleichen Werth
haben, wie ein in seinen Gilterbesitz tretendes Pferd, so ist
zun_hst Mar, dass, wofera A und B dies Verh_iltniss erkennen

und auch die Macht haben, den Austausch der beziiglizhen Giiter
thstsRchlich zu bewerkstelligen, die Grundlageu eiues _ikonomischen
Tsusches des Pferdes des A gegen Getreide des B vorhanden
sin& Es ist aber such eben so sicher, dass sich der Preis des
Pferdes zwischen den weiten Grenzen yon 10 und 80 Metzen
Getreide wird bilden k5nnen, ohne dass dadurch, dass der Preis
sich mehr dem einen, oder dem anderea Extreme niihern wiirde,
der 5konomische Charakter des Tausohes verloren gehen mSchte.
Allerdings mag es hSchst unwahrscheinlich sein, dass in dem
obigen Fslle sich der Preis jenes Pferdes etwa auf 11, oder 12,
oder aber wiederum auf 78 oder 79 Metzen Getreide stellen

wird, sicher ist jedoch, dass keinerlei 5konomische Ursachen
vorhsnden sind, die selbst eine solche Preisbildung vSllig aus-
schliessen wiirden. Zugleich ist aber such Mar, dass insolange
B in seinem Bestreben, das Pferd des A einzutauscben, keinen
Concurrenten finder, das Tauschgesch[ift nsturgemKss nur zwischen
A und B stattfinden kann.

Setzen wir nun aber den Fall, B1 erhalte einen Concurrenten
B", der, ohne einen so grossen Ueberfluss an Getreide zu be-
sxtzen, wie B1, oder aber einen so dringenden Bedarf an einem
Pferde zu haben, wie dieser letztere, ein Pt'erd doch immer uoch

so hoch, wie 30 Metzen Getreide, schiitzen wiirde, so zwar, dass
er fiir die Befriedigung seiner Bediirfnisse schon besser vor-
sorgen mSchte, wofern er selbst 29 Metzen Getreide far A's
Pferd hingeben wiirde, so ist klar, dass sowohl zwischeu B_ und
A, sis auch zwischen B_ und A die Grundlagen ftir eincn 5kono-
mischen Austausch riicksichtlich des Pferdes und einer Quantit_it
Getreide vorhanden sin& Da nun abet doch nur einer yon den
beiden Concurrenten urn A's Pferd dasselbe thatsiichlich erstehen

kann, so treton an uns zwei'Fragen heran:
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a) Mit welchem der beiden Concurrenten wird tier Mono-

polist A dam Tauschgesch_ft abschliesmen_ und
b) innerhalb welcher Grenzen wird die Preiabildung in

diesem Falle erfolgen?

Die Beantwortung der ersten Frage ergiebt sich aura der

nachfolgenden Bctrachtuug. Fiir B2 hat dam Pferd des A einen
Werth, der 30 Metzen seines Getreides gleiehkommt. Er wfirde

demnach selbst dann noeh flit die Befriedigung seiner Bediirf-

nisse besser vorsorgen, wenn er aueh 29 Metzen meines Getreides
dem A flit mein Pferd hingeben wiirde. Nun ist damit keines-

wegs gesa_t, das B_ dem A sofort29 Metzen RirseinPferd

bietenwird, so vielist aber micher,dass er, um der Con-

currenzdes BI nach MSglichkeitzu begegnen,selbstzu diesem

Anbote sich entschliessenwird, da er hSehstunSkonomisch

handelnwiirde,wof_rn er im RusserstenFulle sichnichtselbmt

mit einem so geringen Tauschnutzen begniigen wiirde, als bei
einem hustauscne yon 29 Metzen Getreide gegen A's.Pferd sich

flair ihn ergeben miichte. B 1 wiirde dagegen offenbar uniikono-
misch handeln, wenn er bei dem Wettbewerb um das Pferd

des A zuliesse, dass B_ dasselbe melbst um den Preis yon
29 Metzen Getreide ersteben wiirde, denn sein (ikonomiseher

Nutzen ist ,in imm_r noeh ein betrhehtlicher, selbst dann, wenn
er 30 Metzen Getreids und mehr fiir jenes Pferd hingiebt, das ist

B _ yon jenemTauschgeschSfte iikonomisch aussehliesmt*).
Der Umstand also, dass das Tauschgeschiift noch inner-

halb eines Spielraumes _ter Preisbildung, we dasselbe fiir B_
bereitm un_ikonomisch ware, fiir B_ noeh immer seinen iikono-

mimchen Charakter beibehiilt, erm(igticht cs diesem letzteren,

*)Wir sagenobeu,dassB_denB_6konomisch ausschliesst,am
den Gegensatz zur Anwendun_ yon physischer _ewalt, oder aber zur recht-
lichenAusschliessungdesB_vetoTauschgesch_tftezubezeichnen.DieserUn-
terschied ist aber insofern wichtig, al_ B_ sich leicht im Besitze einigei hun-
dert Metzen Getreidc beflndenund ibm tlemnachphysisch und rechtlich die
MS_lichkeitoftenst_henkann.dasPferddesA einzutauschen,dereinzige
Grundaber.warum crdiesnichtthat,6konomischerNaturist.dasistdarin

liegt, dass er dutch Hingabe ejner gr_ssereu Quantit_t Getreides, Ms
29M_tzen,fllrdieBefriedigungseinetBedttrfnissenicht-besserversor_en

wlirde,alsdie_ohned_.nTauschderFallw_re.
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sich des aus dem Tausche resultirenden Nutzsns zu bemiichtigen,

indem er das Gesch_ft zugleich fiir seinen Concurrenten _kono-

misch unm_glich macht.
Da nun absr A jedent_lls un6konomisch handsln wiirde,

falls er sein Monopolgut nicht demjenigen Concurrenten iiber-

iassen wiirde, welcher ihm dafiir den gr6ssten Preis zu bleten

vermag, so ist nichts sicherer, als d_ss bei der oben gsgebenen
5konomischen Saehlage das Tausehgeschiift zwischen A und Bx •
statthaben wird.

Was nun aber die zwsite Frage, jene nach den Grenzen

betrifft, innerhalb welcher die Preisbildung in diesem Falls er-

folgen wird, so steht zuniichst feet, dass der Prels, den B1 dem A

gewiihren wird, 80 Metzen Getreide nicht erreichen darf, indem
sonst das Tauschgesch_ift fiir B1 den fikonomischen Charakter
einbfissen wiirde. Es wird der Preis abet jedenfalls such nicht
unter 30 Metzen Getreids sinken k_innen, denn sonst wiirde die

Preisbildung innerhalb jener Grenzen fitlleu, wo d_ Tauseh-

geschRft such fiir B_ noch vortheilhaft whre und dleser demnach
ein _konomisches Interesse butte, so lungs mitzubieten, bis der

Preis jene Grenze wieder e_reichen wiirde. Es wird sieh dem-
nach der Preis in unserem Falle nothwendigerwelse innerhalb

der Grenzen yon 30 und 80 Metzen Getreide bilden miissen *).
Die Concurrenz des B 2 bewirkt demnach, dass die Preis-

bildung beim Giitertausche zwischen A und B nieht mehr, wie

dies sonst der Fall gewesen wiire, innerhalb der weiten Grenzen

_) Es kfnnte die Meinung entsteben, dass die Prelsblldung m dem
obigenFallenichtso sehrzwlschen30 und 80, alevielmehrgenaumit
flOMetf-enerfolgenwerde.Diesw_renunsuchvollkommenrichtig,fallses
sichum einenGantverkaufohneflxirtenMinimalpreishandelnwllrde,oder
der Ausrufspreis bei einem solchen unter 30 Metzen Getreide festgestellt
w_re. In diesemFalle mtisste sieh n_mlichA n&ch demn&tiirlichenSinne des
Gautgeschitftesallerdings mit dem Preise yon 30 Metzen begn_igenund sind
in mialogen Verh_ltnissendie Ur_chen der eigenthfimlichenPreisbildungbei
Auctionenzu euchen. Wofernindess das wirthset_aftendeSubjectA eich durch
einen Gantvertrag nicht yon vornheretn bindet und seine Interessen vfillig
frei wlfllrnehmenkann, liegt kein Hindernissvor, dass der Preis sich such
mit 79 flxire, wie andererseits&]lerdings such die Eventuali_t fikonomisch
niebt ausgeschlouenist, dass zwischen A und Bt der Preis des Pferdes &uf
_0 Metzen flxirt werde.
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yon 10 und 80, sondern in deu engeren Grenzen .yon 80 und
80 Metzen Getreide erfolgen wird, denn uur bei einer innerhalb

dieser Grenzen "erfo]genden Preisbildung erw_ehst den beiden
Tauschenden eln 5konomise, her Nutzen aus dem Tauschgesch_Jte.

w_rend doch zugleieh die Concurrenz des B_ 5konomiseh aus--

geschlossen ist. Damit ist aber dann das einfache Verhttltniss
des isolirten Tausches wieder hergestellt, mit dem einzigen

Unterschiede, dass die Grenzen der Preisbildung eugere ge-
worden sind, uncl finden die oben hinsichtli_h des isolirten

Tauscbes dargelegten Grundsiitze (S. 178) im Uebrigen denn
aueh hier ihre volle Anwendung.

Setzen wir nun Welter den Fall, dass zu den beiden bis-
herigen Concnrrenten um das Pferd des A, n_mlich zu B1 und
B_, noch ein dritter Concurrent Bs hinzutreten wiirde; ftlr

welehen jenes Pferd eiuen Werth yon 50 Metzen Getreide hiitte,
•_o ist nach dem, was wir soeben sagten, klar, d_ss das Tausch-

geschiift zwar gleichfal!s zwischen A "und B 1 st_ttfindea, die
Preisbildung hiebei indess innerhalb der Greazen yon 50 und
t0 Metzen, bel einem vierten Concurrenten, B4. fiir weichen das
Pferd "des A einen Werth yon 70 Metzen Getreide hiitte, das

Tausebgeschi_ft nicht minder zwischen A und B _ stattf_nde, aber
die Preisbildung innerhalb der Grenzen yon 70 und 80 Metzen

erfolgen mUsste.
Erst wenn ein Concurrent, z. B. das wirthschaftende Sub-

ject B5, auftreten wtirde, fdr welchen das in Redo stehende

Monopolgut gar einen Werth yon 90 M'etzen Getreide hi_tte,
wiirde das Tauschgesch_ft zwischen A und diesem letzteren

stattfinden, der Preis des Pferdes sich biebei aber zwisohen 80
und 90 Metzen Getreide fixiren. Es ist n_imlich klar, dass der

in Rede stehende Concurrent die vorhandene Tauschgelegenheit

an seinem 5konomischen Nutzen auszubeuten, und doch siimmt-

liche iibrige Concurrenten (einschliesslich B*) yon demselbtn

5konomisch auszuschliessen in der Lage wgte. Die Preisbildang
zwischon 80 und 90 Metzen Getreide f'ande aber darin ihre Be-

griindung, dass einerseits der Concurrent B1 nur durch einen
Preis yon mindestens 80 Metzen Getreide yon dem Tausch-

gesch;ifte 5konomisch ausgeschlossen werden kSnnte, also der
Preis nicht unter diese tIShe sinken, andererseits abet a_tch
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nieht 90 Metzen Getreide erreichon, oder gar /ibersteigen durfte,
indem sonst alas Tausehgeschlift fiir B5 don 6konomischen Cha-
rakter einbiissen m_ichte.

Fassen wir das Gesagte, das ebensowohl fiir jeden anderit
Fall gilt, in welchem zwischen einem Monopolisten, riicksichtlioh
eines untheilbaren Gates, und mehreren anderen wirthschaftenden

Subject_n, riieksichtlich eines ardern Gutes, die Grundlagen zu

_konomischen Tausehoperationen vorliegen, zusammen, so er-

halten wit die nachfolgenden Grundsiitze:

1. Ein untheilbares Monopolgut f_illt bei der Concurrenz
mehrerer wirthschaftender Subjeete, fiir welche die Grundlagen
des _konomlschen Tausches riicksichtlich des in Rede stehenden

Monopolgutes vorhanden sind, demjenigen Coneurrenten zu, fdr
welehen dasselbe das Aequivalent der gr_ssten Quantitiit des

dagegen im Austausche zu bietenden Gutes ist.
2. Die Preisbildung erfolgt in diesem Falle innerhalb der

Grenzen, welche durch die Aequivalente des iu Rede stehenden

Monopolgutes flit die beiden tauschlustigsten, beziehungsweise
tauschkrRftigsten Concurrenten gegeben sin&

3. Die Fixirung des Preises innerhalb der obigen Grenzen
der Preisbildung erfolgt aber naeh den beim isolirten Tausche

dargelegten Grundsi/tzen.

b) Praisbildang und Gfiterv_rthoilungbei der Concurreazum Quantit_iten
eines Ronopols.

Wir haben in dem Vorangehenden jenen eiafachsten Fall

des Movopolhandels zurn Gegenstaude unserer Untersuchung
gemaeht, in we]chem ein Monopolist ein einzelnes, unthei l-

bares Gut zu Markte bringt und die Preisbildung unter dem
Einflusse der Concurrenz mehrerer wirthschaftenden Subjecte

um dasselbe erfolgt.

Der complicirtero Fall, den wir nunmehr zu behandeln ge-
denken, ist derjenige, in welehem zwischen eiuem Monopolisten,

welcher tiber Q ua n t it ii t e n eines Monopulgutes verfiigt, eiv_r-
seits, und mehreren wirthsehaftenden Subjeeten, welehe iiber

Quaatitiiten eines andern Gates verfdgen, andererseits, gleieh-

zeitig die Grundlagen zu 5konomischen TauschoperationetJ be-
stelleu.
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._etzen wir den Fall, dass fiir den Laudwirth B1, der fiber

eine grosse Quantitiit Getreide, aber iiber keine Pferde verfiigt,
ein in seines Bcsitz tretendes Pferd einen so hohen Werth

htitte, wie 80 Metzen seines Getreides, ffir einen zweiten

Landwirth B_ ein in seinen Besitz tretendes Pferd 70, ftir

B_ 60, fiir B4 50, fiir B _ 40, tiir Be 30, fiir B7 20, fiir Bs
gar nut 10 Metzen Getreide werth wiire, ein zweites Pferd aber

fiir jeden die_er Landwirthe, so welt sic eines solchen iiberhaupt
bedtirfen, um 10 Metzen weniger werth a|s das erste, ein drittes

um 10 Metzea weniger als des zweite u. s. f. jedes weitere um

lO Metzen weni_er als das vorangehende, so l_sst sich die eben
dargelegte 5konomische Sachlage in ihren wesentlichen Momenten
durch die nachfolgende Tabelle veranschaulichen:

1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Fiir B 1 _._ 80 70 60 50 40 30 20 !0 Metz. Getr.
B _ _'_ 70 60 50 40 30 20 ]0

" Ba _- _ _ , ,,; _ _ 60 50 40 30 20 10 , ,
._r.-_* 50 40 30 20 l0

_. 40 30 20 10 , ,
" Ba ._ 30 20 10

_'_ B@

n

, ._._ _" 10 . ,

Wenn nun in diesem Falle der Monopolist A nur ein

Pferd zu Markte bringt, so ist nach dem, was wir im vorigen
Abschnitte sagten, sicher, dass B_ dasselbe erstehen wird, und
zwar zu einem Preise, der sich zwischen 70 und 80 Metzen Ge-
treide fixiren muss.

Setzen wir nun aber den Fall, der Monopolist h bringe

nicht nur ein eiuzelnes Pferd, sondern 3 Pferde zu Markte, so

sind wir bei jenem Falle angelangt, der bier den Gegenstand

unserer specieUen Untersuchung bildet, und es fragt sich nun:
Welcher yon den obigen acht Landleuten, beziehungsweise welehe

yon diesen letzteren werden die yore Monopolisten zur Ver-

Kusserung gebrachten Pferde erstehen, und welche Preise werden

hiebei ,zur Erscheinung gelangen?
Fassen wir zu diesem Zwecke die obige Tabelle in's huge,

so ist zuniichst ersichtlich, dass ein erstes, in den Besitz des

B _ tretendes Pferd fiirdenselben einea Werth yon 80, ein
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_weitvs nur noch ainen solchen yon 70, eiu drittes w,n

60 Metzen Getreide haben wiirde. Bei dieser Sachlage kiSnnte
B 1 _war e in Pferd in 5konomischer Weise zu einem Preise

yon 70---80 Metzen Getreide ersteben und dadarch seine si_mmt-

lichen Concurrenten veto Tausche 5konomisch ausschliessen, in
Riieksioht auf das zweite Pferd wiirde er indess bereits un-

6konomisch handeln, falls cr dafiir 70 Metzen Getreide, oder
mehr bieten wfirde, da durch einen solchen Tausch for die Be-

friedigung seiner Bedfirfnisse nicht besser vorgesorgt wi_re, als
vorher, Beim dritten Pferde wi_re abet, bei einem Preise,

welcher B2 noch veto Tausche ausschliessen sollte, also jeden-

falls zum mindestsn 70 Metzen Getreide betragen mtisste, der

5konomische Na_htheil f_ B 1, und somit der nicht 5konomi_che

Charakter des bezfiglichen Tauschgeschiiftes, noch viol .ein-
leuchtender.

Die 5konomisehe Sachlage ist demnach in dem obigen Falle
einesolche, dass B _, rUcksichtiich aller drei zu Markte ge-
brachten Pferde, seine siimmtlichen Mitconcnrrenten um dieselben

einerseits nut dann ausschliessen kann, wenu er far jedes der-
selben einen Preis yon 70 Metzen Getreide, odor mehr bewiltige_,

wiirde, andererseits aber bei diesem Preise nur e in Pferd in

5konomischer Weise elstehen, tten Eint_usch der beiden anderen

Pferde zu dem obigen Preise jedoch nicht ohno seinen iSkono-
mischen Nachtheil bewirken k_nnte.

Da wit uns nun abet unter B _ ein 6konomisch handelndes

Subject denken, also B _ seine Concurrenten nicht zwecklos,

eder gar zt_m eigenen Schaden, sondern lediglich in der Absicht

und in so weir yon dora Erwerbe yon Quantitiiten dos Monopol-
gates ausschliesst, als er sieh hiedurch selbst eines 5konomischen

Vortheiles bemlichtigen kann, der ihm entgehen wiirde, falls er

die Ubrigen Concarrenten zum Austausche yon Quantitiiten dos
Monopolgutes zulassen wiirde, so besteht auch kein Zweifel dar-

fiber, dass derselbe in unserem Falle, we ein Ausschluss siimmt-

lieher Concurrenten um das Monopolgut nach der 5konomisehen

Sachlage fiir ihn iJkonomisch unm_iglieh ist, zaniiehst den Con-

currenten B _ an dem Eintausche yon Quantit_ten des Monopol-
gutes participiren zu l_sen sich gen/ithigt sehen und sogar das

$emeinsehaftliehe Interesse mit diesem Letzteren haben wird,
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dass der Preis der einzelnen Thei]quantit//f;en des Monopolgutes,
bier eines Pferdes, sich so niedrig stelle, als unter den gegebenen

Verhiiltnissen nut immer mSglich ist. Fern davon also, den Preis
emes Pferdes auf 70 Metzen Getreide und darUber zu treiben, wird

dvmnach B1 sowobl: als B_ ein Interesse daran haben_ zu bewirkeu,

da_s dieser Prei8 so tief unter 70 Metzon Getreide sich tLxire,

als der 5koaomi_chen Sachlage nach nur immer zuliissig ist.
In diesem Bestreben werden B_ und B_ jedoeh in der

Mitbewerbung der iibrigen Concurrentea, also zuu/ichst in jener
des B s eine Grenze finden, uIld demnach doch zu solchen

Preiseu sich verstehen miissea, bei welehen die iibrigea Con-

currenten um das Monopo_gut (einscbliesslieh des 83) vom Tausch

geschitfte 5konomisch ausgeschlossen sein werden. Der Preis
wird in anserem Falle sich demnacb zwischen 60 und 70 Metzen

Getreide bilden laiissen. Zu einem innerhalb dieser Grenzen

gelegeaen Preise kann sich nRmlich B 1 mit zwei, Bs mit einem
Pferde, und zwar in allen einzelnen "F_illen in iik o n o m i s c h e r

W else versorgen, w_brend doch gleichzeitig siimmtlicbe tibrige

Concurrenten um dan Monopolgut yon dem Erwerbe yon Qaan-

tit_ten desselben ausgeschlosseu sind.
Die Preisbihlung innerhalb dieser Grenzen ist aber auch

die einzig mSglicbe. Wiirde niimlich dieselbe unter der Grenze
yon 60 Metzen erfolgen, so wiirde B_ veto Tauschgesch_fte nicht

ausgeschlossen sein uud demnach den aus der Ausbeutung des

vorliegenden VerhRltnisses resultirenden Nutzen sich zuzueignen
bemiiht sein, w_ B _ und B2, die zu hSheren Preisen immer
noeh einen betriiehtlichen 5konomischen Nutzen sich zuzuwenden

in der Lage sind, Ms wirthscbaft_nde Subjecte nicht zulassen
kSnneu; wiirde der Preis die Grenze yon 70 Metzen Getreide

erreichen, oder gar tibersteigen, so wiirde B_ sich gar kein, B 1
abet nur ein Pferd in iikonomischer Weise austauschen kSnnen

und demnach nut eines der drei zur Ver/iusserung gebrs.ohten

Pferde thatsachllch zur Ver_usserung gelaugen kSnnen. Die
Preisbiidung ausserhalb tier Grenzen yon 60 und 70 Metzeu
Getreide ist demnach in unserem Falle 5konomisch aus-

gesohlossen.
Wiirde mm A anstatt 3 Pferden 6 Pferde zu Maxkte brin-

gen_ so kSnnten wir in ghnlicher Weise darthua, dass B _ 8, B_
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2 Pferde, B _ abet 1 Pford erstehen_ tier Preis ffir ein solches aber
zwischeu 50 und 60 Metzen Getreide sich bilden mUsste; wiirde'

aber A 10 Pferde zu Markte bringen, so wUrde B_ 4 Pforde,
Bg 3 Pferde, B_ 2 Pferde, B4 endlich 1 Pferd erstehen, der
Preis sich aber zwischen 40 und 50 Metzcn Getreide fixiren, und
es ist kein Zweifel, dash, wofern der Monopolist A noch grSssere
Quantit_ten des Monopolgates zur Ver_iusserung bdichte, einor-
seits eine immer geringere Anzabl der obigen Landwirthe yon
dem Eivtausehe yon Quantitiiten des Monopolgutes 5konomisch
ausgeschlossen w_iro, andererseits aber such der Preis einer be-
stimmten Quantit_it dieses letzteren immer mehr und mehr herab-
gedr/ickt werden wiirde.

Denken wir uns unter lJ1 und B_ u. s. L aicht einzelne

Indi_iduen,sondernRepr_tseatantenyon Gruppender BevSl-
kerungeinesLaudes,so zwar,dasswir unterB_ jeneGruppe
yon wirthschaftendenIadividuenverstehen,welcheriicksicht-
lichderbeidenoben in Rede stehendenOiiter(desMonopol-
gutesund des Getreides)die tauschkraftigstenund tausch-
hstigsten, B _ jene Grappe yon wirtbschaftenden Individuen,
welche in dieser Riicksicht den erstern folgen u. s. f., so steht
vor uns das Bild des Monopolhandels, wie uns derselbe unter
den gewiihnlichen LebensverhKltnissen thats_chlicb vor die
Augen tritt.

Wit sehen Bev_lkerungsscbichten yon sehr verschiedener
Tauschkraft um die zu Markte geiangenden Quantitgten der
Monopolgiiter concurriren, sehen dieselben sick, gleich wie diess
oben an einzelnen Individuen gezeigt wurde, 5konomisch yon
dem Eintausche dieser Quantitiiten ausschlie_sen, die Be-
vSlkerungsschichten, welche den Genuss you Monopolgiitern
entbehren miissen, de, to zahlreicher werden, je geringer die zu
Markte gebraehte Quantit_t des Monopolgutes, und umgekehrt
die Monopolgiiter in um so minder tausehkr_,ftige BevSlkerungs-
schiehten eindringen, je griisser diese QuaatitKt ist, und part_llel-
lanfend mit den obigen Erscheinungen die Preise der Monopol-
giiter steigen und fallen.

Fassen wit das Ge._agte zusammen, so ergeben aich die
nachfolgenden Gmndsiltze:

1. Die yon einem Monopolisten zur Ver_iusserang gebracbte
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Qus_atitiit des Monopolgutes gelangt in die Hgnde dorienigen
Concun'enten am dasselbe, filr welche die Masseinheiten des

Monopolgutes Aequivaleate der gr_ssten Quantitgt des dagegen
ira Austausohe zu bietenden Outes sind, und vortheilt sich unter

i dieselben in der Weise, dass fiir jeden Erwerber yon Theil-

quanti_ten des Monopolgutes eine Masseinheit desselben das
Aequivalent einer gleichen Quantit_t des Gegengutes wird (_ B.

I Pferd gleich 50 Metzen Getreide)
2. Die Preisbildung erfolgt innerhalb der Orenzen, welch6

dutch die Aequivalente eiuer Masseinheit des Monopolgutes
fiir den am mindest tauschkrgftigen und tauschlustigen Con-

eurrenten, wencher noch zum Austauaehe gelangt, uud flit den
tauschkrgftigsteu und tauschlustigsten unter ie]_en Concurrenten,

• "elche veto Austausche 5konomisch ausgeschlossen sind, be-
zeichnet werden.

3. Je grSsser die yon dem Monopolisten zur Vergusserung

gebrachte Quantit_it des Monopolgutes ist, um so weniger Con-
currenten am das Monopolgut werden von der Erwerbung yon

Theilquantit[tten desaelben 5konomisch ausgeschlossen, um so

vollstgndiger wird abet auch die Versorgung jener wirthschaften-
den Subjecte, welehe auch bei geringeren, zur Ver_tusserung ge-
braehten Quantit_itea des Monopolgutes Theilquantitgten des-

selben auszutausehen in der Lage gewesen wiiren.
4. Je grSsser die yon dem Monopolisten zur Ver_iusserung

gebraehte Quantlt_t des Monopolgutes ist, in um so weniger
tauschkrS.ftige, beziehungsweise tauschlustige Schiehten der Con-

currenten urn dieseibe muss er herabsteigen, um die ganze
QuantitKt abzusetzen, urn so niedriger stellen sich demnaeh auch

die Preise der Masseinbeiten de_ Monopolgutes.

c) Ein_uss der yon dem blonopolistenfl_irten Preise auf die in den Verkehr
tretenden Quantit_ten des Monopolgutes uad aaf die Vertheilung dersetben

unter die Concurrenten.,

Der Regel llach ptlegt der Monopolist nicht bestimmte
Quantitiiten des Monopolgutes mit dar Absicht zu Markte za

bringen, dieselben unter allen Umstlinden zu ver_ussern _Jnd,

gleiehwie bei einer Auction,. den Erfolg der Mitbewerbmtg riick-

sichtlieh der Preisbildung abzuwarten. Der gew5hnlicbe Weg iat
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vielmehr der_ dass er eine Quantitiit seines Monopolgutes zu

Markte bringt, oder zur Ver_iusserung bereit hiilt, aber fdr die
einze]nen Masseinheiten derselben selbst bestimmte Preisforde-

rungen stellt. Der Oruad hievon ist der Regel nach wohl in

practischen Rfieksichten zu suchen, zumat in dem Umstande,
dass die oben dargestellte Methode der Veri/usserung yon Gtltern,
sollen anders die Preise unter Einflussuahme ailer hier wirk-

samen 5konomischen Factoren erfolgen, den gleichzeitigen Zu-
sammentritt einer mSglichst grossen Auzahl yon Concurrenten

um das Monopolgut und zugleich die Beobachtung ma.unig-
facher FSrmlichkeit_n erfordert, welche die Anwenduag derselben

nut in einzelnen, nicht allzu hiiufigen F_llea als zweckm_ssig er-
scheinen l_isst.

Der Monopolist wird demnach in jenen F_llen, in welchen
er auf eiuen Zusammentritt dvr s_mmtlichen, 9dot doch einer
ausreichenden Anzahl yon Concurrenten rechnen kann und die be-

riihrten F6rmlichkeiten ohne unverh_ltnissmii, ssige 5konomische

Opfer er_llt werden kSnnen, wie dzes z B. bei l_ngere Zeit w_rher

angekiindigten Auctionen in dem Hauptemporium eines Monopol-
artikels der Fall ist, allerdings den oben dargelogten Weg als

den sichersten einschlagen, um die gesammte ibm verfiigbare
Menge des Monopolgutes in 5konomiscnester Weise an den Mann

zu bringen, und auch sonst iiberaIl dort, we es ihm um einen

vollst_ndigen Ausverkauf grSsserer Quantiti_ten des Monopolgutes
innerhalb einer bestimmten Zeitfrist zu thun ist, zur Auction

schreiten. Der gewShnliehe Weg, auf we]them der Monopolist
seine Waare in den ¥erkehr bringL, wJrd indess, wie gesagt, der

sein, dass er die ihm verfiigbarcn Quantit_ten des Monopolgutes

zwar zur Ver_tusserung bcreit halteu, aber TheilquantitAten

derselben gegen einen yon ihm bestimmten Preis den Concur-
renten um dieselben anbieten wird.

Unter solchen Umst/inden, das ist iibe .ll deft, we eiu

Monopolist den Preis 'der Masseinheit des Monopolgutes fixirt
und den Concurrenten tun dasselbe freistellt, ihren Bedarf an

diesem Gute zu diesem Preise z, decken, also die Frage der

Preisbildung der Haupts_he nach yon vornherein gel6st ist,
haben wir zu untersuchen:

Erstens. welche Concurrenten bei der jeweiligen HShe
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des Preises einer Masseinheit des Monopo]gutes yon der Er-

werbung yon QuantitKten desse)ben 6konomisch ausgeschloesen
sind;

zweitens, welchen Einfluss der h_here, odor niedere, veto

Monopolisten fixil'te Preis _uf die zur Vergussernng gelangenden
Quanti_ten des Monopolgutes hat, und

drittens, in welcher Weise die thats_chlich abgesetzte
Quantitgt des Monopolgutes aich unter die eiazelnen Concur-
renten um dasselbe vertheilt?

Hier ist nun zunJtchst sicher, dass, wofern der Monopolist
den Preis einer Masseinheit des Monopolgutes so hoch fix_ren

wUrde, dass sine solche selbst Ftir den tauschkriiftigsten und

tauschlustigsten der vorhandenen Concurrenteti um das Monopol-
gut nicht einen h_hern Werth hgtte, als dot yon dem Mono-

polisten beanspruchte Preis, s_lmmtliche Concurrenten um alas

Monopolgut yon der Erwerbung irgend w,,ic!:er Theilquanti_teu

desselben ausgeschlossen sein wiirden und sin A'_satz des Monopol-
gutes demusch iiberhaupt nicht stattfinden k+,,mte. Dies wiirde

bei der durch das mehrerw_hnte Schema (S 187) dar£estellten

8achlage dann eintreten, wean der Monopolist A den Preis
sines Pferdes z. B. auf 100, oder selbst auch nut auf voile

80 Metzen Getreide fixiren wiirde, denn es ist Mar, dass bei
einem solchen Preise die M_glichkeit eines 6konomischen Tau-
sehes fiir keinen der in unserem FaUe in Betracht kommenden

acht Concurrenten um das Monopolgut vorhandev wiixe.

Setzen wir nun abet den Fall, der obige Monopolist fixire
den Preis sines Pferdes nicht so hoch, dass s_mmtliche Con-

currenten um das Monopolgut veto Austausche yon QuantitAten

desselben _konomisch ausgeschlossen sein wiirden, so werden

dieselben in ihrem Bestreben, ihre iikonomische Lags za ver-

bessern, die sich ihnen darbietende Gelegeuheit ohne Zweifel

ergreifen und innerhalb der im vorigen Capitel dargelegten
Grenzen auch thatsKchlich Tauschoperationen mit dem Mono-

polisten eingehen. Es ist aber Mar, dass der Umfang derselben
durch die H0he der Preise wesentlich mitbestimmt werden wird.

Setzen wlr z. B. den Fall, dass A den Preis sines Pferdes auf

75 Metzen Getreide fixiren wiirde, so ist ersichtlich, dass B z

bereits in der Lai _e wgre, e i n solches in 5konomischer Weiso
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einzntausohen, bei eiuem Pxeise yon 62 Metzen Oetreide B 1
zwei Pferde, B_ abet ein Pferd; bei einem Preise yon 54 Metzen
Getreide: B t drei, B_ zwei Pferde uud B"_ein Pferd; bei einem

Preise yon 36 Metzen Getreide t_1 fdt_f, B_ vier, Ba drei, .B4 zwei

Pferde, B5 ein Pferd erstehen wird u. s. f.

Die obige D_rlegung, bei welcher wit uns unter B t, Be,

B3 und s_) fort, eben so wohl auch Concurrentengruppen yon
verschiedener Tauschkraft und Tauschlust vorstellen kSnnen,

versiunbildlicht uns den Einfluss, welchen die yon einem Mono-

polisten fikirten Preise, je nach der Verschiedenheit ihrer H_ihe,
auf die ¥olkswirthschaft iiussern, auf das deutlichste. Je h_her

diese Preise, um so zahlreicher die lndividllen, beziehuugswei_e

die Schichten der Bev_lkerullg, wolch_ yon dem Genusse des
Monopolgutes vollstiindig ausgeschlossen sind, um so kRrglicher

die Versorgung der iibrigen Schichten der Bev_lkerung, urn so

geringer aber auch die QuantitRten des Monopolgutes, welohe
der Monopolist umsetzt, wiihrend bei Erm_issigung der Preise
immer weniger wirthschaftende Subjecte _beziehungsweise Be-

vSlkerungsschichtell) yon dem Erwerbc yon Quantitiiten des Mo-

nopolgutes vollstiindig ausgeschlossen werden, die Versorgung

der zum Eintausch gelangenden zugleich immer vollst_indigvr

wird und der Absatz des Mo_}opolisten fortscbreitend w_ichst.

Die genauere Priicisirung finder das oben Gesagte in den nach-
folgenden Grundsiitzezi.

1. Durch den yore Monopclislen fixirten Preis einer M_s-

einheit des Monopolgutes werden alle jene Concurrenten usa
das Monopolgut yon der Erwerbung yon Quantitiiten dieses

letzteren vollstiiudig ausgeschlosseu, fiir, welche eine Mass-

einheit des Monopolgutes das Aequivalent eiuer gleichen, oder

geringeren Quantitiit des im Austauscbe dsgegen zu bietenden

Gutes ist, Ms der Preis betriigt.
2. Die Coucurrenten um Quantit_ten des Monopolgutes, fur

welche eine Masseinheit desselben das Aequivalent einer

gr6sseren Quantitiit des dagegen zu bietenden Gutes ist_ als der

yore Monopolisten fixirte Preis betr_igt, versorgen sich his zu
jener Grenze mit Quanti_ten des Monopolgutes, wo eine Mass-

einheit desselben flir sie das Aequivalent der dutch den Mo-

nopolpreis ausgedriickten Quanti_t des beziiglichen Gutes wird
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und finder die in die H_nde jedes einzelnen dieser Concurrenten

iibergehende Quantit_t des Monopolgutes ihr M_ss in jener
Quantit_t, rllcksiehtlich welcher ftir des betrcffende Subject bei

deu yore Mouopolisten fixirten Preisen die Grundlagen zu

5konomischen Tauschoperationen vorhanden sind.

3. Je hSher der Preis einer Masseinheit des Monopolgutes
yore Monopolisten fixirt wird, urn so zahlreichere Schichten yon

Concurienten um das Monepolgut werden yon dem Erwerbe yon

Quantit_ten desselben ausgesch|ossen, um so unvollst_ndiger ist

die Versorgung der iibrigeu Schichten der BevSlkerung mit dem
Monopolgute, um so geringer der Absatz des Monopolisten,

w_hrend im umgekehrten Fal]e die entgegengesetzten Erschei-
nungen zu Tage treten.

d) Die Grund_tze des Monopolhandels, (Monopolisten-PolitilL)

Wir haben in den beiden _orhergehenden kbschnitten dar-

gelegt, welchen Einiiuss die grSssere, oder geringere zur Ver-
_usserung gebrachte Quantit_t des Monopolgutes, beziehungs-

weise die yon Seite des Monopolisten hSher, oder niedriger gs-
stellten Preise, in dem ersten Falls auf die Preisbildung, im

letzteren auf die in den Vorkehr tretenden Quantithten_ in bsidsn

F_lten aber zugleich auch auf die Vertheilung der Msnopolgiiter
unter die einzelnen Concurrenten um dieselben ausiiben.

' Hiebei haben wir gesehen, dass der Monopolist nicht rook-
sichtlich siimmtlicher hier zu Tage tretenden 5konomischen Er-

scheinungen die allein bestimmende und massgebende Persiinlich-
keit ist. Nicht nur, dass des allgemeine Gesetz alles 5konomisehsn

Giitertausches, wornach bei jedern Tausche beiden Theilen ein

wirthschaftlicher Vortheil erwaehsen muss, auch beim Monopol-
handel seine ungeschmiilsrte Geltung behiilt, ist der Monopolist

auch innerhalb dieses so begrenzten Spielraumes seiner Beein-

flussung der 5konomischen Erseheinungen durchaus nicht vSIlig
unbeschrRnkt. Der Monopolist kann, wie wir sahen, wofern er

bestimmts Quantit_iten des Monopolgutes zur ¥er_usserung
bringen will, nicht zugleich die Preise willkiirlich fixiren; der

Monopolist kann ferner, wofsrn er die Preiss fixirt, nicht zugleieh

die Quantiti_ten beetimmen, welche bei diesen Preisen zur Ver-
iLusserung gelangen werden. Er kann demnach z. B. nicht grosse
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Qusmtit_ten des Monopolgutos absetzen und zugleich bewirken,
dass sich die Preise so hoch bilden, sis dies der Fall wire,

wenn er geringere Quantit_lten zur Veriiusserung gebracht h_tte,
under kann nicht die Preise in bestimmter H6he tixiren und

zugleieh den Erfolg herbeiflihren, dass er einen so grossen Ab-

satz erziele, als dies bei niedrigeren Preisen der Fall sein wiirde.
Was ihm abet eine exceptionelle Stellung ira wirthschaftlichen

Leben gibt, das ist der Umstand, dass er in jedem gegebenen

Falls die Wahl hat, entweder die in den Verkehr galangendsn

Quantit_iten des Monopolgutes, oder abet die Preise dieses
|etzteren, allein und ohne Einflussnahme anderer wirthschaftenden

Subjects, je nach dem dies die Riieksichtsnahme auf seinen 6ko-
nomischen Vortheii effordert, zu bestimmeu: und es demnach in

seiner Hand hat, entweder dadurch, dass er geringere, oder
gri_ssere Quantit_ten des Monopolgutes in den Verkehr bringt, die
Preise, oder dadurcb, dass er die Preise tdiher, oder niedriger

steilt, die in den ¥erkehr geiangendsn Quantit/_ten des Monopvl-
gates, je narh seinem 6konoroischen lnteresse, zu regein.

Die Preise des Monopolisten werden demnach innerhalb
der dutch den _)konomisehen Charakter der Tauschoperationen

gezogenen Grenzen emporschnelten, wcnner sich davon, dass

er geringe Quantitiiten des Monopolgutes bei hohen Preisen

zur Ver_u_serung bringt, einen griisseren iikonomischen Nutzen

verspricht, under wird mit seinen Preisen herabgehen, falls es
ibm vortheilhafter erscheint, gr_ssere Quantiti_ten des Monopol-

gutes zu geringeren Preisen in den Verkehr zu bringen. Er wird

im hnfange die Preise m_iglichst hoch stellen und solcherart

nur geringe Quantitiiten des Monopolgutes in den Verkehr

bringen, und spiiter die Preise nut alhniihlig bei wachsendem

Absatze ermiissigen, um solcherart alle 8chichten der Geaell-
schaft .ach and naeh auszubeuten, fails or sich auf diese Weise

den hi_chsten _konomisehen Nutzen zuwenden kann. Er wird

umgekehrt sofort grosse Quantitiiten des Monopolgutes bei nie-
drigen Preisen in den Verkehr bringen, wean sein _konomischer

Vorthei| ibm dies gebietet. Ja, er wird untet_ Urast_inden Ver-

anlassung finden, siuen Theil der ihm verfiigbaren Quanti_t des
blonopolgutss, anstatt denselben in den Verkehr zu bringen,

der ¥ernichtung preiszugeben, oder, was mit Riicksicht auf
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den Erfolgdasselbeist,eiuenTheilder bezttglichenProductions-
mittel,fiberwelcheer verftigenkann, stattsiezur Produotion

des Monopolguteszu verwenden,ruben zttlassen,oder zu zer-

steren,fallser dadurch,dassordie gauze ibm unmittelbar,oder

mittelbaxverftlgbareQuanti_t desMonopolgutesin den Verkehr

brttchte,zu Schichtendot Bev_Ikerunghinabsteigenmfisste,die

so wenig tauschkriiftig,odor tauschlustigsincl,dasser beiden

hiedurchbedingteuniederenPreisen,trotzder in den Verkehr

gebrachtengr_sserenQuaatitiitendes Monopolgutes,doch ninon

geringereuErl_s erzielenwiirde,ale dadurch, classer einen

Theftder ihm verfilgbarenQuautitiitdesMonopolgutesvernichtet

und nut den Rest zu h_heren Preisen an die tauschkr_ftigeren

Schiehtender Bev_Ikerungver_iussert*).

*) Es w_tresehr irrig,wtirdemau armehmen, dassdie Preiso des Mo-

nopolgutesunter allenUmstttnclen.odor selbstauch nut der Regel nach, g o-

n a u in dem umgekehrten Verhitltnissezu den vetoMonopolistenzur Verttusse-

rung gebracht_nQuantirAtendes Monopolgutos steigen,odor f_lien,odor aber

dass zwischen den veto M_onopolistenfixirtenPreisen o_d den zur Ver_tnsse-

rung gelangendenQuantit_tendes Monopol_utes eiuesoleheVerhliitnissm/tssig-

keitbestsht.Dadurch, dass veto Monopolistenz. B. startit_)Oblasseinheiten

des Monopolgutes 20Or)Masseinheiten desselbon zur Ver_insseruuggebracht

werden, wird tierPreis einer Masseinheit des Mouop,_Igutesni'chtnothwan.

di_erweisez. B. yon 6 fl.auf3 ft.sinken,sondern,je n_ch der _konomisehen

Sachlage,in dem ninon Falle beispielweisenur anf 5 ft.,in dem andern aber

sogar auf 2 ft.Dot (}esammterlbs,welchev der Monopolistartseiner gr0ssern

zur Ver_.usserunggebrachtenQuauti_t des Monopolgttteserzielt,kdnn dem-

nach unter Umstttnden genan derselbesein, win jeneraus einer _eringern

Quantitltt,er kann aber je naeh den vorliegendenVerh_Itnissenauch greHer,

oder geringer coin.Kbnnte z. B..der Monopolist in dem obigen Falle tilt

1000 Masseinheiteu des Yonopolgntes; fallser sin zur Verituuernng bringen

wtlrde, 6000 fl erzielen, so wird er ftir 2000 Masseinheiten idcht nothwen.

digerweise gleichfalls 6000 ft. erhalten, sondern ie nach Umstitnden auch

10.000 ft,, odor nur 4000 ft. Die Ursache hievon liegt in letz_er Reihe darin,

dams die Aequiva_entereihen fiir die einzeinen Individeen, rtickaichtlich ver-
sehiedener Gtiter, eine sehr grease Mannigfaltigkeit aufweisen. Fiir B kann

z. B die orateMasseinheitninesin seinenBesitz tretendenGules das Aequi-

valentyon I0, die zweite yon 9, die dritteyon 4 und die vierteuur noch

yon dEinerMasseinl_eitdes Gegengutes sein,withrenddie obigeReihe mit Riick-

sieht auf ein anderes Gut sich z. B. in der nachfolgenden Weise darsteUt:

8, 7, 6, 5... Denken _vir uns unter dem erstern Gute Getreide, unter dem

letztern irgend sine Luxuswaare, so wttre klar, d_ss die Vermehrnug der zar
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Die Politiks|lerMonopolisten,wenn anders dieselben

wirthschaftendeIndividue_isind,die ihrenVorthei!wshrnehmen,

gehtnsturgemiissweder dahin,mSglichstniedrigePreisezu fixi-

ren,noch such m6glichstgreaseQuantitfttendes Monopolgntes

umzusetzen.Sic geht weder daraufhin_ des Monopolgut m_g-

lichstvielenwirthschaftendenIndividuen,beziehungsweiseGrup-

pen yon solchenzugRnglichzu maehen, noch such dieeinzeinen

Individuenm6glichstvol]st_indigmit dora Monopolgutezu ver-

sorgen.An all'dem hat der Monopolistkeinwirthschaftliches

Interesse.Seine Wirthschaftspolitikgeht riicksichtlichtieribm

verfiigbarenQusntit_itendes Monopolgutes auf den m_glichst

grossen Erl6s.Er bringtdemnach vicht dieganze ihm ver-

fiigbareQuanti_t des Monopolgutes,sondern nur einesolche

zarAuction,yon deren Ver_iusserunger sicb_bei der zu erwar-

tendenPreisbildung,den grSsstenErlSss verspricht.Er flxirt

die Preisenichteben put so hoch, um die ganze ihm verfiig-

bare Quantitiitdos Monopo]gutesumzusetzen_ sondern in einer

solchonWeise,welcheibm den gr6ssteuErl6sverspricbt,und seine

Wirthsohaftspolitikwird offenbardann die richtigstesein,wean

or nur solcheQusntit_itendes Monopolgutes zur Veriiusserung

bringt,beziehungsweisedie HShe der Preisein solcherWeise

fixirt,d_s der obigeErfo}gin dem einen,wie in dem anderen
Fallseintritt.

Unrichtigwiirervom mouopolitischenStandpunktejedeufalls

seinePolitik,wenn_ trotzclemer flirgeri_gerein den Verkehr

gelangende Quanti_ten des Monopolgutes einen h/iheren Eri6s

erzieten k6nnte_ er doch eine gr_ssere Quantitiit zur VerRusserung
br_chte,noch unSkonomischer,fallsor,snstattsiehin der Pro-

ductiondes Monopolgutessufjene Quantitiitenzu besehrRnken,

deren Ver_lusserungihm den hSchstenGewinn verspricht,'mit

Aufwendung 5konomischerGiiter,also mit seinerseitszu brin-

gendenOpfern,dieseQusnti_tvermehren und dadurchbewirken

mSchte,dsss seinErlSsnichtsdestowenigereingeringererwiirde.

Unrichtigwiirees_ fallser die Preiseso niedrigstellenwiirde,

Verttu_erunggebrachtenQuantitiiten des erstern fiber einen gewissen*'Punct
hinaus ein vie! rapideresSiuken (die Verminderang(let zurVertiassernn$ ge-
brachtenQuantit_itenabet such ein viel rapideres Steigen) der Getreideprei_
zur Folge haben wtirde,als jene der Luxuswaare.
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dass er zwax gr5ssere Quantitiitsn umsetzen, aber dafiir einen
geringsren Eri6s erzielen wttrde, ale wofern er h6here Preise

fixirt hiitte, unrivhtig vor al|em w/ire es, wenn er die Preise
des Monopolgutes so tief etellen wiirde, dams er nicht ei_mmt-

liche Concurrenten um das Monopolgut, flit. welche bsi diesen
Preisen die Grundlagen zu 5konomischen T/iuschen vor|iegen,

mit dsr ihm verfiigbaren Quantit/it des Monopolgutes versorgeu

kSnnte und einige derselben leer aumgehen wiirden, denn es
wiire dies sin deutlieher Beweis dafiir, dass er die Preise zu

tief gestellt habe.

Bekriiftigt wird das hier Gesagte dureh Erfahrung und Ge-

schichte. Die Politik aller Monopolisten hat sich inner-
halb der obigen, ihrer 5konomisehen Thi_tigkeit klar vorgezeieh-

neten Grenzen bewegt. Wenn die holliindisch-ostindimche Com-
pagnie im siebzehnten Jahrhundert einen Theft der Gewiirz-

pflanzen auf den Molukken ausrotten liess, und auch mentorhiiafig

grosse Mengen yon Gewiirzen in Ostindien und yon Tabak in

Nordamerika verbrannt warden, wenn die Ziinfte dureh allot-

hand Mittel die Zahl der Gewerbtreibenden m_igliehst zu bs-

schraaken suchten (lange Lehrzeit, Verbot, mehr tflm eine be-

stimmte Anzahl yon Lehrjungen zu halten etc.), so waren dies
msgesammt, veto monopolistischen Standpunkte aus betraehtst,

richtige Massregeln, um die in den Vorkehr gelungsnden Qaan.

ti_ten der beziiglichen Monopol-Waaren in oiner iiir dis

Interessen tier Monopolisten, odor der Corporationen yon

solchen, giinstigen Weise zu regeln. Ale dureh dis freiere
Gestaltung des Yerkehrs, durch den Fabriksbetrieb und andere

hier Einfluss nehmende. Umstiinde, den Ziinften die selbstiin-
digs Regulirung der in den Verkehr gelangenden Giiterquanti-

tiiten unmSglich gemacht worden war, wurde desshalb auch dis

ganze Zuuftorganisation, soweit sic einen monopolistischen Cha-

rakter hatts, wirkungmlos. Die monopolimtischen Taxen u. dgl.
die Preisbildung direct beeinflussenden Moments mussten der

Gewalt der grSss_ren in den Verkehr tretenden GiiterquantiUiten

sof ort weichen. Urmprtinglieh zuniiehmt darauf berechnet, ein-

zelne das Interesse der ganzen Zunft, beziehungsweise das In-
teresme der Gesammtheit der Monopolisten verkennende Iadividusn,
(Preisverderber!) in die tier monopolistischen Grupps niitzlichen
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$chranken zuriickzuweisen,wurden dieselbsn,sobald die Re-

gulirungder zu Maxkte gebrachtsnQaantit_tenden ZiinRenaus

dotHand genommex,w_r,in sichunhaltbar.Die ihrenInteresssn

entsprechendeRegtdlr_in_der in den Verkehr gelangenden

Quantitiitenyon Gewerbserzeugnissenwar deshalb stets die

eifrigsteSerge allerZunftgenossen,diejenigen,welche ale in

dieserReguLirung stSr,ten,galtenihnen stets ale ihre ge-

fiihr[ich_tenGeguer, gegeu wolche sis unaufhSrlichden Schtttz

der Regierungenanriefen,und der Durehbruch dieser ihrer

regnlirendenTbiitigkeitdurch die yon der Grossindustriein

den Verkehr geworfenen t_uantitiitenyon Gewerbserzeugnissen

bedeuteteden Untergangdes Zvnftwesens,

Fassen wit des in diesem AbschnitteGesagte zusaanmen,

so ergibtsich,dass beijederSeitensdes Monopolistenzur Vet-

_iusserunggebrachtenQuantifiitdesMonopolgutsssichdiePreis-

bildung,und beijederyon dem MonopolistenfixirtenPreishiJhe

derMasseinheitdes Monopolgutesdieinden Verkehrgelangende
Quanti_t desselben,in beidenFiillenaber auch die Giiterver-

theilungnach bestimmteD Geaetzen regeltuud die hiebeizn

Tags trete_den5konomischenErscheinungendemnach durcbaus

keinen ru_lligen,sondern einen strenggesetzmilssigenCha-
rakterhaben.

Abet auch der Umstal_d,dassder Monopolistes in seiner

Hand hat, je nach seiner Wahl entweder die 'Preise, oder die

zur Veriiusserung gelangenden Quantittiten des Monopolgutes zu
reguliren,sehliesst,wi_ wit sahen,doch durchauskeine Unbe-

stimmtheitbeziig|iehdcr ifierausresultirenden5konomischen

Erscheinungenin sich.

Der Monopolist hat es allerdings in seiner Hand, hShere,

oder niedrigere Preise zu fixiren, grSssere, oder geringere Quan-

titiRendes MouopolgutsszurVeriiusserungzu briugen,abernur

sinebestimmte Preisfixlrung,nur einebestimmte zu Markte

gebrachteQuantitiitdes Monopolgutes entsprichtseinen5ko-

nomischenInteressenam vollst_indigsten.Der Monopolist geht

deshaib,were,,anderser sin wirthschaftendesSubjectist,auch '-

in Bezug auf die Preisforderung,beziehungsweiserttcksichtlich

der zur VeriiusserunggelangendonQuautitiitendes Monopol-

gutes, durchaus nicht willkUrlieh,sondern nach bestimmten
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Gruuds_tzenvor. Jcde gegobene 8kouomisoho Saohl_go fdrdert

sineinnerhalbbestimmterGrenzo_asich-bewogondeProisbildung

und Giitervertheilungzu Tags, jode audore Preisbilduugand

Giitervertheilungist 5konomisch ausgeschlossenundes bieteu

uns somit dieErschoinungendos l_Ionopolhandelsin jedor Be-

ziehungdas BildstrongerGesetzmltssigkoit.Irrthumund mangel-

hare Erkenntnissk6nnen wohl auch hi6rAbweichungen zuTags J

fdrdorn, es sind dies indess dann p_thologische Erscheinungen
der Volkswirthschaft,welcheebensoweniggegen dioGesotzeder

Volkswirthschaftslehrebeweison,alsdieErschoinungenam kranken

K6rper gegen die Gesetzeder Physiologie.

§.3.

• Prelsbildungund Giitervertheilungbei beiderseitJgsrConeurrenz.
a)DieEntstehungderConcurrenz.

Man wiirdoden Bogriffdes Mo nopolistenviolzu ongeauf-

fassen,wollteman densolbenauf jeae Personon beschr'_nkeu,

welchegegen die Concurrenzanderer wirthschaftonderSubjecto

dutch die Staatsgewalt,odor sonst in gesellschaft|icherWeise

geschiitztsin& Es giebtPorsonen,welche dutch ihrenBesitz,

odor in Folge eigenthlimlichorFiihigkeitenund Verhi_Itnisse

Giiterzu Markte bringenkiSnnon,r(icksichtlichwelchor andere

wirthschaftendoPersonen,durch diephysischo,odor_konomische

UnmSglichkeit,sinOleicheszu thun,yon der Concorrenzim A.n-

bote an und fiirsichausgeschlossensind. Aber auch dort_wo

solcheeigeuthiim]icheVerhliltnissonichtvorhandensind_kiSnneu

ohne jede geselIschaftlicheBeschriinkungMonopolistenerstehen.

Jeder Handwerksmann, dersichineinemOtto,wo Seinesgleichen

noch nlchtbestehen,etablirt,jederKaufmaun,-ArztodorRechts-

anwalt,der sichin einem Orte nioderl_sst,wo bishernochNie-

mand seinGewerbe_ odor seineKunst ausUbt,ist in eiuem

gowissonSinoe Monopolist,donn die yon ibm dot Gesellschaft

zum AustauschangebotenenGiiterki_nnen,zum m_ndestenin

zahlroichonF_llen,eben nur bei ihm erstandenwerden. Die
Chronikenmanchor bltilfondenStiidtowisson uns nicht selten

yon dem erstenKunstwober zu erz_hlen_dor sicb,als die Ort-

schaftnoch kleinund schwachbevSlkertwar_dasolbstangesiedelt,

t
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uud noch jetzt kann der Reisende in Osteuropa und selbst bei
uns in kloinern Ortschaften der iu Redo stehenden eigenthiim-

lichen Gattung yon bionopolisten aufSchritt und Tritt be gegnen. _

Due Monopol, sis fsctischer Zustand und nicht als gesellschaft-
liche Beschriinkung der freien Concurrenz auigefasst, ist dem-

nach der Regel nach das iiltere, das ursprUnglichere, die Con-

currenz das der Zeitfol_ nach sp_tere und der Darsteller der

eigenthiimlichen Erscheinungen des Tauschhandels unter dem
Vorherrschen der Concurrenz wird demnach mit Vortheil an

die Erscheinungen des Monopolhandels ankniipfen. _-
Die Art und Weise, in welcher sich die Conourrenz aus z

dora Monopol entwickclt; hiingt innig mit dem Fortschritte der
wirthschaftlichen Cultur zusammen. Das Auwachsen der BevSl-

kerung, die gesteigerten Bediirfnisse der eiuzelnen wirthschaften-
den Individuen_ ihr steigender Wohlstand, zwingen den Mono-

polistenin zahlreichenFiillen,selbstbei gesteigerterProduction,
immer mehr Sehichten der BevSlkerung yon dem Geuusse des

Monopolgutes auszuschliessen, gestatten ibm gleichzeitig, seine
Preise immer mehr und mehr emporzuschrauben und die Ge-

sellschaft wird solcherart zu einem immer giinstigeren Objecte

fiir seine monopolistische kusbeutungspolitik Ein erster Hand-

worker irgend einer bestimmten Art, ein erster Arzt, ein erster

Rechtsfreund ist in jedem Orte ein willkommener Mann. Wenn

derselbe indess keiner Concurrenz begegnet, w,_hrend gleich-
zeitig der Oft aufbliiht, wird er fast ohne Ausnahme nach einiger

Zeit bei den minder wohlhabenden Schichtelt der BevSlkerung

in den Ruf eines barton und selbstsiichtigen Mannes kommen
und selbst bei den wohlhabenderen Bewohnern des Ortes flit

eigenniitzig getten. Dora wachsenden Bedarf der Gesellschaft
nach seinen Wasren, (beziehungsweise nach seinen Dienstleistun-

gen,) k ann der Monopolist nicht immer entsprechen und, wenn
er es vermag, liegt eine entsprechende Vermehrung seines Ab-
satzes, wie wir sahen, nicht immer in seinem 5konomischen

Interesse. Er wird demnach in den meisteu Fiillen dazu geRihrt

werden, eine Auswahl zwischen seinen Kunden zu treffen und
ein Theil der Concurrenten um sein Monopolgut wird entweder

ganz leer ausgehen, oder damit doch nur widerwillig und schlecht

versorgt werden ur_d selbst die wohlhabenderen Kuuden werden
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ofttiberVernachlilssiguugenallerArt und fiberdie Kostspielig-

keitder Dienstleistuagenzu klagenhaben.

Die eben dargolegtewirthschafflichoSachlagepflegtnun

zugleichauch diejenigezu sein,welche,mit dem Bsdiirfnisse

nach derConcurrenz,wo immer nichtgeseIlschaftlich%oderson-

atigeHindernissedora entgegenstehen,die Concurrenz selbst

hervorruftund es wird unsereAuf_abe sein_dieWirkungen zu
untersuchen,welche das Auftretenderselbenauf die Giiterver-

_heilung,den Umsatz und den PreiseiuorWaare_ im Vergloiche

zu den anMogen, bcim Monopolhandel beobachtetenErschei-

nungen,ausiibon.

b) Wirkung der yon den Concarrentenim Aubote zur Ver_usserung gebrach-

ten Qu_ntitAteueinerWaare auf dic Preisbildang,uad bestimmter yon ihaen

flxirtenPreise auf den Abs_tz uud iu beiden Ftfllenauf die Vertheilungder

Waare unter die Concurrenten um diesdbe *).

Nehmen wir, um der leichternUebersichtlichkeitwillen,

den bei der Darleguug der Gesetze des Monopolhandelsbei-

spielsweiseangefdhrtenFall auch hier zur Grandlage unserer

Darstellung,so ergiebtsichdas nachfolgendcSchema:
I. If. HI. IV. V. VI. VII. VIII.

Metzen Getroide.

B1 80 70 60 50 40 S0 20 10

B_ 70 60 50 40 30 20 I0
Ba 60 50 40 30 20 10

B4 50 40 30 20 10

B6 40 30 2 0 10
Bs 30 20 10

B_ 20 10

• Bs 10

in welchem BI, Bs, Ba etc.einzelneLandleute,oder Gruppen

yon solchendarstellen,fdr welche einjedes erstein ihreVer-

fligungtretendePferd einAequivalentder daneben gestdlten

Quantittttyon Getreide,jedes weiterePferd da_ Aecluivalent

einerum I0 Metzen GetreidegeringernQuautit_tist,und es

fragtsichnunmehr, welchen Einflussdie grSssern,oder gerin-

*) Vgl. $. P rince-Smith in der Vierteljahrsoltriftffi[Volksw. 1888,
IV., 8. 148 ft.
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gem, yon mehreren Concurreuten im Anbote zur Vergusserung
gebrachten Quantit/iten einer Waare auf die Preisbildung, be-

ziehungsweise auf die Vertheilung dot bezUglichen Waare unt er
die Concurrenten um dieselbe haban werden.

Nehmen wir nun zuniichst an, es seien zwei Concurrenten

im Anbote A_ und At vorhanden und dieselben br_chten zu-
samm_n 3 Pferde zur Vergusserung, woven A_ 2 Pferde und As

t Pferd; so ist naeh dem, wan wir oben sagteu, klar, dass in die-

sere Falls der Landwirth B1 2 Pferde, der Landwirth B_ aber l Pferd
und zwar zu Preisen erstehen wird, welche zwischen 70 und

60 Metzer_Getreide sich bilden werden, indem ein hi_herer Preis
lurch das 6konomische Interesse der beiden Landlsute BI uud

B_, sin niederer Preis durch die Concurrenz des Bs ausgeschlossen
ist. lqehmen wir don Fall, dass Aj und A_ 6 Pferde zur Ver-
gusderung bringen, so ist nicht minder sicher, d_ss t_ hievon 3,

B_ 2 und B_ 1 Stftck erstehen, der Preis :_ber sich zwischen
80 uvd 50 Metzen Getreide stellen wird u. s. f.*).

Vergleichen wir die hier mit Riick'sicht auf best.immte, yon
mehreren Concurrenten zur Verausserung gebrachte Quantit_iten

einer Waare erfolgende Preisbildung und Giitervertheilung mit

jener, welche wir beim Monopolhandel beobachtet habsn, so be-

gegnen wir einer vollst/indigen Analogie. 0 b e i n M o u o p o I i s t,
oder abet mshrere Concurrenten im Anbote sine

bestimmte Quantit/it einer Waare zurVeriiusserung
bringen, und in welcher Weiss diese Quantitiit such
immer unter die einzelnen Concurrenten im Anbote

vertheilt ist, die Wirkung auf die Preisbildung,

*) Aus dem Obigen ist zugleichersichtlich,yon welch' hoher Wich-

tigkeit M/_rkte. Messen, _rsen and ttberhanpt alle Coneentratiodaspuncte
des Verkebres fiir die WirthschatT des Menschen sind, i_dem bei com.

plieirteren Verkehrsverh/iltnissen sine _konomischo Proisbildung ohne die

obigen Einrichtnngen ger&dezn nnm_glich ist. Die Specalation, welche sioh

duelbst entwickelt, hat die Wirkung, die uu6konomische Preisbildung-

aus welchen Ursachen dieselbe such immer orfolgen mag _ zu verhindern.

odor doch in ihrem schgdlichen Einfluss au_f die menschliche Wirthschaft ab-

zuachw_tchen. (Vgl. J. Prince Smith in der Berliner ,Vierteljahrschrift ftir
Volksw.i' 1863, IV, S. 14.3ft.;O. Michaelis, ibid.1864, IV, S. 130 ft.,

18#;5, V u. VI; K. Scholz, ibid. 1867, I. S. 25 if., u. A. Emminghaus, |
ibid. S. 61 fl") [!
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beziehungsweise auf die Gtitervertheilung unter

die Concurrenten um die beziigliche Waare ist
immer die gleiche.

Die gr_ssere oder geringere zur Vertiusserung gebrachte

Quantitiit eines Gutes hat demnach allerdings einen sehr be-
stimmenden Einfluss auf die Preisbildung und auf aie Giiter-

vertheilung beim Monopolhandel sowohl, wie bei dem Tauseh-
handel unter dem Einflusse der Coneurrenz, ob aber eine

bestimmte Quantit_it einer Waare yon einem Monopoiisten ailein,

oder yon mehreren ConcurreHteu im Anbote zusammengenommen
zur Ver_usserung gebra_.'ht _'ird, hat keinen ],]iufluss auf die

eben erw_hnten Erscheinangen des wirthschaftlichen Lebens.
Ein Gleiches kiSnnen wir dort beobachten, wo Waaren zu

bestimmten Preiseu angeboten werden.

Die gr6ssere, oder geringere tithe der Preise hat, wic wit

ashen, einen sehr wichtigen Einflu_s auf den Gesammtabs_tz
der betreffenden Waste sowoh], als such auf die Quantitiit,

welche jeder einzelne Concurrent um dieselbe thatsfiehlich er-
werben wird; ob aber die Waaren (bei den so fudrten Preisen)

yon einem einzelnen, oder yon mehreren wirthsehaftenden Sub-

jecten zu Markte gebracht werden, hat wed_r auf den Ab_atz
ira (#anzen, noch such auf die Quantitiiten, welche in die Hi,ride

der einzelnen wirthschaftenden lndividuen iibergehen> einen un-

mittelbaren und nothwendigen Einfluss.

Die GTund_tze, welche wir beziiglich der Einwirkung be-

stimrater, zur Ver_usserung gebrachter QuantitRten einer
Monopolwaare auf die Preisbildung (S. 186) und jene, wetche

wir beziiglich bestimmter Preise auf den Absatz derselben

(S. 191 if.), in beiden F_llen aber such auf ihre Vertheilung unter
die einzelnen Concurrenten am dieselbe, entwiekelt haben, sind

demnach ihrem vollen Inhalte nach auch fiir alle jene Fiille a_a.
wendbar, wo eine Anzahl yon wirthschaStenden Subjecten (Con-

eurrenten in der Nachfl_ge) um die ihnen yon mehreren anderen

wirthsehaftenden Subjecten tConeurrenten im Anbote) zum Aus-

tausch angebotenen Quantitiiten einer Waste in Concurrenz
treten.
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c) Rtickwirkuugder Concurrenzim Xnbote eines Gutes auf die zur Ver-
lusserung Ee|angendvnQuant|t_ten desselben, bezi_hungsweiseauf die Anbot-

preise (Concurrenz-Polltik.)

Dass bei jeder bestimmten, zur Ver_usserung gobraehten

Quantit_t dines Gutes sich bestimmte Preiso bilden, und bei jeder
Preis£xirung ein bestimmter Absatz, in beiden F_Uen aber auch eine

bestimmte Giitervertheilung zurErscheinung gelangt, und dass in

dieser Rticksicht es gleichgiltig ist, ob die betreffenden Quan-

tit_ten des in Redo stehenden Gutes yon einem Monopolisten,

odor mehreren Concurrenten im Anbote zu Markte gebracht
werden, haben wit soeben dargelegt.

Ob dem]_ach z. B. 1000 Masseinheiten eines Gutes yon

einem Monopolisten, odor yon mehreren Coneurrenten im Anbote

zur Ver_usserung gebracht werden, die Preisbildung und Gtiter-

vertheilung werden in beiden F_llen, unter sonst gleichen Ver-

h_ltnissen, gleich sein; ob eine Waare yon einem Monopolisten,
odor yon mehreren Concurrenten zu einem bestimmten Preise,

z.B. zum Proise yon drei Masscinheiten des Gegengutes fiir eine
Masseinheit der erstern, ausgeboten wird, der Absatz wird in

beiden F_llen ein gleich grosset, die Vertheilung der abgesetzten
QuantitAten unter die einzelnen Concurrenton um das in Redo
stehende Gut die n_mliche sein.

Wenn demnaeh die Concurrenz im Anbote iiberhaupt welche
Wirkungen auf die Freisbildung, den Gesammtabsatz und die

Vertheiluug eines Gutes unter die Concurrenten um dasselbe

_usksern soil, so kanu dies nut in der Weise erfolgen, dass unter
der Herrschaft der Concurrenz im Anbote_ entweder andere

Quantit_ten des betreffenden Gutes zur Ver_iusseruug ge-
langen, oder aber die Concurrenten ira Anbote der Gesellschatt

a n d ere P r e i s e zu stellen sich genSthigt sehen, als dies beim-
Monopolhandel der Fall is_

Der Einfluss der Concurrenz ira Anbote einer Waare

auf die zur VerKusserung ge]angenden Quantity.ten und die

Yertheilung derselben, beziehuugsweise auf die Ausbotpreise,
ist nun der Gegenstand, der uns in dem Nachfolgenden besel_f-
tigen wird.

Fassen wir zur volls_ndigen Klarsteilung der bier horror-
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tretenden _konomischen Erscheinungen den einfachen Fall in's
kuge, dass die eiuem Monopolisteu verfiigbare QuantitiR des
Monopolgutes pl_itzlich in die Hilnde zweier Concurrenten ge-
langen wiirde. Ein Monopolist ist gestorben und hat seine
Monopoigiiter und'Productionsrnittel zwei Erben zu gleichen
Theilenhiuterlassen-- dieswRre einsolcherFall,wiewirihn
ebenhingestellthaben. Nun istes nichtunm_glich,classdie
beidenErbendesMonopolisten,anstattgegenseitigzu concur-
rites,die oben dargelegteMonopolpolitikdes Erblassersge,
meinschaft|ichfortsetzen,oder abet zur gemeinsame_nAus-
beutung der Consumenten in ein gegenseitiges Einverstiindniss
treten und d_nn gemeinsam die Quantit_ten der zur Veri_usserung
gelangenden Giiter, beziehungsweise die Preise derselben regu-
liren werden. Es ist such tnicht undenkbar, dass dieselben ohne

ausdriickliche Uebereinkunft ,in dem gegenseitigen wehlverstan-
denen Interesse" die _bige monopolistische Politik, soweit
sis dieselbe in ihrem eigenen 5konomischen Interesse gelegen
finden, gegen ihre Kunden beobachten werden. In diesen
beiden F'_llen, die wir in der wirthschaftlichen Entwiekelung
der Mensehen aUer Orten beobachten ki_nnen*), wiirden dann
aUerdings dieselben Erscheinungen zu Tage treten, weiche
wit oben beim Monopolhandel beobachten konnten; die
beziigliehen wirthschaftenden Subjeete wiiren aber dann eben
keine C onc ur r e n ten im Anbote, sondern Monopolisten, und
yon diesen ist hier nicht die Rede. Setzen wit abet den Fall,

jeder der beiden Erben des Monopolisten sei entschlossen, in
selbstiindiger Weise den Vertrieb des bisherigen Monopolgutes

*) KeineErscheinuugistgewbhnlicher,als da_seinMonopolistsich

gegendas AuftreteneinesConcurreutenin*felndsellgsterWeise wehrt,keine
abersuchhauflger,slsd_sser sichmit dem bereitsetablirtenConcurrenten

verst_ndigt.SeinInteressegcht dahin,den Coucurrentennichtaufkommen

zu lassen. Hat sich dieser aber nichtsdestoweniger festgesetzt, so geht dazm

sein fikonomisches Interesse dahin, gemeinschafttich mit ihm _iitegemilderte Mono-

polpolitik weiter zu treiben, tibersll deft, we ein Spielraum flit Monopolisten-
politik such uach dem Auftreteu eiues Concurrenten vorhanden int. Die scharfe
Concurrenz priest in solchen Ftillen beiden wirthschaftendeu Subjecten nsch-
theilig zu sein und dshcr die dcr RegeI nach rasch erfolgeude Verst_udi_ung
der Anfangs so feindlich slch gegentiberstehendvn Concurrenten.
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fortzusetzen, so haben wir einen Fall der wirldichen Concurrenz

vor uns und es fragt sich, welche Quantitiiten des bisherigen

Monopolgutes werden nunmehr im Gegensatze zu der friihern _[

Sachlage zur Ver_asserung gelangen, beziehungsweise welche !
Preise iw _nbote yon den beiden Concurrenten fixirt werden?

Wir haben im vorigen Abschnitte esehen, dass es nicht

selten im _konomischen lnteresse des Monopolisten liegt, Theft-

quantitiiten der ihm verfiigbaren Menge des Monopolgutes uicht

in den Verkehr zu bringen, das let, dieselben zu zerst_ren, oder !
sonst dem Verderben preiszugeben, well er fiir sine geringere

Qusntit_t desselben am Markte nicht selten einen gr_issereu

Erl6s erzielen kann, sis wenn er die ganze ihm verftlgbare

QuantitRt bei niedrigeren Preisen zur Ver'_usserung bringen
wiirde, l_in Monopolist verfiigt fiber 1QO0 Pfund einer Monopol-

waare. Derseibe kann nach der gegebenen _konomischen Sach-
lags 800 Pfund zum Preise yon je 9 Loth Silber absetzen, w_h-

rend er die ganze ihm verfiigbare Quantit_it der Monopolwaare
nut zu je 6 Loth Silber an den Mann bringen k_nnte. Es steht

demnach in seiner Hand, 6000 Loth Silber fdr die g_tnze ibm
verftigl_are Quantit_it der Monopolwaare, oder 7'200 Loth Sftber

fiJr 800 Pfund derselben zu 16sen. Die Wahl, die der Monopolist,
falls er sin wirthsehaftendes Subject ist, das seine Interessen

wahrnimmt, bier treffen wird, ist nicht zweifelhaft_ Er wird

200 Pfund seiner Monopolwaare vernichten, dem Verderben

preisgeben, oder abet in sonstiger Weiss dem Verkehre ent-

ziehen und nur die eriibrigenden 800 Pfund zur Veriiusserung
bringen, oder, was d_selbe ist, solche Preise steilen, bei welehen

der eben bezeichnete Erfolg eintritt.
Werden nun abet die in Rede stehenden 1000 Pfund der

bisherigen Monopolwaare zwischen zwei Coneurrenten gstheilt,
so wird die obige Politik flir jeden einzelnen dieser letztern

sofort _konomiseh unm_Jglieh sein. Wiirde n_imiich der sine yon

beiden einen Theil der ihm verfiigbaren QuantitAt verniehten,
oder sonst dem Verkehre entziehen, so wiirde er dadureh aller-

dings eine gewisse Preissteigerung einer Masseinheit seiner Waste
hervorrufen, was er sber nicht, oder doch nur in sehr seltenen

Fiillen zu bewirken verm6chte, ist die Erzielung sines h_heren
Erl_ses a1..f diesem Wege. Setzen wit den Fall_ At, der erJte
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der beiden Concurrenten, wiirde yon den ihm verffigbaren

500 Pfund des Monopolgutes 200 Pfund vernichten, oder sonst
dem Verkehre entziehen, so w_rde er hiedureh allerdings be-

wirken k6nnen, class tier Preis einer Masseinheit des in Rede
stehenden Gutes z. B. yon 6 auf 9 Lo_h $ilber steigen, nicht

._ber, dass ibm ein gr_sserer {__esammterl_s zufa]len wiirde_ der

Erfolg seiner Massrege| wKre n_mlich, dass A_ fiir seine 500 Pfund,
start 3000 Loth Si]ber, 4500 Loth $i|ber, er selbst aber flit die

ihm erfibrigenden 300 Masseinheiten (statt 3000) nur 2"/00 Loth

Silber im Austausch erlangen, also der beabsichtigte Nutzen

|edig|ich seinem Concurrenten zufallen, ibm selbst aber ein
betr_cht]icher Schaden erwachsen wiirde.

Die erste Folge des Auftretens einer jeden wahren Con_
currenz im Anbote ist demnach, dass keiner der Concurrenten

im Anbote einen 6konomischen Vortheil daraus ziehen kann,

dass er etwa einen Theil der ihm veff_gbaren _uantit_t einer

Waare der Vernicht_ung preisgiebt, dem Verkehre entzieht, oder_

was dasselbe ist, die ihm zur Erzeugung derselben verf_gbaren

Productionsmitte! ungen_tzt |_sst.

Auch eine zweite dem Monopol eigenthiimliche Erscheinung
des wirthschaftlichen Lebens wird dutch die Concurrenz be-

seitigt, wit meinen die successive Ausbeutung der verschiedenen

Gesellschaftsschichten, yon der wir im vorigen Capite] gesprochen
naben.Haben wir u_imlichgesehen,dassesfiirden Monopolisten

nicht seltenvortheilhaftsein kann, im Anfange nur geringe

QuantitRtendes Monopolgutesbei hohen Preisenin den Yer-

kehr zu bringen,und nur nach und bach minder tauschkr_ftige

Schichtender Bev61kerungzum Tausche hinzuzulassen,um so

aileSchichtender Bev61kerungallmiiligauszubeuten,so istein

solchesV'orgehendutch die Concurrenz sofortunm6glich ge-

macht. W/irde n_mlich A_ trotz der Ccncurrenz des A, e/he

solchestufenweiseAusbeutung der Gesellschaftsschichtenver-

suohen und im Anfange bur geringeQuantitRtendes beziiglichen

Gutes in den Verkehr bringen_so wi/rdeer biedurchnichtetwa

bewirken,dass die Preise bis zu jenerGrenze emporschnellen

wiirden,wo ibm ein Nutzen erwRchst,sondern nur den Erfolg

herbeifiihren,dass seinConcurrentdie so geschaffenenLiickeu
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ausfiillen und den beabsichtigten _ikonomischeu Nutzen sich zu-

eignen wiirde.

Was 1miner demnach die Wirkungen jeder wahren Concur-

renz auf die Giitervertheilung und Preisbildung sind, so viel
steht zuniichst lest, d_s durch dieselbe jene zwei fCirdie Ge-

sellschaft verderbliohsten Aubwiichse des Monopolhandels, yon
denen wir oben spracben, jeden_dls beseitigt werden. Weder die

Vernichtung eines Theiles der verfllgbaren Quantitiit der Waare,
rficksichtlich welcher Concurrenz im Anbote besteht, noch auch

die Vernichtung eines Theiles der zu ihrer Hervorbringung alien-
lichen Mittel liegt im Interesse der einzelnen Concurrenten und.
die allm_thlige Ausbeutung der verschiedenen t_esellschafts- -

schichteu wird unm_iglich.

Abel" noch eine andere viel wichtigere Folge fiir das wirth-
schaftliche Leben der Menschen hat das Auftreten der Concur-

renz. Ich mei_e die ¥ermehrung der den wirthschaftenden

Menschen verfiigbaren Quantit_ten der bis dahin monopolisirten

Wa4tre. Das Monopol hat zur Fo|ge, dass der Regel nach nur
ein Theil der dem Monopolisten verf'dgbaren Qnantit_it der

Monopolgiiter zur Veriiusserung ge]angt, beziehungsweise nur

ein Theft der ihm verfiigbaren Productivmittel in Th_tigkeit ver-

setzt wird; diesen Uebelstand beseltigt sofort jede wahre Con-

currenz. Abet sie hat den weiteren Erfolg, dass sie die verRig-

bare Quantitiit der bis dahin monopolisirten Waare iiberhaupt

steigert. Es ist jedenf_Is eine sehr seltene Erscheinung, dass
die zwei, oder mehreren Concurrenten im Anbote zusammen-

gen_ommen verfdgbaren Productionsmittel so eng begrenzt sind,

als diejenigen, fiber welche ein Monopolist verfiJgt und die Quan-
titiit einer Waare, tiber welche mehrere Concurrenten zusammen-

genommen verfiigen k_innen, ist demnach in dot weitaus gr6ssern

Mehrzahl der Fftlle bedeutend gr6sser, als diejenige, welche

ein Monopolist zu Maxkte zu bringen vermag. Das Auftreten

einer jeden wahren Coneurrenz hat demnach zur Folge, dass
nicht nur die gesammte verfligbare Quantitiit einer Waare

thats_tchlich zur Ver_usserung gelangt, sondern auch den weitern
viel _'ichtigeren Erfolg, dass sie diese letztere noch tiberdiess
bedeutend steigert, solcherart, wenn anders nicht eine natiir-

liche Beschr|inkung der Productionmmittel vorliegt, immer mehr
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und mehr GeseUschaftskreise bei sinkenden Preisen zur Con-

sumtion des Artikels gelangen und die Versorgung der Geseil-
schaft _iberhaupt _ine immer vollst_ndigere wird *).

Auch in der Tendenz der 5konomischen Th_itigkeit der bei
der Erzeugu_g eines Gutes betheiligten wirthschaftenden Per-
sonen findet durch dam Auftreten dex Concurrenz ein m_chtiger
Umschwung statt. Dem Monopolisten ist naturgem_ss das Be.
streben eigen, seine Monopolgiiter'nur den h_hern Gese]]schafts-
schichten zug_inglich zu machen und alle minder tauschkri_ftigen
Schichten der Gesellschaft yore Genusse derselben auszuschliessen,
well es fiir ihn der Regel nach viel vortheilhafter und immer
bequemer ist, grosse Gewinne an geringern, als geringe Gewinn_
an grSssern Quantitiiten zu erzielen; die Concurrenz, welche
selbst den geringsten 5konomischen Gewinn, wo immer or mSg-
lich ist, auszubeuten bemiiht ist, hat dagegen die Tendenz, ,nit
den Giitern in so tiefe Gesellsehaftskreise herabzusteigen, a!s
dis jeweilige 5konomische Sachlage dies nur immer gestattet.
Der Monopolist hat die Regelung der Preise, beziehungsweise

*) Wit haben in dem Vorangehen,len auf die Ursachen hingewiesen,
welche bewirken, dass der Monopolist der Regel nach nicht bestimmte Quart.
tit_ten seiner Waare schleehthin zur Yer_usserung briugt, und die Preis-
bildung, gleieh wie bei einer Auction, abwartet, sondern in den meistcn F_llen
yon vornherein gewisse Preise ffir eine Waste flxirt "rod der Wirkun_ der-

selben auf den Absatz entgegensieht. Ein Aehnliehes gilt nun auch dort, we
mehrere Coneurrenten im Anb_te einer Waare auftreten. Auch bier pflegt
jeder derselben seine Waare zu eblem bestimmten Preise auszublcteu und
denselben su zu ealculiren, dass ihm voraussichtlich ein mfigliehst hoher Erlfis
znfaUe. Was aber seine diesbeziigliehe Th_tigkeit yon jener des Monopo-
listen unterscheidet, ist, dass dieser Letztere, wie wit sahen, es oft in seinem
Interesse gelegen flnden kann, die Prei_e so hoch zu stellen, dass nut ein
Theft der ihm verfiigbaren Quantit_t in den Con_um gelangt, withrend der

Erstere durch die Concurrenz gezwungen ist, die Preise mit R_cksicht auf
d_e gesammte in seinen und seiner Concurrenten Hlinden beflndlichen Quan-
titY.ten festzustellen, und die Preise demnach --yon Irrtbum und Unkenntniss

der wirthschaftenden Subjeete abgesehen.-- sich unter der Einwirkung tier
gesammten, den Concurrenten im Anbote verfiigbaren Quantitfiten bilden. Dazu
tritt nun noch der Umstand, dass die verftigbare Quantit_t der Waaren

dutch die Coneurrenz, wie wit sahen, _lberhanpt betr_ehtlich gestelgert wird,
mad es liegt hierin die Ursaehe d_r Ermassigung der Preise, welche die Con-
currenz im Gefolge hat.

14"
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der in den Verkehr gelangenden Quantitiiten des Monopolgutes

innerhalb gewisser Grenzen in der [land und verzichtet bereit-
willig auf den kleinen Gewinn, der sich an Giitern macheu
liisst, die far den Consum der iirmern Volks. hichten berechnet

sind, um die tauschkrRftigern um so besser ausbeuten zu kiJnnen.

Bei der Conourrenz dagegen, wo kein einzelner Producent die

Regelung der Preise, beziehuugsweise der in den Verkehr ge-

langenden Quantit_ten eines Gutes selbs_ndig in seiner Hand
hat, ist dem einzelneu Concurrenten selbst der gerillgste Oewinn

erwttnscht und die Ausbeutung der vorhandenen M6glichkeit,
eolche Gewinne zu machen, wird nicht ferner vers/Lumt. Die
Concurrenz fdhrt denlh auch zu der Production im Grossen mit

ihrer auf viele kleine Gewinne gerichteteu Tendenz und ihrem

hohen Grade yon Wirthschaftlichkeit t denn je geringer der Ge-

wilm bei dem einze|nen Gute, um so gef_illrlicher wil'd jeder

uniJkonomische Schlendrian, uud je heftiger die Coneurrenz, u_n
so weniger m6glich der gedankenlose Fortbetrieb der Oesch_fte

nach altgewohnten Methoden.

e



Seehstes Capitel.

Gebrau_hswerthundTauschwerth.
a) Ueber das wesen des G_bra_ehswerthes .ad des Tauschwerthes.

So lunge die wirthschaftliche Entwickelu,g eines Volkes so

tief steht, dsss bei dem Mangel eines ]eden nemlenswertheu
Verkehrs der Giiterbedarf der einzeluen Familien direct dutch

ibre eigene Production gedeckt werden muss, haben die Giiter

ffir die wirthschaftenden Subjecte sell)stverstandlich nur nnter

der _Toraussetzung Worth, dass sie ihr'er inneren Natur nsch
geeig.et sind, Bediirfnisse der i_olirt wirthschaflenden ]ndividuen,

t,der solche ihrer Families *), in dire oter Wcise zu befriedigen.

Wean aber die wirthschaftenden Meuschen in Folge der fort-
schreitenden Erkenntniss ihrer 5konomisohen Interessen in Vcr-

kehr mit einander treten, Giiter gegen Gtiter zu tauschen

beginnen und sich schliesslich tin Zustand ergibt, in welchem
der Besitz yon 5konomischen Gtltera denjenigen, welche iiber

dieselben verfitgen, die Macht gibt, durch Zahilfenahme yon

Tauschoperationen iiber Giiter anderer Art zu verf'tigen, dann

ist es zur Sicherstellung der Befriedigung bestimmter Bediirf
nisse nicht mebr unbedingt erforderlich, dsss die wirthschaften-

den Individuen fiber die zur direoten Befriedigung dieser letz-
tern erforderlichen Giiter verfiigen. Unter entwickelten Cultur-

verh_ItnissenkSnnen die wirthschaftenden$ubjecte sich die

Befriedigungihrer Bediirfnissezwar vet wie nsch dadurch

sicher stellen,daas sie sich in den Besitz solcherGfiter

setzen,welche bei directerVerwendung jenen Er_olg herbei-

fiihren,den wir die BefriedigungdieserBediirfnissenennen,"sic

kSnnen denselbenErfolgaber such in indirecterWeise herbei-

fiihren,indem sicGiiterihrerVerfiigungunterwerfen,welcheje

_)' _'_- 'P_';"" Ztech. 1868. S 58,
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nach der 5konomischen SachIage geeignet sind, gegen die obigen :
zur directen Befriedigung der in Rede stehenden Bediirfnisse :

erforderlichen Giiter umgetaus¢ht zu werden, und es entf_llt so-

mit die obige besondere Voraussetzung des Gfiterwerthes.
Nun ist der Werth, wie wir sahen, die Bedeutung, welche

ein Gut flit uns dadurch erlangt, da_s wir uns in der Befriedi-
gung eines unserer Bediirfnisse yon der Verfiigung fiber dasselbe
abhiingig zu sein bewusst sind, so zwar, dass diese Befriedigung
nieht erfolgen wfirde, wofern wir fiber das in Rede stehend_

Gut nieht zu verfiigen verraSchten. Ohne dan Eiutreffen dieser

Vorbedingung ist die Erscheinuug des Werthes undenkbar,
abet sic ist nicht gekniipft an die Vorbedmgung der directen,

oder aber der indirecten Sicherstellung unseres Bedarfes. Darait

ein Gut Werth erlange, muss es uns die Bvfriedigung yon Be-

dqrfnissen sichern, ffir welche nicbt vorgesorgt w_ire, wofern wir

fiber jenes Gut nicht verffigen kSanten; ob dies indess in
directer oder indirecter Weise geschieht, ist tiberall dort, we

es sieh um die allgeraeine Erscheinung des Werthes handelt_

ganz nebensKehlieh. Fiir einen isolirten Pelzj/iger hat dan Fell

eines erlegten B_ixen nur iasoferne Werth, als cr die Befriedi-

gung irgend eines Bediirfaisses entbehren raiisste, woferu er dar-

iiber nicht verffigen wiirde; fiir denselben J_iger hat, uachdera
er in den Tauschverkehr getreten, das gleiche Pelzwerk genau

unter denselben Voraussetzungen Werth. Der Unterschied in

den beiden F/illen, der indess das Wesen der Wertherscheinung
im Allgemeinen durchaus nicht beriihrt, besteht nur darin, dass

der Pelzj_ger ira ersten Falle den sch/idlichen Einfliissen der

Witterung preisgegeben w/ire, oder die Befi'iedigung irgend eines
andern Bediirfnisses entbehren raiisste, zu welcher das in Rede
stehende Gut in directer Weise verwendet werden kann, ira

zweiten FMIe aber auf Bediirfnissbefriedigangeu verzichten rafisste,
welche er mittelst jener Giiter herbeizufiihren vermag, fiber die

er dutch den Besitz des Pelzwerkes indirect (auf dem Wege

des Tausches) zu veffiigen vermag.
Der Werth in dem ersten und der Werth in dem zweiten

Falle sind demnach lediglich zwvi verschiedene Formen der-
selben Erscheinung des wirthschaftlichen Lebens und bestehea

beide in der Bedeutung, welche Giiter fiir v' Sub-
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jecte dadurch er|angen, dass diese letztern in der Befriedigung ihrer

Bediirfnisse yon der Verfiigung iibcr dieselben abhRngig zu sein

sich bewusst sind. Was aber der Erscheinung des Werthes iu

jedem der beideu F_lle einen besonderen Charakter verleiht, das

isi der Umst_nd, dass die G_iter fiir die wh'thschaftenden Sub-

jecte, welche iiber dicselben verfdgeu, in dem ersten Fblle mit

Rticksicht aufihre directe, im zweiten Falle mit Riicksicht

auf ihre indirecte Verwendung jene Bedeutung erlangen,

welche wir den Giiterw_rth nennen, ein Unterschied, der iudess

for das Leben und nicht minder flit unsere Wissenschaft wichtig

genug ist, um die Nothwendigkeit eiuer besondereu Bezeichnung

dieser beiden Formen der E i n e n allgemeinen Wertherscheinung
hervortreten zu lassen und so nennen wir denn den Werth in

dem ersten Fslic Gebrauchswerth, im letzteren abet

Tauschwerth*).

*) Bernhardi sagt (Versuch einer Kritik der Gritnde etc., 1849,
S 79_: Es sei in aeuer_,r Zeit me],.rfach hervorgehobeu wurden, dass schen
Aristoteles (Pol. I, 6) den Unters,:hied zwisehen dem Gebrauchswerthe
and dem Tanschwerthe gekaant h_tte; A. S mi th habe dieselben indess un-

abhRngig veto griechisch_u Weiseu scharf gesoudert. Dagegen ist nun zu
bemerken, dass der gr_ssere Theil der beriihmt gewordenen Stelle A. Smith's
(Wealth. of Nat. I, Ch. IV; Vol. I. p. 42, Basil, 1801 ) mit einer Stelle haw's
(Consideration sur le nummeraire, Chap I, p. 443 tL, ed. Daire) fast wSrtlich
iibereiustimmt und Turgot (Valeurs et monuaies, S. 79 ft., Daire) den Ge-
brauchswerth und Tauschwcrth (valeur estimative und valeur commergable)
nicht nur scharf gesondert, sondern auch berdits eingehend behandelt hat.
Von dogmengeschichtliehem Interesse ist such eiae Stelle aus den Werken
des schottischen Moralphilosoph_m Hutcheson, des beriihmten Lehrers

A Smith's {System of moral philosophy 1755, II, p. 53 ft.), in welcher sich
dieUnterscheidungzwischenGebrauchswerthund Tausehwerth,wenn auch

noch nieht die von A. Smith gebraucbte Termiaologie bereits vorflndet. (Vgl.

auch Locke: Considdrations of the loweriug of interest vet. Works_ lI,
p 20 ft. und Le Trosne: De rinter_t social (r777) Chap. I, _. 3.) -- Von

Neneren haben ausser den bereits oben _S. 78) Genanaten: Friedl_n d er
Knies, Sch#.ffle, R/tsler, welehe die Theorie des Werthes gleichwie
Miehaelis (Vierteljahrsehrift ftir Volksw., 1863, I, S. l) und Lindwurm

(Hildebrand's Jahrbticher, IV, 1865, S. 165 ft.) zum Gegenstande yon Special-
foreehungen machten, den Unterschted zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerth

eingehend behandelt: Soden: NationalSkonomie, 1805, I, §. 42 ft. u. IV,
§. 52 if,; Hufeland: N. Grundlegung, 1807, I, §. 30 if., Storch: Cour,
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Der Gebrauchswerth ist demnach die Bedeutung, welche

Giiter dadurch flit uns erlangen, dass sieuns in d i r e c t e r Weise

die Befriedigung yon Bediirfnissen unter Umstiinden sichern,

unter welchen ohne uns6re Verf'tigung fiber dieselben fitr diese

Bed/irfnissbefriedigungen nicht vorgesorgt witre; der Tausch-

werth abet ist die Bedeutung, welche Giiter dadurch fiir uns

erlangen, dass dutch den Besitz dcrseiben der gleiche Erfolg

unter gleichen Verhiiltnissen in indirecter Weise gesichert
wird,

b) Ueber das Verh_ltni_s zwischen dern Gebrauchswerthe und Tauschwerthe
der Gtiter.

In der isoiirten Wirthschaft haben die den wirthscha_tenden

Individuen verf'tigbaren 6konomischen Giiter flit dieselben ent-

d'_con,pol.l,S.37 if.;Lotz: Handbuch,1837, I,§ 9: Ran: Volkswirth-
sehaflsle,_re,I,§.57 ft.;Bernhard i: Untersuchungd.Griindeetc.,1849,

S.69 ft.;Reacher: _ystem,I,§.4 IT.;Thomas: Theoried.Verkehrs,I,

S. 11; Stein: System, 1, S. 168 ft. -- Nichts zeigt _brigens das Streben
nach philosophischer Vertiefung der Volkswlrthscl_ftslehre bei den Deutsehen
und den auf dss practische gerichteten Sinn der Engliinder besser, als etwa

eine Vergleichung der Bearbeitungen, welche die Lehre veto Werthe bei den
Deutschen and den Engl_ndern gefnnden bat. Ricardo: Principles (1817),
Chap. 28; Malthus: Principles, 18Z0, S 51 u. Definitions, 1_97, Chap. II,
S. 7 der edit. 1853; J St. Mill: Principles, B, IIl, Ch. 1, _. 2, 6. ed. gv-

branchen, gleiehwie A. Smith ,value in use" gleichbedeutend mit ,utility. _
T or r en s : On the production of wealth, S. 8, und M ac C n11oc h halten sogal
den Ausdruck _ntility _ anstatt ,value in useu fest (Principles, 1864, S. 4)
_leichwie unter den neneru Franzosen Bastiat (Harmonies _con. 1864_
S. 256). Lauderdale (An Inquiry etc., 1804, S. 12) und Senior (Politic.
Econon_y, 1868, S. 6 ft.) kennzeichnen die Ntitzlichkeit wohl sis eine Bedin-

gung des T_nschwerthes, abet nicht sis Oebrauchswerth, welehen letstern
Begriif sic tiberhaupt zurtickweiseu Was man in England aber unter Tauseh-
werth versteht, geht wohl am beaten aus der.naclffolgenden Stelle J. St. Mill's
(Book IlI, Chap. I, §. 2)hdrvor: _The words _Vs,lue_ and ,Price u were used
as synonymous by the early political economists and are not always discri-
miv_ted even by Ricardo. But the most seem'ate modern writers, to avoid
the wasteful expenditure of two good scientific term_ on a single idea, have

nmpieyed Price to express the value of a thing in relation to money: the
quantity of money for which it will exchange; by the V al a e, or exchange
value of a thing (we shall understand) its general power of purchasing';
the command which its possession gives over purchaseabie commodities in gemeral._
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weder Gebrauchswerth, oder tiberhaupt keinen Werth. Aber aueh
unter entwickelteu Culturverhgltnissen und bei lebhafteln Verkehre

k6naen zahlreiche F_lle beobachtet werden, wo _konomi_che

Gtiter _r die _'irthschaftenden Subjecte, welehe Uber dieselben

verfiigen, keiuerlei Tausehwerth haben, obzwar ihr Gebrauchs-

werth flit diese Personen ganz ausser allem Zweifel steht.

Die Krticke eines eigenthiimlieh verkrfippeiten Menschen,
Notizen, welehe nur derjenige, weleher sie abgefasst hat, zu be.

niitzen vermag, Familiendocumente, nile diese und so zahlreiche
andere Giiter haben fftr bestimmte Individuen nicht selten einen

sehr bedeutenden Gebrauchswerth, w_ihrend dieselben Individuen

in den meisten FRllen es doch _ergeblieh versuchen wOrden,

irgend welche Bed_lrfnisse in iudirecter, durch Tausch ver-

mittelten Weise mit jenen Giitern zu befriedigen. Viel bgufiger

noch k6nnen wit bei fortgeschrittener Cultur jedoch das ent-

gegensetzte Verhgltniss beobachten. Die Brillen und olbtischeu

Instrumente, welche ein Optiker am Lager hglt, haben fiir diesen
letzteren, chirurgische Instrumente fllr diejenigen, welche sie ver-

fertigen trod damit Handel treiben, Werke in fremden, nut

wenigen Gelehrten verstgndlichen Sprachen flit die Buchhiindler

der Regal nach keinen Gebrauehswerth, w_hrend alle diese Giiter
mit Rtieksioht auf die sich darbieteuden Tauschgelegenheiten,

flit die obengenannten Personen doeh znmeist einen unzweifel-
haften Tauschwerth haben.

In diesen und so in allen andern Fgllen, wo/_konomische

Gttter fiir diejenigen, wetche dariiber verfiigen, entweder nur Ge
brauchswerth, oder nut Tausehwerth haben, kann die Frage,

welcher yon beiden der die wirthsehaftliche Thiitigkeit der be-
treffenden Individuen bestimmende ist, gar nicht entstehen. Diese
F'dlle bilden indess doch nur Auanahmen im wirthsohaftlichen

Leben der Mensehen, denn der Regel naeh haben die wirth-

schaftenden lndividuen iiberall dort, we sieh bereits ein nennens-

werther Tauschverkehr entwiekelt hat, die Wahl, die in ihrer

Verf'tigung befindlichen 5konomisehen G/iter, entweder in directer,

oder aber in indireoter Weise, zur Befriedigung ihrer Bediirfnisse
heranzuziehen und die 5konomischen Gtiter haben somit fiir die-

selben der Regel nach eben sowohl Gebrauchswerth, als auch
Die Kleid' "'
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due Geschmeide, and so tausend andere Gtiter, welche sich in

unserer Verffigung befinden, haben fdr uns der Regel nach einen
ganz unzweifelhaf_en Gebrauchswerth; aber _beu so sieher ist
es, da_s wit diese|ben unter entwickelten Verkehrsverhttltnissen

auch in indirecter Weise zur Befriedigung yon Bedth'fni_sen
heranziehen k_nnen, und es haben diese Gfiter fiir uns demnach

gleichzeitig auch Tauschwerth.

Die Bedeutung, welche diesc Giiter mit R0cksicht auf die

directe, and jene, welche sie mit Rficksicht auf die indirecte
Verwendung zur Beh'iedigung unserer Bedih'fnisse fiir uns haben,
eind nun zwar, wie wir sahen, lediglieh verschiedene Formen

der eineo, allgemeinen Erscheinung dos Werthes; ihrem Grad e

nach kann jedoch diese Bedeutung in den beiden F_illen sehr

grosse VeJ'schiedenheiten aufweisen. Der goldene Becher, welchen
ein armer Manft in eincr Lotterie gewinnt, wird ftir ihn unzwei-

felhaft einen h_)hen Tauschwerth haben, denn or wird in den

Stand gesetzt sein, mit.telst des in Rede stehenden Bechers viele
Bediirfnisse, fiir welche sonst nicht vorgesorgt sein wfirde, m

indireeter, das ist durch Tausch vermittelter Weiso zu befrie-

digen. Der G.ebrauchswerth dieses Bechers wird dagegen f'dr
dasselbe wirthsehaftende Subject jedenfalls ein kaum nennens-

werther sein. Umgekehrt hat eine dam Auge ihres Besitzers

genau entsprecheude Brille fiir denselben der Regel nach einen
nicht unbedeutenden Gebrauchswerth. w_hrend der Tausehwerth

einer soleheu i_ dcn meisten F[illen ein sehr geringer ist.
Ist es nun aber either, dass im wirthschaftlichen Leben

der Mensehen zahlreiehe Fitile beobaehtet werden kfnnen, in

welchen 5konomische Giiter fiir die wirthschaftenden Subjeete,
in deren Verfiigung sic sich befinden, gleichzeitig Gebrauchs-

werth und Tauschwcrth hubert, und ist es ferner sieher, dass
diese letztern sich uns nicht selten als versehiedene Gr6ssen

darstellen, so fragt es sich nun, welche dieser beiden Griissen in

jedem gegebenen Falle f'fir das ;Skonomische Bewusstsein und

alas iikonomische Handeln der Menschen die massgebcnde, oder

abet mit andern Worten, welcher dieser beiden Werthe in jedem
einzelnen Falle tier 5 k o n o m i s c b e ist.

Die LSsung dieser Frage ergiebt sich aus der B'etrachtung

des Wesens der menschlichen Wirthschaft and jenes des Werthes.
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Der leitende Gedanke der gesammten wirthsehaftliehen 'l:hiitig-

keit der Mensehen ist die mSglichst vollsti_ndige Befdedigung
ihrer Bediirfnisse. Sind nun mit Riicksieht auf die d ireete

Verwendung eines Gutes wichtigere Bedlirfnissbefriedigvmgen der
wirthschaftenden Subjecte dureh dasselbe siehergestellt, als bei

indirecter Verwendung_ ist es demnach sicher, dass, wofern das

wirthschaftende Subject ein Gut in indirecter Weise zur Be-

friedigung seiner Bediirfnisse heranziehen wdrde, wichtigere
Bediirfnisse desselben unbefriedigt bleiben miissten, als bei der

directen Verwendung, so kann kein Zweifel dariiber beatehen,
das._ der Gebrauchswerth desselben der fiir das wirthschaftliehe

Bewusstsein und f'Lirdas iikonomisehe HaiJdeln des betreffenden

wirthschaftenden _ubjectes Bestimmende sein wird, im Itmge-
kehrten Fslic aber der Tauschwerth. Die im erstern Falle bei

directer, im zweiten Falle aber bei iudirccter Verwendung der

Giiter gesieherten Bediirfnissbefriediguagen siud niimlich die-
jenigen, die bei wirthschaftenden Individuen jedenfMIs erfolgea
wiirden und demnach yon ihnen eutbehrt werc]en miissten, we-

fern sic iiber die betreffenden Gfiter nicbt verfitgen wiirdea.

Es ist demnach in allen F_illen, we ein Gut f'tir dessen Besitzer
sowohl Gebrauchswerth, als auch Tauschwerth hat, derjenige

der 5konomisehe, weleher der grSssere ist. Es ist aber naeh

dem, was wir ira vierten Capitel sagteu, klar, dass in allen
F_illen, we die Grandlagen eines 5konomischeu Tausehes vor-

handen sind, der Tauschwerth, dort, we dies nieht der Fall ist,
der Gebrauchswerth der Giiter der 5 k o n o m i s c h e ist.

c) Ueber den Wechsel im dkonomi_chen 8chw_rpunkte des Giiterwerthes.

Den 5ko_mmischen Wertltder Giiterzu erkennen,das ist,

jeweilig dariiber im Klaren zu seia, ob ihr Gebrauchswerth oder
ihrTauschwerth der 5konomische ist, gehSrt zu den wichtigsten

Aufgaben der wirthschaftenden Menschen. Voa dieser Erkennt-

niss hikngt niimlich die Entscheidung der Frage ab, welche Glitch,

beziehungsweise welche Theilquantit_.ten derselben, in ihrem
Besitze zu behalten, und welche zur Verausserung zu bringen
in ihrem 5konomischen Interesse liegt. Die richtige Beurtheilung
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dlesesVerhiiltnissesgeh6rtaberzugleichauchzu den schwierigsten

Aufgaben der prsctischenWirthschaft,und zwar nichtnut des-
halb,weilselbstbeiverwickelterenVerkehrsverhgltuissenhiezuein

UeberbiickiibernilevorhandenenGebrauchs-und Tauschgelegen-

heitenerforderlichist,sondernvorAllem auch um dessentwillen,

weildie Verhiiltnisse,welche dis Grundlsge fdr sine richtige

Beurtheilungder obigenFrage bilden,vielfachemWechsel unter-

worfensind.Es istnllmlichklar,dassAlles,was den Gebrauchs-

worth einesGates fiiruns verringert,untersonstgleichenUm-

st_indenzu bewirken vermsg,dass der TauschwerthdieserOiiter

zum 5konomischen wird, allesabet, was den Gebrauchswerth

einesGutes ftiruns erhSht,den Erfolg haben kann, dass fiir

uns tierTau#bhwerth in den Hintergrundder Bedeutung tritt,

dieErhiihung,oder Verr!ngerungdes TauschwertheseinesGutes

unter sonst gleichenVerhgltnissenabsr die entgegengesetzte

Wirkung auszuiibenvermag.

Zu den haupts_ehlichsten Ursachen dieses Wechsels ge-
hSren folgende :

Erstens: Der Wechsel in der Bedeutung jener Bediirf-

nissbefriedigungen, zu welchen sin Gut dem wirthsch_ftenden

Subjecte_ welches dartiber verfiigt, dient, insofern _Is hiedurch
der Gebrauehswerth desselben ffir dessvn Besitzer vermehrt, oder

vermindert wird. So wird der T_b._k- oder der Weinvorrath,

welsher sieh im Besitze einer Person befindet, fiir sis einen

vorwiegendenTauschwerth erhalten,falls dieselbeam Tabak-

oder Weingenusseden Geschmack verliert.So veriiussernJagd-

liebhaber,eder Freunde des Sports,wenn ihreLiebhabereien

tiltsisdie friihereBedeutung verlieren,lediglichaus diesem

Grunde ihreJagdger_itheund Jagdthiereetc.,da durch die Min-

derung des Gebrauchswerthesder obigen Giiterder Tausch-

werth derselbenfiirsiein den Yerdergrund der Bedeutung tritt.

Insbesoaderepflegtder Uebergang aus einem Lebensalter

in das anderesolcheVer_Inderungenim Gefolgezu haben. Die

BefriedigungdesselbenBediirfnisseshat f'tirden Jfinglingeine

andereBedeutung,als f'firden Mann, und fiirdiesen letztern

wiederum sineandereBedentaag,alsfir den Greis.Die natiir-

licheEatwicklungdes Mensehen hat demnach schon _n und f/ir
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sich im Gefolge, dass der Gebrauchswe_th der Gtiter einem

nicht unbetr_chtlichen Wechse| unter|iegt, und so' z B. die

naiveu Unterha_tungsmittel des Kindes ffir den Jimgling, die
Bildungsmitte[dieses letzterenftirden Mann, die Erwerbs-
mitteldes Mannes fiirden Greis an Gebrauchswerth einbiissen

und einen vorwieg_ndeuTauschwerth erlungen.Es ist denn

aueh keine Erseheinung gewShnlicher, als daas die Giiter, welehe
fiir das kindliche Lebensalter einen |iberwiegenden Gebrauohs-

werth hatten, yon dem Jfinglinge ver_iussert werden. Wit selma

Personen, die in das Manuesalter tieten, der Rege| nach nicht

nut viele dem Jiinglingsalter eigentht[m[iche Genussmittel, son-
dern auch die Bildungslnittel ihrer JugeLld vez'iiussern, wie denn

auch bei Greisen uns die Erscheinung so hiiufig entgegetritt,
dass sie nicht nut dic Getm_smittel des Mannesalters, deren

Beniitzung Leben,_kraft und Muth erfordert, sondern auch die

Erwerbsmitte[ (Fabrik_u, Gewerbsunternehmungen u. dgl. m.'J

in andere Hiinde gel;mgen lassen. Wenn die wirthschaftliche Be-

wegung, welche eine Folge dieses Umstandes ist, nicht so stark

an die Oberfl_.cbe der Erscheinungen tritt, als dies dem natiir-
lichen Verlaufe der Dinge nach deft Fall sein mUsste_ so ist der
L_rund hlevon in dem Familienleben der Menschen zu suchen

und dem, nicht so sehr in Folge entgeltlicher Vertriige, als

vielmehr in Folge der Befriedigung yon Gemiithsbediirfnissen
vor sich gehenden Uebergange wm Giitern aus dem Besitze der

Kitern Familienglieder in jenen der Jiingern. So ist denn die
Familie mit der ihr eigenthiimlichen Wirthschaft ein wesent _
liches Moment der StabilitRt der wirthschaftlichen Verh_ltnisse

der Menschen.

Die ErhShung des Gebrauchswerthes eines Gules ftir dessen

Besitzer hat naturgemKss den entgegengesetzten Erfolg. Der

Besitzer eines Forstes z. l_., fiir welehen die jiihrlich geschla-

gene Holzquanti_t b_sher nur Tauschwerth hatte, wird den

Austausch seinesHolzes gegen andere Giiterder Regel nach

soforteinstellen,wenn er einen Hochofen zur Eisenschmel-

zung angelegthat und zum Betriebe desselben des vollen

Erzeugnissesseiner Waldungen bedarf. Der Literat, wel-

chef bisher seine Arbeiten an Verleger veriiusserte,wird
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dies ferner unterlassen, wenn er ein eigenes Journal begrtindet
hat u. 8. f

Z weit e n s kann der blosse Wechsel in der Beschaffenheit

eines Gutes den Schwerpunkt der 5konomischen Bedeutung des-
se]ben verriicken_ insofern als dadurch der Gebrauchswerth des-

selben flit den Besitzer ver_ndert wird, der Tauschwerth abet

entweder unver_ndent bleibt odor doch nicht in gleichem Ver-
hKltnisse wie der erstere steigt oder f_llt.

So pttegen Kleider, Pferde, Hunde, Carossen und der-
gleichen GegenstKnde, wenn sie in Kusserlieh leicht erkennbarer

Weise Schaden nehmen, i_r reiche Leute ihren Gebrauehswerth

ikst g_tnzlich einzubiissen und ihr Tauschwerth, obzwar gleieh-
falls gemindert, tritt dann in den Vordorgrund der Bedeutung.

Sie pflegen an Gebrauchsworth fiir die obigen Personen noch
mehr zu verlieren, als an Tauschwerth.

Umgek_hrt ver_ndern sich die Giitor in vielen F_llen tier-
art, dass der Tsuschwerth derselben, welcher bisher der 5kono-

mische war, fiir die wirthschaftenden Subjecte, welche dariiber

verfiigen, gegen den Gebrauchswerth znriicktritt. So pfleger.
Speisewirthe und Delikatess_hiindler Gerichte, die _usser-

lich 8ehaden nehmen, fiir ihren eigenen Gebraueh zu ver-
wenden, da diese G_iter hiedurch ihren Tausehwerth fast

g_a_tieh einbiissen, w_hrend der Gebrauehswerth derselben nieht

selten derselbe bleibt, oder sich doeh nicht in dem gleichen Masse

wie der Tauschwerth mindert. Aehuliehe Erscheinungen kSanen
wir auch bei den iibrigen Gewerbsleuten beobaohten, und so

kommt es, dass Schuhmaeher, zumal in kleinen Ortschaften,

nicht selten misslungene $ehuhe, Schneider verschnittene Kleider,
und Hutmaeher Hiite tragen, mit welchen ihnen ein kleiner

Unfall zngestossen ist.

Wit gelangen nun zur dritten und wiehtigsten Ursache

des Wechsels im _konomischen Schwerpunkt des G_iterwerthes:

Wir meinen die Vermehrung der Giitermenge, welche der Ver-
fiigung der wirthschaftenden Subjecte untersteht.

Durch die Vermehrung der Quantit_t irgend eines Gutes,
welche der Verfllgung einer Person untersteht, wird der Ge-

brauchswerth einer jeden Theilquant!tiit hievon fiir ihren Besitzer
unter sonst gleichen Verh_ltnissen fast immer vermindert, so
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zwar, dass der Tausehwerth derselbendann fiirden Besitzer

leichteine iiberwiegelJdoBedeutung erhii|t.Nach der Ernte
wird der Tausehwerth des Oetreidesfur die Landwirtho fast

ohneAusnahme der 5konomiseheand bleibtdiessolange,bisdurch

fortgesetzteVeri_usserungyon Theilquantitiitender Gebrauchs-

werth desselbenwiederder iiberwiegendewird. Das Getreide,

we}ehes die Landwirthe noch im Sommer besitzen,hat denn

such in der That der Regel nach fiirsic bereitseinen vor-

wiegendeu Gebrauchswerth. Wit haben aber an einerandern

Stelledieses Werkes (Cap.IV, §.2) gezeigt,we die Grenze

liegt,bei welcher der Tauschwerth der Giitergegen den Gv-

brauchswerthderselbenin den HintergrundderBedeutungtritt.

FiireinenErben, der bereits_or dem Anfalleder Erbschaft

mit MSboln in ausreiehenderWeise versehen war,und in dem
Nachiasse des Erblassersnoeh ein anderes reiehesMobiliar

findet_ werden vie|e MSbelstfieke einen sehr geringen, manche

vielleicht gar keinen Gebrauchswerth haben und demnaeh einen
vorwicgenden Tauschwerth erlangen. Der Erbe wird aber in

der Ver_iusserung yon MSbelstiicken so lange forffshren, his der
in seinem Besitze befindliehe Rest ftir ihv wiederum einen iiber-

wiegenden Gebrauchswerth haben wird.

Umgekehrt hat die Verminderung der einem wirthschaftem

den Subjeete verfiigbaren Quantit/it eines Gutes zumeist zur
Folge, d_as der Gebrauehswerth desselben fur den Besitzer stelgt

und dadurch Quantit_iten dieses Gutes, welche sonst zum Aus-

tausche bestimrat gewesen w/iren, einen vorwiegenden Ge-
brauchswerth erha|ten.

Von besonderer Wiehtigkeit ist in dieser Beziehung die

W irkung der Ver_inderung im YermSgensbesitze iiberhaupt. Die
Vermehrung oder Verminderung des VermSgens ist unter ent-
wickelten Verkehrsverhiiltnissen fiir das wirthsehaftende Sub-

jeer, welches die Ve_mSgens_inderung erf_hrt, gleichbedeutend

mit einer Vermehrung, beziehun_sweise einer Verminderung fast
jeder einze]nen Art yon 5konomischen Giitern. Ein Mann, der

verarmt, ist genSthigt, sieh in der Befriedigung fast siimmtlicher

Bediirfnisse einzuschrRnken. Er wird einzelne Bediirfnisse quan-

titativ und quatitativ minder vollstiindig, audere wohl auch gar
nicht ___t_._ 'iiten. nden sich nun naeh seiner _' • in



o

224 Gebrauchswerthund Tammhwerth.

seiuem Besitze feinere Gen_ssmittel, oder Luxusgegenstiiude,

welche ehedem zur harmonisehen Befriedigung seiner Bediirf-

nisse beitrugen; den ge_nderten Verhiiltnissou indess nicht mehr

entsprechen, so wird el- dieselben, wofern er ein wirthschaften-
des Subject ist, veriiussern, um mit ihrem Erliise wichtigere

Bediirfnis6e seix_er Person und seiner Familie zu befriedigen,

die sonst uubcfriedigt bleiben miiseten. Personen, die ihr Ver-

mii_en dutch unglUckliche Specu|ationen, oder dutch sonstige
Unglileksflllle zum grossen Tbeil einbiissen, verkaufen denn auch
in der That ihren Schmuck, die in ihrem Besitze befindlichen

Kunstwerke tlnd sonstige Luxusgegenstiinde, um sich mit den,

Nothwelldigkeiten des Lebens zu versehen. Aber auch der

steigende Reichthum hat. eine _hnliche, obwohl ihr r Tendenz

nach eutgegengesetzte Wirkllng im Gefolge, indem hiedurch
vie|e Giiter, die bisher vorwiegenden Gebrauchswerth ffir den

Besitzer batten, diesen letztern einbiissen, unii der Tauscbwerth

derselben in den Vordergrund der iJkonomischen Bedeutung tritt.

So pflegen pliJtzlich reich gewordene Leute ibr einfaches Mobiliar,
ihren iirm|ichen $chmuck, ihre unzureichenden Wohnbiiuser und

sonst|ge Giiter, die bisher fiir sie einen iiberwiegenden Ge°
brauchswerth hatten, zu veriiusseln.

a



Siebentes C,apitel.

Die Lehre yon der Waare.

§.1.
Ueber den Beg_itf der Waare it populiLren und wisse_sehaft-

lichen Stnne.

In der ieolirten Wirthschaft ist die productive Th_ltigkeit

jeder einzeloen wlrthschaftenden Person lediglich auf die Her-
stellung der zum Eigeuverbrauche n_thigell Gfiter gerlcbtet und
somit die Production yon Giitern zum Zwecke des Austausches

dereelben durch die eigenthlimlicbe Natur dieser Wirthschaft
yon selbst ausgeschlossen. Dabei kSnnen die zur Deckung dee

Eigenbedarfes erforderlichen Arbeitsi_istungen you dem Haupte der
Familie immerhin den ein_elnen Mitgliedern derselben und dem

etwa vorhandenen Gesinde mit entsprechender Riicksichtnahme

aufihre besonderen F_ihigkeiten und Fertigkeiten zugetheilt
werden. Was die isolirte Wirthschaft charakterisirt, ist demuach

nicht der Mangel an jeder Arbeitstheilung, sonderu ihre Selbst-

geniigsamkeit die ans_chliessliche ILichtung der Production auf

die Hervorbriugung yon Giitern flir den Eigenbedarf und der
vollst_ndige Mangel an solchen Giitern, welche zum Austausche

gegen andere bestimmt sind.
Dase die Arbeitstheilung igt Bereiche der isolirten Wirth-

schaft eine sehr eng begrenzte bleibt, versteht sich dagegen yon
selbst. Der Bedarf einer Familie an einem einzetnen Oute ist

zumeist viel zu gering, ale dass ein sich ausschliesslich mit der

Hervorbringung desselben, oder gar mit eiuer eiuzelnen Hand-
tirung beschEftigendes Individuum im Bereiche derselben einen aus-

reichenden Wirkungskreis f_Lnde und die verfii{_baren Mittel sind
zur Ern_.hrung zahlreicher Arbeiter meist viel zu klein Alle

niederen Cu}turentwick]ungen blet_n nns das Biid complicirterer
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Arbeitstheilung denn auch nur in den Wirthsehaften einzelnor

Grossen dar, wiihrend die iibrigen wirthschattenden Subjecte bei

geringer Arbeitstheilung und eug begriinzten Bediirfnissen ver-
h&rren.

Als erster Schritt in der wirthschaft}ichen Culturentwickelung
eines Volkes ist es zu betrachten, wenn Personen, we]che sich
gewisse Kunstfertigkeiten angeeignet haben, ihre Dienste der

Gesellschaft anbieten und den ihnen dargereichten Rohstoff gegen
eine EntschRdigung verarbeiten. Die Thetes der Griechen schei-

hen in den iiltern Zeiten Handwerker dieser Art gewesen zu
sein. In vielen Gegenden Osteuropa's giebt es selbt heute noch
keine andern Handwerker. Das im Hause des Consumenten

selbst gesponnene Garn wird yon dem Weber zu Stoffen, das
' selbst erzeugte Getreide yore Miiiler zu Mehl verarbeitet und

selbet der Zimmermann und Schmied erhalten bei gr_issern Auf-

triigen den Rohstoff |iir alas bestellte Product zugemessen.

Es ist als ein neuer Schritt auf dem Wege wirthschaft-
lieher Culturentwickelung, zuma| als ein Zeichen wachsenden Wohl-
stbndes zu betrachten, wenn die Handwerker das Rohmaterial

fiir ihre Producte selbst beizustellen beginnen, wenngleieh sie

diese letzteren uoch immer nur tiber Bestellung Seitens der
Contumenten verfertigen. Es ist dies die Sachlage, wie wit sie
mit geringen Ausnahmen in kleineren Stiidten und zum Theile

auch noch in gr_sseren Ortschaften bei manchen Gewerben be-

obachten k_innen. Der Gewerbsmann verfertigt allerdings noch
kein Product auf ungewissen Verkauf, er ist indess bereits in

der Lage, den Bediirfnissen seiner Kunden nach Massgabe seiner
Arbeitskraft zu entsprechen, indem er sie zugleich der Miihe

des ihrerseits meist in h_chst uni_konomischer Weise erfolgenden
Einkaufes, beziehungsweise der Production des l_ohmaterials
enthebt*).

Diese Methode der Versorgung der Gese]lschaft mit Giitern
bedeutet fiir die Cousumenten sowohl, als auch fiir die Pro-

ducenten bereits einen erhebliehen Fortschritt in Bezug auf

_) Roscher: Ansichtea der Volksw. S. 117, 1861; B. Hiidebraad
in seinenJahrbficbcrnII, 1864,S. 17; Seheel, ibid. VI, S. 15, 1866; Schmol-
ler. Z.r Gesch. des deutschenKleingcwerbes, 1870, S. 165, 180, 511 R.
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Wirthschaftlichkeit and Bequemlichkeit. ist aber nicht_desto-

w,niger fiir beide noch mit manchen schwer wiegenden Nachtheilen

verbunden. Der Consument muss noch immer einige Zeit auf
das Product warten und ist der Beschaffenheit desselben yon

vornherein nie gauz sicher, der Prodacent ist bisweilen ganz

unbeschKftigt, bisweilen wiederum mit Auftr,qgen iibexh_iuft, so
zwar, dass er bald feiern muss, bald dem auftreteuden Bedarfe

nicht veil entsprechen kann. Diese Uebelst_nde haben zur Pro-
duction yon Giitern auf ungewissen Verkauf gefiihrt, also znr

Erzeugung yon Giitern, welche der Produce_lt am La_er hiilt_
um dem auftretenden Bedarfe sofort entsprechen zu kSnnen. Es

ist dies jene Methode der Versorgung der Geselischaft, welehe
bei fortscbreitender Entwick'[ung der Volkswirthschaft einerseits

zur Fabriksindustrie (zur Massenproducti(,n) und anderersei+s

zum Einkaufe yon fertiger (Confections)Waste Seitens der Con-
sumenten fiihrt, also riicksichtlich der Producenten, wcgen dor

MSglichkeit der vollstiindigen Ausbeutung der Arbeitstheilung
und der Anwendung yon Maschinen, die hScbste Wirthschaftlich.

keit, riicksichtlich der Consumenten die hSchste Sicherheit

(Augenschein vet dem Ank_mfe) und Bequemlichkeit mlt sich

bri_gt.

Die yon dem Producentea, oder dem Zwischenh_ndler fiir

den Austausch bereit gehaltenen l'roducte nennt nun dot ge-

meine Sprachgebrauch mit Beschriinkung des l_egriffes auf be-

wegliche Sachgiiter, die nicht Geld sind, W_aren ").

*) Da der Umstand, dass ein Verm6gensbestandtheil yon dem Bes_tzer fllr den

Austausch bereit gehalten wird, fiir dritte Personen nicht in allen F_llen erkennhar

ist, so ist es begreiflich, dass dcr Begriff der Waste im gemeinen Leben n_ch

weitP.r verengert wurde nnd im Volksmuude ganz allgemeiu uur icr.c Giiter

=Waaren u genamat werden, bei welches die Absiel;t des Besitz_.ru, sie zn ver
_tussern, aach flir driOe Persouen erslchtlich ist. Die._e Ab._ieh_ k.._.,_ _u[

sehr versehiedene Weise ausgedrfick.t werden. Am gewdhnli-.'hste_ erfnlgt 4_

jedoch dareh Auaatellang derselben an Ortea, w_ Kaul%c derselhe_ sieh z_,-

versammeln pflegen, wie z. B. auf M_irkten, Messen, Biirsvn, odor _tl_,_.rin

eigenea Locale_, we!che durch die lius._ere Bezeichnung and andere in

die Augen fallende Merkmale, den Zweck, zur Aufaahme van Wa_o_ zu

dienen, documentiren_ oder doch bekannlermassen znr ,_uh:ahm_ sol,her

Gtiter be'_timu_t sin(l, z, B. Verkaufsl_den, Magazine, L_g_rhi_w_er ct_
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In der wissenschaffllchen Darstellung machte sich iudess

das Bediirfniss nach einer Bezeichnung aller flit den Austausch

bestimmten 6konomischen GUter, ohne Riicksicht auf ihre K6rper-
lichkeit, Beweglichkeit, ihren Charakter ale Arbeitsproducte, oder
die Person, welche dieselben feilbietet, geltend, und so versteht

denn sine grosse Anzahl zumal deutscher National6konomen

unter Waaren: zum Austausch bestimmte (6konomische)
Giiter ieder Art_

Der Begriff der Waare im popul_tren Sinile des Wortes

ist ab_r nicht nur deshalb yon Wichtigkeit, weft die Gesetz-
gebungen *) und sine grosse Anzah! yon Nationa|-Oekonomen

Der Begritf der Waare verengert sich dem.uach ia dem Volksmunde aatar-

gemitss zu einer Bezeichuung jeuer 6konomischen Gliter, welche sich unter

Jolchen linssercn Verh_ltnissen beflnden, dass sin Rtickschluss auf die

Absicht ihrer Besitzer, dieseiben zu veriqssern, dem Beurtheiler mSglich ist.

Je welter dis Cultur eines Yolkes fortschreitet, und je einseitiger die

Production der einzelnen wirthschaftendeu Iadividaen wird, am so umfang-

reicher werden die Grundlagen zu 6konomischen T_uschen, am so gr_sser die

absolute nnd relative Menge derjenigen Gtiter, weiche jeweilig den Waaren-
charakter haben, undes ist der 6konomische Nutzen, welcher sicb aus der

Ausbeutung der obigen Verh_ltnlsse ziehen l_sst, schliesslich gross gewag,

um sine besendere Classe yon wirthschaftenden Individuen hervorzurufen,

welche den intellectuelleu nnd mechanischen Theil der Tauschoperationen flir

die Gesellschaft besorgt, und sich daftlr mit einem Theile des Tauschuutzeus

belohnen l&sst. Die _konomischen Giiter nehmen dann ihren Weg zumeist

nicht nnmittelbar yon den Produce_ten zu den Consumenten, sondern gehen

einen oft sehr compiicirtcn Weg durch die H_nde yon mehr, oder minder zahl-

reichen Mittelspersonen, die dutch ihren Beruf sehon bestimmte _konomi-

sche Gflter ale Waaren za behandeln gew_hnt sind, and eigene Localit_ten
zum Zwecke des Austausches dieser Gtiter flir das Publicnm often halten. Auf

die betreftenden, in den Hiinden dieser Personen and solcher Produeentea

beflndlichen Gitter, welche dieselben zum oflenkundigen Zwecke der Ver_ias-

serung hervorbringeu, hat nun der Volksmuud insbesondere den Begriff der

Waare beschrankt und zwar uuzweifelhaft aas dem Grunde, weft die Absicht

der Besitzcr, jene Gflter zu veriussern, in diesen F_llen flir Jedermwma

insbesondere leicht ersichtlich ist, (Kaufmannsgtiter, marchandises, merchan-

dises, mereanzie etc,)

*) Anch das deutsche Handelsgesetzbuch gebraucht dasWort
.Waare" im polmlttreu, uud nicht im teehnischen Sinne An_att des Aus-

druekes .Waa_'e" finder sich biswei|en .Gut" (Art. 365, 866, 367), .Gegen-

stand _ (Art. 349, ._59) oder .bewegliche Sache" (Art 272, 801, 342); Art.
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den Begrit_ der Waare in populi_rem Sinne gebraucheu, sondern

auch um dessentwftlen, weft ein Theft derj_nigen, welche den

Begriff der Waare in dem weitern wissenschattlichen Sinne des

Wortes auffassen_ doch bald dies, bald jenes Element der

engeren popul_ren BegriffsDestimmung in seine Definitionen auf-

nimmt *)

271 heisst es: _Waaren, oder andere bewegliche Sachen, oder fttr den Han-

delsverkehr bestimmte Werthpapiere. _ Immobiliex, und Arbeitslei-

etungen werden im deutschen Handelsgesetzbuche niemals su den Waaren

gerechnet, desgleichen Firmen ale solche, welche, nebenbei gesagt, abge.
sondert yon dem GeschMt, fiir welches sic geftthrt werden, lm recbtlichen

Sinne gar nicht Waaren sein k_innen (Art. 29), gleichwie alle _lbrigen ,res

extra commereium." S c h iffe wer_len im deutschen Handelsrecht den Waaren

entgegengestellt (Art. 67), doch gelten dieselben in manchen andern Codifl-

cationen flit mbewegliche Sachen u und k_nnen den Waarencharakter erlangen

(s. Goldechmidt Handelsrecht, I, 2. Abth., §. 60, pag. 5_7, Anm. 7, 1868).
Die juristische Literatur tiber den Begrif_ Waare: ibid. png. 525; doch be-

stimmt Goldschmidt selbst (I, 1, Abth. 296) den Begriff _Waare" auch veto

juristischen Standpunkte aul zu eng, wenn er die veto Producenten fiir
den Austausch bereit gehaltenen Gtiter nicht zu den Waaren rechnet. In den

r 6 m i s c h e n Rechtsquellen werden _merx, res promercalis, mercatura _ etc. bald in

dem engern Sinne des Handelsobjectes, bald in dem weiteren der feilgebo-

tenen Sache gebraucht. (1. 73, §. 4, D. de legat. (32, 8); I. 82, §. 4, D.

de aur. arg. 84, 2; 1. 1, pr. §. 1, D. de cont. emt. (18, 1); 1. 42, D. de

fldejus. (46, 1). Dan o_terreichisehe biirgerliche Gesetzbuch stellt (§. 991) die
Waaren den Schuldforderungen gegenfiber.

• ) Die Lehre yon der Waare hat bei den EnglRndern, Franzosen

und Italienern mit einzelnen Ausnahmen _iberhaupt heine scibstttndige Bear-

beitung gefunden. Die Ausdrticke: goods, marchandises, merci etc. werden

fast durchwegs in dem populliren Sinne yon ,Handelsgtitern. _ zKaufobjecten, u

und auch da nicht in technischem Sinne, sendern in h_chst sehwaakender

Weise gebraucht. H_uflg werden die Waaren den Arbeitsleistungen

und dem G e I d e (N e c k e r: Legislation et commerce des grains, I, Chap. 12;

Genovesi: Lezioni, II, '2, _. 4), regelm_ssig den unbeweglichen Giitern

(Gull laura in et C oc qnelin : Dictionnaire, II, 181. Art. _marchandise" v. Her.

S a y), biswellen ale Manufacturproducte den Rohstoffen (Q u e s n a y: Maximes

generales XVII.), oder den Unterhaltsmittein: denr_ee (Dntot: Snr le com-

merce etc., Chap. I, 10) entgegengesetzt, withrend Montes quieu (Esprit

des lois, XXII, 7) ,marchandise_ u eben im Sinne yon: zdenr_es _ gebrattcht.

Roberts, ein Zeitgenosse Mun's, defl,irt (Merchant's map, 4th ed, S. 6 ft.): the

things wherewith the merchants negotiate and traffic]( are termend mmerchan.
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Aus dem eben dargelegten Begriff der Waare im wissen-

schaftlichen Sinne des Wortes ist zugleich e_sichtlich, dass der

de l'Academie franqaise nennt Waaren: race qui se vend, se d_bite

dan_ les boutiqeee, magasius, foires, march_s." -- We gelegentLich WaRren

in dem weit_*.rn wissenschaftlichen Sinne bezeichust werden soUen, g_schieht

dies (lurch Um_chreibungen, z. B.: Qeantit6 _ vendre (Necker); superflu

autsnt qu'il pent _tre 6changb (F e r b o n nai s) ; things who have not reached

the hands of those, who are finally to use them (A. Smith); cioche sop-

prabonda in alcuni per sussistere essi stessi, e ch'esei passsno ad altri (Ortes) ;

doeh nennt scho_t Condillac (Le commerce et ie gouvernement, Pert. I, 5)

_marchandises": ,Ces ehoses, qu'on offre b dch_nger, u and wird damit der

Vorl_ufer de_ (franz6sisch schl'eibenden) Storeh, weleher (Cours I, S. 82,

1915): ,LeechosesdestiniesA l'6rhanges_ nomment marehandises_ deflnirt.

Unter den Deutsehen gcbrauchen Justi, Beech, 8onnenfels, Jacob

das Weft ,Waare" noch im F_pnl_irenSinne. Soden _ennt ,allen Prw

ducts*_ofta: _Waare" (Nati_mal6konomie,I,S. 285, 1815),wobei er unter

,Prodnctstof_ RileRoh- und Indnstricprodueteversteht (ibid.S. 54), w_th.

rend Hnfeland, (N.Grundleg..If,§ 9it)gleichfallszu welt:_Waare istAlles,

was weggegeben, besonders ftir etwas Anderos wcggegeben werdea kann,"

defi_:_rt.Ran _oltft(Volkswirthsehaftslehre,I, §. 407) tierDefinitionStorch's;

auch ibm sisd ,nileVorr_tthevan Gtiteln,welehe zum Tausche bestimmt

sind": ,,WaRren"; auch Grundstiickek6nnea WaRren werden; das Geld ist

sein_m Stoffenach, nicht aber ale solches, Waare (ibid.I, §. 258); dass

iihrigens Rau nur Sachgliter Ms WaRren anerkennt, geht schon RUe seiner

al]ge_einen Auffassung des Begrifles ,,Gut" hervor. Fast parallel mit den

Ansicbten R au's gehen jene M urhar dt's (Theorie des Handels, I, S. 22,

1831.) Zaehariae (40 Biicher v. St., V. Band, I. Abth., S. 2, 1832) dehnt

den Begrifl' der Waare gleichfalls attf Grnndstiicke aus, wogegen B aum s t a r k

(Ca_neral-Enkyclopiidie,S. 449, 1835) ihn wieder auf bewegliehe Sachgiiter

beschrttnkt, und aasserdem ein_ gewisse Handelswfirdigkeit der G liter, welci_e

WaRren werden saileR, verlangt. Hiemit kommt er der popul_tren Auffassung
hahn, _,elche in den 8chriflen yon Fulda, Lotz, Sch6n and Herr-

mann winder die herrschende wird, Riedel, (National6kon. I, S. 886,

1838) und Roseher, (Syst. I, 95)stellen den wissensehaftliehen Begriff

der Waare wieder her. Der Erstere nennt sie ,,die zum Tauseh oder

Verkauf bereit liegenden Otiter," der Letztere: ,,Jedes zam Austausche be-

stimmt_ Gut," webei 6kenomische Gliter gemeint werden (ibid. I, §. 2).

Diesen f_lgen Mangoldt (Grundriss, S. 27); Knies (Tlibinger Zeitechrift

18_6, S. :_66 : ,,Fiir den Verkehr iiberseh_issige Gttter") ; Rentsc h (Handw6r-

terbach d. V. Art. ,.Waare': ,,Taaschwerthe und sum Tausch bestimmte _tttter,"

und der Hauptsache nach aueh Hasner (System, I, S. 288 a. 302: abstracter

Tanschwerth mit den beiden H_aptformen; _" end
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Waarepcharakter nichts einem Gute Anhaftendes, keille Eigen-

schaft, sondern lediglich nine besondere Beziehung desselben zu
derjenigen Person ist, welche dariiher verfligt, eine Beziehung,
mit deren Versehwinden auch der Waareneharakter der Giiter

selbst entfallen muss. Ein Gut h_irt demnach auf, Waare zu

sein, sobald dasjenige wirthschaftende Subject, welches darilber

verfiigt, seine Absicht, dasselbe zu veritussern, aufgiebt, oder das
betreffende Gut in die Httnde derjenigen Person gelangt, welche
dasselbe nicht welter auszutauschen, sondern zu eonsumiren be-

absichtigt. Der Hut, welchen ein Hutmacher, der Seidenstoff,
welchen ein Seidenwaarenhiindler in seinem Laden zum Zwecke der

Ver_iusserung ausstellt, sind z. B. Waaren, sie h_ren aber sofort
auf, Waaren zu sein, wenn der erstere den Hut zum eigenen

Gebrauche, der letztere den Seidenstoff etwa zu einem Gesche_ke

flir seine Frau bestimmt, und Zuckerhiite, oder OrangeTJ _i,d in
den Handen des KrKmers Waaren, biissen ihren Waarencharakter

aber ein, sobald dieselben in die H_nde der ConsumeDten

iibergegangen sind. Auch das gemtinzte Metall h_rt sofort auf,

,Waare" zu sein, wenn dasselbe.von seinem Besitzer nicht welter

Die Eigenschaft des Productes halten yon den Nouern beim Begriif der Waare

feet:Glaser (Allgem. Wirthschaftsl.,S. 115, 1858),weleher ,_edesProduct,

welchesm den Handel kommt," R_isle r (Volkswirthseh.S.217, 1864):welcher

,die t_irden Umlauf bestimmten, oder im Umlaufe beflndlichenProducte,"

Scheel (Hildebrandt'sJahrbiicher,VI, S. 15),welcher ,,dieeinzelnen zum

Anstausch bestimmten Producte" Waaren nennt. Aueh Stein l)ezeiehnet

(Lehrbuch d. Volksw., S. 152, 1858) die Waare als ,einzelnes, selbstli_-

diges P rod u ct der Ut_ternehmung".In neuerer Zeit ietwieder eine Ansahl

znm Theil sehr namhafter Gelehrten zum Gebranehe des Wortes ,,Waare"

im popul_ren Sinne zur(ickgekehrt.So unter Andern B. H ild ebran d t,wel-

cher in seinen Jahrbtichern (II, S. 14), Sehttffle, welcher in seinem ,,Ge-
sellschaftliehen System d. m. W. S. 456 u. 465, die Waaren den Dien_tleistungen

gegendberstcllt. Der wissenschaftliehe Be g rift der Waare gebt indess hiebei

nicht verloren. Schitffle trennt im Gebranehe sogar sehr scharf die Wan-

ten im popul_tren end im wissenschaftlicben Sinne und nennt diesc letz-

tern ,,Tauschgtiter" (ibid., S. 50, 51 n. s.f.) H_ehst eigenthtim[ich, wie
in manchen andern Lehren, ist Sehmalz, weleher (Staatsw. in Briefen, 1818,

I, S. 63) in Feign einer irrigen Anffassung des Verh_tltuiases zwischen Geld

nnd Waare d_n Begriff dieser letztern mit dem der Gebranehsgtiter in engerm
Sinne des Wortes verweebselt, also gerade zu dem Gegentheil der obigen
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ZUm Austausche, 8ondern zu irgend einem Gebrauchszwecke be-

stimmt wird_ z. B., wenn Thaler dem Silberarbeiter zu dem

Zwecke iibergeben werden, um daraus Silbergeschirre zu ver-
fertigen.

Der Waarencharakter ist demnach nicht nur keine Eigen-

schaft der GUter, sondern der Regel nach nut eine voriiber-

gehende Beziehung derselben zu den wirthschaftenden Sub-

jecten. Gewisse Giiter _ind yon ihren Besitzern fiir den Austausch

gegen Giiter anderer wirthschaftenden Subjeete bestimmt. In
der Zwischenzeit des bisweilen durch mehrere H_nde vermittelten

Ueberganges aus dem Besitze der ersteren in den der letzteren

nennen wir dieselben _Waareu," haben sie aber ihr _kono-

misches Ziel erreicht, das ist, befinden sic sich in den Hgnden

der Consumenten, so h_ren sie selbstverstandlich auf, Waaren

zu sein und werden .Gebrauchsgiiter" im engeren, dem

der .Waare _ entgegengesetzten $inne des Wortcs. Wo dies

indess nicht der Fall ist, wie z. B. sehr hgufig bei Gold,

Silber etc., zumal in gemUnztem Zustande, bleibeu sic natur_

gem.s insolange .Waaren, g ale sie sich eben in dem dexi

Waarencharakter begrtindenden Verhalttiisse befiiiden *).

*) Aus dem Obigen ist ein Doppeltes ersichtlich: einerseits, dass mit
dem allgemeinca Hinweise darauf, dass das Geld clue ,,Waare" sei, nichts

fir die Erklarung der eigenthttmlichen Stellung des Geldes im
Kreise der Waaren gewoaaen ist; andererseits, dass die Ansicht der-

jenigen, welche den Waarencharakter des Geldes bestreiten, ,,wcil dasselbe
ale solches, zumal ale Mitnze keinem Gebrauchszwecke diene," (abgesehen
yon der Yerkennung der wichtigen Function dos Geldes, welche in dieser

letztern Annahme liegt), schon um dessentwillen unhaltba_ ist, weil der n/im-
liche Einwurf auch segen die Waarenqualit_it aUer andern Gtlter erhoben
werden kann. Keine ,,Waare" a Is s o1ch e dient n_.mUch einem Gebrauchs-

zweeke, am wenigsten in ihrer _erkehrsform (_n Barren, Ballen, Gebinden,
im verpackten Zustande etc.). Jedes Gut muss, um in Gebrauch gezogen zu
werden, aufh_ren, ,,Waare" zu sein, und seiner allfiilligen Verkehrsform ent-
ledigt (eingeschmolzen, zerlegt, ausgepackt_ werden. Die Miinze und der
Barren aind nun aber die gebr_ucMichsten Verkehrsformen der edlen Metalle

und dor Umstand, dass dieselben bevor eie in Gebrauch gezogen werden,
diuer ihrer Verkehrsfom entledigt werden mtlssen, ist demnach nichts,

was zu einem Zweifel an ihrem Waareneharakter berechtigt.
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Ueber die Absatzf_higkeit der Waaren.

a) Ueber die Grenzen der Absatzf_hlgkeit dor Waaren.

Des Problem, die Ursachen des verscbiedenen und wech
selnden Verbi_ltnieses zwischen den im Aastausch erscheinenden

Gttterquantitiiten darzulegen, ist yon den Forschern auf dem Ge-
biete der Volkswirthschaftslehre stets einer besonderen Aufmerk-

samkeit gewiirdigt worden; der Versuche, dies Problem zu liisen,

giebt es so viele, ale selbststiindige Bearbeitungen unserer Wissen-
schaft, ja, diese letztere ist bei manchen Bearbeiteru in eine

Theorie der Preise geradezu aufgegangen. Der Umstand dagegen,
dass die verschiedenen Giiter nicht mit gleicher Leichtigkeit

gegen einander umgesetzt werden kiinnen, ist bisher nut wenig
beachtet worden. Und doeh ist die in die Augen fallende Ver-

schiedenheit der Absatzfi_higkeit der Waaren eine Erseheinung

yon so welt gehender practischer Bedeutung, yon der richtigen
Erkenntniss der hier wirkenden Einfliisse hKngt in jedem ein-

zetnen Falle so sehr der Erfolg der wirthschaftlichen Thiitigkeit
des Producenten sowohl, als des Handelsmannes ab, dass die

Wissenschaft sich einer gen'auen Untersuchung der Natur und

•_ der Ursachen dieser Erscheinung fdr die Dauer nicht wohl ent-

schlagenkann. Auch istesja klar,dass die bishernochimmer

controverseLehre iiberden Ursprung des Geldes, des absatz-

fiihigstenaUer OUter,in den hier einschliigigenUntersuchungen

alleinihrevoileund befriedigendeBegrUndung findenkann.

So vielich nun beobaehtenkonnte_istdie Absatzfahigkeit

der Waaren in vierRichtungenbegrenzt:

Erstens in Riicksieht auf diePersonen, an welche

dieselben abgesetzt werden k/_nnen.

Dot Besitzeryon Waaren hat es nicht in seinerMacht,

dieselbonan jede beliebigePerson abzusetzen;es ist vielmehr
.stetsnut ein bestimmterKreis you wirthschaftendenIndividuen

vorhanden, an welche ein Absatz derselbenstatt_ndenkann.

Er hat keineAussicht,seineWaaren abzusetzenan alle
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a) keinen Bedsrf s n der Waare haben,
b) aus reehtlichev, odor physischen Gr_iadeu an dem Ein-

tausche der Waste verhindert sind *),

c) keine Kenntniss yon der ihnen dargeboteuen Tausch-

gelegenheit haben **), und endlieh an
d) alle jene, fiir welche Quantitiiten der iu Rede stehenden

Waare nicht das Aequivalent einer gr6ssern Quantititt des im

Auetausche dagegen zu bietenden Gutes sind, als dies beim Be-

sitzer der Waarc der Fall ist ***).

Fassen wir null die Kreise you Personen ins Auge, auf

welche sigh die Absatz_ihigkeit der verschiedenen Waaren be-

schriinkt_ so bietet sigh uns d_ Bild der grSssten Verschieden-
heit dar. Man vergleiche nut den Kreis yon Personen, an wGlehen

Brod und'Fleisch, und jenen, an welchen astronomische Instru-

mente, den Kreis yon Personen, an welchen Weil_ und Tabak,

und jenen, an welehen Sanskritwerke Abs_ttz fiaden kSnzlen. Die

gleiche Wahrnehmung kann irl fast noch aufl"_lige_'er Weise bei
den verschiedenen SpGcies yon Waaren derselbon Gattung und

Art gemacht werden. Unsere Optiker halten Brillen fiir aile
Grade der Weitsichtigkeit und Kurzsichtigkeit zum Austau_che

*) Hier sind insbesondere die Beschr_tnkungea zu erw_thnen, wclche
durch Luxus. und Si_herheitspolizei-Gesetze fiir die Absatzfahigkeit der

Waaren entstehen. ]m Mittelalter war beispielsweise in vielen L_ndern die

Absatzfiihigkeit yon Sammet auf die dem Ritterstandc und dem Clcrus an-

geh6rigen Personen, und die AbsatzF_ihigkeit yon Waifen ist in manchen
Litndern noch heutzutage auf solche Personen beschriinkt, welchc die bcb6rd-

liche Bewilligung zum Besitze derselben haben.

**) Waaren, welche wenig gekannt sind (,,unbekannte Artikel"), haben

schon aue diesem Grunde einen sehr engen Kreis von Abnehmern Die Pro-

ducenten pflegen daher ihre Waaren nicht selten mit grossen _konomischen

Opfern ,,bekannt" zu machen, am den Kreis yon Personen, auf welche _ich
die Absatzfithigkeit derselben erstreckt, zu erweitern. Hierin liegt auch die

volkswirthschaftLiche Bedeutung der 6fentlichen Anktindiguugen, Inserate,

Reclamen etc.

***) Durch die Entwickelm_g der Bedtirfnisse und den stcigenden Wohl-
stand eines Volkes wird die Absatzfihigkeit der Waaren im Allgemeinen

bedeutend erh6ht, rticksichtlich einiger Waaren allerdings auch vermindert.
Manche Waare_ welche in einem armen Lande leicht abgesetzt werden

kaan, let in demselben, sobald es zur wirthschaftlichen Bliithe gelangt ist,
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bereit und uusere Hut- und Handsclmhh_ndler, unsere Schuh-

macher uud Kiir_chner : H_ite, Handschuhe, Schuhe und Ktirschner-

waaren yon verschiedener Gr_sse und Qualit_t. Wie gross ist
aber die Verschiedenheit des Kreises yon Personen, auf welehe

sieh die Absatzf_higkeit von Brillen yore sch_irfsteu vorhandenen
$chliffe beschr_nkt, und jene yon Brillen mittlerer Sch_rfe7

Wie gross die Verschiedenheit des Kreises yon Personeu, auf
welche sich die Absatzf_higkeit yon Handschuhen und Hiiten

yon mittlerer, und solcher yon aussergew_hnlicher Gr_sse er-
streckt 7

Die Absatzf_higkeit der Waaren ist zweitens

in Riicksicht auf das Gebiet begrenzt, innerhalb
welches dieselbe Absatz finden kann.

Damit eine Waare llach irgend einem Orte Absatz finden

k_nne, ist ausser dem obigen Effordernisse, dass daselbst ein

Kreis yon Personen bestehe, an wclchen dieselbc abgesetzt
werden kann, n_thig:

a) dass kein physisches, oder rechtliches Hinderniss ihres

Transportes nach jenem Orte und ihrer Feilbietung daselbst
bestche,

b) dass dutch die mit dem Transporte v_rbundenen Kosten

und Spesen nicht der aus den etwa vorhandenen Tausehgelegen-

heiten zu erzielende Nutzen erseh_pft w_rde (S. 170 if).
Was nun den Umfang dieser Grenzen betrifft, so

ist die Verschiedenheit desselben bei den einzelnen Waaren

keine geringere, als jene, welchc wir riicksichtlich des Kreises
yon Personen beobachtet haben, an welche die Waaren Absatz

finden k_nnen. Es giebt Warren, welche schon wegen des auf

gewisse r_umliche Grenzen beschr_nkten Bedarfes nur in eiuer

eiuzelnen Ortschaft, andere, die nur in einzelnen Bezirken,
andere, die nur in einem gewissen Lande, noch andere, welche

in allen Culturl_ndern, und solche, die selbst dariiber hinaus
fast in allen bewohnten Theilen der Erde Absatz finden k_nnen.

Die eigenthiimlichen Hiite, wie sie in manchen ThKlern Tirol's

yon der Landbev_lkerung getragen werden, sind durchaus nur
in einem be_timmten Thale, die Hiite der schw_bischen Bauern,

oder der ungarischen Landleute nicht leicht wo anders, a]s in
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franz_sischen Mode die Miirkte der ganzen civilisirten Welt often
etehen. Schwere Pelzwaaren sind aus demselben Grunde in ihrer

Absatzf_higkeit lediglich auf n5rdliche Gegenden, schwere WoU-
waaren auf die Landstriche der n5rdlicben und der gem_ssigten

Zone beschr_nkt, w_hrend leichte Cottoawaaren fast auf der

ganzen Erde Absatz finden k5nnen.
Einen nicht minder wichtigen Unterschied in dem Umfange

derAbsatzgebiete begriinden die verscbiedeuen, mit dem Trans-

porte der Waaren nach entfernten M_rkten verbundenen 5ko-
nomischen Opfer. Das Absatzgebiet _er aus einem Steinbruche,

welcher nicht an einer Wasserstrasse liegt, gewonnenen gewShn-

lichen Bausteine, das Absatzgebiet gewShnlichen Sandes, Thones,

oder Stalldiingers reicht dort, we keine Eisenbahnen vorhanden
sind, nicht leicht weiter als 2--3 Meilon im Umkreise, und
selbst dort, we Eisenbahnen bestehen, nut in den seltensten

Fiillen fiber 15-_0 Meilen. Das Absatzgebiet yon Stcinkohlen,

Torf and Brennholz ist unter gleichen Verh_ltnissen ein aus-

gedebnteres, aber immerhin doch enge begrenztes. Betr_htlich

welter ist das Absatzgebiet yon Rohcisen uud Weizen, noch

weiter das yon Stahl und Weizenmehl, und d_s Absatzgebiet yon

edlen Metallqn, Edelsteinen und Perlen umfasst so ziemlich alle
Theile der Erde, we Bedarf an diesen Giitern besteht uud die
Tauschmit_l hiefiir vorhanden sind.

Die 5konomischen Opfer, welche mit dem Transporte ver-
bunden sind, miissea dutch die Differenz dos Preises am Orte,

we sie sich befinden, und an ihrem Bestimmungsorte gedeckt

werden. Bei Waaren yon geringer Kostbarkeit kann diese Dif-
ferenz an und fllr sich nie bedeutend sein. Das Brennhoiz in

den Urw_ildern Brasiliens und selb._t in manchen Gegenden Ost-

Europas ist urn verschwindende Preise zu erstehen, in vielen
F_illen in grossen Quantit_ten geradezu kostenlos zu haben, der

Preis eines Centners Brennholz ist aber nirgends ein so grosser,
dass die Differenz zwischen demselben und dem Preise am Er-

zeugungsorte, und wiixe dieser letztere gleich Null, die Kosten

eines weiten Landtransportes decken kSnnte, wiihrend bei
Waaren yon grosser Kostbarkeit, z. B. bei Taschenuhren, die
Differenz zwischen dem Preise eines Centners dieser Waare

am Erzeugungsorte und auf den entferntesten M_irkten z. B. in
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Genf und in New-York, oder Rio-Janeiro, trotz des an und

fiir sich betritchtlichen Preises derselben am ersteren Markte,

Jeicht gross genug sein kann, um die Kosten und Spesen des
Transportes der Waare Bach jenem fernen Absatzgebiete zu er-

setzen. Je k 0 s t b ar e r eine Waare_ desto gr_sser ist demnach

unter sonst gleichen Umst_nden ihr Absatzgebiet.
Drittens sind die Waaren in ibrer Absatz-

f_higkeit in quantitativer Weise begrenzt.

Die Absatzf_.higkeit einer Waare ist in quantitativer Be-

ziehung auf den noch ungedeckten Bedarf an derselben und

weiter noch aui jene QuantitRten beschr_nkt, rticksichtlich welcber
die Grundlagen zu 5konomischen Tauschoperationen vorhanden
sind. Der Bedarf eines eivzelnen Individuums am einer Waare

mag noch so weite Grenzen haben, fiber diese Grenzen hinaus
ist auf eine weitere Aufnahme yon QuantitKten derselben inner-

halb jedes gegebenen Zeitraumes nicht zu rechnen und selbst
innerhalb dieser Grenzen wird dies Individuum nur solcbe Quan-

titiiten der Waare einzutauschen' bereit sein, riicksichtlich welcher

die Grundlagen 5konomischer Tausehoperationen fiir dasselbe

vorhanden sind. Aus der Nachfrage der einzelnen wirthsehaften-
den Individuuen nach einer Waare setzt sich die Nachfrage nach

derselben iiberhaupt zusammen und die Quantitiit einer Waare,
welche im Grossen und Ganzen an die Mitglieder einer Oesell-

schaft abgesetzt werden kann, ist demnach bei jeder gegebenen
5konomischen Sachlage eine streng begrenzte, ein Absatz fiber
diese Grenze hinaus undenkbar.

Was nun den Umfang dieser Grenzen betrifft, so weist
auch dieser in Riicksicht auf clio einzelnen G_iter eine sehr be-

merkenswerthe Verschiedenheit auf. Es giebt soiche Waaren,

yon welchen wegen des enge begrenzten Bedarfes unter allen
Umst_nden nut eng begrenzte Quantitiiten jeweilig Absatz finden

kSnnen, andere bei welchen der Bedarf ein grSsserer ist und in

Folge dessen die quantitativen Grenzen der Absatzfahigkeit be-
triichtlich welter sinc1, noch andere bei welchen nahezu jede

practisch in Betracht kommende Quantit_t Absatz finden kann.
Der Verleger eines Werkes fiber die Sprache dot Tupi-

Indianer kann bei einem mKssigeu Preise des Werkes auf einen
' yon etwa 300, aber selbst bei. dem _ Preise
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nicht nut eineu hSheren Absatz als yon 000 Ex_mptaren rechnen.

Ein Gelehrt¢.nwerk, ffir welches 8ieh nur _in enger Kreis yon
Facbgenossen interessirt, ist tlberdies der Regel nauh noch fiir die

Bedfirfnisse mehrerer Oelehrtengenerationen here,.lmet -- findet
in vielen Fiillen erst mit dem wachsenden P,ufo seines Ver-

fas_ers Absatz. und ist anders als allmiilig durchaus nicht abzu-
setzen. Ein Werk, welches eine Wissenschaft behandelt, an

welche sirh ein al]gemeines Interesse hniipft, mag dagegen, trotz
seines gelehrten Charakters, doch immerhin einen Absatz yon

mehreren Tausenfl, populiir wissenschaftliche Schriften einen
s.lchen wm 20_30.000 und mebr, bedeutend_ Diehterwerke

unter giinst.igen Umstih_den einen hbsat_ yon vielon hnndert-

tausend Exemp|aren finden. Man erwiige aber such nur den

Unterscbied d,,r quantitativen Grenzen der Abs,_tzfhhigkeit eines
Werkes fiber pernanische Alterthfimer und der Gedlc},te Friedrich

bchillers, oder eines Sanskritwerkes' und der Dramen Shakes-

peare's! Viel grSsser erseheint noch die Versehiedenheit in den

quantitativ_,n Grenzen der 3bsatz_higkeit der Wanton, wenn
wir etwa. einerseits Brocl und Fleiseh, und andererseits China-
rinde und Bibergeil, oder aber, einerseits Baumwollstoffe und

S¢|mfwollwaaren, und andererseits astronomische Instrumente und

anatomische Priiparate in Betracht ziehen. Man vergleiche end-

iich die quantitativen Grenzen der hbsatzf_ihigkeit yon Hiiten
und [landschuhen mittlerer und solcher yon itusserster Griissel

Endlich sind viertens d_e W'_aren in ihrer Ab-

satz, f_higkeit such riicksiehtlieh der Zeitgrenzen
beschrSnkt, innerhalb welcher sir Absatz finden
k 5 _k!; e n.

Es glebt Giiter, nach welchen nut im Winter, andere, nach

welchen nur ira Sommer ein Bedarf vorhanden ist, noch andere,

flit welehe nnr innerhalb eines kUrzeren oder liingeren, vorfiber-

geheuden Zeitraumes Nachfrage besteht. Programme fl}r bevor-
stehende ]?estliehkeitcn, oder Kunstvorstellungen und im gewissen
Sinne selbst Jouruale and Modeartikel sind Giiter dieser Art.

Ja, a|le Giiter van kurzer Conservirnngsfithigkeit sind schon

iiirer inneren Natur nach riicksichtlich ihrer Absatzfiibigkeit auf
einen engen Zeitraum besehriinkt.

Hiezu tritt nun noch tier I stand, dass das .am Lager
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halten _ dot Waaren f{ir den Eigner der Regel nach mit mcht
unhetriichtlichen 6konomisehen Opfern verbunden ist. Was for

die Abs_tzf_higkeit der Waaren in r_.nmlicher Beziehnng die
Frachtkosten and Frachtspesen, das sind fl|r die zeitlichen

Grenzen der Absatzf_higkeit der Waaren die Kosten der Lage-

rung, der Conservirung und die Zinsverluste Ein Viehh_ndler_
welcher unter unseru Culturverh_ltnissen eine Heerde 8ehlacht-

thiere feil h_It, wird wegen ihrer beschr_nkten Conservirnngs-
fahigkeit, wegen der Zinsverluste, hauptsiichlich aber um der

sonstigen 5konomisehen Opfer willen, welehe mit dem Besitze
dieser Thiere als ,Warren _ verbunden sind, fdr den Absatz der-

selben innerhalb gewisser zeitlieher Grenzen nothwendigerwei_e
Sorge tragen miissen, und aneh der Wollh_mdler, der Eisen-

h_tndler besitzen Waaren, deren Absatzf!ihigkeit zum Theile aus

physisehen, zum Thei|e aus _konomischen Gr_inden (Lagerungs-
kosten, Zinsverluste) auf gewisse Zeitgrenzen beschr_nkt ist.

Auch riicksicht|ich dieser letzteru k_nnen _ir indess bei den

versehiedenen W_aren eine stark in die Augen fa]lende Ver-

schiedenheit beobachten. Die zeitlichen Grenzen, innerhalb welcher

z. B. Austern, frisches Fleiseh, manehe zubereitete Speisen und
GetrKnke, BlumenstrKusse, Programme fiir bevorstehende Fest-

liehkeiten, politisehe Tagesbl_tter u. s. f. Absatz finden k_nnen,

besehr_.nken sieh im Grossen und Ganzen auf wenige Tage

nieht selten auf wenige Stunden, die der meisten frischen Baura-

friiehte, vieler Modewaaren, yon Wildpret, yon Topfgew_ichsen
u. dgl. m. auf wenige Wochen, die anderer _ihnlicher Waaren

auf wenige Monate, w_hrend dieselben bei noch anderen Waaren,

zum mindesten soweit dieselben yon ihrer Conservirnngsdauer

und dem andauernden Bedarfe an jenen Giitern abh_ingen, sich
auf Jahre, J'darzehnte und selbst auf Jahrhunderte erstrecken.

Hiezu tritt nun noch der Umstand, dass _tie mit der Con-
servirun$ und Lagerung der Waaren verbundenen _konomisehen

Opfer ausserordentlich versehieden sind uncldadureh ein weiteres
sehr wiehtiges Moment der Versehiedenheit der zeitlichen

Grenzen der Absatzf_igkeit tier Waaren entsteht. Wet Brenn-

holz oder Bausteine feil hiilt, die er im Freien lagern kann,
wird der Regel naeh nieht so sehr zu einem raschen _bsatz

sein, als ein " and dieser " '
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_ds ein Pferdeh_indler, und der Besitzer yon Gold oder Silber,

Edelsteinen und sonstigeu (wean man yon dam Zinsverluste ab-
sieht) fast kostenlos zu lagernden Waaren, besitzt Giiter, deren

Absatzflthigkeit sich auf viel weitere zeitliche Grenzen erstreckt,
als jene aller oben genannten.

b) Ueber den verschiedenen Grad der Absatzflthigkeit der Wsaren.

Wir haben in dam bisherigen gesehen, dass die Absatz-

F_higkeit der Warren bald auf einen engeren, bald auf einen
weiteren Kreis yon Personen, bald auf engere, bald auf weitere

_umlicbe, zeitliche und quantitative Grenzen beschr_akt ist.

Mit all' dem haben wir indess nut die iiusseren Grenzen ge-

kennzeichnet, innerhalb welcher bei jeder gegebenen 6konomischeu

Sachlage der Absatz der Waaren stattfinden kaun, undes er-

Ubrigt uns nunmehr zu untersuchen, yon welchen Ursacben die
gr6ssere oder geringere Leichtigkeit, mit welcher Waaren inner-

halb der obigen, ihrer Absatzfahigkeit gezogeneu Grenzen um-
gesetzt werden k6nnen, abb_lgig ist.

Zu diesem Zwecke istes nothwendig, dass wir eiuige Worte

tiber die Natur und Bestimmung der Waare voraussohicken. Die
Waare ist ein fdr den Austausch bestimmtes 6konomisches

Gut; sie ist indess nicht schlec hth i n f/it den Austausch be-

stimmt. Der Eigner der Waare hat die Absicht, dieselbe aus-

zutauschen, aber durchaus nicht flir jeden Preis. Wer ein Lager

yon T_schenuhren besitzt, kann dasselbe fast unter allen denk-

baren (]mstiinden r_iumen, falls er die Tascbenuhren um einen

Thalcr das Stiick, und ein LederhRndler das seine, falls er das

Leder zu i_hnlichen Scbleuderpreisen veriiussern woiite. Nichts
destoweniger werden sich die beiden obigen Handeisleute even-

tuell flit berechtigt halted, iiber mangelnden Absatz zu klagen,

denn ihre Waaren sind, wie ges_t, zwar zur Veriiusserung be-

stimmt, abet nicht zujedem, Bondern zu dem der allgemeinen

6konomischeh Sachlage entsprechenden Preise.

Die effectiven Preise sind nun aber das Product der jewei-

ligen Concurrenz-Verh_ltnisse (S. 203) und dieselben eutsprechen
um so mehr der allgemeinen wirthscbaftlichen Sachls_e,

je vo]_lst_ndiger die Concurrenz auf beiden Seiten stattfindet_

Wird dutch irgend welche, Umst_iude ein Theft derjenigen,
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we|chc Bedarf an einer Waste haben_ yon der Concurreuz zu-

riickgehalten, so sinkt der Preis unter das der allgemeinen
wirthschaftlichen Sachlage entsprechende Niveau', erfolgt dies
be| der Coneurrenz in dem Anbote, go steigt der Preis der
Waare fiber dasselbe.

Ist nun die Coneurrenz um eine Waare nine ungeregelte,

so zwar, dass die Gefahr besteht, dass die Eigner dieselbe be|

der Verliusseruu_ zu den _konomischen Preiseu nicht werden
absetzen k_innen, wiihrend diese Gefahr fiir die Eigner auderer

Waaren nicht, oder doeh nicht in gleichem Masse besteht, so ist
es klar, dass dieser Umstand einen sehr wichtigen Unterschied
in der Absatzf_dhigkeit der in Rede stehenden WaRren begriindet,

denn die erstern Waaren k_innen ihrer Bestimmung leicht und

sicher, die andern oft nur mit _konomischen Opfern, unter Um-
stRndenwohl such gar niehtzugefiihrtwerden.

MRrkte, Messen,B6rsen, periodischwiederkehrende6ffent-

licheAuctioneu,wie siez.B. in grossenSeestiidtenstattfinden,

und dergleichen61£entlicheEinrichtungenmehr,haben den Zweck,

die siimmtlichenmassgebendenInteressentenbe|der Preisbildung

eiuerWaare dauernd,oder doeh periodischan gewissenPunkten

zu versammeln und dadurch die Preisbildungzu einer_ikuno-

mischen zu machen. WaRren, fiirwelche ein geregelterMarkt

besteht,k_nnen desshalbyon ihrem Besitzerleichtzu den der

jeweiligenallgemeinen6konomischen Sachlage entsprechenden

Preisen abgesetztwerden, w|lhrendandere, deren Umsatz ein

ungeregelterist,such zu uugeregeltenPreisendie lliindewech-

seln,bieweilengar nichtan den Mann zu bringensind.Die Er-

richtungeinesMarktes fiireinen Artikelhat den Erfolg,den

Producentendesselben,beziehungsweisedenjenigenwirthschaf-

tenden Subjecten,welche damit Handel treiben,die Aussicbtzu

er6ffnen,ihreWaaren jeweiligzu 6konomischenPreisenalmetzen

zu kiinnen,undes |st klar, dabs z.B. die Errichtungeines

Wo|l-oderGetreidemarktesineinerStadt dieAbsatzfiihigkeitder

Wolle,beziehungsweisedes Getreides_in dem umliegendenPro-

du_tionsgebiete,diesesArtikelsbedeutend vermehrt, wie dem|

z. B. aneh die Zulassung eines Effecteszum Handel auf der

B6rse, die sogena_nteCot|rung,zur 6konomischenPreisbiidung
' und welche,1;....

t6



_42 Ueber die Absatzt_ihigkeitder Waareu.

Umstand den Besitzern de_ beziiglichen Effectes fCir einen Ab-

satz zu 6konomischen Preisen gew_hrt, such zur Vermehrung
der Absatzflthigkeit desselben in eminenter Weise beitr_gt.

Schon der Umstand, dass jeder Consument die Besitzer
einer Wa_re aufzufinden weiss,- was beim Grosshandel web! am

besten dadurch geschieht, dass die EJgner der Waste mit ihren
Lagern miJglichst nahe zusammenriieken, um dutch ihre Con-

centrirun_ eine lthnliche Couceutrirung der Cousumenteu hervor
zurufel_,- steigert im hohen Masse die Wahrscheinlichkeit, dass

die betreffenden Waaren jeweilig zu 6konomischen Preisen zur

VerKusserung gelangen werdeu und der Mangel einer solchen
beim Grosshandel" ganz allgemein zu beobachtendeu Coneen-

trirung im Detailhandel, so naturgem'ass er sieh auch aus der

RUcksichtnahme auf die Bequemlici_keit und Zeitersparniss der

Consumenten ergiebt, bildet doch den Hauptgrund der minder
_konomischen Preisbi|dung in diesem letztern Zweige des Ver-
kehres.

Der Umstand, dass fdr eine Waare gewis_e Concentrations-

punkte des Verkehres und der i_konomischen Preisbildung be-
stehen, hat indess nicht nur den Erfolg, dass ihr Umsatz daselbst

zu _konomischen Preisen eriblgt. Die Preise, die sich in diesen

Centren des Verkehres bilden, gelangen fortlaufehd zur Kennt-

hiss des Publicums und bieten die beziiglichen Ver/Jffentlichun-
gen such den ausserha|b jener Verkehrseentren befindlichen In-

eeressenten die Mi_glichkeit, Geschiffte zu den der jeweiligen
6konomischen Sachlage entsprechenden Preisen abzuschliessen.

Allerdings wird dies nut sehr selten bei den grossen KKufern
oder Verkgufern einer Waare der Fall sein, welche durch ihre

Transactionen einen massgebenden Einfluss auf die Preisbildung
selbst ausiiben, aber die ,kleinen Leute, _ deren GesehKfte zu

unbedeutend sind, um nennenswerthe Preisschwankungen hervor-
zurufen, sind durch jene Ver/Jffentlichungen in den Stand ge-

setzt, such ausserhalb des Verkehrsmittelpunktes ihre Umsiitze

in _konomischer Weise zu bewerksteUigen und participiren so-
mit an den Vortheilen des Marktes, den sie nicht einmal be-

suchen. In der Nachbarschaft yon London mag es vorkommen,
dass ein.P_chter nach der Notirung der _Times u fiber das Getreide-

'"_" in _-_-_ mit einem Miiiler . und in Wien

s
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geschehen geringfiigigere Spiritusverk_ufo nicht selten nach der
Notiz der ,Neuen freien Presse," oder eines anderen bewi_hrten

Blattes und so haben Concentrationspunkte des Verkehres in

einer Waare ganz allgemein den Erfolg, dass die Eigner yon

Warren dieselben an jedes wirthschaftende Subject, das nach
denselben Begehr hat, zu 5konomischen Preisen abzusetzen in

der Lage sind.

Der Umstand nun, dass der Kreis yon Personen, auf
welche sieh die AbsatzfAhigkeit der verschiedenen Waaren er-

streekt, wie wir oben sahen, zum Theile enger, zum Theile

welter ist und die Concentrationspuncte der Interessenten bei
der Preisbildung dieser Waaren bald besser bald schleehter or-
ganisirt sind, ist die erste Ursache der verschiedenen Absatz-

f_higkeit der Waaren.

Es giebt z w e it en s Wanton, welche innerhalb der ihrer

Absatzf_higkeit gezogenen Grenzen fast iibera}l Mi_rkte finden.
Nutzvieh, Getreide, Metalle and _thnliche Giitcr des allgemeinsten
Gebrauches haben ihren Markt fast iiberall, we iiberhaupt ein

Verkehr besteht, and jedes St_dtchen and selbst der kleinste

Maxktflecken wird in gewissen Zeiten zum Markte fiir diese

Giiter_ wiibrend fiir andere Waaren. (Rauhwa_ren, Thee, Indigo)

nur wenige dutch weite Gebiete getrennte Miirkte bestehen.
Diese M_irkte sind rUcksichtlieh der Preisbilduug yon einander

nicht unabhlingig. Die Berichte tiber die auf einem Markte vor-
fallenden Transactionen werden, wofern der Markt yon mass-

gebender Wichtigkeit ist, nach allen Ubrigen Hauptm_rkten ge-

meldet und eine eigene Classo yon wirthschaftendou Individuen,
die der Arbitragcurs, sorgt daflir, dass die Preisdifferenzen zwischen
den einzelnen Miirkten nicht in nennenswerther Weise dieKosten

und Spesen des Transportes iibersteigen.
Der Umstand nun, dass die Absatzfiihigkeit der Waaren

zum Theile auf ein weiteres, zum Theile auf ein engeres ri_um-

liches Gebiet beschri_nkt ist, und dass die einen Waaren inner-
halb dieses Gebietes an zahlreiehen, die.andern nur an wenigen

Verkehrspunkten zu 5konomischen Preisen hbsatz finden kSnnen,
der Besitzer der ersteren Waaren, demnach diese]ben, je nach

seinem Belieben_ an 7_hlreichen Punkten eines weitern, der an-
dere nur
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L_a_kouomischen Preisen absetzen kann, ist die zweite Ursache

der verschiedenen Absatzf_hiskeit der Wasren.

F__giebtdrittens Waaren, in welchen einelebhafteund

wold geregelteSpeculationbcsteht,welche jede jeweiligzu

Markte gelangendeTheilquantit_itder verf_gbarenMenge der-

selben,wenngleichsie auch den laufendenBedarf iibersteigt,

aufnimmt, wiihrend sich die Speculationan dem Yerkehre

in anderenWaaren nicht,oder doch nicht in gleichemMasse

bethefligtund bei Uebeff_iUungdes MarktesdiePreiseentweder

rapide sinken,oder abet die zugef(lhrtenWaaren unver_uuert

vom Markte zuriickgeftthrtwerden miissen.Giiterder ersten

Art kSnnen der Regel nach jeweiligin jederthatsiichlichvor-

handenen Quanti_t mit geringerPreiseinbussezurVeriiusserung

gebrachtwerden,wiihrendder Eigner eiuerWaare, in welcher

keine Speculationbesteht,dieselbein einerden laufendenBe-

daft ttbersteigendenQuanti_t entweder gar nicht,oder doch

nur mit grossenVerlustenumsetzen kann.

Wit haben schon obeningewissenflitspecifischeGelehrteno

kreiBebereclmetenSchriftenein Beispielfdr die letztereClasse

yon Waaren gegeben. Wichtigerin dieserHinsichtsindindess

jene Waaren_ welche fiirsich keincselbststiindigcBedeatuDg

haben und nur alsThefteiner anderen begehrt werden. Was

immer der Preisder SpiralfedernforTaschenuhren, oder der

Druckmesser yon Dampfmaschinen seinmag, der Bedarfan den-

selben wird sich ziemlich genau nach der Quantitiitder

zu verfertigendenUhren und Dampfmaschineu richten und

einebetriichtlichgr_JssereQuantit_itder obigenWaaren wiire

zu keinem Preiseanbringlich.Gold und Silberdagegen und so

manche andere Giiter,bei welcheneinereng begrenztenverfiig-

baren Quantitiitein fast ungemessener Bedarf entgegcnsteht,

aind in ihrer.Absatzfahigkeitin qua'ntitativerBoziehung nahe-

zu unbegrenzt.Es ist keinZweiiel,dass auch dis tauseud-

fache Quantit_tdes jetztvorhandenenGoldes und dis huudert-

fache des jetzt vorhandenen Silbers noch immer Kiiufer f_nden_

wenn ale zu Markte gebraeht wtirden. Die eben genannten
Metalle wiirden hiedurch tief im Preise sinken und daun ohne

Zweife| auch yon minder begiiterten Per_onen zu Ger/Rh und
-. AL.-- und selbstvo_ den "" , Lenten zu
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Sehmuck verwendet werden, abet selbst bei der obigen enormen

Vermehrung warden sic nicht vergeblich zu Markte gebracht
werden and vor wie nach Absatz finden, wiihrend eine gleiche

Vermehrung des besteu Gelehrtenwerkes, der vorziigliehsten

optisehen Instrumente, ja selbst so wichtiger Waaren, wie Brod
und Fieisch, dieselben geradezu unverk_uflich machen miisste.
Aas dem Obigen folgt fiir den Besitzer yon Gold and Silber die

grosse Leichtigkeit, fiir jeden Theil der jeweilig vorhandenen
Quantitat dieser Oiiter, im sehlimmsten Falle mit einem kleinen

Preisverluste, Absatz zu finden, w_ihrend bei den meisteu anderen

Giitern bei plStzliehen Waareuanhiiufungen die Preisverluste
leicht viel gr_sser sind, noch andere Giiter unter solchen Um-

stRnden gar nicht ver_ussert werden kSnnen.

Der Umstand nun, dass die quantitativen Grenzen der Ab-

satzf_higkeit eiuer Waare bald welter, bald enger sind, und yon
der einen Waare innerhalb dieser Grenzen jede factisch zu

Markte gelangende Quantit_t leicht zu _konomischen Preisen

Absatz findet, w_hrend das Gleiche bei andereu Waaren nieht,
oder doch nicht il_ dem 6leichen Masse stattfindet_ ist die dritte

Ursache der versehiedenen Absatzf_higkeit der Waaren.
Es giebt endlich viertens Waaren, fiir welehe ein fast

ununterbroehener Markt besteht Effecten and in Orten, wo

WaarenbSrsen bestehen, aueh eine Anzahl yon Rohprodueten

k_innen tiiglieh zur VerRusserung gebraeht werden, andere

Waaren werden an zwei oder drei Wochentagen gehandelt, fiir
Getreide und sonstige KSrnerfrUehte bestehen meist Wochen-

m_irkte, ftir Manufacturwa_tren Vierteljahrsmessen, fiir Pferde

und sonstige Nutzthiere meist zwei oder mehr sogenannte Jahr-
miirkte etc.

Der Umstand nun, dass die zeitliehen Grenzen der Absatz-

f_,higkeit der Waaren zum Theile weiter, zum Theile eager sind

and innerhalb dieser Grenzen einige Waaren in jedem beliebigen
Zeitpunkte, die anderen nur in mehr oder minder entfernten

Zeitabsehnitten zu 8konvmischen Preisen zur Veriiusserung ge-
langen k_innen, ist die vierte Ursache der versehiedenen Absatz-

f_higkeit der Waaren.

Wenn wir einen Blick auf die Erscheinungen des wirth-
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schiedenheit der Absatzf_higkeit der einzelnen Waaren ent-

gegentritt, so win] es uns nunmehr nicht schwer werden, die-
selbe auf eine oder mehrere der oben dargelegten Ursachen
zuriickzufiihren.

Wet eine Quantit_t Getreide besitzt, hat eine Waare in

den Hiinden, deren er sich, deft we FruchtbSrsen bestehen,

so za sagen jeden Augenblick, dort we lediglich WochenmKrkte

bestehen, doch jede Woche zu den der 5konomischen $achlage
entsprechenden Preisen entledigen kann. eine Waare, welche,
um einen kaufm_nnischen und sehr bezeichuenden Ausdruck zu

gebrauchen, gleichsam ,baar Geld" ist. Die Ursache hievon

liegt in dem weiten Kreise von Personen, welehe Bedarf an
diesem Gute haben, in den weiten r_umlichen, zeitlichen und

quantitativen Grenzen der Absatzf_higkeit desselben, in der
meist tiichtigeu Organisation des Marktwesens und der lebhaften

Speculation in dieser Waste.
Wer Rauhwaaren a,n Lager hat, wird in mehrfacher Be-

ziehung etwas ungiinstiger gestellt sein. Die quantitativen Grenzen
der Absatzfiihigkeit dieses Artikels siad viel anger, das Markt-

wesen ist weitaus nicht so wohl geregelt, als beim Getreide, die
M_.rkte ftir diose Waare sind zeitlich und r_umlich moist sehr

entfernt yon einander and die Speculation in diesem Artikel

ist eino viol weniger lebhafte, als bcim Getreide. Wet Weizen be-
sitzt, wird sich fast unter allen Umst_nden seiner Waare ont.

ledigen kiinnen, falls er dieselbe um einige wenige Kretmer

unter der laufenden Notirung abgeben will, in Rauhwaaren wird
dies nicht immer der Fall sein und es wird bei diesem Artikel

leichter der Fall eintreten, dass der Eigner seine Waaro nur

mit verhi_ltnissm_issig grossen Verlusten, odor abet in einem

gegebenen Memento wohl auch gar nicht umzusetzen in der

Lage, und eine lRngere Zeit zuzuwarten gezwungen sein wird.
Und nun vergleiche man die Absatzfahigkeit des Ge-

treides gar tnit jener yon so]then Artikeln, wie Fernriihre,
Meersehaumwaaren, TopfgewRohse im Allgemeinen, oder gar

mit jener der minder gangbaren Sorten dieser Waaren! _

c) Ueber die Circulationsf_higkeit der Waaren.

Wit .... dsrnn
1
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gelegt, odor, mit andern Worten, die Ursachen der gr_sseren,
oder geringoren Leichtigkeit, mit welchor ein I_igner seine
W_ren zu 5konomischen Preisen zu veritussern Aussicht hat.

Damit w_re auch die Frage der gr_sseren, oder geringeren
Leichtigkoit, mit weleher die verschiedenen Waaren <lurch

mehrere H_nde circuliren k5nnen, gol_st, indem jede Circulation

einer Waare durch mehrero H._inde sich doch lediglich aus den
einzelnen Transactionen zusammensetzt, und eine Waste, die

leieht aus der Hand ihres Eigners in die eines anderen wirth-
scl_ftenden Subjectes gebracht werden kann_ auf den ersten

Blick, eben so leicht ibren Weg aus der zweiten in die dritte
Hand u. s. f. findon sollte. Diese Voraussetzung trifft jedoeh

erfahrungsge_aitss nioht bei allen Waaren zu, uad es wird in dem
Nachfolgenden unsore Aufgabe sein, zu untersuchen, welche be-
sonderen Griinde bewirken, class ein Theil der Waaren leicht yon

Itand zu Hand eireulirt, wiihrend das Gleiche bei den iibrigen,

und unter andern selbst bei Waaren yon grosset Absatzf_.higkeit
nicht beobachtet werdea kalm.

Es giebt Warren, welche in der Itand eines jeden wirth-
sehaftenden Individuums naheza die gleicho Ahsatzf_ihigkeit

haben. Die GoldkSrner, welcher ein sehmutziger siebenbiirger

Zigeuner in dem Sande des Aranyos gewonnen hat, sind in sol-
hen Hiinden eben so absatzf_hig, als in jenen des Besitzers eines

Goldbergwerkes, wofern er nur den richtigen Markt fiir seine
Wanton aufzufinden weiss, und die GoldkSrner kSnnen dutch

eine beliebige Anzahl yon H_inden gehen, ohne hiedurch an

ihrer Absatzfahigkeit etwas einzabiissen. Kleidungsstiicke, Bett-

stiicke, zubereitete Speisen etc. wRren dagegen in den Hi_nden

dor obigen Person, falls sic dieselben such nieht in Gebraueh

gezogen, und selbst dann, wenn sio dieselben yon vorn herein

lediglich zum Zwecke der Woiterbegebung im Austausehe iiber-
nommen h_tte, verd_chtig, fast unanbringlich und jedenfalls

sehr entwerthet. Waaren dieser Art mSgen in den H_ndon
der betreffenden Produconten, odor gewisser Handelsleute noch

so absatzf_hig sein, sie biissen ihre Absatzf_ihigkeit ganz, odor
doch znm Theile ein, wenn auoh nur der Yerdacht entsteht,

"' Gebrauche, ode]" auch nur in unsaubern
nnd sie sind
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eignet, im _konomischen Austausehe yon Hand zu Hand zu
oircuiiren.

Andere Waaren erfordern zu ihrem Vertriebe besondere

Kenntnisse, Fertigkeiten, Verbindungen, oder behSrdliche Ver-

willigungel b Privilegien u. dgl. m. und sind in den Hiinden eines

wirthschaftenden Subjectes, bei welchem diese Voraussetzungen
nicht zutreffen, nicht_ oder doch schwer ver_usserlich und jeden-

falls entwerthet. Waaren, die for den _ndischen oder siid-

amerikanischen Verkehr bestimmt sind, Apothekerwaaren,

Monopolartikel u. dgl. m. m_gen in den Hiiaden gewisser Per-
sonen sehr absatzf_hig sein, in den H_nden anderer Personeu

biissen sie dagegen einen grossen Theil ihrer Absatzf_higkeit
ein und sind desshalb eben so wenig, wie die oben genannten

Waaren, geeignet, yon Hand zu Hand zu circuliren.

Selbst Giiter, welehe, um iiberhaupt verwendbar zu sein,
dem Bediirfnisse des Consumenten erst noch besonders ange-

passt werden mUssen, sind nicht in der Hand nines jeden Eigners

in gleichem Masse absatzf_hig. Sehuhe, Hiite u. dgl. Artikel

mehr, yon welcher GrSsse sie auch immer sein mSgeu, sind in

den H_nden eines Schuhwaarenhiindlers, beziehungsweise eines
Iiutmachers, in dessen Werkst_tte oder Kaufladen sieh ein

grosser Consumentenkreis versammelt, immer yon einer gewissen

AbsatzFahigkeit, insbesondere da die obigen Gesch_ftsleute der

Regel nach die Mittel in den H_nden haben, um die Waare den

speeiellen Bediirfnissen ihrer Kunden anzupassen. In den H__nden
einer andern Person sind diese Waaren schwer uud fast immer

nur mit bedeutendem Verluste abzusetzen. Auch solehe Waaren

sind nicht dazu geeignet, yon Hand zu Hand zu circuliren.
Auch Giiter, deren Preis nicht wohl bekannt, oder bedeu-

tenden Schwankungen ausgesetzt ist, sind nicht leicht yon Hand
zu Hand iibertragbar. Dem Uebernehmer dieser Giiter droht

die Gefahr, dieselben zu _iiberzahlen," oder, bevor er sie weiter

begeben hat, durch eine Minderung ihres Preises zu Schaden

zu kommen. Eine ,Partie Getreide" pttegt auf FruchtbSrsen,
und ein Posten gangbarer Effecten auf GeldbSrsen leicht zehn-

real w_hrend weniger Stunden die ,H_nde" zu wechseln, wiihrend
LandgUter oder gar Fabriken, deren Werth sich erst nach einer

aller liisst,zu einer
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SO raschen Circulation ganz und gar uutauglich sind. Selbst
Personen, welche ausserhalb der B_rse _stehen, nehmen leicht

Effecten, deren Preis keinen betriichtliehen Schwankungen nnter-

liegt, an Zahlungsstatt, wiihrend Waaren, die heftigen Preis-
scbwankungen unterliegen, nicht leieht anders als ,unter dem

Preise" circuliren ki_nnen, da alle jene Personen, welche der

Speculation ferne stehen, sieh gegen Verluste sicher stellen
wollen. Auch Waaren, deren Preis ein unbestimmter, beziehungs-

weise e_n stark sohwankender ist, sind demnach nieht woh| ge-
eiguet, yon Hand zu Hand zu circuliren.

Klar ist endlich, class die einzelnen, die Absatzf_higkeit der
Waaren beschriinkenden Momente iiberall deft, we es sich ura

die Uebertragung derselben yon Hand zu Hand, yon Oft zu err

und aus einem Zeitraume in den andern handelt, in potencirter

Weise in's Gewicht fallen. Waaren, deren Absatzi_higkeit auf
einen engen Kreis yon Personen beschriinkt, deren Absatzge-

bier ein enges, deren Conservirungsdauer sine knrze, oder aber
Waaren, deren Conservirung mit betriichtlichen i_konomischen

Opfern verbunden ist, Waaren, welehe ieweilig nur in eng be-
grenztan QuantitRten zu Markte gelangen k_nnen_ deren Preise

nicht wohl regulirt sind u. s. f., m_gen in ge_viesen, wenu aueh

noch so engen Grenzen ein gewisses Mass der Absatzf_higkeit

behanpten -- circulationsfRhig k_nnen sie abet nicht werdsn.
So stellt sich uns die Circulationsf_higkeit der Waaren

ale eine auf jedes wirthschaftende Subject, in dessert HRnden sie
sich befinden, erstreckende Absatzfdhigkeit, im weitesten Sinue

dieses Wortes, zugleich abet auch ale eine solche dar, bei welcher
nicht nut ein einzelnes Moment, sondern die siimmtlichen oben

erwlLhnt'en vier Momente der h_heren Absatzf_igkeit einer

Waare zusammentret_en.



Achtes Capitel.

Die LehrevomGelde.

§.1.

Ueber das Wesen und den Orsprung des Geldes *).

In hen Anfaugen des menschlichen Verkehrs, we die Er
kenntniss des iikonomischen Nu_ens, welcher sich aus der Aus-

beutung der vorhandenen Tausehgelegenheiten erzielen liisst,
bei den wirthschaftenden Subjecten erst allm_h|ig erwacht, ihre

Zwecke, wfe dies der Einfaehheit aller Culturanfiinge entspricht,

vorerst nut auf das Ngchstliegende gerichtet sind, und dem-
gemiiss Jedermann bei den GUtern, die er im Austausche er-

halten soil, lediglich den Oebrauchswerth im Auge hat, werden

die faetisch zu Stande kommenden Tauschoperationen sieh natur-

gem_iss auf jene Fiille beschriLnken, we Giiter ffir die wirth-
schaftenden Subjecte, in deren Besitze sie sich befinden, einen

geringeren (_ebrauchswerth haben, als andere im Besitze

anderer Subjecte befindliche Giiter, wiihrend bei diesen letzteren
Subjecten wiederum, riicksich_lichderselben Giiter, das umge-

kehrte VerhiUtniss der Werthschgtzung stattfindet. A besitzt

ein Sehwert, das ffir ihn einen geringeren Gebrauchswerth

*) Mommsen: Geschichte des riim. Mdnzwesens, Ein]eitung and
S. 169 ft.; v. Carnap: Zur Geschichte der Mtinzwissenschaft mad der Werth-

_ichen, Tiibing. Ztschrift. 1860, S. 348 iT.; K c n ner: Die Anf'ange des Geld-

wesens im Alterthum, Wiener Akad. Schriften, philos, hist. Section, 1863,

S. 382 iT.; Roscher: System ], §. 16; B Hildebrandt in seirten Jahr-

b$chern, II_ S. 5, 1864; Scheel: Der Begriff des Ooldes in seiner histor.

Entwickelung, ibid. VI, S. 12 ff.;.Bernardakis: De l'origme des monnaies
209.
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hat, ale der Pflug de_ B, w_hrend fiir B derselbe Pflug einen
geringeren Gebrauchswerth hat, a]s das Schwert des A;--auf

solehe und _hnliche Fi_lle beschri_nken sieh unter den obigen
Verhttltnissen nothwendigerweise die thatsKchlich zur Ausfiihrung

gelangenden Tauschoperationen.

Nun ist es unschwer zu erkennen, dass unter solchen Ver-
hi_ltnissen die Zahl der thatsiichlich zu Stande kommenden

Tauschoperationen nut eine sehr eng begrenzte sein kann. Wie
selten trifft sich niimlich der Fall, dass fiir eine Person ein in

ihrem Besitze befindliches Gut einen geringeren Gebrauchswerth
hat, als einanderes im Besitze einer anderen Person befindliehes,

wiihrend zugleich fiir diese ]etztere gerade das umgekehrte Ver-

hl_ltniss stattfindet, um wie viel seltener noch der Fall, dass

diese beiden Personen, selbst wenn das obige Verh_ltniss in

einzelnen Fi_llen besteht, sich gegenseitig finden! A hat ein Fisch-
netz, das er gern gegen eine Quanti_t Hanf eintauschen mi_chte.
Damit dieser Tausch wirklich zu Stande komme, ist nicht nur

erforderlich, dass ein anderes wirthschaftendes Individuum B

existire, das eine QuantitKt Hanf, wie sie den Wiinschen

des A entspricht, gegen das Fischnetz desselben hinzu-

geben bereit ist, sondern auch die weitere Voraussetzung, dass
die beiden wirthschaftenden Individuen sich mit ihren Wiinschen

begegnen. Der Landwirth C besitzt ein Pferd, das er gem gegen
eine Anzahl Yon Ackerbauwerkzeugeu und Kleidungsstiicken aus-
tauschen mi_chte. Wie unwahrscheinlich ist es nun gar, dass

dieser letztere eine andere Person auffinden wcrde, welche seines

Pferdes bedarf und zugleich in der Lage und Willens ist, ibm

daf'dr die siimmtlichen yon ibm begehrten Werkzeuge und Klei-

dungsstiicke im Au_tausche hinzugebe_ ?

Diese Schwierigkeit wiixe eine geradezu uniiberwindliche

geworden, so zwar, dass den Fortschritten der Arbeitstheilung
und zumal auch der Production yon Giitern auf ungewissen

Verkaul schwere Hemmnisse erwachsen sein wiirden, ht_tte nicht

in der Natur der Dinge selbst ein Aushilfsmittel gelegen, wel-

ches, ohne dass eine besondere Uebereinkunft, oder gar ein

staatlicher Zwang erforderlich gewesen wi_re, die wirthschaf-
aller ^ " zu
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einem ZusUmde der Dil_ge fiihrte, bei welchem die obige Schwie-

rigkeit vollstiindig beseitigt erscheint.
Die directe Deckung des Bedsrfes ist dss Endziel adler

wirthschs_tlichen Bestrebungen der Mensehen. Dieselben ver-

folgen bei ihren Tauschoperationen demnach ganz naturgem_s
den Endzweck, sieh flit ihre Waaren solehe Gtiter auszu-

tsusGi_en, welche fdr sie Gebrauehswerth haben, und ist dies

Bestreben suf allen Culturstufen gleichmlissig vorhanden und

6konomisch durehaus berechtigt. Die wirthschaftenden Individuen
wiirden indess offenbar sehr un_konomisch hsadeln falls sie

iiberaU dort, wo dies Endziel nicht s o for t u n d u n mi t t e I h a r

zu erreichen ist, es verschm:_ihen wUrden, sich demselben tiber-

haupt zu n_hern.
Ein Waffenschmied des homerischen Zeitalters hat zwei

kupferne Riistungen verfertigt und gedenkt dieselben gegen
Kupfer_ Brennmaterialien und gegen Nahrungsmittel auszutau-

schen. Er begibt sich auf den Markt, bietet seine Wsare

gegen die obigen Giiter aus und ist sicherlich sehr befriedigt,
wenn er daselbst mit Personen zusammentrifft, die Riistungen

einzutsuschen beabsichtigen und zugleich s_mmtliche ihm noth-

wendige Rohmaterialien und Nahrungsmittel feilbieten. Es m_isste
indess offenbar als ein besonders gliicklicher Zufall betrachtet

werden, falls er unter der jeweilig geringen Zahl yon Personen,

welche ein so wenig absatzf_higes Gut, wie dies seine R_istungen

sind, einzutauschen beabsichtigen, gerade solche fltnde, welche

jene Giiter insgessmmt ausbieten, deren er ben_thigt. Er wiirde
demnach auf den Austsuseh seiner Waaren verzichten, zum min-
desten abet deuselben nut mit bedeutendem Zeitverluste be-

werkstelligen k_nnen, falls er so un_konomisch handeln wiirde,
eben nut die ihm n_thigen Gebrauchsgtiter im Austausche gegen
seine Wa_tren annehmen zu wollen und nicht such andere Giiter_

die zwar fiir ihn gleichfalls den Waarencharakter haben, aber

v_n gr_serer Absatzf_ihigkeit mind als die seinen,
Waaren deren Besitz ihm demnach das Auffinden yon Personen,

welche eben jene Giiter besitzen, deren er bedarf, bedeutend
erleiehtert. In den Zeiten, yon welchen wit hier sprechen, ist

das Vieh_ wie wit welter unten sehen werden_ die absatzf_higste
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unter der Voraussetzung, dass er bereits fur seinen directen Be-

darf geniigend mit Vieh versorgt w_re, sehr un_konomisch
. handeln, falls er seine Riistungen nicht auch gegen eine Anzahl

yon HltupternVieh hingebenwiirde.Er tauscht damit gegen

seineWaare allerdiugsnichtGebrauchsgfiter(iraengern, dem

der ,Waare" entgegengesetzten_inne diesesWortes), sondern

nur soleheGtlterein,welche fiirihn gleichfaUsden Waareu-

oharakterhaben, wohl aber erhiilter f'drseineminder absatz-

f_ihigenWaaren solcheyon gr_ssererAbsatzfahigkeitund es ist

klar,dass derBesitzdieserletzterenibm dieWahrscheinliehkeit

vervielfaeht,am MarktePersonenaufzufinden,welchedieibm selbst

erforderlichenGebrauchsgUterfeilbieten.Unser Rtistungschmied

wird demnach bei richtigerErkenntnissseinesindividuellen

[nteressesnaturgem_ss,ohne Zwang, oder besondereUeberein-

kunft dazu gefiihrtwerden, seineRiistungengegen eineent-

sprechendeAnzahlViehht_upterhinzugeben und mit den so ge-

wonnenen absatzf_higereuWaareu sichzu jenenMarktbesuchern

verftigen,welehe Kupfer, Brennmaterialienund Nahrungsmittel

fellbieten,um nunmehr mit vervielfachterWahrscheinlichkeit

und jedenfallsvielraseherund in _konomischererWeiss seinen

Endzweck, den Austauschder ibm n6thigenGebrauchsgiiter
zu erreichen.

Das _konomischeInteresseder einzelnen wirthschaften-

den Individuenfiihrtsis demnach, bei gesteigerterErkenntniss

diesesihresInteresses, ohne alle Uebereinkunft, ohne

legislativen Zwang, ja ohne alle Riicksichtsnahme

auf das _ffentliche Interesse dazu, ihreWaaren gegen

andere, absatzfiihigereWaaren im Austausche hinzugeben,
selbstwenn siedieserletzterenfiirihreunmittelbarenGebrauchs-

zweeke nichtbediirfen,und so trittdenn unter dem miichtigen

Einflusseder Gewohnheit die allerortenmit der steigenden

_konomisehenCulturzu beobachtendeErscheinungzu Tags, dass

sine gewisse Anzahl yon Giitern,und zwar jene,welche mit

Rtickmehtauf Zeitund Ort die absatzfRhigstensind,yon Jeder-

mann im Austausche angenemmen werden uncl desshalbauch

gegen jede andere Waare umgesetzt werden k_nnen, Giiter,

welcheunsere VorfahrenGeld nannten, yon ,gelten,"das ist
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_leisten, zshlen," wornach denn des Geld in unserer Sprache

schlechthin das Zahlungsobject bedeutet*).

Von _velcher hohen Bedeutung gerade die G e w o h n h e i t**)

fftr die Entstehung des Geldes ist, ergiebt sich unmittelbar aus

der Betrachtung des eben dargelegten Processes, durch welchen

*) Im Althochdcutschen vertritt der Regel nach dan Wort ,scaz" die

Stelle unseres ,,Geld," im Gothischen ,,ekatts," doeh /ibersetzt Ulfllas dan

Wort dqyt:_?_o_ (Marcus 14 11, woes Geld im &llgemeinen bedeutet) mit

,,f&ihu '' (Vieh, Geld). l)as althochdeutsche ,,gelt" kommt flit ,,Vergeltung, Ab-

gabe, L_sung," in einem Bibelgtossar des 10. Jahrhundertes _ dem lat. aes

vor. lm Altnordischen ist dagegen ,,giald" bereits im Sinne u_eres heutigen

,,Geld" gebriiuchlich. Im Mittethochdeut_chen heisst ,,gelt" eehr gew6hnLich

,,Zahluug" (Act und Object der Zahlung) ,,VermSgen," ,Eink_nfte," wird

jedoch auch bereits vielfach in der heutigen Bedeutung yon ,,Geld" gebratlcht.

Z. D in Martins yon Hugo yon Langenstein (Basl. Haudschrfft, 215) ,,ze

gelde keren" (in Geld anschlagen), bei Peter Suchewirts, edit. Prcmisser, 31.

t04 u. s. f. (vide G raff: Althochdeutseher Sprachschatz, IV, 191 ; Miil le r-

Benecke: Mittelhochd. WSrterb. I, 522; Diefenbach: Verglcichendes

W/Jrterbuch d. goth. Sprache, II. 403, 1851.) Nicht ohue Interesse ist din

Art and Weise, wie andere V6lker das Geld bezeichnen. Die Griechen,
H ebrJier und in einer Ausdrucksweise much die l_mer naunten dan Geld:

,,Silb e r" {_(J_,l_/so_, keseph, argentum), sowie heu_ noch die Franzo sen

(argent); die Englander, Spanier, Portugiesen, sowie such in eiuer

andern Ausdruekswcise die Hebr_er, Griechen and Franzoe en: ,,Mli .nze"

(money, mou_da, moeda, maoth, _J_,d_u, monnaie). Die Its] i ener uud

Ruesen sprechen von Geldst/icken (Denaren), wenn sie Geld im All-

gemeinen bezeiehnen wollen (danaro, dengi), dessgleicheu in einer audern

Ausdrucksweise die Spanier und Portugieseu. Die Polen, B6hmen

und Slo_enen uenneu das G_eld Pfennige (_ Geldstticke): pienadze, penize,

penize), desgleichen die Croaten, Dalmatiner und Bosnier. Auch die

Dluen, Schweden und Magysren sprechen you Geldstiicken (Pfennigen)
wenn sic ,,Geld" bezeichnen wollen (peuge, penningar, penz). Der Araber

that dasselbe, denn sein Ausdruck ftir Geld ,,fulus" bedeutet ,,Miinzen." In
der Sprache der Bari, die am obern Nil wohnen, heiset naglia, die Glas-

perle, zngleich ,Oeld" (Fr. Mftller in den Wien. Aca4.-Schriften, phil. hist.

Sect. B. 45, S. 117) und die Nubier nennen dan Metallgeld: schongir --

M u e c h e I des Schriftzeiehens" (mlt einem Schriftzeichen (Pr_lgung !) versehenes

Kauri).

**) Die Gewohnheit ale Moment der Entstehung des Geldt_s wird be_nt

you Condillac (Le commerce et le gonvernement, 1776, Part. I, Ch. 14);
Iae ' ' llI, 1).
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bestimmte Giiter zum Gehle werden. Der Austausch von milder
absatzfiihigea Waaren gegen solche yon hSherer Absatzfiibigkeit
liegt im 6konomischen Interesse jedes ei n z elne n wirthschaf-
tenden lndividnums, aber der factische Abschluss solcber Tausch-
operationen setzt die Erkenntniss dieses Interesses Seitens jener
wirthschaftenden Subjecte voraus, welche ein ihnen an und fiir
sich vielleicht g_nzlich unn_itzes Gut um seiner hSheren Absatz-
f_higkeit willen im Austausche gegen ihre Waaren annehmen
soUen. Diese Erkenntniss wird niemals bei allen Oliedern eines

Volkes zugleieh entstehen. Vielmehr wird stets zun_chst nur
eine Anzahl yon wirthschaftenden Subjecten den Vortheil er-
kennen, welcher ihnen dadurch erwKchst, dass sie iiberall dort,
wo ein unmittelbarer Austausch ihrer Waaren gegen Gebrauchs-
giiter nicht mSglieh, oder hSehst ungewiss ist, gegen ihre Waaren
andere, absatzfiihigere Waaren im hustausche annehmen, ein
Vortheil, tier an und fiir sich unabhiingig ist yon tier
allgemeinen hnerkennung einer Waare als Geld,
da immer und unter allen Umstiinden ein solcher Austauseh

das einzelne wirthschahende Individuum seinem Endziele, der

Erwerbung der ihm nSthigen Gebrauchsgiiter um ein betrii,cht-
liches niiher bringt. Da es nun aber kein besseres Mittel giebt,
die Mensehen fiber ihre 5konomischen Interessen aufzuklliren,

ais die Betrachtung der 5konomischen Erfolge jener, welche die
richtigen Mittel zur Erreichung derselben ins Werk setzen, so
ist aueh klar, da_s nichts so sehr die Entstehung des Geldes

begfiustigte, als die Seitens der einsichtsvollsten und tiichtigsten
•sirthaohaftenden Subjecte zum eigenen 5konomischen Nutzen
dutch liingere Zeit geiibte Annahme zminent absatzfiihiger Waaren
gegen alle andern. Soleberart haben Uebung und Gewohnheit
sicherlich nicht wenig dazu beigetragen, die jeweilig absatz-
fiihigsten Waaren zu solchen zu maehen, welche nicht nur yon
vielen, sondern yon allen wirtbschaftenden Individuen im hus-
tausche gegeu ihre Waaren angenommen wurden*).

• ) Die Erklttrung des eigenthfimlichen Yorganges, dass eine hnzahl
you Giltern,bei fortgeschrittenerCultur:Gold nnd Si|beringemtiuztem

Zustande, yon Jedermanu im Austausche gegeu alh; ttnderu Waaren bereit-

wflligangenommeu werden, and zwar au_hyon solchenPersonen,welebe
keinen unmittelbaren Bedarf an diesen Giitern, _]er dcnselben doeh lmreits
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Einen nicht zu leugnenden, wenn auch geringeren Einfluss
auf den Geldcharakter einer Wasre, pflegt innerhalb der staat-

in ausruicheuder Weise gedeckt h&ben, hat bereits die grossen Denker des

Alterthums and bis auf unsere Tage eine lange Reihe der ausgeseichnetsten
Forscher be_chMtist, wie kein endures Problem unserer Wissenschafl. Dan

ein Gut yon seinem. Besitzer gegen ein anderes ihm ntitzlioheres im Ane-

tausoho hingegeben wird, ist eine Erscheinung, die auch dem gemeinsten

Verstande einleucbtet; dass aber judea wirthschaftende Subject eines Volkes
besiori E sein sollte, seine Waaren gegen kleine Met_ll-P]atten einzutauschen,

yon wclcben der Regel nacb doch nur Wenige in directer Weise Ge-

brauch su machen in der Lage sind, dies ist ein dem gew_Jhnlicheu Laute

der Dingo so widersprechender Vorsang , dass es uns nicht Wuuder nehmen

duff, worn er solbst einem so ausKezeichnetcn Denker, wie Savigny (Oblig&t.

/I, 406), gerademt als zgeheimnissvoll" erschelnt. Die Aufsabe, wclehe die

Wluenschaft hier _u lOsen hat, besteht in der Erklfirung eines alike°
motaez Haudelns der Menschen, dessen Motive nicht klar zu Tage liegen,

and der Gedanke, daeselbe auf eine Uebereinkunft der Menschen, beziebunb, s-

weiss uuf den Auedruck ihres Gesammtwillens, des Gesetz, zurl_ckzuf_hren,

Is4; demnach, insbesondere mit Rficksicht anf die Miinzform des Guides, am

uichsten. Platen and Aristoteles folgeu dieser Meinung. Der Erstere

neunt (de. rep. II, 12) des (;eld ,sin verabredetes Zeichen f/ir don Tausch"

and Aristoteles sagt an einer vielfach angeffihrten Stelle (Eth. Nic. V, 8),

des Gold sei dureh Uebereinkunft entstanden ; nicbt dutch die Natur, sondern

dutch des Guetz. Deutlicher gibt er noch an einer anderu Stelle (Pol. I, 6)

dieser Meinang Ausdruck. _Die Meuschcn, _ eagt er, ,sind fibereingekommen,

otwsm ale Aequivalent flit jude Waste zn geben und zn nehmen, _ und daher

die Ersoheinung des Geldes. w Der r6mische Jurist Paulus, dessen An-

siohten fiber den Ursprung des Guides uns in Justinian's Gesetzsammlung

(L. 1, D. de cont_, emt. 18, 1) erhalten blieben, entledigt sich der Anfgabe

in &bnlicher Weiss, wie die griechischen Philosophen Er weist auf die

Schwierigkeiten bin, weiche dem blossen Tauschhandel entgegenstehen, und

Eibt seine Meinung dahin ab, dass dieselben durch eine 6ffentliche Einrich-

tung- dse Geld _ behoben worden seien. .Es wards ein Stoff aus-

gewfihlt," schreibt Paulus, .dessen 6ffentliche, den Sehwanknngen der

fibrigen Waaren entr/lckte Bewerthu_ ibm einen stets gleichmissigen $mmern

(Nominal-) Werth sub; dieeer Stoff sei Seitens der Gesellschaft mit einem

Zeicben (seines aussern Werthes) versehen worden und grtlnde seinen Gebraunh
und seine Tauschkrat_ nicht so sohr auf die Substauz, ale vielmehr auf soinen

Neuuwerth. _ Auch Paulus fiihrt demnach den Ursprung des Gelde_ auf die

Kesellschaftl/che Autoritiit zur_ck. _ Daneben macht sieh allerdings such

zchon im Alterthume des Be_trebeu geltend, die eigenthfiml/che Stellung,

welehe die edlen Metalte im Kre|se der /lbrigeu Waaren einnehmen, war
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lichen {_renzen die Rechtsordnung zu haben. Der Ursprung des
Geldes (zu unterscheiden yon der Abart desselben der Mtinze)

lhre hesondern Eigenschaften zurtickfiihren. Aristotelee weist (Polit. I, 6)
auf ihre leiehte Handhabung and Transportabilit_tt, und au einer andern

St.lie (gth. Nic. V, 6) auf ihre relativ gro_._e Stabilit_tt im Preise hin, nod

Xenophon (de veetigaL Athen. 4) beobaehtet sogar sehon die weiten quaa-

titativen Grenzen ihrer Absatzflthigkeit, zumal jene des Silbers. Wtirden, so

argnmentirt er, die Producte tier Kupferschmiede, Schmiede, ja selbst Wein

und Getreide in aussergew6hniich gressen Quantititten zu Markte gelangen,

so mtiseten ale stark im Preise sinken, w_hrend Silber ultd in t_eschr_akterer

Weise such Gold stets lohnenden Absatz f_nden. Die Dauerhaftigkeit und

Unzerst6rbarkeit der edlen M_talle, zumal dos Goldes, hat schon Plinius

(hist. nat. 83, c. 19, 81) hervorgehoben.

Die ausserordentlichreiche Literatur, welche das Mittelalter and

das sechzehnte Jahrhundert uber das Mtinz- und ltiasswesen zu Tags

gefl_rdert hat, flndet man in der: ,Bibliotheea uummaria" des Philipp

Lab be (ed. Reiehenberg, 1692) sorgfltltig ges_lmmelt Die nCollectie

Budeliana _ (1591), Marquardus Freher: De re monetaria (1605) i hint

die Tractateyon Oresmius nod Gabr. Byel) enthaltenvielebemerkenswerthe

PublieationendieeesZeitraumes.Reacher hat in seinem System I, §.I16, 5

einige der wichtigsten mit grossem Forscherfleisse hervorgehohen. Dieselben

besch_tftigen sieh zumeist m_t IJractisehen Fragen des Miinzwesens, zumal mit

der darct_vielfaeheMissbriiucheder Staatsverwaltungenwichtig gewordenen

Frage naeh dem Bestande und den Grenzen des Rechtes der Fiirsten,Mtlnz-

ver_inderungenvorzunehmen, uud den verm_gensrechtlichenFolgen dieser

letzt*ren.Hiebei nehmen einigedcrselbenAnlass, such die Frage veto Ur-

sprunge des Geldes zu behandsln und entl_digen sich dieser Aufgabe auf

Grundlage der Forschungeu dee Alterthums, mit stet*m Hinweise auf Ari-

stoteles. So Nic. Oresmius _T 1383): Tractat. de orig. et jure etc., ed.

Freher, S. 2 append.; Gabr. Byel (_- 1495): Tract. de Moueti_, ed. Freher,

S. 33; Carol.Molinaeus: Tract. de mutations mouetarum (1555), edit.

Budeliana,S. 485 ; I)idacusC o ua rou via :Veter. numm. cullat.(am 1560)

edit. Bud. S. 648; Malestroit: Paradoxa (1566), ibid. S. 747; J. Me-

nochius: Consilia, ibid. S. 705; R. Budelius: De monetis et re hum-

maria (1591), S. 10. 1)er Gang der Uutersuchang bei diesen Sthrfftstellern

liisstsich fastdurehwegs dahin zusammenfas_e._,dass sie zaniiehstdie Schwie-

rigkeiten darlegen, welche aus dem blossen Tauschhandel fiir den Verkehr
entstehen, hierauf auf die M_glichkeit hinweisen, diese Schwierigkeit*u darch

Einf_ihrung des Geldes zu beheben, im weitern Verlaufe der Darstellang

die besondere Eignung der edleu b[etallezu diesem Zwecke betonen, and

endlich mit Berufang a_f Aristoteles zum Sehlusse geiangen, dieselben seien

dutch Menschensatzuog thatsiichlichzum Qelde geworden (_pecunla iastra-

mentum artificLal'_teradinvel_tutY_,_ sagt Oresmitls, S. _ a. s. O.; ,eel ex
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ist wie wir sahen, ein durchaus naturgemitsser, und er w_ist dem-

nach auch our in den selteasten ],'Klien auf legislative Einfliissc zu-

sui natnra, vcl ex huminum institute etc. u sagt G. Byel, S. 33, a. a. O.;

,iuventio st institutio muuetae est de jure gentium: Molinaeus, S. 486,
a. a. O.) So gros.qe Verdienste sieh oiuzelne dieser Schriflsteiler dadureh

erworben baboo, dass sic gegen die Seitens der Filrsteu getibten Misshrhehe

ill tier M_inzverwaltung auftraten- was die Frame des Urspru_ges des Go|des

betrifft, siud sic finer die Eiusiehten der Alton nieht gekommen. Die _ltern
ltal[eaer and Englander maeheuhievvukeineAusnahmen. Davnnzati:

Lezioni sulle monete (1588) folgt noeh strenge dem Urtheile des Aristoteles

und Paulus, und ftihrt den Ursprnng des Oeldes (S. 24, ed. Cast.) an! die

staatliche Autoritiit zuriick (.per tegge aeeordata"); ebeuso Montanari,

(_- 1687) (Della Moneta, Cap. 1. S. 17. 32 und Cap. VII, S. 118 ed. Oust,).
Aueh Rob or ts, dessen weitverbreitete Handelseneyelop_die : .Merchants map

of commerce, 1638" besser ale _,iu _ndcre_ Work des siebz_qlnten Jahrhnn-

dertes die volkswirthschaftlichea Allsicht_n Englands in jeuem Zeitalter

wicderspiegelt, fiihrt (S. 15 der edit ]700) den Ursprung deq Geldes an

die gleiche Qnelle zuriiek.

Unter den Finauzsehriftstelleru der ersten HMfte des achtzehnten

Jahrhundertes ragt |,a,_ durch seine l_orschungen iiber den Ursprong des
Geldes hoover. Noch Boi zard ftihrt deuselbeu auf die fiffeutliehe Autoritit

zuriiek, end Vauban (Diraze royale, 1707, S, 51, ed. Daire), sowie Boisguil-

lebert (t 1714): (Dissertation snr la nature des richesses, Chap. II), be-
sehriiukeu sich darauf, die Nothwendigkeit des Geld.es, ale Mittel zur Erleieh-

terung des Verkehres zu betonen. Law (Consideration surle nummeraire,

1720, Chap. I, urspriiug|ich : Trade and money. 1705, and Memoire sur ]'usage

des mouuaies, 1720, P. I), verwirft dagegen auf das Entschiedeuste die Cun-

veutionstheorie, erkennt, wie Niemand vet ihm, die eigeuthiimliehe Stelluug

der edlen Metalle im Kreise der librigen Waarcn, den Geldeharakter

derselben aus den Eigenthfim]iehkeiten der edlen Metalle, genetisch zu

eutwiekeln uud wird soleherart der Begrtinder der riehtigen Theorie veto

Ursprunge des Geldes. Ihm folgen Genovesi (Lezioni, Part. IL C. $,

4, 17t_9) und Turgot (Sur la formation et distribut, des riehesses 1771,

§§. 42-45) in der Bekiimpfung der Theorie, welche • don Urspruug des
Geldes auf "mensehliche Convention zurfiekfiihrt, w_hrend Beccaria (Eco-

uomia publica_ P. 1W, C, 11, §§. 7--8) ; V e r r i (Delia economia politiea,

§. 2, and Rittessioni sulle legg[, P. I, S. _1, ed. Custodi); Turgot (a. a. O.,

nnd Lettre sur le papier.moauaie, S. 97, ed. Daire); A. Smith (Wealth of
lqat. B. I, Chap. IV. 1776 and B_seh (Geldumlauf 11, B. VI) den Yersueh

Law'a, den Geldeharakter der edlen Metalle aos der eigenthitmlichen Natur dieser

Waareu geuetisch zu erkl_ren, you Neuem aufuehmen, and in zum Theile
trefflieher Weise durchflihren. An si_ sehliessen eieh yon neuern gehriftstellern:
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riick. Das Geldist keine s_tliche Erfindung, nieht d,_s Product eines
leglsl_tiven Aetes *rod die S'_notioa desselben Seitens der start-

Malthus [Princlpl. ot P. g., (;hap. lI, Sect. i); Mac Calloeh (Priacipl.

of P. E., P. I, Ch. 24); /I. St. ,_[itt (l'rineipl. of P. E., B. I[I, Chap. VII);
Gio[a (Nuovo prospett% 1815. I, S. 118 if); Bandrillart {Manuel, Part

II1, Chap. lit. 1, 1863); Oarnier (Trait6, Chap. XVIf, 1868); und you

deutschen lqationalbkoaomen: Ch. J. Krans (Staatsw., B. I, S. 61 ft., ed.

1808); Laeder (National-Industrie, t81_). 1, S. 48 ft.). Im Uebrigen zeigea
die deatschca Nationalfkonomen ia den er_ten Deccnnien diesen Jahrhunderts

wenig ,gtnn far historisehe Porschnng and da.s lnteresse fiir unsere Frage

geht in den Schriften nines Oberndorfer, P61itz, l,otz, Zaebariae, Iterrmann,

fast vollstiindig verloren, bis Rau. Eiselen Reacher, Hildebrandt,
K n i e s, gleichwle sehon friiher M a r c h a r d t. mit dem Erwachen der histor, ischen

Forschung auf dem Geblcte unserer Wissensehvft die Frage uach dem Ur.

sprnnge des Geldes winder anfnehmen. --- Wenig geffrdert wnrde die Unter.

suehang dutch die bisher erschienenen Monographien. Ad bIIlll e r [Theorie d.
Gel.des, 1816) constatirt das Verlangen der Mensehen naeh dem Staate and

me int, die edlen Metalle vollzfgen diese Vcreiaigung, (S. 156) -- dies sei

der grsprung des Geldes, Hoffmann fuhrt (Lehre veto Gelds, 1888,
S. 10) den Ursprmtg des Geldes winder auf die Uebereinkuuft der

Menseheu zuriiek, ebenso Mich. Chevalie c (La moauaie, Cours Ill, S. 8,

1850) Von gr6sserem lnteresse ffir unsere Frage ist Oppenheim's Moan-

graphic (Die Natttr des Geldes, t_55}, obzwar sic ihre Bedeutung nieht so

sehr in eiaer eigeathiimlichen Aaifassaag veto ersten Ursprunge des Geldes

IS. 4 ft.), als in de_ Darlegung des Processes sucht, durch welehen die zum

Tansehmittel gewordenc W aare diesea ihren anfKngliehen Charakter eiabiisnt,
und sehlie_Mieh _u eblem blo_en Zeicheu des Werthes wird. Wean wit

uimlich aneh der letzteru Meinung entschieden widerspreehen miissen, so liegt

ihr doeh eia aus der Darstellang Oppenheim's klar hervortretender Gedanke,

oder vielmebr eiue Beobaehtung zu Grunde, v_elche allein erkl_rt, dass wir

dem obigen [rrthnme in den Sehriften so vieler ansgezeiehneten National-

okonomen begegnen. Ich meine die Beebaehtung, dass der Charakter des

Geldes als Nutzmotall in Folge unseres bequemen Verkehrs-Methanismus,

dent Bewusstsein der wirthschaftenden Menschen nieht selten gang ent-

sehwindet and in weitercr Con_cquenz dieses Umstandes lediglinh sein Cha-

rakter als Tausehmittel beachtct wird. Die Maeht tier Gewohnheit ist es

solcherart, welehe dem Gelde, aueh deft, we dessert Charakter als Nutz-

metall nieht unmittelbar beachtet wird, doeh seine Taasehkraft siehert.

I)iese Beobachtung ist gang richtig. Es ist aber klar. class die Tausehkraft

des Geldes sammt det iha" za Grunde liegenden Gewohnheit solbrt ver-

sehwindeu witrde, wean der Charakter des Geldes als Nutzmetall dtireh

lrgend ein Ereigniss beseitigt wiirde. Dass dan Geld vielen wirthschaf-

17 _
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lichen Autoritiit ist demnach dem Begriffe des Geldes iiberhaupt
gremd. Auch die Existenz bestimmter Waaren als Geld hat sich

naturgemiiu aus den iikonomischen Verhiiltnissen herausgebildet_
ohne dass die staatliche Einflussnabme hiebei erforderlich ge-
weoen w_e.

Erhiilt nun aber in Uebereinstimmung mit den Bediirf-
nissen des Verkehres ein Gut die staxtliche _anction als Geld_

so wird dadurch bewirkt, dass nicht nur jede Leistung an den

Staat gelbst, sondorn auch a]le (ibrigen Leistungen, deren Inhalt

im concreten Fall nicht anderweitig normirt ist, uamentlich also
jede anstatt der urspriinglich festgestelltcu und aus irgend cinem
Grunde weggefallonen subsidiarisch cintretende Leistung nur iu

jenem Gute mit rechtlicher Wirkung gefordert und angeboten

werden kann, dass also diesem Gute der Charakter der univer-

sellen Yertretungsfahigkeit yon Staatswegen aufgedrilckt wird,
ein Umstand, der das bctreffende Gut nicht erst zum Gelde

macht_ wohl abet seinen Geldcharakter bedeutend vervoll-

kommnet *).

§.2.

Uebgr das jede m Yolke u_d jedem Zeitalter eigenthiimliche field.

Das Geid ist kein Product des Ueberei_kommens der

wirthschaftenden Menschc11, oder gar das Product legislativer

Acre. D_ Geld ist keinc Erfludung der V61ker. Die einzelncn

wirthsehaftendenIndividuenim Volke gelangtenallerortenmit

der steigendenEinsichtin ihre_konomischenIn_eressenzugleich

auoh zu der nahe liegendenErkenntniss,dassdurchdieHing_tbe

minder absatzfiihigerWaaren gegen solcheyon gr_JssererAb-

satzilihigkeitihre speciellen_konomischen Zwecke um einen

bedeutendenSchrittgef_rdertwerden und so entstauddss Geld

an zahlreichenyon eiuanderunabh_ingigenCulturccntrenmit

teudenMenschenbeihochentwiekeltemVerkehrelediglichalseinZeichen

erscheint, kenn deshalb zugegeben werden. Es ist abet sicher, dass diese
leieht erkit[rliche Tttuschungsofo_tauf]16renwttrde,wenn der Charakterder
{}e[dsttieke,als Qnaatit_ten yon Nutzmetallrverloren ginge.

_) Vgl. Stein, Lehrbuchder Volksw. 1858, 8. 55, insbes. Knies:
T(lbing. Ztschr. 1858. S. 266 und Mommsen: Geschichte des rSm. Mliuz_
wesens, undVIlli.
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der fortsohreitenden Entwicklun_ der Volkswirthschaft. Aber
eben desshalb, weft das Geld reich uns als ein naturgem_ses
Product der menschlichen Wirthschaft darste]lt, war seine be-
sondere Erscheinungsform auch allerorten und zu allen Zelten
d_ Ergebniss der besonderen trod wechsohtden _ikonomisehen
Sacldage und es haben bei denselbeu V_lkern zu verschiedenen
Zeiten, und bei verschiedenen VSlkern zur selben Zeit verschie-

. dene Giiter jene eigenthiimliche Stellung im Verkehro erlangt,
auf welche wir oben hingewiesen haben.

In den frtihesten Perioden wirthsehaftlicher Entwicklung
seheint bei den meisten V_lkern der alten Welt das Vieh die
absatzfithigste Waare geworden zu sein. Nutzthiere bilden bei
Nomaden und allen aus dem Nomadenthume zur Bodenwirth-
schaft iibergehenden V_lkern den hauptsitchliehsten Theil des
Verm_gensbesitzes jedes Einzelnen, und ihre Absatzf_higkeit er-
streckt sich geradezu auf s_mmtl_.che wirthsehaftende Subjeete,

bei dem Mangel an Kuuststrassen und dem Umstande, dass das
Yieh sich selbst transportirt (in den Culturanfiigen nahezu
kostenlos!) auf weitere r_iumliche Grenzen, als die der meisten
andern Waaren. ¥ieh ist _ine Waare yon ausreichender Con-

servirungsfKhigkeit, seine Erhaltungskosten sind dort, wo Weide-
land in Fiille vorhanden ist und die Thiere ira Freien gehalten

werden, verschwindend klein und dasselbe kann aufCulturstufen,
wo Jedermann nach dem Besitze mi_glichst grosset Heerden
strebt, auch nicht leieht in iibergrosser Menge zu Markte ge-
langen, es ist deshalb aueh in Rttcksicht auf die zeitlichen und
quantitativen Grenzen seiner Absatzf_higkeit begiinstigt. Bei
keiner andern Waare treffen in jener Epoche, ._on welcher wir

hier sprechen, die Bedingungen einer auf weite Grenzen sich
erstreckenden Absatzfi_higkeit in gleieher Weise zusammen.
Fiigen wit nun noch hinzu, dass unter den obigen Verhiiltnissen
der Verkehr mit Nutzthieren, wenn der irgend einer anderen
Waare, sicherlich verhiiltnissmiissig wohl entwickelt war, so steUt
sich uns das Vieh als die absatzfahigste unter allen vorhandenen
Waaren, als das natiirliche Geld *) der V_lker der alten Welt dar.

*) Die Verbindung der Vorstellungen des Geldes and des Viehes, als des
ttltesten Tauschmittels, tritt aus den meistenSprachen hervor. Im altnordischen

u _ ," _Tieh und Celd
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Das gebfldeteste Yolk des Alterthumes, die Griechen,
dessen Entwicke]ungsstufen uns die Geschichte in ziemlich deut-
lichen Umrissen erkennen l_.sst, zeigt uns denn auch selbst noch

zu den Zeiten Homers in Handel und Wandel keine Spur unseres

heutigen gemiinzten Geldes. Jener war noch vorwiegend Tausch-
handel, Heerden bilden den Reichthum der Menschen, in Vieh

werden Zahlnngen gelei_tet_ die Preise der Waaren geschiitzt

und Strafbussen entrichtet. Noch Drakon legt Viehbussen auf,
welche letztere erst Solon, offenbar nachdem sis sich bereits

iiberlebt batten, nach dem Massstabe yon einer Drachms
flir des Schaf und yon fiinf Drachmen fdr das Rind in Metali-

geld umschreibt. Viel deutlieher noch, ale bei den Griechen
lassen sich die Spuren des Viehgeldes bei den Viehzucht trei-

Du gothischezfaihuu du m_g.elsttchsisohe.fAoh,_ das nordhumbrische .feh•

und die entsprcchenden Ausdritcke in allen iibrigen gcrmanischen Mundarten

werdeu in der wechseinden Bedeutung yon Vieh, Verm_gen, Geld u. s. f. ge-

brsucht (Wackernagel in Haupt's Zeit#ehrift, IX, p. 549, Note 101; Die-

fenbach: Yergleichendes W_rterbnc, h der gothischen Sprache, I, 350 ft.

2, 757; siehe such die intcrressante lqoto in Trench: A select glossary of

english words, p. 30). Jn der lcx Fris. add. 1l heisst es: square eel quamli-

bet pecuniam; im gl. Cassell. F. 12 : pccunia fihu. Des altslavische : sketum

.Vieh _ bedentet in seiner litauisehen Diminutivform: skatikas eel skat/k_

so viel, wie Groschen. (Nesselmann: Litaaisches Werterbuch). Auf die Ker-

leitm_ des iateinischen pecunia, peeulium etc. yon peens, das Vieh, ist be-

reits vielfaeh hinb_siesen wordeu, desgIeichen anf die yon Pollux erwithnte

Sage, WOlmach dim llteste Geld der Athener po17¢ gehsissen haben soils, sine

Bezeiehnung, die sieh in dcm Sprichworte #_ot7¢ _ _,lrJrrr/_ erhalten hittte.

Bekaunt mind such die Ausdriicke: Dekaboion, Tesseraboion, Hekatomboion

als Bezeichnungen yon Geldbctrigen. Die Ansicht, dass diese Ausdriicke

nieht suf sin ehemals be_t_udenes Viehgeld, sondern suf dss ilteste mit Thicr-

zeichen versehene Metallgeld zur_ckzuflihren sei, flndet sich sehon bei Pol-

lux und Plutarch, neuerdln_s bei Beul_ and vision Neuern. Richtiger

seheint mir indus die Ansicht zu ssin, ds_s bei dem allm_ligen Ucbergange

yon der gcwolmten Viehwt_hrnng zur Metallwiihrun_ dcr Mctallwerth sines

Yiehsttickes ursprfmglich das Nominals der neuen W_hrung bildete und

daher Ausdriieke, welche QuantitAten yon Viehh_luptern bezeichnen, auf

Metallmiinzen und Betriige yon solchen flbertragen wurden. Dm aueh im

Ai-abischen die Begriffe Vieh und Geld verwsmdt sind, daftJr spricht alas

Wort ,,real," das in der Einzalfl Besitzthum, Vieh, in der Mehrzahl (amwftl)
Verm_en and _ q
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benden Yor_l_rn dcr ltalil_cr erkennem Bis in die sp_tere
Zoit dient bei den.R_m_rn das Rind und danebon das Sohaf

sis Tauschmittel.Die _iltestengesetzlichenStrafensindVieh-

bussen(inRindcrn und Schafen augesetzt),dieselbenkommen

noch in der lex AterniaTarpeiav, J.454 zum Vorscheineund

werden erst 24 Jahre sp_ter in Betr_go gemi_uztenMotaUes

umgesetzt*).Bei unserenVorfahren,den alten Germanen,

galtzu einerZeit,we sic,naehTacitus,silbern_sund th_nernes

Geschirrnoch gleichhoch sch_tzten,oin grossetViehstandmid
Reichthum fliteins. Wie bei den Griecbendes homerischen

Zeitaltersstehtder Tauschhandel,im_v'ordergrunde,doch dienen

auoh hierViehsRicke,zumal abet Pferde (daneben Waffen!)

bereitsaleTauschmittel.Vieh ist ihr liebsterBesitz,den ale

jedem andern vorziehen,in Yieh und Waffen, wie spltterin

Metallgeldwerden diegerichtlichenBussen entrichtet**).Noch

Otto der GrosselegtViehbussen auf. Bei den Arabern hat

die Viehwiihrungnoch zu Mohamet's Zeiteubestanden***)und

beiden ¥_Ikern des _stlichenAsiens,bei welchendie heiligen

Bchriftendes Zoroaster,die ZendavestaGeltung hatten,haben

andere Formen des Geldes die ViehwKhrung erst spiR ver-

driingt)nac.hdemdie Naehbarv_Iker scbon liingstzum Metall-
geldettbergegangenwaren _f).DassdasVieh beiden Hebri_ern_f),

den Kleinasiatenund den Bewohnern yon Mesopotamien in vor-

hlstorischerZeit aleGeld im Gebrauche war, mag vermuthet

werden; Belegehiefiirfindensiehnicht.AUe dieseV_Ikertreten

auf einerCulturstufein die Gesehichte,we siedieViehwi_hrung

bereitshintersichhatten,wofern man auf einesolcheaus der

Analogieder sp_ternEntwickelungund dem Umstande, d'asses

der Einfachheitder Culturanf_ngeentgegen zu sein scheint,

*)BSckh: MetrologischeUnters.1838,S. 885if,,420 ft.;Momm-
sen: Geschichtedes r6mischenMiinzwesens,1860,S.169;F.Hultsch:
Griechischeundr_mischeMetrologie,1862,S.124IY.,183@.

*_) Wackernagel, Gewerbe, Handelund Schifl_ahrtder alten Ger-
maaen, in Haupt's Zeitschrift IX, 548 ft.; Grimm, deutscheRechtsalter-
thllmer,S.586ft.;Soetbeer,Beitr_tgezurGeschichte_lesGeld-undMunz-

weHns indenFcrschuDgenzurdeutschenGesehicht_.I.215.

***)Sp_en_;er,LebenMohamed's,III,$.139.
-_)Spiegel,Avesta(deutscheBearbeitang),I,S_94 _.
-_)Levy, Geechiehtederji_disehenMilnzen,S 7
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grosse Zahlungen in Mctall, oder MetaUgeriithen zu leisten, tiber-

haupt schUessen darf*).
Die fortschreitende Cultur, zumal die Trennung der Be-

schiiftigungen und die natiirliche Fo]ge dieser Trennung, die
allmitlige Begriindung yon St_lten mit vorwiegend industrie

treibender Bev61kerung, mtissen indess allcnthalbenzur Folgc haben,
dass die Absatzfd.higkeit des Viehes in demsetbeu Masse schwindet,

in welchem sie bei andern Waaren, zumal bei den Nutzmeta|len,
zumimmt. Der Handwerker, der mit dem Ackerbauer einen Tausch

eingeht, ist wohl nut ausnahmswcise in der Lage, Vieh als
Geld anzunehmen, und unter allen Umstiinden ist fiir den

Stadtbewohner der voi'iibergehende Besitz yon Vieh nivht nur

l_stig, sondern zugleich mit betr_ichtlichen 6konomischen Opfern

verbunden. Selbst ftir den Landwirth bedoutet die Verwahrung
und Verpflegung des Viehes nur inso]ange kein nenncnswerthes

6konomisches Opfer, als ihm Weidefl_iehen in bcliebiger Mengc
zur Verfiigung stehen und man das Vieh im Freien zu halten

gew6hnt ist. Das Vieh biisst demnach mit der fortschreitenden

Culturentwicldung die weiten Grenzen seiner Absatzfahigkeit
riicksichtlich des Kreises yon Personeu, an welche, und des

Zeitraumes, innerhalb dessen es in 6konomischer Weise abgesetzt
werden kann_ grossentheils ein, w_ihrend es in Riicksicht auf

die rSumlichen und quantitativen Grenzen sciner Absatzfiihig-
keit gegen andere Giiter immer mehr in den Hintergrund tritt.
Es h_rt auf, die absatzf_higate Waare, das _konomische

Geld und damit schliesslich und endlich iiberhaupt Gehl zu sein.
Alle Culturv_lker, bei welchen ehedem das Vieh dell

Charakter des Geldes hatte, haben denn such mit dem Ueber-

gange aus dem Nomadenthume und der reinen Bodenwirtbschaft

in die splitere, daneben Gvwerbe treibende Epoche, das Viehgeld

verlassen und zu den Nutzmetallen, und unter diesen haupt-

st_chlich zu den urn ihrer leichten Gewinnung uud Geschmeidig-

keit willen zuerst you den Menschen bearbeiteten: dem Kupfer,
dem $ilber, dem Golde, in einzelnen F_llen auch zum Eiseu ge-

griffen, ein Uebergang, der, soba|d er nothwendig geworden, um

so leichter erfolgte, als iiberall neben der Viehwithrung ohne

*) _ 5.
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Zweifel schon friiher bei kleinern Zahluugen Mets|lger_th und
da_ Rohmaterial selbst ale Geld in Verwendung stand.

Kupfer war das _lteste Metall, aus welehem der Ackerbauer

seines Pflug, der Krieger seine Waft'ca. der Handwerker seine

Werkzeuge verfertigte, Kupfer, Gold und Silber das _teste

Material fiir Geschirr und Sehmuek aller Art. Auf jener Cultur-

stufe, ,so die VSlker vom Vieh- zum blesses Metaltgelde iiber-

giengen, wares solcherart das Kupfer, und etwa noch einige

Legirungen desselben, Gfiter des allgemeinsten Gebrauches, Gold "
und Silber, sis die wichtigsten Mittel zur Befriedigung der all-
gemeinsten Leidensebaft niedrig cuttivirter Mensehen, der Sucht,

vor den Stammesgeuossen _usserlieh hervorzugl_nzen, Giiter des
ailgemeinsten Wunsches. Fiigen wir nun noeh hinzu, dass diese

MetaUe, so lange es der Verwendungen wenige gab, in ver-
arbeitetem Zustande, sparer, als Rohmaterialien yon unbegrenzter
Verwendbarkeit und Theilbarkeit, in ihrer Absatzfiihigkeit weder

auf einen engen Kreis yon wirthschaftenden Personen, noch such
weeen ihres allen VSlkern gemeinsamen Gebrauches und ihres

leiehten und mit relativ geringeu 5konomischen Opfern verbun-

denen Transportes, auf enge rRumliche Grenzen, wegen ihrer
Dauerhaftigkeit in dieser Riicksicht ebensowenig suf enge zeit-
liche Grenzen beschr_ukt wares uad bei dcr ailgemeinen Concur-

renz um dieselben such in hSherem Masse, Ms irgen_l eine

aadere Waare in jcder gegebenen Quantit_t zu 5konomischen

Preisen verausgabt wcrden konnten (S. 214), so httben wh" die
wirthschaftliche Saehlage vor unseren Augen, bei deren l_estande

dis drei erwiihnten Metalle, als die absatzf_thigsten Giitcr, zum
aussehliessliehen Tausehmittel der auf d_ts Nomadenthum und

die reine Bodenwirthsehaft folgenden Epoche wurden.
Dieser Uebergang hat sich weder plStzlieh, noeh bei :_llen

V_lkern in gleicher Weise vollzogen. Die neuere Metall-Wiihrung
mag lange neben der iiltern Viehw_hrung im Gebrauche gewesen

sein, Sever sie dieselbe vSllig verdr_ngte und die Bewerthung

sines Viehstiickes in dem zum Gelde gewordenen MetsUe such

sp_terhin, als das letztere ausschliesslieh den Verkehr durch-

drsng, sich Ms Masseinheit erh_lten haben. Die Dekaboion,
Tesseraboion, Hekatomboion der Griechen und das _.lteste

Metall-Geld" der ItSmer und Gallier mag solcher Art gewesen
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seinand das auf den Met_llstiickenersuheinendeThier-Bild_

das Symboldiesel"Bewerthung*).
Dass das Kupfer, beziehungsweisedieBronze, als das

wichtigsteNutzmetall,das iiltereTauschmittelgewesen,und die
edlenMetalleerstspiiteralsGeldinFunction'traten_istzum

miudestenungewiss.Im Ostenyon Asien,inChina, vielleicht
auchinindienistdieKupferwilhrungaUerdingszur vollst_ndig-
stenAusbilduugge]angtund ebensoinCentral-ltaliendasKupfer
zu einereigenthiimlichenWiihrungentwickeltworden. In den
ursltenCulturgebietendesEuphrat und Tigrisfindensichda-

gegen nichteinmalSpuren des ehemaligenBestaudeseiner
selbstst_indigenKupferw]thrungund inVorderasien,Aegypten,
in Griechenland,Sicilienund Unter-Italienistdie selbst-
st|indigeAusbildungderselben,we sie iiberhauptbestand,
durch die grossartige Entwicklung des, Waarenaustausches im
Mittelmeere, welcher mit Kupfer fliglich nieht betrieben werden
konnte, aufgehalten worden. Fest steht dagegen, dass aile
V61ker, welche dutch die _tusseren Verh_ltnisse, unter welchen
sich ihre wirthschaftli_he Cultur entwickelte, zur Kupferwiihrung
gel_hrt wurden, mit den Fortschritten der Culturentwicklung,
zumal aber mit der r_iumlichen Ausdehuung ihres Waarenver-
kehxes yon den minder kostbaren MetaUen zu den kostbareren,

veto Kupfer un_] Eisen zum Silber und Golde, und deft, we die
Silberw_ihrungin Aufnahme kam, zur Goldwiihrung t|bergingen,
oder bei ihnen doch die Tendenz hiezu besteht, wenngleich auch
der Uebergang selbst nicht t|berall thatsiichlich erfolgt let.
Im engen Verkehre einer alten sabinischen Stadt mit der.
umliegenden Landschaft und bei der Einfachheit sabinischer
Sitte war, sobald die Viehwtthrmig sich iiberlebt hatte,

das den praktischen Zwecken der Landleute, wie der Stadtbe-
wohner in gleicher Weise dienliche wichtigste Nutzmetall, das
Kupfer, allerdings diejenige Waare, deren AbsatzfRhigEeit sich
auf den weitesten Kreis yon Personen erstreckte und in quan-_

titatiYer Beziehung die weitesten Grenzen hatto -- in den Au-
f_gen der Cultur die wichtigsten Erfordernisse des Geldes --
einGut iiberdiess,dessenleichteund koetenloseConservirung

_)Plut.Thee.19; PUuiush.n.18.8; Schreiber ins'einemTaschen-
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and Aufbewahru_g in kleinern Betriigen und dessen rel_tiv
billiger Transport dasselhe innerhalb eager rgumlicher Grenzen

in ausreichender Weiss zu Getdzwecken qualificirten. 8obald

jedoch die Grenzen des Verkehrs sich erweitern und grosse

Waarenums_ttze stattfinden, verliert das Kupfer naturgem_ss
eben so sehr an Geldtiichtigke_t, als die edlen Metalle immer

mehr und mehr za den absatzf_higsten Waaren der fortge-
schritteneu Culturepochen werden, mit ihrem die ganze Erde

umspaunenden Waarenverkehr, ihren grossen Waarenums_t_zen

und dora mit der steigenden Arbeitsthei_ung immer mehr hervor-
tretenden Bediirfni_e jedes einzelnen wirthschaftenden Subjectes,
Geld bei sich zu fiihren. Die edlen Metalle werden mit der

tortschreitenden Cuttur zu don absatzfiihigsten Waaren and

damit zum natiirlicben Gelds wirthschaftlich for.tgeschrittener
V61ker.

Die Geschichte anderer VSlker bietet uns ein sehr ver-

schiedenes Bild ihrer wirthschaftlichen Entwicklung und demge-
m_ss such ihres Geldwesens dar.

Als Mexiko das erstemal yon Europttern betreten wurde,

scheint dasselbe, nach den Berichten zu schliessen, welche

Augenzeugen iiber den damaligen Zustand des Landes ver_ffent-

licht haben, bereits einen nicht gew6hnlichen Grad wirthschaft-
licher Cultur erreicht zu haben. Es ist abet das Verkehrswesen

der alton Azteken fiir ur.s aus doppeltem Grands yon beson-
derem Interesse. Einerseits beweist es uns, dass der 6konomische

Gedanke, welcher die Measchen bei ihrer aufdie m6glichst voU-

s_ndige Befriedigung ihrer Bediirfnisse gerichteten ThRtigkeit

leitet, tiberall zu analogen _konomischen Erscheinungen fiihrt,
andercrseits bietet uns das alte Mexiko das Bild sines Landes

dar, welches sich in dem Uebergaugsstadium aus dem blossen
Tauschhandel zur Geldwirthschaft befiudet, das Bild yon Zu-

stiinden demnach_ an welchen wir den eigenthiimlichen Process,
durch welchen eine Anzahl yon Giitern aus dem Kreise slier

andern hervortreten und zum Gelde werden, unmittelbar beob-
achten k_nnen.

Die Berichte der Eroberer und zeitgen6ssischer $chrift-
steller'schildera uns Mexiko als sin Land mit zahlreichen

Stiidten und einem wohlgeregelten grossartigen Giiterverkehre.
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In den Stiidten werden tAglich M_irkte gehalten, nile flint Tage
aber Hauptmlirkte, welche in solcher Weise tiber das Reich ver-

theilt sind, da_s der Hauptmarkt keiner Stadt durch die Con-

ourrenz eines benachbarten beeintriichtigt wird. Ffir den Waaren-

verkehr bestehen in jeder Ortschaft eigene grosse Pl_itze, .auf

welchen wiederum fiir jede Waare ein bestimmter err ange-
wiesen ist, ausserhalb welches sie nicht verkau_ werden darf,

und sind nur flit die Nahrungsmittel und sehwer transportable
Gegenstiinde (H_lzer, Gerbstoffe, Steiue etc.). Ausnahmen hievon

gestattet. Die Zahl der Personen, welche sich auf dem Markte

der Hauptstadt Mexiko versammeln, wird an gew6hnlicheu

Tagen auf 20--25,000, an Haupttagen aaf 40--50,000 geschiitzt
und die Waaren, welche bier umgesetzt werden, silld yon sehr

greaser Mannigfaltigkeit *).

filer entsteht nun die interessantc Frage, ob auf den

Miirkten des alten Mexiko, welche so vide Analogien mit denen
der aJten Welt aufweisen, nicht auch bereits unsel'em Gelde,

dem Wesen und dem Ursprunge nach, analoge Erscheinungen zu

Tage getreten sind.

Thats_chlich berichten die spanischen Eroberer, dass der
Verkehr Mexiko's zur Zeit, _ls sie das Land zum erstenmale

betraten, sich lange night mehr ausschliesslich in den Grenzen

des reinen Tauschverkehrs bewegt habe, sondeni bereits einige
Waaren jene eigenthiimliche Stellung im Giiterverkehre crlangt

hatten, welche wir oben eines weiteren daxgelegt haben, das
ist die Stellung des Geldes. Kakaobohnen in S:_ickchen zu

8--24,000 St_ck, gewisse kleine Baumwolltiicher, Goldstaub in

G_rsekielen, die nach VerhRltniss ihrer GrSsse angellommen

wurden (die Wage und W_igin strumente iiberhaupt waren den

alten Mexilmnern unbekannt), Kupferstiicke und en(lJich diinne
Stiicke Zinn scheinen diejenigen Wasren gewesen zu sein,

welche deft, we ein unmittelbarer Austausch yon Gebrauchs-

giitern nicht zu erzielen war, yon Jedermann bereitwillig (ate
Geld) angenommen wurden, auch wenn die betretfende Person
ihrer unmittelbsr nicht bedurfte. Von Wattren, welche auf dezi

mexikanisohen M_kten umgesetzt wurden, werden yon den
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Augenzeugen die naehfolgenden erw_hnt: Lebende uud todte
Thiere, Kakao, alle sonstigen Esswaaren, Edelsteine, Medicina|-
waaren, Kr/iater, Gummen, Harze, Erden, bereitete Heilmittel,

aus den Fi_den der Aloe_ der Bergpalme und aus Thierhaaren

bereitete Waaren, ferner Arbeiten aus Federn, Holz und Steinen,

endlich GGId, Kupfer, Zinn, Holz, Steine, Gerbstoffe und Felle.

Zieht man nun diese Waaren und den Umstand in Betracht,

dass Mexiko zur Zeit, we es yon den Europ_ern entdeckt wurde,
bereits ein fortgesehrittenes, industrietreibendes Land mit einer
zahlreictlen st_ltiscben BevSlkerung war, aus diesem Grunde

and weft es die meisten unserer Nutzthiere nicht kannte,

eine Viehwiihrung ganz ausser Betraeht kommt, und beriick-

sichtigt man ferner, dass Kakao das t_gliche Getriiake, Baum-

wollstoffe das allgemeinste Bekleidungsmittel, Gold, Kupfer und
Zinn die gebr_uchlichsten Nutzmetalle des Aztekenvolkes waren,

Giiter also, welche'ihrer innern Natur, wie ihrem allgemeinen
Gebrauche nach eine iiber alle iibrigen Waaren hervorra_eude

Absatzf_higkeit besassen, so is_ unschwer zu erkennen, warum
eben diese Giiter zum Gelde des Aztekenvolkes wurden. S_e

waren das natiirliche, wenn aueh noeh wenig entwickelte Geld
des alten Mexiko

Analoge Ursachen bewirken, dass unter J_i_ervSlkern, in_
soferne dieselben auswi_rtigen Handel treiben, Thierfelie zum

Gelde werden. Bei JiigervSlkern wird natur_em_ss ein Ueber-

fluss an Pelzwerk bestehen, da die Versorgung eincr Familie

mit Nahrungsmitteln auf dem Wege der Jagd die AnhKufung

Yon so grossen Quantit_ten you Thierfvllen zur Feign hat,

dass unter den einzelnen Mitgliedern des J_gerstammes
hSchsteus nine Concurrenz um besonders schSne oder selteue

Species yon Thierfellen entstehen kann. Tritt eiu Jiigerstamm
indess mit fremden YSlkern in Tauschverkehr und entsteht

eiu Markt fiir Thierfelle, auf welchem hiefiir zahlreiche Ge-

brauchsgiiter, je nach der Wahl der Pelzj_iger, eingetauscht

werden kSunen, so ist nichts natiirlicher, als class das Pelzwerk

zum absatzfahigsten Gute und somit auch bei allf_lligen T_uschen

der Pelzjiiger unter _ich selbst mit Vorliebe im Tausche an-

genommen wird. Der Pelzjitger A benSthigt a]lerdings nieht

die Thierfetle des Pelzj_gers B, die er im Tsusehe aunimmt,
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ibm let indess bewusst, dass er dieselbea leieht gegen andere

ihm niitzliche Gebrauchsgtiter am Markte auszutauschen in der

Lage ist, and er zieht dieselben demnach, obgleich sie f_r ihn

aneh our den Charakter yon Waaren habon, doch andern all-

fiillig in soinem Besitze befindlichen Waaren yon geringerer Ab-

satztlihigkeit vor. Wir kSnnen denn auoh in der That beobachten,

dass das eben dargelogte Verhttltniss fast bei a_len J_gersttimmen,

welcho mit dem Pelzwerke ausw_rtigen Handel treiben, vor-

handen ist _).

Der Umsta,d, dass Salztafeln und Sclaven im Innern yon

Mrict_, Wachskuchen am obern Amazonenstrome, Stockfische in

Island uud in Neufoundland, Tab:_k in Maryland und Virginien,

Zucker im englischen Westindiea, Elfenbeiu in der Nachbar-

schaft der portugiesischen Besitzungen zum Gelde wurden, er-
kliirt sich aus dem Umstande, dass diese Giiter daselbst die

hauptsi_ehlichen Handelsartikel bildeten, odor noch bilden, und
demgemii_s, gleichwie das Pe|zwerk bei J:,igerv(ilkern, eine emi-

nente Absatzf't_higkeit erlangten, wie andererseits der iirtliche

Geldeharakter ¥ieler anderen Gfiter auf ihren iirtlich grossen

und aUgemeinen Gebrauchswerth und die hieraus resultirende

grosse Absatzf_ihigkeit derselben zuriickzuf'dhren ist, so z. B. der
Geldcharakter der Datteln auf del" Oase voa Siwah, der Thee-

ziegeln in Hoehasien und in Sibirien, der Glasperlen in Nubien

und Senar, des Ghussub, einer Art Hirse, im Roicho hhir

(Africa), oder auf beide Momente, wie dies z. B. bei den Kauris

der Fall ist, welche aUgemein beliebter Schmuek uu,1 H,_nde|s-

waare zugleich sind *:').

*) Noch gegenwiirtig bildet das Biberfell in mehreren Lindern der

Hudsonsbay-Geseilsehaft die biasseinheit des Verkehres. .'l Marder wet'den
gleich 1 Biber geseh_tzt, 1 weisser Fuehs gleich 2 Bihern, 1 schwarzer Fuchs,
odor Btix gleieh 4 Bibern, 1 Flinte gleich 15 Biberu (Ausland, 1846, Nr. 21).
Das esthnisehe Wort raha, Gold, hat in dot verwandten Sprache der Lappen

die Bedeutung yon Pelzwerth (Ph. Krag, Zur Mtinzkunde Russlauds, 1805).
Vom Pelzgelde im russischen Mittelalter: Nestor, ilbersetzt yon Schl6ger, lII,
S. 90. Das alto Wort kung _- Oeld bedeutet eigentlie]_ Marder. Noeh 1'.10
wird eine russisehe Kriegsca._se tom Feiude geuommen, worin sich 5450 Rube!
Si|ber uud 7{)00I_bel an Pelzwerk flnden {Karamsin, X1, S. 18_). Roscher,

System, I, §. 118, _, 1868; Siehe anch Storch, lJebersetz, v. Rau, IIl S. 25.
** System I. _ 119, Note 12.
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So stellt sich uns das Geld denn such iu soinen besonderen

5rtlich und zeitlich verschiedenen Erscheinungsformen nicht
,sis das Ergebniss einer Uebereinkunft, oder eines legisla-

riven Zwanges, eben so wenig aber such als ein solches des
blossen ° Zuialles dar, sondern sis das naturgemgsse Product der

verschiedenen 6konomisehen Sachlage verschiedcner ¥61ker in

denselbeo, und derselben V61ker in verschiedenen Zeitperiodeu.

. 3,

Das 6eld sis .Massstab der Preise" uud als 8ko_omiseheste
Form der Tauschvorr_the.

Wenu in Folge der fortschreitenden Entwickelung des Ver-
kehres und der Functionirung des Geldes sich ein wirthschaft-

licher Zustaltd herausbildet, bei welchem Waaren aller Art gegen

einander umgesetzt werden, uud die Grenzen, innerhalb weleher

die Preisbildung erfolgt, unter dem Einflusse einer lebhaften

Coneurrenz immer enger werden (S. 184 iT.), so Iiegt die Annahme

nahe, dass alle Wsaren, mit Riicksicht auf einen gegebenen Ort
und Zeitpunkt, in einem gewissen Preisverh_ltnisse zu einander

stehen, auf Grund welches sie gegen einander beliebig umge-
setzt werden kSnnen.

Setzen wir den Fall, die Preisbildung der unten angeftthrten

Waaren, (wobei bestimmte QualitKten vorausgesetzt werden:)

erfolge auf einem gegcbenen Markte und in einem gegebenen
Zeitpunkte in der naehstehenden Weise:

Effective Preise: Durchselm_ttspreise :

per Centner.
Zucker: 24 --26 Thlr. 25 Thlr.

Baumwolle: 29 --31 , 30 ,

Weizenmehl: 51/_- 6t/:z , 6 ,

Nimmt man nun an, dass der Durchschnittspreis einer
Waare derjenige ist, zu welchem sic ebensowohl gekauft sis

verkauft werden kanu, so erscheinen uns in dem obigeu Falle
z. B. 4 Ctr. Zucker als das ,Aequfvalent" _ou 31/s Ctr. Baum-

wolle, diese letzteren als das _Aequivalent" yon 16_/_ Ctr. Weizen-

mehl und yon 100 Thlrn. und so umgekehlt, und wit brauehen
dann nur dss so verstaudene Aequivaleut einer Waare, oder

eines you den vielen Aequivaleuten derselhen_ ihr,en _Tausch-
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werth, _ die Getdsumme aber, fiir welche sie ebensowohl er-

worben, sis such veriinssert werden kann, ihren ,Tsusehwerth

im vorzugsweisen Sinne _ zu nennen, um zu der in unserer

Wissenschaft herrschenden Anechauung yore Tauschwerthe im
Aligemeinen und yon dam Gelde, sis ,Massstab des Tauseh-

werthes," insbesondere zu gelangen.
nIn einem Lande, in welchem ein [ebhafter Verkehr be-

steht. _ schreibt T u r g o t, ,wird jede Giiterart einen laufenden

Preis im Verh_ltnisse zu jeder andern Giiterart erlangen, so
zwar, dass eine bestimmte Quantit_t der einen Art sich uns sis

dam Aequivalent eiuer bestimmten QuantitiLt jeder andern dar-
ste]ten wird. Um nun den Tauschwerth eines Gutee insbe-

sondere auszudriicken, geniJgt es offenbar, die Quantitiit einer
andern bekannteu Waste zu uennen, welche des Aequivalent

jenes Gutes bildet. Es ist aber hieraus ersichtlich, dass alle

Giitergattungen, welche Objecte des Verkehres eein k_nnen,

sich, wenn man so sagen darf, gegenseitig messen, uud dass jede
einzelne als Massstab fiir alle audern dienen kann." In _hnlieher

Weise sprechen sieh fast alle iibrigen National_koaomeu Q_us

und kommen, gleichwie Turgot, im Verlaufe seiner berUhmten

Abhandlung iiber dis Entstehung mid Vertheilung des Volke-

verm_gens *) zum $chlusse, dass das Geld unter allen m_g|ichen

,Massstiiben des Tausehwerthes" der zweckm_iesigste und des-
hall) such der allgemeinste sei. Der einzige Fehler dieses Mass-

stabes liege in dem Umstande, dass der Werth des Geldes

selbst keine fixe, sondern eine wandelbare Gr6sse **) sei und
dasselbe somit wohl fiir jedea gegebenen Zeitpunkt, nicht aber

f_verschiedene Zeitpunkte einen sichern Massstab des ,Tausch-
werthes _ abgebe.

Nun haben wir in der Lehre yore Preise gezeigt, dass

Giiter-Aequivalente im ebjectiven $inne des Wortes nirgends in der

Wilthschaft der Menschen beobaehtet werden k_nnen (S. 17'_ ft.)

und die ganze obige Theorie, wornach das Geld ale ,Massstab
des Tausehwerthes" der Giiter hingestellt wird, zerffillt demnach

*i Sat la form. et distrib, des riche_es, S. 25 ed. Daire. Vgl. such
Roscher: System, 1, §. 116, 1868; Knies: T_bing, Ztsch. 1858, S. '262.

**) Sic.be hiertiber lushes. Helferich: Von den periodischen Schwan-
184_.
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in nichts, denn die Grundlage derselben ist eine Fiction, ein
Irrthu_

Wenn auf einem Wollmaxkte der Centner Wolle irgend
einer bestimmten Qtmlit_t in dem einen FaUe fiir 103 ft. ver-

kauft wird, linden nicht selten am selben Markte gleiehzeitig
TransactioneD zu h_heren und zu niedrigereu Prelsen, z. B. zu
104, 1081/s und zu 102 und 1021/_ ft. statt, und w_hrend die

am Markte noch vorhandenen Kiiufer sieh bereit erkliiren, mit

101 ft. zu _nehmen, "_wollen die VerkRufer gleichzeitig nut mit
105 it. ,geben." Was ist in einem solehen FaUe der ,Tausch-

werth" eines Centners Wolle7 Oder umgekehrt, welche Quan-
ti_t yon Wolle ist z. B. der ,Tauschwerth" yon 100 ft.? Offenlmr

liisst sieh nur sagen, dMs ein Centner Wolle innerhalb der Grenzen
yon 101--I05 ft. auf dem in Rede stehendenMarkte und in dem •

$, o

gegebenen Zeitpunkte abgesetzt, bezlehungswelse erstanden wet-
den kann, abet eine bestimmte Quantit_t yon WoUe und eine

bestimmte Quanti_t yon Geld, (oder sonst einer Waare,)

welche v_echselseitig umgetauscbt werden k6nnten, also Aequi-

valente im objectiven Sinne des Wortes sind nirgends zu be-
obachten -- nirgends vorhanden, und es kann demnach auch

yon einem Masse dieser Aequivalente (des _Tauschwerthes g
nicht die Rede sein.

Wohl hat das practische Leben mit Riicksicht auf manche

wirtbschm_tliche Zwecke auch das Bediirfniss nach Scbiitzungen
yon ungei_ahrer Genauigkeit, zumai nach solchen in Gelde, zu

Tage gef6rdert, und werden in allen F_len, woes nut auf eine

anniiherungsweise Richtig_eit der Berechnungen ankommt, die

Durchschnittspreise, als diejenigen, welche diesem Zwecke im
allgemeinen am besten entsprechen_ mit Recht den beziiglichen

_chiitzungen zu Grunde gelegt. Es ist abet klar, dass diese Me-

rhode der Schiitzung yon Giitern, wo immer es auf einen h_heren

Grad yon Genauigkeit ankommt, sich selbst fdr das practische

Leben als vlillig unzu_reichend, ja geradezu als irreflihrend er-

weisen miisste. Ueberall dort, woes sich um eine genaue

Schiitznng handelt, muss vielmehr, je nach der Absicht des
Scbiitzenden, ein Dreifaches unterschieden werden. Die Absicht

des $chiitzenden kann darauf gerichtet sein:
q fiir weleben bestimmte Giiter,
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wenn sie gu Markte gebracht wiirden, ver_ussert werden
k_nnten_

_. den Pre_s zu berecbnen, fdr we|chen Gi_ter bestlmmter
Art trod Bescbaffeuheit am Markte e r s t a n d e n werden k6nn-

ten, und

8. eine Waarenquantit_t, beziehungsweise eine Geldsnmme

zu bereehnen, welche fiir ein bestimmtes Subject das

Aequivalent eines Gutes, beziehungeweise einer Giiterquanti-
t_t ist.

Die L_isung der beiden ersten Aufgaben ergiebt sich
bereits ans dem (}esagten. Die Preisbildung erfolgt, wie wir

sahen, jeweilig zwiscbeu zwei Extremen_ yon welchen man das

niedere much den Nschfragepreis (Preis, zu welchem die

Waare a_ Markte gesucht wird), das h_here den A n b o t p r e i s
(Preis, zu welcbem die W_are am Markte ausgeboten wird)

nenneu k(innte. Der erstere wird der Regel nach die Grundlage
der Berechnung ad 1), der letztere die Grundlage jener ad 2)

, bilden. $chwieriger ist die Beantwortung der dritten Frage,
indem hiebci die bcsondere Stellung, welche das Gut, beziehungs-

weise die O/iterquantitht_ deren Aequiv_lent (ira subjectiven

Sinne des Wortes) in Frage islb in der Wirthscbaft des be-

treffenden _ubjectes einnimmt, zumal aber der Umstand in
Betracht ge.zogen werdeu muss, ob das Gut iiberwiegeuden Ge-

briunhswerth, oder tiberwiegendeu Tauschwerth flit dasselbe

hat, bei GRterquantit_ten abet much noch die Tbeilquutititt,
rticksichtlich welcher das eine und das andere der Fall ist.

A beaitgt die Giiter a, b, c, welche ftir ihn tlberwiegenden

Gebrauchswerth, und die Giiter d, e, f, welche f't_r ihn tiber-

wiegendea Tausohwerth habeD. Die Geldsumme, wclche er was
der Veriiusserung der erstern vorausaichtlioh 1_is e n k_nnte, wiire

_r ibn kein Aequivalent dieser G(iter, weft tier Gebrauchswerth
derselben ftir ihn der hSherc, der _konomische ist. Yielmehr

wird far ihn nur jener Betrag, flit welchen gleiche Giiter, oder
abet doch solche, die fiir ihn eiuen gleichen Gebrauchswerth

habeu, e r e t a n d e n werden kSnnten, ein Aequivalent derselben

seiu. Was dagegen die Gflter d, e, f anbelangt, so sind sic

Waaren, also ohr.ehin zum Austausche bestimmt, und zwar dem
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und der voraussichtlich dafiir zu erzielende Preis ist fiir das

wirthschaftende Subject A alterdings der Regel nach das Aequi-
valent dieser Gtiter. Die richtige Bestimmung des Aequivalentes
eines Gutes kann demnach nicht anders, als mit Riicksicht-
nahme auf den Besitzer und die, wirthschaftliche Stellung des
Gates zu demselben vorgenommen werden, und die Bestimmung
des Aequivslentes eines Giitercomplexes, beziehungsweise eines
VermSgens, hat die gesonderte Berechnung des Aequivalentes
der Gebrauchsgiiter und jones der Waaren zur nothwendigen
Voraussetzung *).

Muss nach dem Gesagten, gleichwie die Theorie des
,Tauschwerthes" iiberhaupt, so auch in nothwendiger Conse-
quenz hievon die Theorie yore Gelde als ,Massstab des Tauseh-
werthes" insbesondere, als unhaltbar bezeichnet werden, so lehrt
uns doeh die Betrachtung der Natur und tier Function des
Geldes, dsss die verschiedeuen S e h _ t z un g en, yon welchen wit
soeben spraehen (zu unterscheiden yon der Messung des ,Tausch-
werthes_ der Oiiter), der l_egel nach doeh am zweckm_ssigsten in
Gelde erfolgen werden. Der Zweck der beiden erstern Sch_tzun-
gen ist die Berechnung der Giit_rquantitiiten, fiir welche eine
Waste in einem gegebenen Zeitpunkte und auf einem gegebenen
Markte ver_ussert, beziehungsweise erstanden werden k6nnte.
Diese Giiterquantit_ten wiirden, fa_s die beziiglichen Trans-
actionen thats_icblieh zur Ausfiihrung gelangten, der Regel
ns_h doeh nur in Gelde bestehen und die Kenntniss der
Geldsummen, for welche e_ne Waste verRussert, beziehungs-
weise erstanden werden kann, ist somit naturgemi_ss der nRchste,
in tier 6konomischen Aufgabe der Sch_ttzung begrimdete Zweek
derselben.

*) Der obigeUnterschied,welcherin unsererWissensohaftbishernicht
gentigendbeachtetwurde,istseit langemderGegenstandsehreingehenderUnter-
suchungenSeitensder 3uristen, indemflit diese letztern,tiberalldort, wo
Schadenansprtichevorliegen,und aucb in manchenandernF_len (bei&lien
subsidil_renLeistungen),die obigeFrage pr&ctischwird. Man denke nut"
z. B. an den Fall, classeinemGelehrtenyon irgendeiner Personin unrecht-
mJtssigerWeiseseine Bibliothek entzogenwfirde.Der ,Verkaufspreis _
derselbenw(irdeibm eine sehrungeniigendeEntschitdigungfar seiaenVerlust
bieten.Dagcgenwtirdederselbedas richtigeAequivalentder Bibliothekfiir
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Es ist aber dss Geld unter entwickelteu Verkehrsverhtilt-

nissen zugleich diejenige Waare, in welcher sllein die Sch_tzung

slier sndern ohne Umwege vorgenommen werden kann. Wo

der Ta_tschhsndel im eugeren Sinne des Wortes verschwiudet
und im Grossen und Gsnzen put Geldsummen sis Preise der

verechiedenen Waaren thstsiich|ich zur Erecheinung gelsugen,

dort fehlt e8 niimlich an der sichern Grund_sge flit jede sudere
Schiitzung. Eine Schiitzung yon Getreide, oder Wolle in Geld

ist z. B. verh_dtnissmi_ssig sehr einfach, eine Sch_tzung yon

Wolle in Getreide, oder umgekehrt you. Getreide in Woile, abet

schon desshalb mit gr6ssern Schwierigkeiten verbunden, weft ein
unmittelbarer Austausch dieser beiden Gtiter nicht, oder doch

nut in den seltellsten Ausnshmsfsllen vorkommt, und demnach

die Grundlage der Schi_tzung, die beziiglichen et_ectiveu Preise
fehlen. Eiue Sch_tzuug dieser Art ist dem,Jach z_meist

nur suf Gruudis_ge einer Berechnung m6glich, weiche die

Schiitzung der bezUglichen G_iter in Gelde bereits zur Vorsus-

setzung hst, w_hrend die Sch_tzung eines Gutes in Gelde uu-

mittelbsr suf Grundlage der vorhaudcne_ Eflectivpreise er-

foigen k_mn.

Die Sch&tzung you Wasren in Gelde entspricht demnach,
,_icht nur, wie wit oben sahen, sm besten den gew6hnlichen practi-

scheu Zwecken der Sch_tzung, sondern ist such riicksichtlich der
practischen Durchfiihrung dss n_chstliegende, das eiufschere,

eiue Sch_tzung in smderen V/aareu, dss complicirtere Vorgeheu,

welches die erstere Sch_tzuug hereits zur Vorsussetzung hal
Ein gleiches gilt such r_icksichtlich der Berectmung der

Gtiteri_quivalente im subjectiven Sinne des Wortes, denn diese

letztere hat, wie wit sshen, wiederum die beideu erste_n Sch_tzun-

gen zu ihrer Grundlage uud _or_ussetzung.

Ks ist somit klar; wsxum eben das Geld dicjenige Waare

ist, in welcher Sch&tzungeu der Regel nsch vorgenomme_ werden
und in diesem Sinne, (sis Waare, in welcher unter entwickelten

Verkehrsverh_iltnisseu Sch_tzuugen der Regel nsch*) sm zweck-

*) Wit h_ben in dem Obigendie Ursachendsrgelegt, welche bewirken,
dass die SchStzuugeu _berall dort, wo eine Waste bereits den Charakter
des _¢ldemerlan_t hat. der Re_el nach am zweckm_i_sigstenin dieser letz-

"' vecke der
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mitssigstenvorgenommeu werden,_mag man dasselb_immerhin

einenPreismassstabnennen.*)

Die gleicheUrsachebewirkt,dassdos Gold such das vor-

ziiglichete Mittel zur Anlage slier jener VermSgensbestandtheils
ist, mittelst, welcher der Besitzer andere Giiter (sei es nun Ge-

nuss- odor Productionsmittel) einzutauscbeu beabsichtiget. Die-

jenigen Verm_genstheile, welche ei_l wirthschaftelldes Iudividuum
dazu bestimmt, um sich mittelst derselben Genussmittel einzu-

Schtttzung hinderliche Eigenthiimlichkeiten dot zum Gelds gewordenen Waaro

dem entgegenetehen, such that_tchlich voTgenommen werden. Dies letztere

ist aber nicht eiae n o t hw e n dig e Folge des Geldch_rakters einer Waste,

uud lassen sich sehr wold F_lle denken, dass eine Waare, die den Geld-
charakter nicht besitzt, zum ,,Preismesser" witrde, oder doch yon mehroren

Waaren, die den Geldcharakter erlangt haben, nut die eine, oder die andere.

Die Function als Preismesser ist demnach nicht nothwcndigerweisean die-

}enigen Waaren gekntipft, welche den Geldcharakter erlangt haben, nicht

sine nothwendige Consequenz dieses lctztern, am wenigsten abet Voraus-

setzung und Ursache desselben. Das Gold ist allerdings der Regel t_ch, and

du Metailgeid wegen der hohon FungibiIitkt desselben und der relativ grossen

Stabilit_t der seinen Worth bestimmenden Momente thats_chlJch zugleich ein

sehr zweckmttesiger Preismesser. Andere Waaren, wclche den Geldcharakter

erlangten(Waifen,Metallger_the, Bronceringeu. dgl.m.) sind dagegeu woh|

hie ale Preismesser verwendet worden. Diese letztere Function liegt demuaeh

nicht in dee B e g riffs des Geldes, and wenn bei einigen National_konomen

diesor letztere in dee des ,,Werthmassstsbes" geradezu aufgeht, so liegt

hierin sine Verkennung der wahren Natur des Geldes.

*) Das Getd, als Masostab im Giitsrverkehre der Mensohen wird echon

yon Arietoteles (Ethic. Nicom. V, 8 und IX, 1,) beobacht_t. Von den Schrift-
stellern, welche den Ur_prnng des G_etdes ausscldiesslich, odor doeh vor-"
wiegend auf das Bed/irfniss dot wirthschaftenden Menschen nach einem Mass-

stabs des nTauschwerthes," beziehungsweise der Preise, und den (_eldcharakter

der edlen Metalle auf ihre besondere Eignung zu diesem Zwecke zurttok-

flihren, seien bier erwttlmt; Broggia (Dells monete, 174_, C. I, S. _04 ed.

Cost.); Neri (Osservazioni, 1751, Cap. VI, Art. I, §. 14 ft.); Gallant

(Della moneta, 1750, Lib. I, e. 1, S. 28 if. und Lib. IL C. 1, S. 120 ft. der

ed. 1881); Genovesi (Lezioui, Part. II, C. 2, 4, 1769); Hutoheson

(A system of moral philosophy, 1755; Book II, Ch. XIl, §. 2); Ricardo

l (Principles of P.E. Chap. IU, S. 46, ed. 1846); S to r ch (Cours d'_ecn, poli-

tique, Petersb. 1815, I, Introd. gen., S, 8 if.); Stein (System d. Staats-

wiueneehaft, 1852_ I, S. 217 if.); Sch_ffle (DaB gesellschaftliche System

der mensehliohen Wirthschaft, 1867, §. 60 ft.).
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tauschen, erlangen dadurch, dass sie zun_chst gegen Gold um-

gesetzt werden, jene Form, in welcher der Besitzer seine Be-

d_rfnisse jeweilig am raschesten und sichersten zu befriedigen
vermag, und auch rttcksichtlich desjenigen Theiles des Capitals

sines wirthschaftenden Individuums, welcher nicht h_reits aus
Elementen der keabsichtigten Production besteht_ ist aus dem

gleichen Grunde die Geidform vie! zweclrmiissiger, als jede andere,

denn jede Waare anderer Art muss erst gegen Geld ausgetauscht

werden, um weiter gegen die erforderlichen Productionsmittel

umgesetzt werden zu k_nnen. In der That lehrt uns die t_gliche

Erfahrung, dass die wirthschaftendeu Menschen denjenigen Theft
ihres Consumtionsvorrathes, welcher nicht aus G/itern, die zur
dirccten Befriedigung _ihrer Bedllrfnisse dienen, sondern aus

Waaren besteht, gegen Geld umzusetzcn bemiiht sind und auch

jenen Theil ihres Capitals, welcher nicht aus Elementen der be-

absichtigten Production besteht, zun_hst zu Gelds machen, um
solcherart ihre wirthschaftlichen Zwecke um einen nicht unwesent-

lichen Schritt zu fdrdem.

Ale irrthiimlich muss dagegen jene Ansicht bezeichnet

werden, welche dem G e l d e als solchen zugleich die Function zu-

echreibt, ,Werthe" aus der Gegenwart in die Zukunft zu iiber-

tragen; denn, obzwar das Metallgeld wegen seiner Dauerhaftig-

keit, der wenig kostspieligon Conservimng desselben etc.,
allerdings auch zu diesem Zwecke geeignet ist, so ist doch

klar, dass andere Waaren hiezu eine noch h_here Eiguung auf-

weisen, ja die Erfahrung lehrt, dass tiberall dort, wo nicht die

edlen Metalle, sondern minder conservirungs_dhige Gtiter den
Geldcharakter erlangt haben, diese letztern wohl den Zwecken

der Circulation, nicht aber jenen der Conservirung yon _Wer-
then" zu dienen pflegen. *)

*) Diese Theorie hat ihre hauptsichlichcnVertreterin den grosseneng.
lischen Phflosophondes siebzehnten Jahrhundertesgefunden. Hobbcs geht
(Leviathan: de civltate, Pars II. C. 24, S. 128, oper. 1868) yon dem Boo
d_a_uissed_ Menschen nach Conservirungverg_nglicher, abet nicht zur
so/ortigcnConsumtionbestimmterVerm0gcnswerthcaus, und zeigt, wie durch
den Umsatz (die mconcoctio') derselbenin lstallgeld dieser Zwock, sowie
dcr Zwcck der leichtern Transportabilit_terrcioht wird. _EbensoLock • (Of

Ch. 1691
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Fusen wit das Gesagte zusammen, so gelangen wir zu

dem Schlusse, dass die zum Gelds gewordene Wsare, we immcr

in den Eigenthiimlichkeiten derselben begriindete Hindernisse

dem nicht entgegenstehen, zwar zugleich diejenige ist, in welcher

die den practischen Zwecken der wirthsehaftenden Menschen

entsprechenden Sch_tzungen, sowie die Anlage der Tausch-

vorr_the am zweckmiissigten vorgenommen werden k_inncn, und

das M e t a I I gold, (welches die Forsehcr auf dem Gebiete un-

serer Wissenschaft stets zunRehst im Auge haben, wenn sie veto

Gelde im Allgemeinen sprechen,) diesen Zwecken such that-

siichlich in hohem Grade entspricht. Eben so sieher scheint

es uns aber auch, dass dem Gelds ale solchen nicht die

Function sis ,Werthmassstab" und ,Werthbewahrer _ zu-

geschrieben werden darf, denn dieselben sind lediglich aceiden-

tieller Natur und uieht bereits in dem BegritTe des Geides ent-
lmJten.

§.4.
Die Miinze.

Aus der vorangehenden Darstel|ung des Wesens und des

Ursprunges des Geldes ist ersichtlich, ¢l_ss unter den gew/_hn-
lichen Verkehrsverhii|tnissen civilisirter V{_lker die edien MetaUe

naturgem_ss zum _ik o n o m i s c hen Gelds wurden. Der Gebrauch

concerning .raising the value of money, I, §. 1, 1698). -- Einen bereits in Ari-
stoteles Anschauungen vom Gelds gelegenen Keim entwiekelt B an d i u i (Dis-
corse economico, 1787, bei Custodi, S. 142 _.) Derselbe beginut seine Dar-
stellun$ mit dem Hinweise auf die Schwierigkeiten, zu welchen der blosse

Tauschverkehr flihrt; d_rjenige, deasen G_tter yon Andern bogehrt wurden,
sei nicht immer in der Lags gewesen, die Gflter dieser le.tzteren gebrauehen
zU k_nnen, und deshalb sei sin Pfand (un mallcvadore, sagt Bandim) n_thig

geworden, dessen Uebergabe ih_ die ktinftige Ge_enleistung sichern sollte.
Zu dieser Function scion die edien Metalle gew_hlt werden. Diese Theorie
bflden Or t e s (Dells economia nazionale LVI, c. 1 und Letters: XV[,
S. 258,. edit. Cuetodi), C oruiar i (Ri_lessioni sulle monete III und: Letters
ad un lefflslatore. S. 158, bei Custodi) und Carli (Del origins del commercio
• della moneta _. 1 und 2) in Italien, DurSt (Roflexions sur le commerce
et finances, 1788, Chap. III, 1, S_ 895, Daire) in Frankreich aua. Schmalz
hat diosclbe (Staa_sw. in Brioien, 1818, S. 48 ft.) in Deutschland, und

Macleod (Elements of P. E., 1858, S. 24) neuordings iu Euglan_t rtvidirt'.
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derselben zu Geldzwecken ist indess mit einigen Uebelst_uden

verbunden, deren Beseitigung das Bestreben der wirthschaften- -:
den Menschen sein musste. Die hauptsitchlichen Uebelst_nde, die

sich bei Verwendung der edlen Metalle zuGeldzwecken ergeben,

liegen in der sehwierigeu Feststellung ihrer F_htheit, ihres
Feinheitsgrades und in der Nothwendigkeit, die z_hen Stoffe bei

allen vorkommenden Transactionen in entsprechende Stitcke zu

zerlegen, Schwierigkeiten, die nicht leicht ohne Zeitverlust u_.d

_konomische Opfer zu beheben sind.
Die Priifung der Echtheit der edlen Metalle, beziehungs-

weise ihres Feinheitsgrades, erfordert die Anwendung yon Che-

micalien und specifieche Arbeitsleistungen, indem dieselbe nur

yon Sachverst_ndigen vorgenommen werden kann, und die
Theilung der z_hen Metalle in die jeweilig erforderlichen Stiicke

ist eine Operation, welche bei tier Genauigkeit, mit welcher

dieselbe vorgenommen werden* muss, nicht nur Miihe, Zeitanf-
wand und genaue Instrumente erfordert, sondern auch mit einem
nicht unerheblichen Verluste am "edlen Metalle selbst verbunden

ist, (durch Versplitterung und wiederholte Einschmelzung).

Eine sehr anschauliche Schilderung der Schwierigkeiten,

welche sich aus tier Verwendung der edlell Metalle zu Geld-
zw_cken ergeben, bietet uns der bekannte Bereiser Hinter-

inrliens Bastian in seinem Werke iiber Birma, ein Land, in

Welchem das Silber noch in uugemiinztem Zustande circulirt.

•_Wenn man in Birma auf don Markt geht," erzghlt
Bastian, _hat man sieh mit einem StLick Silber, mit einem

Hammer, einem Meissel, einer Waage und den entsprechenden

Gewichten zu versehen." ,Was kosten die Kocht_pfe?" ,Zeigen
Sie mir Lhr Geld," entgegnet der Kaufmann und bestimmt nach

dem Ansehen desseiben den Preis zu dem, oder jenem Gewicht.
Man l_isst sich dann veto Kau_mann einen kleiuen Amboss

geben und hiimmert an dem Stiicke Silber herum, bis man

glaubt, das richtige Gewicht gefunden zu haben. Das wiegt man

mit der eigenen Waage, da denen tier Kaufleute nicht zu trauen

i_t, und fdKt zu, oder nimmt fort, bis dam GeWicht richtig ist.
Natiiriich geht dutch die atJfalle_den Splitter yiel verloren und

es ist immer vorzuziehen, nicht genau die gewtinmchte Quantitiit
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dee man gerade abgeschlagen hat. Bei grtfssern Eink_ufen, die
nur mit dem feinsten Silber gemacht werden, ist der Process

noch umst_n_icher indem man erst einen Assayer rufen muss,
u/n des Silber in der Feinheit genau zu bestimmen und dafdr
bezahlt zu werden."

Die obige Schilderung bietet uns sin ktare_ Bild der
Schwierigkeiten, mlt welchen der Verkehr aller V_lker ver-
bunden war, bevor sis Metalle mttnzen leruten und die Be-

seitiguug dieser Schwierigkeiten musste um so wiinschenswerther

erscheinen, je mehT dieselben dutch ihre hiiufige Wiederkehr

jedem eiuzelnen wirthsohaftendeu Indi_iduum empfmdlich wurden.
Die erste der beiden Sehwierigkeiten, die Feststelluug der

Feinhaltigkeit des Metalies, scheint die_enige gewesen zu
sein, deren Beseitigung den wirthschaftendeu Meuschen zun_tchst

yon Wichtigkeit et_chien. Ein Stempel, yon der _ffentlichen

"Gewalt, 9der yon einer vertraueaswttrdsgen Person auf einen

Metallbarren gedriickt, garautirte uicht dessen Gewicht, wohl

aber dessen Feinheitsgrad und enthob den Besitzer bei Weiter-
begebung des MetaUes an Personen, welche die Verl_ss|ichkeit

des Stempels zu wiirdigen wussten, der l_stigen und kostspieligen
Probe. So geprligtes MetaU musste zwar vor wie naeh gewogen
werden, dessen Feinheit erforderte indess keine weitere Unter-

suchung.

Gleichzeitig, in manchen Fitllen vieUeicht _auch etwas

spiite_, scheinen die wirthschaftendeu Mensehen auf den Ge-
dankeu verfaUen zu sein, auch das Gewicht der Metallstttcke
in Khnlicher Weise zu bezeichnen und die Metalle you vorn-

herein in Stiicke zu zerlegeu, welehe ihrem Feingehalte, aber

zugleich auch ihrem Gewichte nach, in vertrauenswiirdiger Weiss
bezeichnet waren. Dies geschah naturgem_ss am besten da-

durch, class das edle Metal| in kleine, dem Bediirfuiese des Ver-

kehres entsprechende $tiicke getheilt, die Bezeichnung des edlen
Metalles aber in solcher Weise vorgenommeu wurde, dass kein
nenuenswerther Thei| der ihrem Gewichte uncl Feingehalte nach

bestimmten Metallstiicke defraudirt werden konnte, ohne class

dies sofort bemerkbar wurde. Diesen Zweck erreichte man durch

Ausmiinzung des Metalls und so erstanden ausere Miinzen,
damnac_n ihrem Wesen ztach nichts anderes sind, _18
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MetJdlstticke, deren FeingehaJt und Gewicht in vertrauenewlir-

diger Weise und mit einer flit die practischen Zwecke des wirtb-

schaftlichen Lebens ausreicheuden Genauigkeit festgestellt und

gegen Betrug iu m6glichet wirksamer Weise geschtitzt siud, ein
Umstand, welcher un_ bei alien Trausactionen die erforderlichen

Gewichtemergen edlen Mets_les, ohne liistige Probe, Theilung

und Wiigung desselben, durch blosses Zuz_len in verlitsslicher

Weise festzustellen, ermSglicht. Die volkswirthschaftliche Be-

deutung der Mtinze liege also d_rin, dass sie (abgesehen yon

der mech_nischen Operation der Theilung des edien Meta_les in

die erforderlichen Quantitilten) uns bei der Uebernahme der-

seiben die PrUfung der Echtheit, Feinhaltigkeit und des Ge-

wichtes des edlen MetaUes, bei der Weiterbegehung _ber den

Beweis dieser Umstlinde erspart, uns solcherart vor vielen

l_stigen, zeitraubenden und mit _konomischen Opfern ver-

bu_denen Vorkehrungen bewahrt und in Folge dieses Umstandes

die yon _4atur aus grosse Abs_tzf_higkeit der edlen bietslle

noch um ein namhaftes gesteigert wird. *)

*) Ursprtinglich wurden die Mtinz-Metalle wohl durchaus in Stiieke
zerlegt, welehe die auch sonst im Handel tiblichen Gewichtsmengen &us-
dr_ekten. ])as rSmiache As war urspr_uglich ein Pt_nd Kul_fer, des englische
Pfund Sterling enthielt sur Zeit Eduard'e I nach Tower.Gewlcht ein Pfund

Silber yon bestimmtem Feingehalte, eben_o der fr_nz_sische livre zur Zeit

KLrl d_s Grossen nach Troyes. Gewic,ht ein Pfund Silber. Der englische
Shilling mad Penny waren gleichfallB im HandeT gebr_achliche Gew_ichtsmen.

gen.- zWenn der Weizen zw_lf Shilling de8 _uarter kostet," sage ein aires
Statnt Heinrich Ill., ,,so soil einWeissbrod flit einen Penny eilfShilling und

_'ier Pence wiegen. _ (Vgl. Ad. Smith, W. o. N. B. I, Ch.4.) Dus auch unsere
Mark, Schilling, Pfennlg etc. urspr_inglich Hande]sgewtchte gewesen, ist be-
kannt. Die Mtinzverschlechterungeu_ welche in der Folgezeit wiederholt yon

den Mfinzherren vorgenommen wurden, haben bewirkt, dass du gemeine
HImdelapwteht end des Gewiqht_ nach welchem die edlen MetaUe gehandelt

(beziehun_weise ale Mtinzen zugezahlt) werden, in den meisten Landern bald
eine sehr groase Yerschie4enheit aafwiesen, ein UmJtand, welcher eelnereeite

wiede__m niche wenig dun beitrug, dan in dem Gelde ein eigenthtimlicher
,Mammtab des Tauschwerthes_-er.blickt wurde, w&hrend doch in jeder natur-
gemksen ¥olkswirthschaft der M_mzfuss nichts an_[erN ahl die Gewtehts-

bestimmung ist, naeh welsher die edien Metalle gehandelt werden. In neuerer
_rlchtF eo weit diel die Reck-
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Da_s die beste Gew_hrleistung flir das'Vollgewieht und die

verbiirgte Feinheit dot Miinzen durch die Staatsgewalt selbst
geboten werden kann, well dieselbe Jedermann bekannt und

yon Jedermann anerkannt ist und zugleich die Macht hat, Miin_.-
verbrechen hintanzuhalten und zu bestrafen, liegt in der Natur

der Sache. Die Regierungen haben sich es denn auch zumeist

zur Pflicht gemacht, die flit den Verkehr nSthigen Miinzen aus-

zupri_gen, dabei aber ihre Gewa|t nieht selten so sehr miss-
braucht, dass bei don wirthschaftenden Subjecten schliesslich

tier Umstand fast in Vergessenheit gerieth, dass eine Miinze
nichts anderes eel, ale ein seinem Feingehalte und Gewichte

nach bestimmtes Stiick edles Metall, ftir dessen Feinheit und

Vollwichtigkeit die Wiirde und Reehtlichkeit _les Auspr_ers

Gew_ihr leistet, Und man sogar dari_ber in Zweifel gerieth, ob

iiberhaupt das Geld eine Waare sei, ja dasselbe schliesslich fdr

etwas rein Imagin_es und bless auf menschlic.ber Convenienz
Beruhendes erkliirte. Der Umstand, dass die Regierungen das
Gold so behandelten, ale wtire e_ thats_ichlich lediglieh ein

Product der menschlichen Convenienz im Allgemeinen und ihrer

legislativen Willkiir insbesondere, hat solcherart uicht wenig
dazu beigetragen, den Irrthiimern iiber das Wesen des Geldes
Vorschub zu leisten.

Die Unvollkommenheiten unserer Miinzen bestehen haupt-
s_eh|ich darin, dass sie ihrem Gewichte nach nicht voUkommen

genau fabricirt werden k_anen und selbst die erreichbare Ge-

nauigkeit aus practischen Griinden (wege_i des Kostenpunctes)
bei der in don MiinzstRtten iiblichen Fabrication nicht ange-

strebt wird. Die Gebrechen_ mit welchen behaftet dis Miinzen

bereits die ]Miinzstiitte verlassen, vermehren sich noch w_hrend

ihres Umlaufes dutch Abntitzung, so zwar_ dass leicht eine

empfindliche Ungleichheit im Gewichte der einzelnen Miinzen

yon gleichem Course entsteht.
Selbstverstiindlich treten diese Uebelstiinde um so s_rker

hervor, je kleiner die Quantitiiten sind, in welche das edie

Metall getheilt wird. Die Ausm/inzung desselben in so leichte
Stiicke, wie sie der Kleinver!_ehr erfordert, mlisste sogar zu den

...... _zu bria , so zumal auch in Deatschlaudund
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gr_ssten technischen Schwierigkeiten flihren, und, wofern die-
se|be auch nut halbwegs sorgfi_|tig vorgenommen werden sollte,

_konomische Opfer in Anspruch nehmen, welche in keinem Ver-
hi_ltniue zum Course der Miiuzen steheu wiirden. Zu welchen

Schwierigkeiten dagegen der Mangel an kleiner MUnze i_dhrt,
|st fdr jeden des Verkehres Kundigen leicht ersicht|ich.

_]_ine kleinere bitiuze als 2 Annas," erzithtt Bast|an, ,giebt
es in Siam nicht, und wet etwas unter diesem Preise zu kaufen

wiinschte, hatte zu warren, bis das Hinzutreten eines neueu Be-

diirfnisses die Ausgabe sines solchen rechtfertigte, oder musste
sich mit andera Kauflustigen zusammenthun, und sich mit ihnen

halbpart berechnen. Mitunter konnte man sich dureh Tassen
Reis helfen und in Socatra solien kieine Stiicke Ghi oder Butter

zum auswechseln dienen. _ In Mexiko erhielt Bastian in den

Stttdten Seifenst{lcke, auf dem Lands Eier als Scheidemtinze.

Auf dem Hochlande Perus pflegen die Kingebornen eitten Korb
parat zu halten, der, in Fiicherchen getheilt, il_ dem einen
NtthnadeJn, in dem andern Zwirnkn_uel, ira audern WachskerzetJ,

oder sonstige I)inge des t_glichen Yerbrauches enth_it und bieten
hievon in Auswahl nach dem Betrage der rUckstiindigen Scheide-

mitnze. Im obern Birma gebraucht man ftir die kleinsten l_in-

k_ufe, wie Friichte, Cigarren etc., Bleik|umgen , yon denen jcder
Kaufmann einen gros_en Kasten roll neben sich hat, und die
auf einer masslveron Wage als das Silber gewogen werden. In

D_rfern, _wo keine Aussicht |st, Silber zu wechseln, muss flit
kleine Eink_ufe det"Diener mit einem schweren Sack Blei folgen.

In den meisteu Culturstaaten weieht man den technischen

und _konomischen Schwierigkeiten, welche mit der Ausmiinzung
der edlen Metalle in allzuleichte Stiicke verbunden sind, indess

dadurch aus, dase man Miinzen aus irgend einem gemeinen
MetaUe_ zumeist aus Kupfer oder Bronce pr_gt.

Da schon aus Bequemlichkeitsri_cksichten Niemand ohne

Noth eiuen gr_ssern Thei| seines Ta_schvorrathes in jenen
Miinzen anlegt, so baben sis lediglich eine secund_re SteUung
im Verkehre und k_nnen zur gr_ssern Be quemlichkeit der
Tauschenden sogar ohne Schaden nur halbwichtig, oder noch

darunter ausgeprttgt werden, vorausgesetzt nur, dass sis jeder-
zeit gegen Miinze aus edlem Metalie beim Miinzherrn einge-

' oder dvch nur in so geringer Menge
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ausgegel_en werdeu_ dass der 'qerkehr sic festh_lt. Jedenfa|ls
ist der erste Wog der correctere und zugleich eine sichere

Scbutzwehr gegen Missbri_uche der Regierungen beider ihnen
vortheilhaften Emission dieser Miinzen. Man nenut solche Gold.

sttlcke Scheidemiinzen und ihr Worth iiegt nut zum Thefle

in ihnen selbst, ira tibrigen aber darin, dass man flir eino

bestimmte Anzahl derselben eine gri_ssere Miinze beim 5iiinz-

herrn austauschen, beziehungsweise mit diesen Miinzen seinen

VerpfIichtungen gegen den Miinzherrn iiberhaupt, gegen andere
Personen aber his zur H_he des Betragem der ldeinste_

,_ollwichtigon Miinze gerecht werden kann. Dam Publicum dul-
dot in diemem Falle. um der gr_ssern Bequemlichkeit willen,

die mit leichtev Bron_ce- odor Kupfermiinzen verbunden ist,

gerne die kleine wirthschaftliche Anomalie. da der Nutz_n der
leichtern Transportabilit_.t und Bequemlichkeit bei Miinzen, die

nie der Angelpunkt bedeutender i_konomischer [nteresmen mind,

viel wichtiger ist. als die Vollwichtigkeit, In _hnlicher Weise
werden in vielen L_udern melbst aura Silber leichtere Miinzen

ausgepr_gt, und zwar ohne Nachtheil, so lange mie nur auf Be-
tr_ge lauten, flit die reich aus technischen oder 5konomischen
Griinden keine dem Zwecke eutsprechende vollwichtige Miinze
herstellen li_sst,



Berichtigungen.

S. 6, Z. 6 _v. o. sind die Worte: ,,(SachKtiter und Arbeitsleistungen)"
nach dem Worte: ,,solche" (Z. 7) zu stellen.

S. _9, Z. 14 v. o. ist start ,,dem" _,deu" zu lesen.

S. 54, Z. 3 v. o. iat nach ,,suoht" der _atit: ,,_est_ltzt auf A. S m i t h,

W. of. N. B. II, Ch. III" ausgefallen.

S. 81, Z. 14 v. u. ist: (vgl. O. Michaelis, ,,Das Capitel v. Werthe,"

Vierteljabrssohrif_ F. V. W. 1863, I, S. 16 ft.) einzuscbalten.

S. 86, Z. 10 v. u. ist nut ststt nu zu |esen.

S. 116, Z. 4 v. o. 1st start ,,er" ,,der" und ststt ,,diez" ,,die" uud Z. 7

start Fichtenhlo--: Fichtenhols_ Z. 9 v. u. sttttt ,,eleichen": _leicben, Z. 6

v. u, start ,,ginen": ,,einen,? start ,,be" ,,bei," Z. 5 v. u. am F_ud_ statt

,,der_i": ,,der" zu beesern.

S, I_8, Z. 19 v. u. ist st_tt ,,[ntensitat": ,,Intensivit_t", Z. 6 v. u.

start ,,liegeuden": ,,liegender" zu lesen_

S. 180, Z. 9 ist start ,,HerrmLun": ,,Hermann," ebenso S. }31, Z. 3

und 9 su lenn.
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