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(SS wirb mir tnelteicfyt cjeftattet fet;n, bem vortiegenben Unter*

nehmen, beffen erfter ^aitpttf)ei( in biefem 23anbe abgefcfyloffen tfr,

einige ^Bemerkungen ttorauftufenbeiu

23(anqui fagt in feiner Histoire de l'^conomie politique , roo

er auf bie nationale ©eftalt ber 6taat6roiffenfd)aft — benn man

vmrb bie economia politica ber 3taliener unb bie öconomie poli-

tique ber granjofen roofyl nur fo überfein bürfen -— p fpred)en

fommt: »Les economistes allemands ont consider^ la science d'un

point de vue philosophique et politique, qui les distingue

cntierement des autres ecrivains europ^ens. — Iis y compren-

nent presque toujours la diplomatie, le droit constitutionnel,

la statistique et m£me la police de l'ötat (er meint Die ^3o(i§ei*

nnffenfc^aft) amalgames ötranges ou les meilleurs esprits n'auraient

pas manque de se perdre, si la difficult£ m6me du sujet ne

leur a>ait pas impose une reserve salutaire.« %xo% biefeS falben

^orrourfS fann er nic^t t>ert)er)len
,
baß biefe beutfcfye $ict>ung boct)

etroaS in ftd) (jaben muß, roa£ fte ju einer großen 9)idcr;t prange*

bübet fyat »Cette tendance de l'economie politique aftemande

a envahir Ie domaine du publiciste est devenue presque gene-

rale en Europe.« — 6e(bft 3, 23. (Bai), baS anerfannte Qaupi ber

fran$öftfcr/en <Edntle
,

t)at fict; tt)rer nicfn gan$ erroer)ren fönnen , unb
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fogar baS wr$ttg6ftdfe praftifctje (Snglanb wirb burcr) bie Sljä'tigfeit

feiner parlamentarifcfyen enquötes gezwungen, ben inneren unb mafy

tigen 3ufammenf)ang jener von ben 3)eutfd)en §ufammen verarbeiteten

©ebiete anpetfennen*

@S gibt wenig , waS un$ fo Hat machte über 2ßert£) unb

dtgentpmltd)feit beö (Eigenen, alö baö Urtl)eil ber gremben, wenn

eS von funbigen unb verftänbigen Männern fyerrüfyrt. Seite Sluf*

faffung ©lanqui'S fyat etwas ungemein 2ßaf)re6; jeber wirb bieß

2Bat)re in feiner SBeife beuten j bie Meinung vieler aber glauben

wir §u treffen , inbem wir bie nationale (Sigenttyümlidjfeit ber beutfcfrett

Sluffaffung ber (Staatswiffeitfcfyaft tljrem Umfange nad) in ber mity

clopäbifctjen gorm, ifyrem 3nl)alte nad) in ber fyftematif(f)eit Dxfc

nung ber einzelnen %tyih berfelben fucfyett.

$ergleid)t man mit ben beutfc^en großen Herfen über <&taat&

wiffenfcfyaft bie ber granjofeit
,
(Snglänber unb Staliener, fo ift jener

Unterfdu'eb in ber Zfyat ein fo auffallenber unb urfprüttglicf)er, baß

eS wol)l mehreren, bie ntcf)t tiefer auf bie (Sacfye einzugeben ver^

mögen, fo geljen wirb, wie bem getftreic^en 33erfaffer ber Histoire

de l'economie politique en Europe, ber unter biefem (Europa

nur granfretcb, (Snglanb unb Italien verftanb, Weil er fein recfyteS

ßwifct/eitgtieb jwif^en tiefen Golfern unb ben 3>utfcr;ett in ber

Sßtffenfdjaft $u finben wußte. 2)em gremben, ber ftct) ben beutfc^en

©eift nic^t anzueignen Vermag
,

fdu'enen bie 2)eittfdjen ftetS ungemein

wenig (SigentfyümltctyeS im (Einzelnen, befto mefyr aber im ©anjen

$u befreit; fo viel, baß fte nur 51t oft als unverftättbltcfy betrachtet

werben. ^3ft baS ein @uteS, ift baS ein Uebel? SBBer mag c$ ber

Wiiity wevtl) gälte«
,

biefe grage 51t unterfucfyen , ba wir bod) einmal

ftnb waö wir ftnb?

Slllein bie Ueberjeugung Chatte id) feft, unb gewiß nidit wenige

mit mir, baß bie nationale (Eigentf)ümlic^fett in ber SBiffenfdjaft
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wie in ben übrigen Bingert nicht bloß eine Zljatfafye, fonbern baß

fte vielmehr eine Aufgabe ift, (§$ mag vielleicht etwas parabor

Hingen, aber bie (Erfahrung beftä'tigt c£, baß (Sin 93olf gav nicht

im (Staube ift, eine SBiffenfchaft in 3)arftellung
,

5lnwenbung unb

93erftänbniß ^gleich §u evfcfrityfem (Stft bie r-erfchiebenen Völler

bilben baS ©an$e ber wiffeufchaftlichen Betrachtung ; fte gehören auch

f)ier 31t einanber, wie bie i>erfd)iebcnen garben, wie bie ©lieber

(Sineä Äörper6, unb bie Abneigung gegen bie „Propheten im eigenen

$aterlanbe", wo fte mit ber &<$timg r>or gremben fcerbunben ift, ift

im ©runbe nur bie unflare gorm beö 23ewußtfei;n6, baß jeber in

bem (Seinigen, wenn auch noch viel, boct) nie baö ©anje beft$t

Sfienn bem nun fo ift, wa$ ift bann r>on biefem (Stanbpunfte

au6 bie Aufgabe ber beutfehen Betrachtung ber 2öiffenfd)aft über*

tytöptf ber ©taat$wtffenfchaft im Befonberen?

60 snel Älage auch au$ biefer unferer ©egenwart herauftonen

mag — bennoch UäU e£ gewiß, baß bieß eine gewaltige ßät ift,

in ber wir ftefjem £ange ift ber 6a£ gejagt unb geglaubt worben,

baß ber menfehliche ©eift bie 2)inge burch bie ©rfenntniß berfetben

beherrfchej fcen jcl)er fyat in biefem ©tauben ein gewiffer SDtythuS

gelegen; unö nun will c6 fcheinen, als ob gerabe je£t jene erhabene

Sbee fich recht $u MtoiMfym beginne. §luf allen fünften fangt

ba6 menfehliche SBiffen an, eine neue, machtvollere ©eftalt anju-

nehmen. 2Ba6 fte fety unb behüte, läßt ftch mit wenigen Korten

bezeichnen, wenn auch mit sielen nicht erfchö>fem 2öir beginnen,

auö bem Sßiffen ber abftracten ^rineipien unb ber concreten XfyaU

fache in baö SSerftänbniß ber @efe|e überzugehen, welche bie

SSirflichfeit bef)errfchem 2luf allen fünften orbnet ftch bie, in

ernften unb unabläffigen SSerfuchen unb Erfahrungen ausbeutete

9)(affe tton £f)atfachen einer (Einheit in ber 23erfchiebenl)eit, §u

einem DrganiömuS. 2Bir fangen an, bie SBerhättniffe wie bie
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2ßiffenfchaften als ©lieber eincS ©anjen §u betrachten; wir fyabtw

Den 9)(Utfy, jeber (gntbeefung, jeber (Srfenntniß i£)ren 2Ber*h nur

nad) bem 9J?aße $u§ufprechen , in »eifern fte une biefer (Sinfyeit

näl)er bringen; toix ßffim', baß in allem $eben (Sin großer ©ebanfe

beS (Schöpfers ftch »erwirfltcht , nnb einmal auf tiefe 23afyn fjinge*

brängt, werben tt>it nicht ritten, bis mir fo weit eS unfere Äraft

vermag
,

biefen ©ebanfen , baS Seben ber 2Belt felber , in feiner ein*

fachten aber zugleich allmächtigen ©eftalt erfaßt haben- Die 3 t>1
*'

fplitterung unferer f enntniffe »erfct)rmnbet in ben einzelnen ©egem

ftanben berfelben, bie (Sntfrembung in if)ren großen ©ebieten. Die

einzelnen ^Biffenfcfyaften reichen fiel) bie mächtigen ^pänbe ; fte berühren

nnb treffen ftd) nicht mef)r äußerlich, wie felbftftänbige Herren bie

©ren§e t()reS ©ebieteS an ber beS anberen finben ; fte fii()len t>ielmef)r,

baß fte ftch gegenfettig bebingen
,
baß fte nur burch eiuanber ba ftnb,

baß bie ©efe£e ber einen bie ©efe£e ber anbeten werben, baß eS

nid;tS mel)r gibt, waS für ftet) allein ba wäre ober begriffen werben

fönnte. Der 3u fa^ utib baS äÖunberbare
,

biefe beiben f)errfchenben

©ottf)eiten in ber Ätnbf)eit alter Söiffenfdjaft , mfMm t>or bem Siebte

eineS neuen £ageS; bie wanbelbare $hatfacf)e wirb $um 2luSbrurfe fefter

©efe§e, bie ©efe$e jeigen if)re Harmonie, unb bie j$tit wirb fommen,

wo biefe Harmonie felbft, wie fte baS Einfache unb enblicf) 2Baf)re

im ©anjen ift , auch als foldjeS ihre einfache gormel ftnben wirb*

($S ift nun etwas anbereS , bie 2Birflicf)feit in ü)xm (Srfcheinun*

gen unb Zfyatfadjm flar unb lichtvoll bar^uftellen , unb bie SBiffen*

febaft ^amit gleichfam in il)rer ©egenwärtigfeit ju erfaffen; etwas

anbereS, biefe ©egenwärtigfeit in il)rer 23e§tel)ung §u beftimmten

3wecfen 31t unterfuchen unb §u begreifen, unb bamit ben 9ht£en unb

bie praftifd)e 5lnwenbung berfelben §u prüfen; etwas anbereS enblicf),

in ber SQSiffenfchaft eben ttor allem, pterft unb sulefct, nach biefer

t'nnerften tebenbigen ©nl)eit $u forfchen, unb gleichgültig gegen baS
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Gegenwärtige tont gegen bie Slnwenbimg nacb bem einheitlichen ©e?

fe$e beö Sebent §u fragen, 9?ic6t als ob fid) bieg au$fd)löffe; aber

wofyl ift e$ fo, baf man auf bem einen 2Öege nie in Dotier @nt?

wieflung baSjenige erreichen wirb , waö ber anbeve ftnbet unb förbert,

wenn and) ba$ legte 3^ gemeinfameS fep mag, £>enn wie

ber (Sinjelne, fo ift and) baö SSolf feinem innerften Sßefen nadj e'tn*

fettig unb begrenzt; unb bamit ba$ ©anje erfüllt werbe, muß ein

jebeS 33efonbere erft ftcf) fclbft üotlftänbtg aufleben unb erfüllen«

Slber ber ©runb aller 2(d)tung unb 2lncrfenmmg beS Eigenen liegt

eben barum in ber (Srfcnntnif feme$ 93erljältmffe$ §u bem Ruberen.

§(uf welchem fünfte nun bie Aufgabe beutfeber 2Biffenfcf>aft

liegt, wirb ba£ eigene @efül)t un$ balb fagem SDiöge man ei $er*

fuct)en in unferem £>eutfd)lanb
,

wefentlicb barftellenb ober wefentlid)

prafttfd) in einer SBiffenfdjaft fe^n §u wollen! SBir finb nun einmal

niebt, wa6 wir fep möchten, wir finb was wir jtnb.

2)tef ift ber ©um, in welchem id} baS üotltegenbe 393er f unter?

nommen f)abe. Unb jefct barf tcf> fagen, wo icb bie eigentliche 2luf?

gäbe unb oen Söertf) berfelben fucfyen möchte, 3$ ()abe juerft ein

wirfltd)e6 ©Aftern angeftrebf; td; fyabz r>erfucf)t, alSbaim bieg Softem

als einen DrgantemuS öon Gegriffen unb ©efegen hin^uftellcn; icb

l)abe enblicb bie legte (£tnf)eit in einem einfachen begriffe unb ©egen?

fafce §u ftnben gefudjt. 9J?ir festen e$ guerft notfywcnbig für bie

ungemeine 9)taffe ftaatewiffenfcfyaftlicbcr Styatfadjen, bie ftd) fammelt,

bie foftematifdje ©eftalt $tt ftnben, in ber jebeS ©mjelne feinen

rechten $lag fyabe; benn btefer reebte $la£ ift in 2Bal)rl)eit nidu

bie richtige Slnorbnung, fonbern bie organifd)e 23eftimmung jebe£

(Sto^elnen. Unb baö ift e$, was $um ^weiten ©eftcf)t3punfte l)in?

überführt.

Denn wenn in Willem, was wir fennen unb wiffen, nichts ein

rein ^fälliges ^erfjalten jeigt, Wenn r>ielmef)r öon ben d)emifcbcn
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Elementen unb ben pf)tyftfd)en Gräften bis f)tnauf in bie Ijödjften

Drbnungen beS £>afet;enben fefte, unwanbelbare organifcfye ©runb*

orbnungen vorliegen, auf benen baS £eben als auf feinen SBor*

auSfe^ungen in feiner Sßeife unb mit feinen Gräften belegt, fann

bann tief menfcf)licbe Seben eine bloße 9J?affe r>on Xfyatfafyn femi?

Sßernt jene ©runborbmtngen in allen anberen ©ebieten alö abfo*

lute anerfannt werben, wirb bann nict>t aud) baS menfd)licf>e £eben

eine foId)e abfolute ©runborbnung fyaben? 3^eifelt jemanb an bem

Organismus, ben bie Anatomie beS menfcf)(ic^en ÄörperS jeigt? Unb

r>ielmef)r, jweifelt jemanb baran, baf jeber ber Steile btefeS £rga?

niSmuS eben fo unb nid)t anberS, eben ba unb an feiner anbern

Stelle fevm muffe, wo er gefunben wirb, bannt eS eben ein geben

geben fönne? Sßemt aber nicfyt, wie feilte bann ein folcfyer Orga-

nismus tfon Gräften unb ©efefcen für baS tf)ätige £eben beffelben

Wlmfäm mangeln, beffen rufyenbeS, förderliches Seben fcfyon baS

abfolut Drganifd)e in fid) unb außer ftcf> jur 23orauS|e£ung §at?

3ft bem aber fo, was wirb bie 23ebingung ber (jöc^ften unffenfcf?aft^

liefen ßrfenntniß anbereS fetyn, als bie Slnerfennung eben biefer ab*

foluten ®runborbnung beS nurflic^en Gebens?

3d) barf, inbem id) ttor allen eben bief 3^ »erfolgte, oielletcf)t

eben bef^alb auety mef)r als anbere fagen, baß id) bie Dftcbtigfeit

jebeS (Sinjelnen in biefer Arbeit feineSwegS erreicht ju f)aben glaube*

3d) fann unb muß im ©egentfjeil üiel (SinjelneS preisgeben j wenn

baS ©anje unb Slllgemeine nur baS Dftdjtige ift, wirb für Sin

$Berf fcf)on genug gewonnen femt- Unb felbft wenn baS ntd)t wäre,

fo ift eS boefy wie eS fdjeint nidjt nu£loS, bie 9Jiöglicfyfeit
,

ja bie

9?otl)Wenbigfeit beS organifc^en 3ufattimenfaffenS ber ©taatSwiffen*

fd)aft in ein ©anjeS, unb ifyre 3lttütffüf)rung auf if)re abfclute

©runborbnung als $rinct> unferer 2Biffenfd)aft fjinsuftellem ©c^on

barum, weil fte auefy äußerlich noefy beS gebüfyrenben DiangeS
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entbehrt, ber bod) mel)r al6 man in rein tfjeoretifcfjen Unterfuctnmgen

fagen barf, praftifcr) für fte fo wict/tig ijh 9lm bie Sugenb biefer

SBtffenfc^aft wirb e6 erflären, baß fte, bie am meifien unter alten

tt>enigftenö bem Umfange nact) §u leiften f)at, am wenigften unter

allen auf beutfdjen 2el)rftüf)len vertreten iji Slber bie 3eit liegt

nafye, in ber ftct) bieg änbern wirb*

@S Wäre nun über bie äußere 5lnorbnung biefer 5lrbeit manches

ju fagen
5

ict; öerftotte mir nur, (£mS su bemerfem 3ct) r)abe jebe

tfrittf unb bie gan§e ,,9?otennot£)" auSgefdjtoffem 3d) fyabe mi$

t)aUi ber Hoffnung Eingegeben
,
baß biefe Arbeit öietteidjt als £anb*

bud) für SBorlefungen bienen mochte 5 ba wäre bann ber rechte *ß(a£

für bie (Einführung anberer 2luffaffungem SebenfallS würbe ber

Umfang für ben näct)ften ßwcä ju groß geworben fetyn, f)ätte t$

bie 53ejie()ungen §u ben gegenwärtigen £el)ren mit f)ineinflecf)ten

wollen, 2ßer übrigens biefelben fennt, wirb feine ©crjwierigfeit

l)aben, ifjren *ßlafj §u ftnben.

2ÖaS bagegen notfywenbig erfcr)eint neben einem folgen SBerfe,

baS ift eine ®efcr)id)te ber €>taatswiffenfct;aften, für bie wir nur

nocfy Vorarbeiten beft&em Wik fct/eint eS, als ob wenigftenS in

jebem (£urfuS r>on SSorlefungen biefe unter feiner 33ebingung fehlen

bürfte; fte bilbet bie naturgemäße (Einleitung eines jeben StyftemS,

unb müßte burctjauS aus il)rer beiläufigen ^ebenorbnung $u einem

felbftftänbigen Zfyäk ber £ef)re erhoben Werbern (ES gibt nict)tS

Was für ben (Einzelnen in fo fyofyem ©inne propäbeutifcr; wirfte,

als bie eben in biefer ©efcr)icr)te felber liegenbe ^ßropäbeutif ber

©egenwart unferer ^iffenfcfcaft

Ueber baS (Einzelne in bem »orliegenben erften 23anbe f)abe icb

im Slllgemeinen Wenig f)in§u$ufügetu £>aß bie <®tati\üt unb bie

^opulationiftif als integrirenbe Steile beS (StyftemS unb nict)t mefjr

bloß als Aufgaben ber <5taatStl)ätigfcit ober ber ^oli^eiwiffenfc^aft
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— bie man gewiß allein richtig ÜfrgierungSwiffenfcfyaft nennen muß —
aufgenommen finb, wirb ftd) (eicfyt oon felbft erftären. 2)ie £ef)ve

r>om 2Öertf) gewinnt eine gan§ neue ©eftalt; fte ift ber matf)ematifd)e

Sfyeil bev @üterlef)re, unb wenn e6 feine$weg6 baö erftemal ift,

baß man ben S93ertf> in biefem 6inne auffaßt, fo ift e6 bod) f)iei

§um erftenmal oerfucfit, biefem matfyematifcfyen QBefen beö 2Bert()e£

feine rechte ©eltung §u geben* 3)ie «Sdjeibung ber ®üterlef)re t>on

ber £ßirtf)fd?aft unb ber $olfewirtl)fcr;aft ift entfd)ieben bie 23aftö

aller Orbnung ber ganzen 3£iffenfd)aft; fo wenig ify Reffen barf,

l)\a im (Einzelnen 31t genügen, fo wenig balte id) eö für mbgltcfy,

o|»e jene Reibung $u einem wahren ©tyfteme §u fommen. —
gretlicf) wirb babet bie 3)arfteHung be$ Sdm^fyftemö für DJiancfyen

baS 3^1 parier Eingriffe werben
, manchen anberen wirb e3 niebt

genügen/ 3cb fyabe f)ier nid)tö fjinsujufe^en; e6 muß ftd) felbft

oertfteibigen. 9tur baß id) bitten barf, man möge nic^t oergeffen,

baß |ier §um erftenmale biefe grage alter StiUn, bie nur fcf)einbar

auefcfyließlid) ber ©egenwart gehört, il)ren gebüfyrenben *ßla£ im

Aftern erhalten fyat

(Sine grage ift in biefem ganzen Softem faum berührt worben;

eS ift bie nad? ben fogenannten immateriellen ©üterm 3n ber Xijat

gehören biefelben nid)t in baS ©ebtet ber ©üterlel)re, fonbern in

baS ber ®efellfd)aft3le£}re* 2)enn wenn ber begriff ber ©üter ba£

sJ)?aß al3 if)r nottjwenbigee Clement enthält
, fo ift für jene geiftigen

Gräfte, bie bev s
;9?effung unb bem 2öert£)e ftcf; entstehen, in ber

©ütertehre fein *ßta£ gegeben, 2)a6 23ebürfniß, ba3 bie SGBtffen*

j$aft nad) i£)rer ^Betrachtung l)at, ift in ber ££)at nur eine $leuße*

rung be£ 23ebürfntffe$ nad) ber (Srfenntniß ber menfcpcfyen ©efell;

fc^aftj beim l)ier erft §eigen jene ftet) in i()rem 2Befen unb t£)vcv

©ewalt, unb erft ber zweite 33anb wirb bafyer Antwort auf bie

grage geben fönnen, Weldje ftd) an fte fnüpfen.
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lue ®efcllfcf)aft$let)re felber aber, tiefet jüngfte ber (Staate

wiffenfcbaft, bebarf, ef)e fte als ein 6tyftem auftreten famt, nocfy $u

großer Vorarbeiten unb au umfaffenber Beobachtungen ; als baß man

eS wagen fönnte , fdjon jefct mit berfelben l)err>or$utretem 3n>ar ftnb

einzelne leiten berfelben bereite grünblicf) unterfudjt; allein wenn

biefelben autf) einem 6cf>ema genügen, für ein Aftern werben fte

nocty nicf)t ausreichen, Vteloerfprechenb ftnb bie Anfänge, bie oon

verriebenen 6eiten f)er ftch auf bieß ©ebiet gewagt l)aben; aber

bis je|t fdjetnt eS bo$, als ob baS §6<hfte was alö ein befmittoeS

erreichbar ift, bie Slnerfennung berfelben als eines felbftftänbigen

SbeileS ber StaatSwiffenfcr)aft femt wirb, Die SBafyn ift offen, unb

es wirb beS tebenbigen (StferS auf \f)t nic^t fehlen!

3cfy barf sunt ©bluffe noch einen 2Bunfch , eine Hoffnung aus*

fpredjett , mit ber id) tiefe Arbeit in bie £änbe meiner £efer nieber-

legen möchte* ©ewiß ift fte in vielen Dingen von Dielen , in einzelnen

von allen beutfcfyen Vorgängen auf biefem ©ebiete verfchieben* Sltlein

ich f)abe baS lebenbige ©efüf)l, mit allen bemtod) auf @inem gemein^

famen 53oben ftefjen , bem wir alle $uerft unb jumetfi unfere traft

verbanfen, auf ben roir alle jurücfgeworfen Werben, je weiter wir

unö felbft erfennen — baS ift ber 23oben ber beutfd)en SBfjfen*

fdjaft 3<h füfyle, baß wir Seutfdje gemeinfam etwa* anbereS

wollen mit biefer SÖiffenfdjaft , als bie granjofen unb (Snglänber;

ict) füfjle nicht minber, baß auf beutfcf)em SBoben bie (£m$elnen $war

in anberer SBeife, aber baß fte immer baffelbe wollen; unb bieg

©elbige ift bie 2öiffenftf)aft um ifyrer felbft willen, unb barum bie

2öiffenf$aft als ein organifcheS 6v,ftem, als eine fyarmonifcfye ©e^

fammtfyeit organifcfyer ©efe|e beS Gebens. SÖenn id) beßfjalb erreicht

l)ätte, baß biefe Arbeit mit all ihren 23efonberl)eiten $unächft als

ein SluSbrucf eben biefeS gemeinfamen «StrebenS erfannt, als fold)e

mit ben gleichartigen ©trebungen anberer verglichen, unb baß %
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äBcvtfy nad) bem sJJcafe bemeffen nutvbe, nacb welchem fte biefü erreicht

fjat, fo glaube icf), derben manche um biefeg 3\eh$ willen baS

@an$e wie baS ©inline nicfyt ju f)avt beurteilen, auef) wenn fte

nu'bev mit bem ©anjen noefy mit bem @in$elnen eintterftanben fetyfi

mögen.

f iel, 2Beifmaety 1851.
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3n ber ©efammtfyett beö 3)afetyenben Reibet ftet) auf ben evften

3?(icf ein mächtiges unb unenMtdj ruelgeftaltigeS ©ebiet, ba$ in gan§

felbftftänbiger Drbnung unb mit eigenen '*prmcipten feinet Sebent

baftef)t* 2>a8 ifi baö £eben ber SWenf^eit in feiner 23etf)ätigung.

umfaßt btcfcS ©ebiet be6 3)afetyenben nicht bloß ben (Sinjelnen

mit allen feinen tätigen 23ebürfniffen , ©enüffen, Stnftrengungen

unb Erfolgen, nicht bloß bie Umgeftaltung ber Natur, rme fte auö

btefer Arbeit fyer&orgetyt
,
fenbern auet) bie ^Beziehungen ber ©internen

ju einanber, unb bie ©emeinfehaft berfelben in einheitlichem Sßollen

unb $f)um ift bieß ©ebiet nicht eine bloß organifcr}e gort*

fejwng beffelben, roaS ftd) in bem Natürlichen ^eigt; e£ ift tHelmeljr

eine jroeite 2Belt in ber erften, eine 2Belt, bie in ftch felber bie

Elemente taufenbfad)er ©egenfäfce leitet, unb boch al6 ©efammtfjeit

bem Natürlichen mit arbeitenber £f)at erft bettmltigenb entgegentritt

(ES ift bie $n>eite (Schöpfung, bie noch immer lebenbige, innerhalb

ber erften, natürlichen, nach manchen machtvollften Umgeftaltungen

in ftet) fertige, bie if)re enbltch gefunbene unb abgefct)loffene Drbnung

jefet in ftet) auflebt.

3Meß tätige Seben ber s
JJi"enfchf)eit erfcheint junächft als eine

große
,

jroar rcechfelnbe aber zugleich felbftftä'nbige £ha*faĉ e - 2Wein

c$ ift bennoch r>on ber erften natürlichen «Schöpfung nicht gefchiebem

(£& ift mitten in biefelbe hingeftetlt; eS ift mit taufenb 23eu'ef)ungen

an fte gebunben; e£ muß ftch an fte ivenben mit all feinen Sße*

bürfniffen, e3 muß feine eigenen (Schöpfungen il)r aufprägen, e3

muß fte mit ftch fortreißen, unb fte jum Kröger unb 2lu3brutf feiner

Stein, Aftern. I. 1
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eigenen Bewegung matten. 3a mehr als baS: baS lieben ber

9Jienfch£)nt ift überhaupt nur ba , inbem eS in ftch bie ganje natür-

liehe SQSelt aufnimmt, ftd) Wieberum gan$ in bie natürliche 2Belt

hinein begibt. SBenn baS Natürliche als ein in ftch 5tbgefc£>(offene6

feiner Seftimmung in ftet) felber genügt, fo wirb ftch baS 9Nenfchttche

erft burch baS Slufnehmen beS Natürlichen in ftch erfüllen fönnen.

<5o entfielt eine $erfchmel$ung beiber großen ©ebtete , bie tton

alten fünften berfelben gleichfam in baS «§er$ beiber hüteinbringt.

Sh^e $erbmbungen bleiben nicht bei ben einzelnen (Srfcheinungen

ftef)en; fte gehen über felbft auf bie ©efe£e, welche jebem berfelben

eigenthümtich §u fe^n fcheinen; in tiefer SSermifchung fcheint jebeS

feine eigenthümliche Natur an baS anbere §u Verlieren, unb ftatt

ber feften innern (Sigenthümlichfeit unb ber äußern ©ren^e beiber

will ftch vielmehr ein atomiftifch aufgelöstem, unorganifch burch ein*

anber fahrenbeS unb barum als ©an$eS unüerftänblichet 23tlb bar*

ftetten.

Mein biefeS wirre, auf baS Snbhnbuum unb bie einzelnen

natürlichen SSerhältniffe jurüefgeführte S3ilb fann nicht bie 2Ba()rf)eit

enthatten. Nur baS ftch felbft ©leiche ift waf)r. bitten in jenem

Uebergange ber beiben großen ©ebiete in einanber muß eS ein 9No*

ment geben, baS bie Selbftftänbigfeit berfelben wieber ^erftetTt*

3n ber Xfyat ergibt eS ftch, baß bie ©efammtf)eit all tiefer

»erfchiebenartigften Neubü bimgen einen gemeinfc^aftlichen unb barum

gleichartigen ©runb hat. 2)iefer ©runb ift baS Gefeit beS ^erfönlichen.

3)aS ^ßerfönliche erfcheint als Urfadje unb zugleich anberfeitS als j$kl

atleS beffen , was in bem ©ebtete beS Söirflichen anberS ift als baS

rein Natürliche. 3)aS Sßefen beS ^erfönlichen wirb baher $ur £luetle

aller jener 93eränberungen
,

fein tebenbigeS 3)afe*m jum SNittelpunft

tiefer neuen SBelt, bie ftch in ber alten entfaltet, feine Xfyat unb

Slrbeit gut, Urfad)e jeber einzelnen (Srfcheinung, fein eigener, rein

perfönltcher £)rgcmiSmuS gut organifchen Einheit berfelben. 3n bem

Segriffe unb bem Organismus beS ^erfontichen ift mithin junächft

fchon rein tfyatfächltch bie ©runblage ber innern unb äußern ©elbft*

ftdnbigfcti jenes neuen ©ebteteS gegeben 5 eS ift burch beibe tro§

feiner uncntltchen SNannigfaltigfeit bennoch an ftch eine (&mf)üt)

unb wie eS als folct)e ftch bor wirflichen 2BeIt bethdtigt, fo muß

eS auch t>on ber SGßiffenfchaft erfaßt werben.

Unb fo entftel)t biejenige äßiffcufchaft, welche bie ©efammtf)eit
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Den nnrfltcben, in ber natürlichen 2Belt fiel) betf)ätigcnben Sebent

aln einen auf bem Söefcn be$ ^erfonlidjen ru^enben, felbftftänbigen

unb tebenbigen Drganinmun erfeunt, unb bie Don ihrem hofften

(Gebiete ben Manien ber ©taatn nnffenfehaft empfängt. CDte^

ift ber atfgemeinffe begriff ber © ta a tn n>i ff enfcf)aft.

Der 3 n halt biefen Gegriffen mm ift en, ber gunächft bie

6taat^U)iffenfcBaft aln ein felbftftänbigen ©ebiet mit eigenem Sebent

gefe£ f)inftellen muß.

I. 93
c griff ben £ebenn.

Die (Srfenntniß ber perfönlicr)en 2ßelt beginnt ba , \m ber ©e*

banle en lernt, bie 93 e n>
e
gun g r>o m 2)afev;n 51t unterfReiben.

Die Bewegung ihrem t)öcr)ften begriff nad) ift ban SBeftimmtnx'rben

ben 6ei;enben burcr) etwas, wan nid)t ift. Diejenige ^Bewegung

ben «Se^enben, welche erzeugt wirb in if)m burch ban, wan ein

abfehtt Ruberen ift aln en felber, wan alfo $war ift, aber rein für

ftd) felber ift, ift ban Serben. Snbem nun bie betben Setyenben,

welche if)rem Siefen nacc) abfolut t>erfcf)ieben ftnb, aln ban Natür*

liehe unb ban ^erfönlic^e gefegt derben, unb in gegenfeittger 25e*

ftimmung eine Bewegung be^ SQßerbenö erzeugen, entfielt ban Seben.

Der begriff ben Sebent umfaßt batyer allen, wan als 23e-

wegung ben 2£erbenn aun bem ©egenfaij unb ber 33efttmmung ben

9iatürlicben unb ^erfönlic^en erzeugt wirb. Unb ber allgemeinfte,

in allen, wenn auet) noch fo einfachen ober mannigfaltigen, fleinen

ober großen ©eftaltungen ben £ebenn r>orf)anbene 3nf)alt unb Drga*

ninmun ben Sebenn ift mithin gegeben burd) ben 3nf)alt unb

Drganinmun ben Natürlichen unb ^erfönlichen für fid)

betrachtet.

Die Staatewtffenfchaft aln bie SBiffenfchaft »on bem Drganin*

mun ben wirflichen £ebenn ber ©efammtfyeit, muß baf)er Snljalt

unb £)rganinmun ben Natürlichen unb $erfönlicr}en aln if)re wiffen*

fd)aftlicben 23oraunfe£ungen betrachten.

3nfofem fte nun öon biefen SSoraunfe^ungen aun ban reine

^rineip ben wirflieben £ebenn entwicfelt, ban noch gan^ unabhängig

tum jeber einzelnen (Srfcheimmg bafteht, entftef)t bie 9ßfyiU\opfyit

ober bie reine 2Btffenfd)aft$lel)re ber Staatn wiffenf cfjaft.
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SMefe enthält mithin beu begriff bee Natürlichen , ben Pee

^crfönlichen unb ben beö gebend in if)ver fyftematifchen @nt*

wicflung,

(Sir würben tiefen 3^eil unferer SBiffenfc^aft ()ier nicht be*

hanbeut
r
wenn er nicht atö bie ©runblage be$ ©anjen erfchiene,

nnb trofc bem noch gan§ ununterfucht geblieben Wäre» (£3 fommt

eben barauf an, bie ©taatSwiffenfchaft als ein felbftftänbige3 , mit

eigenem begriff unb geben begabte^ ©ebiet f)tn$ujMen , unb bie

nur 3U häufige 9Qteinung entfefieibenb ju befämpfen, atö wäre bie?

felbe nur ein Slgglomerat t>on einzelnen £l)atfadjen beö menfehlichen

SBiffenS , in benen ()öchften3 ein äußerlicher 3ufammenl)ang ftattftnbe.

3)a3 aber fann burd)aii$ nur burch jene (Sntwicftung bc$ reinen

Begriffet in unmittelbarer SBerbmbmtg mit ber 3)arftelhmg M
Wirflichen <Styftem$ gefcf}el)en. Slnbrerfeitö fommt ee barauf an,

bie §n>eite Meinung in aller Sßeife §U befämpfen, baß ba$ Seben

ber 9ftenfchen, wenn e$ auch als äußere Drbnung erfer/eint, bocu

feinen fixeren ©efefcen unterworfen fety* Unb auch biefe Meinung,

bie vielleicht am meiften $ur ©eftaltloftgfeit ber Staat^wiffenfchaften

beigetragen, unb bie mit bem Langel f)öl)cr greifenber (Erfolge auch

ben ber fytycxn Xfyälnafyme erzeugt fyat , fann grünblich unb beftnitir»

nur burch baö Slufftetlen einer folchen ^lu'lofophie ber <Staat$wiffen--

fchaften beftegt werben» Sßir Wollen nicht bavon reben, baß nament-

lieh in 2)cutfchlanb ber Siegel nach einer SBiffenfchaft eine um fo

größere Berechtigung jugeftanben Wirb, je mehr fte ftcf> auf ein

r)öchftc#, ^^°f°^W^ fclbftftänbige^ *)3rmci> berufen fann, unb baß

e£ wahrlich im bringenben Sntereffe unfereö SBaterlanbeS liegt, unferer

2ßiffenfchaft freiere^ gelb unb größere Berechtigung sujuerfennen

;

aber felbft abgefel)en baöon liegt etwas in bem ©eifte bei SQienfcr/cn,

baS ihn lieben lehrt, waö er fchwerer begriffen» 5)a$ ift il)m barum

gegeben, Weil eben wirflich bie 2Öat)rt)eit be$ (Sin^elnen erft in bem

rechten SScrftänbmß be6 5ltlgemcinften liegt. 2ßir fürchten beßl)alb

nicht, bem reinen ©ebanfen fein Stecht v>on bem ©ebiete ber $l)at-

fachen ju geben; bie wal)ve, eblere $rarti wirb unS nur bann

Unrecht geben, wenn bie fotgenbe praftifche ©efte ber SBiffenfchaft

burch bie tterftanbene abftrafte niebt wirflicl) an ftcf) bel)errfcbt, unb

für an bere flarer wirb.)
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Ä. $>a$ Dtatürlidje.

5>a6 natüvlicfce 2)afei>n ftet^t junäd^ft aj$ ein r>on bem $er*

fönlichen gan§ unabhängiges ba, ba6 feine gegebene ©eftalt, feine

eigenen ©efe£e, unb fein eigentümliches Sßevben f)at. ift in

Diefem Ü)afemt abgefchloffen, fertig 5 eS erzeugt in feinem Serben

nur ftcf> felbevj eS ift für atleS, rr>a3 über e$ felber fjinauSgel)t , rein

negatfo ; e$ hat feine 33efttmmung außer ficf). 3)arum ift

jebem natürlichen 5Dinge innerhalb biefer burd) baS 2)afei;n ber

Natur begrenzte 23eftimmung bie eigene ®ren§e feiner befon*

Deren 33eftünmung gegeben» 2Bte baS ©an§e mithin ein (Snb-

licheS ift, fo ift auch baS (Stnjelne enblich*

3)af)er empfängt hier baS einzelne nur »on bem ©an$en feine

Bewegung, fein Sterben unb fein 3)afemi; eS geh* auf in btefem;

c$ f)at fein (£nbe mit ber ©renje, bie biefeö tlnn ttorfchreibt, 2Bte

ba£ ©anje. fo vermag auch ba$ (^tn^etne über btefe ©renje nicht

t)inauö ju gehen. Unb fo ergibt ftd) ber begriff beS Natürlichen

ba()in, baß eS in feinem 3)afcmt unb in feiner SBeroegung im ©an*

jen roie im (Stn§elnen baS (En blicke ift.

3)ie ©efammtheit ber Sötffenfcbaften nun, welche biefeS enbliche

2Befen beS Natürlichen in feinen Elementen, feinen Gräften, feiner

©eftalt, feinem Dvgan&muS unb feiner ^Bewegung barftellen, ()etßt

bie Naturtt)iffenfchaft Welche 3n)eige, Aufgabe unb ©efdn'chte

bie Natumnffenfcbaft hat, muß t>ie (Staaten ffenfehaft als befannt

ücrau6fe£en.

B. Säe ^erfcnltcf) e.

£a6 tiefere (Singehen in ba3 28efen ber ^erfbnlichfeit jeigt

auf allen fünften (SinS, woburch ftch biefelbe üon bem Natürlichen

junächft febetbet, bann mit il)m in ®egenfa# tritt £>a3 ^erfönliche,

an ftcb betrachtet, erfcheint als ein 3)afer/tt, baS stt>ar feine beftim-

menbe ihaft in ftcf) , bie 3Birflicf>fctt feiner 23eftimmung aber außer

fich fyat 9Nit feinem eigenen Inhalte genügt e3 ftch nie unb nir*

genbS; felbft bie gefcf)et)ene (SntrrMung ift if)m nur ber 2lnftoß §u

einer neuen, ($$ brängt fcorwärts nach allen «Seiten
}

feine Negation

ift bie be$ legren $tfetynö; e$ fann ofjne ftch fe^f* 3U wiber*

fprechen, eine folche ©ren^e als eine abfolute mrgenbS anerfennen.

2Bie biefeS nun im ©anjen, fo ift auch in ben einzelnen



@rfd)etmmgen beö *|3erfönlicfyen jenes Streben, baS über bie eigene

23egren$ung f)tnau^gc£)t , ber 3nf)alt fetner SBettegung. £aS @anje

begrenzt baf)er nid)t ba6 @in§elne; baS ©inline feinerfeits binbet

ftd) nicht an baS (Sanfte« Unb fo ergibt ftch ber begriff beö ^3er*

fönlichen bat)tn, baß e$ in feinem 3)afetnt n>ie in feiner Bewegung

baS Unenblic^e tft.

3)ie ®efammtf)eit ber 3Biffenfd)aften, meiere btefeS unenblic^e

SQBefen beS *Perfonltdjen in feinen abfiraften Gräften, Organen unb

©rfc^einungen §u ernennen fiteren, bilbet bie SBiffenfdjaft beS

*ßerfö nlichen, bie in ber Religion baS an ftch unenblicfye ©otteS*

benntßtfetm, in ber *ßfychologie baS 3)afemx beS ^erfönlicben in

feinen beftimmten äwf^n'klt', unb in ber ©ebanfenlefyre ober Sogi!

bie ®efe£e ber 23ett)egung bcö abftraft perfönltchen 3)afetyn$ ober

3)enfcnS enthält. 2lud) biefe ()at bie ©taatSttnffenfchaft »orauS§ufe£en.

C. Saß geben.

2)a$ 2 eben entfiel)*, mo bie i£)rem begriffe nad) unmblidje

*ßerfönlidjfeit auf bie ©reit je trifft, meldte bie i£)rem begriffe nach

enbUche Natur il)r öorfchretbt, 2)ie Aufhebung beS begrenzen na*

türltchen 3)afetmS burdj bie unenbltcfye :perfönlid)e Bewegung erzeugt

baS Unenblidje in ber fftatttx, unb zugleich baS (Snbliche in

ber *Perfönltd)f ett« 3)urd) ben 9Nenfd)en erft empfängt bie

Natur il)re SBeftimmung außer ftd); burd) bie 9?atur erft nimmt ber

9Nenfch baS 2)afei;n ber 23egren§ung unb ifjrer ©eroalt in ftch auf»

Allein in tiefer SBerbinbung erhalten bennod) beibe (Elemente tl)r

eigenes Siefen ; ber ©egenfa£ beiber tft ein tätiger unb lebenbiger;

unb biefer roirfenbe @cgenfa|j Ulbä baS rotrfltche Sebetu

£)a£)er ()at bie Natur für fid) fein £eben, fonbem nur tt)r

uatüvlidjeS 3)afetyn, baS untteränbert in gteid)em Äreife feiner ®e*

fe£e ftch beroegt (Eben fo fyat tjat aud; baS ^erfönltche außer ber

Natur fein Seben ; eS tft gleichfalls nur ein 3)afemi , unb bie gän^

liehe (§nt$ie£)ung beö Natürlichen tft ber £ob beS ^erfönlichen* 3)aS

i'eben feibft aber, als bie $krbtnbung beiber ftetS nachroirfenber

Elemente, erfcheint nun roieberum als ein organifcheS 3)afei»u (ES

enthält in ber Xfyat bie 25eroegung beS perfönltchen (Elements im

WtiMtäjtUt in bem 3D'iaße ben ©egenfafs beS Natürlichen gegen

baS ^erfönliche, unb in bem mir flicken 2 eben erft bie SScrmttt*

(ung beiber.
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.Die Sljat.

Da* Natürliche , feinem begriffe nach ba* (Snbliche, tritt bem

^erfönlichen auf allen (Seiten afS ein (Sinjetne*, Befonbere* ent*

gegen. (5* gibt ntd)tö abfolut Slllgemeine* im natürlichen Dafemt.

Diefe 6in^elf)eit unb Befcnberfjeit erzeugt nun in bem ^erfönlic^en

junä'chft eine S3efonber^ett
,
gletcbfam eine SBereinjelung feine* allge-

meinen Däfern*. Diefe* Beftimmtwerben be* ^erfonlic^en burch ba*

Natürliche ^ebt nun bie ^erfönlicr)feit auf, inbem fte if)re eigene

Bestimmung in ba* natürliche Dafetyn t)i\\übcxtxa$t
t

unb bie gegebene natürliche @ren§e ^erbricht, um fetber eine neue

3U erzeugen, bie bann, obwohl in bem Natürlichen bafetyenb, boch

nicht mehr eine äußere ©renje be* ^erfönlichen ift, fonbern al*

innere ®ren$e 31t einer ©rufe ihrer eigenen (Sntwicflung Wirb*

Diefe Bewegung f)at nun ju il)rem 3nf)alt ^unächft bie ©elbft*

beftimmung ber ^erfönlicbfeit, bie an ftch ber Befchluß, in

Beugung auf ben befttmmten ©egenftanb beräwecf, al* organifcf)

georbnete (Einheit tarn einzelnen 3*wcfen ber *ßlan ift* ©ie l)at ju

tt)rem feiten Snljalt bie äußere Bewegung ber perfönlicffett/

bie gteichfam ber förderliche Präger ber rein innern ©elbftbeftim*

mung ift, unb bie Bewältigung be* Natürlichen unb Begrenzten

unter bie Neubilbung be* Werbenben £eben* enthält* Da* ift bie

^anblung. ©ie ift brüten* bie Verwirf lieh ung ber perfoi^

liehen ©elbftbeftimmung burch bie perföntiche «£>anblung al* bie

Zfyat, bie in ihre einzelnen Zf)dk aufgelöst unb al* eine wer*

benbe betrachtet bie %fyäti$tcit ift.

Die £f) at 9Nenfchen ift ba()er ber Urquell alle* Sebent

Da* Natürliche vermag feine Zfyat ju tf)un, unb barum ift feine

Bewegung fein £eben. Da* rein ^erfönliche ift nicht minber ba*

^h^tlofej ©laube unb ©ebanfe fönnen £ha *m erzeugen, aber feine

Sfyat r>olljiel)en. Die £f)at felbft eben ift ber Beginn einer gan§

neuen 2ßelt, bie Weber in bem Natürlichen noch in bem ^erfönlichen

allein erfebopft ift ©ie ift baf)er ein felbftftänbige* Däfern, al*

bie erfte wirfliche (Sin£)eit be* Natürlichen unb ^erfönlichen , wie

ba* tieffinnige S93ort heift: f/
3m Anfang war bie Sfyat]" unb als

folche in fich felbft ru()enb, ein eigene*, Weber ber Natur noch bem

33erfönlichen gan$ unterworfene* Dafemt fet;enb, l)eift fte WXfyaU
fache.
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3)ie $()at an fict) aber ift nur noch t>ie S3ett>^gu«g ber ^er^

fbnlichfeit, infofern baS Natürliche a(ö if)r nnfelbftftä'nbiger Sn^alt

betrachtet a>ivb, 2>a$ Natürliche aber ift in feiner ©nblicbfeit abfolnt;

e$ erhält tue leitete , mit fte eben fein SBefen ift, and) in feiner

SBeäiefjimg jur ©elbftbeftimmnng ber unenblid)en *ßerfbnlid)feit. 2>te

jene 6elbftbefttmmmtg r>otläief)enbe £f)at fann bafyer atleS änbem

an beut Natürlichen, mir meft bie (S nb l i et) f e it, ober bie 23 e*

greiy t|ett beffelbem 2>aS 3)afe$n be£ Natürlichen in ber £f)at

ift benmach bie 23egr entring ber perfönlicben <selbftbeftimmnng

nnb Ü)rer !8emurflid)img.

5)tefe$ abfolnte 3)afei;n ber Begrenzung in bem Natürlichen

enthält mm in feiner 23ejiefmng mr an ftd) unenblichen £f)at beö

SNenfchen mnäc£)ft bte einzelne Begrenzung überhaupt, bie für

bie bafetyenben natürlichen 2)inge ber Na um, für bie n>erbenben bie

ßeit nnb für bie Zl)at be$ SNenfchen gegenüber bem einzelnen

natürlichen 2)tnge bie ©röße ift. Naum, ßtit nnb ©röjse gibt

e$ mir in ber natürlichen 2Öelt, nnb anbrerfeitS anch nnr in ber

perfönlid)en, info ferne betbe in Setbftbeftimmung, ^anblung nnb

Xfyat ftch wirft td) berühren j bie Natur an ftch nnb ber ©eift an

ftch Iernten Weber ben Naum, noch bie Sät, noch bie ©rbfk. —
3ene Begrenzung fyat aber 51t ifyrem ^feiten Sn^alt bie Begrenzung

ber natürlichen 3)tnge bnreh iijxc Befonberbett nnb ©leicharttgfeit

untereinanber, unb btefe Begrenzung alter (Sin^etnen bnreh ein-

anber nnb innerhalb ber allgemeinen ©venze bcö natürlichen 2)a-

fevntS ift bie Drbnung. 2)te Drbmtng nnb bie Begrenzung be$

Natürlidjen nmt, als abfolnter 3n£)alt ber Sljat, weld)e ftch eben

biejü Natürliche unterwerfen untl, beftimmett biefclbe; fte erhalten

ba3 Natürliche in ber ^ervfchaft beö ^erfönlichen; fte theilen bafjer

ber an ftch freien, unbegrenzten ^l)ätig!eit felber ©renje nnb Drb;

nung be$ Natürlichen mit, nnb biefe natürliche ©renze nnb Drb*

nnng ber Xtjat ift baö ü)Na£.

Xa$ 9Naß ift bemnach bie ©utnblage aller n>irfUcr)en Ziehung
ber ^erfönlichfeit mv Natur* 3)a£ 9Nafj ift an ftd) meber in ber

Natnr nod) in bei ^evfönltchfeit r>otf)attben; e6 beginnt erft ba, m
bie ntenfchliche £l)attgfeit bie erfte ©renze entbetft, nnb c$ enbet,

kW fte mit tfjrer fttyiqtcit, ba£ Natürliche tfrer ©elbftbcfttmmttng
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$u unterwerfen , aufhört @6 ift bal)er, bae Äikli^e unb $er*

fbnlicbe $ufammeitfaffenb, cnt>Hcf> unb unenbltd) sugleid); cnbltdt) an

ber äußern ©ren§e ber perfönlidjen ^pigfeit, unenbltcf) in ben

gönnen, in benen biefelbe e| innerhalb jener ©retten amvenbet

2)tef Unenblicf)e in bem entließen SDcaße, in ba$ einzelne iDtng

burd) bie fcerfönticfye £f)at hineingetragen, unb an ben ©renken

beffelben »erfordert, ift bie ©eftalt 9?ur baä £ebenbige, uicf)t bie

Natur unb nid;t ber ©eift, bejtfct bie ©eftalt.

2>a$ toivflicfye Seben.

2)a$ nnrfltcfye Seben ift bemnad) bie ©efammtfyett aller £f)ätia/

feiten, vrelc^e bie tterfönlicfte 6elbftbeftirhmung burcf) tfyatfäcblicbe

^Beseitigung an ber begrenzen natürlichen Drbnung ber 3)ittge in

Wiaf unb ©eftalt mündlichen. (£$ enthalt bafyer pmädjfi bie $er*

nurflidumg beö 23egriffe6 Dom geben in ben einzelnen £fyätigfetten

unb ben einteilten fingen, unb in biefer bie unettbtidje Man*
titcf) faltigfeit beö (§m$elnen, in bereit unerfdjopflidjer gülle bie

unettblidK ^erfönlicf)feit gteid)fam mit i|rer quetlcnbett jfraft bie

enge ©renje lieber aufgeben unb ju bewältigen ftrebt, bie baS

einzelne 2:mg mit feiner ©rbjk unb Drbmmg ber perfönlicfyett

$f}ätigfeit auferlegt 3)er 9ieid?tf)um biefer :perfönlid>en Sfiklt in

ben einzelnen $fyitfachen, bie fte erzeugt, bie immer neuen SDJafe

unb Stalten, in benen fte ftcf) betätigt, fte|en mit it)rem eung

lebettbigen 2Becf)fel mürbig neben ber ernftett, in ftd) abgesoffenen

©röjk unb Drbnung ber Natur, ein 23ilb Doli elf ig neuen (stre-

bend, »oll unerf<hö>flicber ©eftaltungett barbtetenb , bie sn?ar mfy
felnb über ben feftett ©runb be6 Natürlichen baftn siefjen, aber

boeb auf jebem tyxmUt iljre tiefen ©puren fyinterlaffem 5llleitt ba$

nnrfltcbe £eben ift ntc^t blo£ biefe $iannicbfaltigfeit Sßte ba$ Na*

titrlicf)e ift aud) ba£ $erfonlid;e in allen feinen einzelnen (Stfdjei*

nungen in ftcfy ein ©leichartiged; unb bie ©leicfyarttgfeit ber tätigen

perfonltd)cit Ätaft erzeugt, bie 23erfd)tebenl)eit beS (Sinaellebenö

fammenfaffenb , bie organtfcf)e (Einheit berfelbetu -Biefe orga*

ttifd)e dmfyät, baö Sneinanbergreifen aller Elemente be$ Sebent,

ba6 33ebingtfei;n ber einzelnen %t)at)afyen burc^einanber, ift nneberum

felbft nur bie (Srfcfjeinung eines unb beffelben *ßrtncip3 in ben

mannicfyfacbften ©eftaltungen , ba6 $um folgenben 2lbfdntitt hinüber
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§Nf tiefe SBetfe enüvtcfdt ftch baS , vmS wir baS Gebert nennen,

gtt einem organifchen £>afei;n. £)enn nun ftnb bte natürlichen 3)inge

ntcf>t fclof in ©röße unb Drbmtng überhaupt ba, fonbern jebeS ^at

fein natürliches 2)afei;n für ftcr), unb trägt baffelbe bis ju einem

gettnffen ©rabe hinüber in bie Zi)at beS (Sinjelnen; biefelbe fließt

ftct; an baS Natürliche an; bie Drbnung ber 3)mge wirb $u einer

Drbmtng ber Sfjätigfett, bte %f)at\afym empfangen ihre beftimmte

©eftalt, unb baS roirfltche Seben !ann je£t, aus taufenb Xfyatfafytn

beftcf)enb, felbft als eine große £f)at fache aufgefaßt, unb als

^fjatfache ©egenftanb ber Sßtffenfchaft werben. (§S bilbet auf biefe

äßeife ben Körper berjenigen 2Biffenfchaft , Welche baS gefammte

meufchltche £eben als einen felbftbewußten unb feinem 3iele entge*

genftrebenben Organismus begreift, ber ©taatSrmffenfchaft. 3)ie

unenbliche $erfchtebenheit ber Xfyaten unb (Srfcr)einungen btefeS £e*

benS aber f)at il)ren einheitlichen ©runb in bem principe biefer

8taatSwtffenfchaft.

11. ^rtncip beS Gebens,

3)er begriff beS ^erfönlichen , wie er im begriffe beS Gebens

bem Natürlichen entgegengefe£t erfchemt, enthält jeboch im ©runbe

nur ein negatbeS Moment, baS Moment ber Unenblichfeit gegen*

über bem enblichen Natürlichen. 3)ie Zfyat aber in ber perfönlichen

©elbftbeftimmung, bie fte r>erwtrllid;)t, §eigt ein *ßofttweS, (Srjeu-

genbeS, als 3nf)alt beS ^erfönlichen. (SS ift nicht fctjwierig, baS

SÖefen btefeS 3nf)altS $u ftnben.

S)aS an ftct) Unenbliche umfaßt feinem abftraften begriffe nach

baS (Snbltche; allein nur in ber Seife, baß nach rein logifchem

^luSbrucf baS (Snbltche nur ein Moment beS Unenblichen ift. (SS

muß baf)er jenes in btefeS aufgenommen, $u einem XI) die fetneS

2öefenS gemacht Werben ; eS muß baS Unenbliche in bem Enblichen

lebenbtg unb baS Allgemeinere banttt baS herrfchenbe fetm; eS muß

ftct) an bemfelben als baS herrfchenbe betätigen, um ben ©egenfa£

betber aufjulöfen.

Snbem nun baS ^erfonliche baS Unenbliche ift, muß eS beut-

nad) gleichfalls baS (£nblid)e, bie Natur, in fich unb fein 3)a*

fetyn aufnehmen. (SS muß feinem begriffe nach ftch $um herr-

fchenben in ber Natur machen. 2)tefe ^errfchaft beS *Perfönlict)en
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übet* baS Natürliche erfcf^etnt nun in Der 6elbftbeftimmung beS

elfteren, bie ftcr) burct) bie Xl)at r>oH$ief)t« £)er allgememfte pofttitte

Sntyalt beS ^erfönlic^en ift baf)er bie $errt>irfli cr)ung ber per*

fortließ en ^errfchaf t über baS Natürliche buret) bie

^t)at Unb ba nun biefe (entere baS burch baS SBefen beS $er*

fönlichen felber nothmenbig gefegte 3^ a^er tebenbigen Xfyat ift,

fo ergibt ftet), baß jene Verwirflidnmg baS Cßrmcip alles tätigen

Sebent überhaupt ift»

2)ieß *ßrincip nun , inbem eS feinem begriffe naef) als 2luSfluß

beS SßefenS ber ^erjonlicfyfeit in je ber S^at baS gleiche ift, unb

mithin jeber Sfyat baS gleiche Ski »orfefct, ift \)amit bie waf)re

Qnnfyeit beS wirfliefen Sebent ($S füfrt bie unenblicr)e Tännich*

faltigfeit ber einzelnen, burch bie SWamtidjfaltigfett ber natürlichen

(Srfcfceimmgen felber unenblict) tnelgeftaltigen £l)attgfetten auf einen

großen 3*wcf jurücf ; eS lef)rt fte als Vermittlung einer großen 23e*

megung erfennen; eS ift bafjer ntcf)t bloß baS allgemeine unb ab*

ftrafte *ßrtncip ber SBetfjätigung beS ^erfönlic^en an ftet), fonbern

zugleich baS s}3rincip ^ Organismus im £eben ber 9Jienfc^|eit

3)ie Momente biefeS *ßrincipS ftnb bafyer feineSmegS rein logifdje

©ebanfenbeftimmungen* €>ie ftnb üielmef)r bie ^>errfcf)er ber 2öirf*

licbfeit; unb wie eS bie Natur folct)er l)errfc^enben Gräfte forbert,

erfebemen fte bem Nachbenfenbcn auf je bem fünfte, bei ber 23e*

traefctung j e ber £l)ättgfeit, bei bem Verftänbniß jebeS 3«f^nbeS

gleicbfam als ber allgemeine ©runb, auf bem baS bafetyenbe unb

wechfelnbe geben ruf)t 3)ie SSiffenfc^aft fann bafjer if)re ^rfenntniß

nicht umgefjen, felbft baS unflare ©efü§l fann tt)r 2)afeMt nicht

läugnen* ofme fte fann eS nie ein organifcr)eS 2öiffen t>on bem

mitfliegen £eben ber SNenfchheit geben-

Xiefe Momente jenes ^rineips ftnb bie folgenben.

A. CD i c ftreifceit.

Xte 23egrän§ung beS *ßerfönltchen burch baS Natürliche ift bie

Unfreiheit beS erfteren; benn eS ift bie SBegrenjung feines eigenen

2öefenS buret; baS SInbere* 3nbem bie menfd)lic^e Zfyat bie 6elbft*

beftimmung beS 9J?enfcf)en aus ifym felber in baS natürliche 3)afeim

hinüberträgt, wirb bie ^Begrenjung, bie in bem Natürlichen Wibt, nicht

mel)r eine äußere, fonbern eine innere; fte ift je£t baS fief) felbft

begren^enbe unb beftimmenbe Siefen beS 9Nenfcr)en. CDtefe ©elbigfeit



Der ®re«$e unb bee 23eftimmtfei;n$ mit Dem eigenen QBefen ift bie

8 v e i | e i t.

2) te greif)eit enthält bafjer tl)rem reinen begriff nach bie £crr*

fc^aft be6 Perf#|tli#e|t innerhalb ber felbftbeftimmten ©renje, unb

Damit bie gäf)tgfeit, über biefelbe hinanzugehen, ©ie nnrb erworben

unb ift ba auf jebem fünfte , in jebem ©ebiete beö £eben3 j e8 gibt

eine greift bcö rein leiblichen 3)afehn3, eine greifet be$ ©eban-

fen$ unb ber Söiffenfcfyaft, eine greifet beS Dxec^tö , unb eine grei*

f>ctt beS ©üterrv>cfen£. ©ie befielt nicht in bem bloßen Crange,

bie gegebenen ©renken aller $lrt aufgeben; fte ift auch nicht ba$

biege ©enügen unb (Srgrünben be£ gegebenen, begrenzten ©ebtetö;

fte tft eben beibeö zugleich; unb in betben bie ^errfebaft beö *ßer*

fenlichen über feine gegebene Begrenzung. ($3 gibt feine greifet

elme ©renze; aber für baö ^erjonliche gibt e$ aud) feine ©renze

ofme greifet. Unb Ivo rmr baf)er ba3 ©treben unb Arbeiten fef)en

in allen ©ebteten beö Sebent , bie gegebenen Begrenzungen ju berüäl*

iigen, ba ift e$ bie grei'heit, bie in ber ^f)at beö ^enfe^en lebenbtg ift.

B. 2)ie (Sinfytit

Allein bie üfjat, aud) bie ber gretf)eit, (jat ibr Wßaf ; unD

biefeö sDca£ ift gefegt buref) ©röjk unb £)rbnung ber natürlichen

2)inge. §at nun bie £fat ein Äf , fo fann ba3 SDtajj bcS 9?atür?

liefen, ba$ 5D£af ber begrenjenben ©emalten, größer fetyn als ba£

ber nac^ greifyeit ringenben XfyaL liefern ©lege be3 Natürlichen

über ba$ $erfönltd)e tritt nun ba$ entgegen, uniö bie Aufhebung

ber @nblicf>feit fyß Wlafycö burd) baö §R-a£ felber tft , bie QSerbinbung

ber einzelnen £l)ättgfeiten zu einheitlicher Xfyat. CDie etnl)eit?

liehe Xfyat ift bie @inf)eit ber ©elbftbeftimmung in Befchluf, 3&etf

unb pan, bie (Einheit ber ipanblung in t£)rer Drbmtng unb golge,

unb bie ©emeinfehaft ber ££)atfad)e fur ^ e öerbunbenen perföntichen

Elemente. 3)tefe organifch nach innen unb nach aujkn geglieberte

©emeinfehaft , bie ihre mannichfaltige ©eftalt öon bem Beugern
,

i^re

innere SSerbinbung burch bie gemeinfchaftliche ©elbftbeftimmung er?

l)ält, ift bie (Sinf)eit be£ *ßerfonli$en.

3) ie Einheit ift baljer ba$ abfolute Korrelat ber greil)eit, vveil

bae Ma$ bie £()at auf allen ihren fünften umgibt. (§3 gibt feine

greil)eit ohne (Einheit, roeil e£ fein *)3erfönltchc6 ol)ne natürliche

©renjen gibt. 3n ber Einheit ftnbet baS *ßerfönlidje ben 3\vtd,



ben e£ in Dem 9iatürlid)en außer ftd) gefegt £)at
y in bem anberu

^erfon(tcf)en gletd^fam als feinen eigenen, inneren lieber, 933 ie

baher bie greifet ber £f)at ba$ Slllgcgenwärttge im geben ber *ßer^

fönlidtfeit auf ber einen Seite ift, fo ift bie ©eftalt ber ümfytit e6

auf ber anbern. gibt fein perfönliche£ £eben ofme (Sinf)cit*

6ie ift nid;t bloß ^od)anben in ben machtvollen 93crbinbungen ber

(Sinjelnen, bie als $olf unb <&taat mit abfolut felbftt)errlichem Hillen

auftreten; fte ift nicht bloß ba in ben natürlichen unb etfyifckn

£krbinbungen ber gamilie unb ber dfe, nicht bloß in ben SBerbin*

bungen be3 23erfe£)r3leben$ , bie als einzelne, feheinbar rein null*

fürlid>e unb bennod) als altgemeine (Srfcfyemungen abfolut notl);

wenbig ftnb, fonbern fte ift mit nid)t geringerer SBebeutimg i)orl)anben

unb fjerrfc^enb in bem tl)dtigen Men beS $tn$elnen felbft, inbem

fte eben alS Qmä unb <pian bie einzelne flüchtige Zljat an ein

©anjeS bmbet , baS 9Jiaß ber einzelnen £f)ätigfeit burch baS anbere

erfüllt, unb fo bem (Jinjelleben feine eigene, inbiinbuetle ©eftalt

gibt. £arum ift erft burd) bie (Sinf)eit bie 2kmnrHidntng ber greif)eit

möglich*

C. $5te ffiollenbung ber Sbee bev $erfünltd)f ei t.

3)ie (Einheit unb greiljeit in bem Kampfe beS SDccnfc^cn mit

bem Natürlichen bringen biefem nun nid)t bloß ben (Sieg über bie

auferen ©renjen beS Sebent
, fonbern fte erhalten ftd) als bie beiben

Elemente jenes JiampfeS auch in ber burch fte erretd)ten $crn>ir^

lidntng ber perfönlichen §errfd)aft. 3n ifjr ift bie gretl)eit baS

(Element ber Bewegung , bie (Einheit baö Clement ber ©eftalt 2)te

natürlichen £)inge ftnb ber Selbftbeftimmung beS ^enfe^en unter-

Dorfen; ber ©ebanfe begreift fte, baS ®efüf)l genießt fte, ba$

£eben beftftf fte. 6ie werben bamit au$ iljrer rein natürlichen

Sphäre f)erau£gel)oben; fte ftnb nur natürliche, infofern fte ein

3)afemt haben; if)r Gebert aber, il)r £lngef)ören an bie 6pl)ctre ber

perfönlichen 2ßelt empfangen fte auS ben Rauben ber s
}krfönlid;>feit.

Xte natürlichen Gräfte derben $u Wienern be$ perfönlidjen SÖitlenS,

bie natürlichen Bewegungen orbnen ftd) bem perfönlichen QmMt
unter, unb bie ©efammtfjeit be$ natürlichen 3)afei;n6 beginnt, junt

3n halte beS perfönlichen ju derben. £amit ift bie an ftch

abftrafte 3bee ber ^erfönlid)feit erfüllt; ber Sflenfch in ber 2Belt

ift ber Beginn einer neuen ^ebenöepocBe berfelben; er fammelt iu
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ftcf> gteichfam bie ©efammtheit ber äußern natürlichen (demente nnb

93e$tel)imgen, nnb fejjt ftd) als ihren 3^ecf nnb §errn. Unb

biefe bnrch grei£)eit nnb (Einheit verwirflichte ^errfchaft beS $er*

jottltckn über baS Natürliche ift , inbem fie felber ans bem ümerften

Siefen lieber hervorgeht, bie SSollenbnng ber 3bee ber *ßerfön*

3n tiefem begriffe f)at ba^er alles Wirftiche geben feinen Kittel*

pnnft. @r ift e$, ber 3iel nnb £ßerth ber einzelnen $ha* Wie ber

verbnnbenen Xfyakn nnb ^erfönlichfeiten beftimmt; er ift gleichfam

ber ^errfcher beS ^errfchenben. 23on if)tn an$ wirb e$ mithin erft

möglid) , bie $cannichfaltigfeit ber einzelnen ©ebiete nnb (Srfcheinungen

bed wirflichen Sebent als einen DrganiSmnS feiner Steile nnb als

ein feine eigene 23efttmmnng erfüllenbeS ©an$e ju betrachten; mit

ihm ift baS lebenbige Clement in bem ©Aftern beS organifcf>en ©e*

fammtlebenS
, beffen wiffenfchaftlicher 2lnSbrncf bie <StaatSwiffenfcf)aft

ift, gegeben.

III. 3)er DrganiSmnS beS Sebent

(2>a8 «elftem bev ©taatsimffenföaft.)

A. 3>aS©efefcbeS geben«.

G£ wirb vielleicht fehler fallen, in bem fcheinbar abfolnt greien

nnb barnm Sßillfürlichen ber Xijat nnb t^reö lebenbigen SSerbenS

ein ©efefc an§nerfennen, baS für ftch im ©ebiete beS Sebent eine

eben fo nnbebingte ©eltnng fyat, a^ ba$ ® efe £ &e$ 3)enfenS im

2)afemi beS rein perfönlichen ©eifteS, nnb baS @efe£ ber (Schwere

im reinen 3)afetm ber Natnr. 5lber in 2öahrf)eit Wäre eS nnbe*

greiflich, Wenn baS Men, bie h^fte Sorm ber Bewegung, eines

folgen abfolnt gültigen ©efeßeS entbehrte, wo alle Sßewegnng ein

©efefc ha *5 Langel eines folgen ©efeßeS müßte baS £eben in

abfolnten äßiberfyrnch mit allem fefcen, waS ber Genfer) alö <5etyen-

beS erfannt; baS 2)afetyn beffelben Dagegen wirb ihn wahrhaft be*

greifen laffen, waS bie ©rnnblage feines äßirfenS, baS 3^1 ^ e ffe^

ben, ja waS er felber ift. Unb wo baS ©efeß beS 3)enfenS nnb

baS ©efe£ ber Materie bie nnenblichfte greifet* nnb gülle gleichfam

ans ihrem mütterlichen SBoben erjengen, wirb man ba bem geben

feine freie (Entwirflung bezweifeln , weil eS anf jebem fünfte feinem

eigenen ©efeße gehorcht?
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5)ajj nun aber baö wirfliche &bcn fein eigentümliches ©efe£

in ftch birgt,, seigt bte Slnwenbung feines 23egriffe$ unb feinet

^vinci^ö auf bie SBtrflic^fext ber 3)inge unb tyu SetetgiUtg,

Snbem nämlich ba$ $erfönltcr)e feinem ^Begriffe na* unenbltct)

unb bamtt inhaltslos, baS ^atürlicfye feinem begriffe nad) enb-

lieh unb bamtt entwtcflungStoS tft, fo ergibt ftet), taß ber 3n^

halt jebeS Moments alles wirflichen Sebent ein natürlichem unb

ein perfönltcheS Clement femt muß. ©o wie ftch beibe berühren,

fo entftefyt eine Bewegung, in welcher baS perfoulidje (Element ftcf)

baS natürliche unterwirft, mbern cS il)m feine rein natürliche 23e;

ftimmung raubt unb ifjm bafür eine 33eftimmung (einen 3u>e(f) für

baS persönliche £eben gibt. 2)a3 natürliche Clement nimmt bagegen

bem perfönlichen feine abftraf'te Bewegung unb gibt if)m ftatt beffen

ein fachliches unb ©eftalt. ©o Derbinbcn ftet) beibe pr öl?

heit; aber in biefer (Einheit ftnb bennoch beibe lieber lebenbig, m
bem baS natürliche (Element ftrebt, in feinen rein natürlichen , bureb

natürliche ©efe^e beherrfchten 3uftanb §urücf$ufehren, wätyrenb baS

perfönlicr)e feinem allgemeinen 2ßefen nach bei bem gegebenen 9ca*

türlichen in bem erreichten 90taj3 unb ber gefegten ©eftalt ftch nicht

genügt, fenbern fofort über bie fo eben erft erfüllte ©enüge wteber

hinaufzugehen fucht. (5o entsteht auf ber erften Bewegung ber

93erbinbung beiber eine zweifache neue, in bie einerfettS baS

perfönliche feine einmal gefegte §errfct)aft über baS Natürliche burch

beftembtge 9iüef"fe£)r auf baffelbe erhalten, anbererfeitS jenfeül ber

©renken beS 23orhanbenen ein 9?eueS ftch erzeugen will. §ter nun

tritt ihm lieber ein ©egenftcmblicheS entgegen ) eS beginnt WteberUm

aueb biefeS Dbjeft ftch §u unterwerfen, unb berfelbe icreiSlauf tnU

fteht aufS neue. £>iefe Bewegung ift baS ®efei3 beS Sebent;

eS ift bie Urform beS lebenbigen äBerbenS, bie bei jeber erreichten

23erbinbung beiber £ebenSelemente , ber geftalt* unb maßvollen (gm
heit auf's neue ftch öffnet, um einen neuen ©egenftanb in neuem

SDtafe unb neuer ©eftalt ftch §u unterwerfen, t>on btefem wteber $u

einem neuen in gleicher äßeife fortschreiten unb fo gleichfam ein

£ebenbigeS an baS anbere rett)enb , baS £eben in feiner sollen 3öirf?

licbfeit zugleich $u erzeugen unb §u erfüllen. 3n btefem ©efe£ t>er*

wirf liehen fiel) bie begrifflichen (Elemente beS Sebent, unb auf

biefer ^erwirflichung entftef)t bann baS £eben felber mit feinem

begleiten 3nt)alt in jebem einzelnen Umfretfe, unb mit feinem
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unenblicben ©treben, baö auch in bev größten 6pl)äre fein abfolute£

©enügen nicht ftekt Unb fo bittet ftdt) in ewiger , aber bem gebend

gefe£e get)orcr)enber Neugeftaltung bie jvoeite
,

perfönliche 9ßelt innere

halb nnb über ber erften rein natürlichen Scf/öpfnng3epocr)e unb

ihrem feftgeorbneten 3)afct;n,

(§3 ift ntd)t bie Aufgabe tiefer (Einleitung, über bie Elemente

ber pbilofopf)ifd)cn Sluffaffung bc£ nnrHic^en £eben£ fjinanöjuge^en.

$6 würbe fonft nicht febwer femi, aud) in ben ©ebieten ber rein

geiftigen £l)ätigfeit baS 2Birfen jcne£ ©efe£e$ pf)änomenelogtfd)

nadbjuweifen, nnb ju geigen, wie niebt bloß ber ©ebanfe mit feiner

£ogif in feinem ^Begriff, fonbern Wie felbft ba$ ©efüf)l mit feinem

2lnfd;auen, ©tauben unb hieben ftd) in ber wirklichen 2Belt nur

nad) jenem ®efe£e belegt, 2ßa£ ba6 praftifcfje Seben, ba6 eigen-

tf)ümtic^e ©ebiet ber Staaten) iffenfe^aft betrifft, fo ift eS aücin bie

<Sacr)e beö golgenben, ben Sn^att jeneö ©efe^eö atö feine £ogif

an^uwenbem 2Ber aber in bem aufgehellten begriffe al$ fote^en

tiefer eingeben will mit plu'lefopfyifdjer gorfc^ung, ber wirb §unäct/ft

feine ©eltung an ber £l)atfact)e erfennen, baß ber Genfer) feinen

begriff ju bilden im ©tanbe ift, olme ifm au$ bem perföntichen (Sie*

mente be$ reinen 3)enfen0 unb bem natürlichen be£ Objeftö alö bie

6inf)eit beiber unb bamit als neuen 3nf)alt feineö eigenen geiftigen

£eben£ ju fetten»

2ln biefeö ©efe| nun fd)ließt ftch baö organifd?e Softem beS

Sebent unb feiner 2Btffenfc$aft an*

B. JDaö crgantfcfye ©tyfiem beS Sefcens unb ber 2Bif fettfcfyaf t.

Stuö bem ©efefce bc$ Sebent entwickelt ftch nun ba$ Aftern

beffelben unb ba$ ber Sßiffenfcfyaft, inbem junächft baö Dbjeft,

Wetcr)e$ ba3 eine (Element be£ Sebent bitbet, ober bie ©efammt^ett

ber Natur eine gegebene innere unb äußere Drbnung bitbet, bie

notfyroenbig in ber Menell)ätigfett unb ihrer (Entwicklung ftch wieber*

holt, unb inbem jweitenö ba6 90? aß be$ Natürlichen bie (Einheit

beö ^erfönlichen in ifyren »erfchiebenen ©eftattungen hervorruft unb

mit ben £)rbnungen beö Natürlichen tterbinbet

3)a6 «Softem be$ Sebent unb mityta auch baö ber Sßiffem

fchaft fann ba^er nicht als ein mef)r ober weniger willkürliche^,

als eine möglichft §weckmäßige unb klare Stnorbnung be$ 3nf>attö

biefer SSiffenfchaft erfcheinem muß vielmehr, tt>iü eS nicht
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im ©runbe mit ftcfy felbfi im £ßibevfpruch fte^en
;

überall nur

(Sin 6t;ftem als möglich unb richtig anerfennen. ($$ ift

ba£ eine fcj)ctnbar fu|me, aber in ber £f)at bod) mir eine burct);

au6 einfache nnb natürliche, ja gans notfmxnbige (Senfequens be6

einmal anerfannten *princtyg; e$ fann fef)v »otyl in bem einzel-

nen QSerfuch ein allgemeiner unb r>iele einzelne Srrthümer, allein

e$ fann in 3ßa§rf)ett nicht §roei 6t)fteme ber 2öiffenfcf;aft

unb be$ roirfli et) en £ eben 3 geben; e$ ift neben bem wahren

(Softem fein ^roeiteS möglich. 3n ber Xfyat, roo jebeS (£in$elnc

unter bem lebenbigen SBefen einen gan^ beftimmten, unabänber?

lieben CrganiSmuS t)at, wo biefer Organismus bie @runblage

feines ganzen ü)afetynS ift , n>o über bie auSfchließliche ^ögltct)feit

beS Cnnen unb beftimmten DrganiSmuS fein Steifet obwaltet,

follte eS benn für baS ©anje unb feine (Srfenntniß mef)r als ©inen

©runbbau feines organifchen £ebenS geben fönnen? Unb fo folgt

ber ©a|, baß jebeS ©Aftern ftd) als baS richtige Aufteilen

muß , bis i|m ein anbereS unb richtigeres herbeieilt* (SS ift aber

oon 23ebeutung, bieß gegenwärtig 31t haben* (Sin Wahres 6t;ftem

ift auch für bie (Srfenntniß mef)r als eine Drbnung; benn eS er?

flärt baS (Sinjelne, eS füf)rt weiter r>om 33efannten $um Unbe-

fannten, eS enthält in feinen Gegriffen baS, was über baS (be-

gebene hinaus gcf)t, unb bainii bie 3utaft beS £ebenS im 2111-

gemeinen, bie £öfung ber einzelnen gragen im SBefonbern. 933te

aber in jebem anbern 6tyftcme, fo muß aud) f)ier baS ®an§e

beS 6t)ftemS ben beweis feine! ^rineips, baS ^rineip ben 23e-

n>ei6 beS ©anjen bilben. (SS l)at feine anbere 2ßaf)rf)eit als bie,

ftch felber gleich §u fetyn.

Darnach nun ergeben ftch bie folgenben «öaupt^ebtete.

Mßemetnev ttljetl,

@tatiftif unb spopulnHonifttf-

1. 3)te 93ovau8fefcung aller $hat unb mithin alles Sebent,

ber ©toff beffelben, auS bem eS werben foll, ift eben baS

3)afetyn beiber (Elemente beS £ebenS für fid; betrachtet,

noc^ olme eine Vermittlung, noch ofme Styat, aber auch niebt mebr

Stein, ©^cin. L 2
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in ihrem abftraften begriffe, fonbern als ein tt>irfltcheS T)afet)n.

Denn jebe folgenbe (Sntnncflung nimmt bie r>orl)ergel)enbe als ein

gegenftänblicheS Däfern an, wie baS ®efe|j beS Sebent eS jeigt;

auf j e b e m fünfte beS Sebent ift baS burcf) bie Elemente beö gort;

fchrttts £ebenbige, inbem eS als ein bloß $orf)anbeneS baftefyt, nur

ein wirtliches Dafeim beiber (Elemente beS £ebenS für ftct). IBie

beider btefeS Däfern in bem wirfliefen £eben ber 2Belt auf allen

fünften i>orf;anben ift nnb für ftet) betrachtet derben fann, fo ift

auch ber ££)eil beS wiffenfehaftlichen «EtyftemS, ber eS barftelli, ju-

gleich ber allgemeine für alle ©lieber beS ganzen 6t;ftemS, benn

er ift niebt bloß bie SBorauSfefmng beS ©anjen, fonbern aucr) bie

jebeS einzelnen XfytiUQ. Unb bteß ergibt ftcf? fofort, inbem fein

Snfyalt befttmmt wirb.

DaS erfte jener Elemente ift nämlich baS Natürliche in

feinem gegenftänblichen Dafevm. Dieß Natürliche beftefyt

näct)ft auS natürlichen fingen unb Jkä'ften. Diefe in ihrer 2Öhy

fung auf einanber unb im $erf)ältmß §um 9Jtofcf)en überhaupt finb

bie Sact/en, im $krf)ältniß §ur Zfyat beS 9Nenfchen fyifyn fte

Sfyatfafym. Die (Srfenntmß beS Natürlichen baher als eine ©e-

fammtfyeit t>on ^t)atfacf)en bilbet bie Sefyre fcon ben %fy aifafytn.

Diefe £el)re Don ben Xfyatfafym ift mithin ber erfte Xfyäl ber

©taatSwiffenfchaft; beim fte erfaßt baS Dafttyn ber Natur nicht mehr

als ein rein in ftcf> ruf)enbeS, fonbern in feinem Verhalten §ur

felbftbeftimmten Xfyat beS SNenfchetu ©ie fyat batyer benfelben ob*

jeftiöen Snfjalt wie bie Naturwiffenfchaft, unb beßhalb fann man

ebenfowofyl r>on ihr ju biefer als $ur (BtaatSwiffenfchaft übergehen;

fte bilbet ben natürlichen Uebergang jroifchen beiben ©ebteten*

<5te felbft nun enthält brei £au:ptthetle. Der erfte begreift

innerhalb ber Xfyatfafym Wieberum nur baS Dbjeft, bie rein na-

türlichen £f)at fachen, in benen baS perfönliche Moment ent*

Weber nicht r>orfjanben ober als ein bloßes Moment an bem Natür*

liehen erfcljemt Der §Weite enthält bie ©efammtfyeit ber £l;atfachen

beS p er fönlichen Sebent als ein objefttoeS Dafetm, als ©egen*

ftanb für bie ju bemfelben neu f)in§utretenbe ZfyaL Diefer Xfyäl

fyeißt im befonbern bie (&tati\t\L s3Nan pflegt nun, um an be*

fanntere begriffe unb Namen anschließen, bie ganje £el)re öon

ben £l)atfachen nacl) i£)rem fybtyxm feiten Zf)t\k bie 6tattfttf m
nennen. Der britte £(jeil bagegen §eigt beibe in ihrer w Wen ben
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(5'tntuMt ; et ift eS, tev bie ©tattfttf in bte übrigen ©ebtete ber

^iffenfdjaft hinüberführt, unb burd) tt)n eigentlich ift fte eine alh

gemeine 9$>iffenfcbaft

3n ber ©tatifttf ift mithin baS £eben als ein 3)afemt, mithin

als ein rufjenbeS gefegt. Seber ^nnlt beS £ebenS, jebeS ©ebiet

beS ganzen ©tyftemS ber ©taatswtffenfchaft ober ber SBiffenfcBaft beS

crganifcben £ebenS ha *' ^^ er ©tatiftif; ja inbem bie ^ef)re tton

ben $h atfa$en au$ Gräfte al$ Xfyatfa&m betrachtet, greift bie

©tattfttf über baS Sßorbanbene hinaus, erinnert bie »ergangenen

3uftänbe nnb berechnet bie fünftigen* ©ie ift eben in biefem ©tnne

eine rdumltdb unb seitlich, aber auch eine fyftematifcf) allgemeine

3©tffenfcbaft; fte ift, ttne bie Xfyatfafye felbft, bie fte in organifcher

©efammtheit barftetft, ber Slnfang unb baS Ontbe ber SSiffen*

fcbaft beS roirflichen Sebent

II. XaS §n>ctte jener demente beS £ebenS tft baS $erfbm
lic&e als ein gleichfalls rein gegcnftänbltdKS 3)afetyn.

3Me ^erföntichfcit ift als ein gegenftänblicheS Sßefen, in ihrer un*

mittelbaren (Sinbeit mit bem Natürlichen
,
ber5CRenfch* 2)er 9J?enfch

aber als ber natürliche 2luSbrucf beS perfönlidjen DafetynS, unb

bamit als baS Drgan ber £h<tt unb mit ihr als SßorauSfe^ung beS

mirfliehen Gebens ift bie *ßerf on. £>em 3)inge entflicht ber 9D?enfch,

ber ©ache bie ^erfon. 3)ie ©rfenntnif ber ^erfonen als einer

©efammthett, unb in biefer ©efammtheit als baS einfachere unb

natürlichere 3)afetyn beS ^erfönlicf)en
, tft bie 33 e t> ö £ f erungSlehrc

ober ^opulattoniftif, 3)ie 23eoölferungSlehre ftef)t mithin ber

£el)re oon ben Xfyatfafycn unmittelbar §ur ©ette; wie bie ©efammt-

heit ber s$erfonen bie 23ebingung ift für baS (Srfcheinen eineS thätigen

Gebens
, fo ift bie 23eoölferungSlehre bie §roeite

,
abfolut notlttrenbige

93orauSfet$ung alter Qßtffenfchaft beS £ebenS, benn baS £eben wirb

nicht minber ba oerfchwinben , Wo bie 23er>ölferung, als ba wo

bie natürlichen Dinge p fetyn aufhören,

Die 53e»ölferungSlehre fchetbet ftcf) baber »on ber £el)re tton

ben Golfern unb SSölferarten wefentlicfi baburcB, bafi fte bie ®e*

fammtheit ber ^erfonen in ihrer S3e§tef)ung $ur perfönlichen Xfyat,

als Clement beS SebenS betrautet, wäfjrenb jene fte nur als ruhenbe

©eftaltungen ber ©efammtheit ber 9ftenfchen erfaffen. 5(ber eben

be£fmlb ift eS fel)r wohltfjunlich , üon ber SSölferlehre §ur 23et>ölferungS^

lebrc, fcoti biefer ju jener überzugeben. Die 23er>ölferungSlehre tft
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eben ber Uebergang oon bev Betrachtung ber -äftenfchheit $ur Be-

trachtung tJ)re^ gebend, aber als felbftftänbiged ®anje aufgefaßt,

unb ed ift nicht fcbrner, ftch batton im $in§elnen 9fecf>enfchaft ab*

julegem

©te felbft enthält nun juerft bie Drbnung ber Beoölferung,

wie fte burd) bie allgemeinen ©runblagen bed leiblichen Sebent ber

Herfen gegeben ift; fte enthält Reitend ben 2Bechfel ber Beoöl*

ferung, inbem fte bie ©efe£e, Welche bad leibliche geben bed ein*

feinen 9ftenfcf)en bef)errfchen , als bad allgemeine ®efe# für ben

SBechfel ber ©efammtheit aufteilt ; fte fehltest mit bem eigentlichen

Beoölf erungdgefe|K, inbem fte jenen, btdljer blojj auf ben

3uftä'nben bed leiblichen 5)afefynd ber ^erfonen beruf)enben Sßechfel

auf bad lebenbige 3ufammenwtrfen ber natürlichen unb perfönlichen

Elemente bed leiblichen 3)afetynd §urücfführt, unb fo ben Begriff bed

gebend fchon in feiner eigenen $oraudfe£ung tljättg $eigt

©ben barum ift bie Beoölferungdlef)re ber jtoette allgemeine

£l)eil bed ©tyftemd ber 2Biffenf<haft bed organtfehen gebend.
l£>enn

wie bie Begeiferung ald rein objectioe %fyat\aä)e etnerfettd auf allen

fünften biefed gebend oorf)anben fetyn muß, ba nur bie *ßerfon bie

Xfyat »otl§ie£)t unb bamit bad geben beginnt, fo erfahrt fte bureb

bad Beoölferungdgefe^ anbererfeitd zugleich ald bie (Sonfequenj biefed

wirfliehen gebend in ßafy, Äraft unb ©eftaltung ber Beoölferung.

Unb fo ift ber tterhanbene 3uftanb ber Belieferung zugleich bie golge

bed »ergangenen gebend ber 9ftenfchheit unb bie Urfacf)e bed fünf*

tigern 9Jiit ©tatiftif unb ^o^ulationiftif ift bemnach ber elementare

©nmb ber 2ötffenfchaft gegeben.

©ie mitfüre <§taaUiv>ifU\\fä)aft.

3)ad wirfliche ©efammtleben entfteht nun, inbem bad in ber

Beüol ferung gegebene perfönliche Clement ftch ber ©efammtf)eit ber

Xfyatfachen bed natürlichen 3)afetynd burch if)re Xfyat bemächtigt, unb

in ber «gerrfchaft über baffelbe bie SSollenbung für bad ^erfönliche

in ber einzelnen wie in bev allgemeinen ^erfönlichfeit $u erreichen
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ba$ be$ ©üterwefenö, in bem bte $erfönlichfett ftct) ba£ Natür*

lidf>e ju ihrem 3tt>e(fe unterwirft, unb e$ burch feine Sljätigfett be^

ftimmt unb beljerrfcht; baS zweite ift ba6 ber ©efelffdjaft, in

Dem biefe Jjperrfchaft ber einzelnen ^erfönlichfeit jum 23ewußtfemt

fommt, unb r>on bem natürlichen Seben auf bie Drbnung ber $er*

fonlichfeitert untereinanber übergebt; baö txitk ift baö be$ ©taatä,

in bem bie ©efammtfyeit ber $erfönlicfyfeiten ftd) al$ perfönliche

(Einheit jufammenfaßt, unb, in ber (Stfenntniß it)re$ eigentümlichen

£eben$gefe£eö , baf ba$ 9)caf ber perfönlicr)en (SntwicMung aller

Qmtjelnen baS Wa$ ber (SntwicMung ber @inf)eit wirb
,

il)re lebenbige

Äraft auf bie (Elemente ber (Sntwtcfelung btefe6 (Sinselnen fchü^enb

unb f)etfenb $urü<fwenbet.

Dtefe brei ©ebiete , in (Sin wiffenfchaftltcheS Styftem §ufammen-

gefaft, bilben bie wirtliche 6taat$w iffenfct)aft

III. £>er erfte £f)eil ber ©taatswtffenfchaft ift benmach bie

gefyre t>on\ ©üterWefen. 3« if)r wieberum erfchemt junäc^ft

bie ^erfönlichfeit intern 35 e griffe nach bem Natürlichen gegenüber,

ftch betbätigenb in ber Unterwerfung be$ lederen, in ber £errfcr)aft

unb ber Neubilbung ber perfönlicben 2Belt in ber natürlichen als ber

©üterlet)re. X)k ^erfönltchfeit al# ©in je Ine erzeugt alöbann

ba$ einzelne ©üterleben, beffen petfönlidjer 9Jcittetyunft unb §err*

fct)er bae 3nbit>ibuum ift, unb ba£ als SBirtljfchaft Siebte ben

feiten Xfytii ber Sef)re r>om ©üterWefen begreift. 3)te ©efammt*
t)ett ber ($m$elnen nun, wie fte al£ äußere wefentlich burd) bie

inbwibuelle SBefonber^ett be3 allgemeinen Natürlichen, beS £anbe6,

gegeben ift, wirb bann §u einem ©anjen be$ wirtschaftlichen unb

©üterlebenS, in bem beibe ihre ©eftalt empfangen unb als fetbft*

ftänbige 5X^^atfacf>e ba ftetjen; unb biefeö ®an§e l)eipt bie 93olf$*

wi rthfchaft 3nbem nun in ber ^olBwirthfchaft ftct) alle Momente

ber ©üter* unb ^irthfchaft£tet)re in ber bestimmten ©eftalt be$

3ßolfe0 meßbar unb begrenzt pfammen faffen, pflegt man bie £et)re

Dom ©üterWefen auch Wol)l überhaupt bie $olföwirtf)fchaft3lef}re ju

nennen.

IV. 3)er zweite Xfyäi ber 6taat£wiffenfchaft ift bie ^ e J) r e öon
ber ©efellfchaft. Die £et)re »on ber ©efetlfchaft beginnt ba,

wo bie natürliche $hatfad)e beö ©üterbeft£e3 al6 £t)atfa$e be6 perfötu

lieben Sebent bie Drbnung unb (SntwicMung beffelben $u beherrfchen
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beginnt* tiefer «Jperrfcfyaft beö Natürlichen unb ©egebenen, über

baS feinem begriffe nact) freie Siefen ber ^PerfönUc^feit
, ift nnn

$uerft eine ^errfc^aft ber ^erfönlic^feit über bie, gunäc^ft für bie?

felbe als Hofier ©egenftanb erfcfyemenbe anbere ^erfönticfyfeit , unb

gewährt mithin, ba fte als folcfye ber 3bee ber perfönlic^en holten*

bung entfprtcfyt, bem ^errfcfyenben ©enuf, üötadjt unb Drang, bie

^>errfd)aft unb i£)r Littel, ben SBeftfc, ftct) $u erhalten* ©ie ift

aber, ba aucf) ber 23ef)errfchte bie freie perfönliche (Sntwictelung als

feine 23eftimmung in ftct) tragt, im SBiberfyrucfye mit bem principe

beS Sebent, baS für alte ^erfönücfyfeit if)re (Sntwicfelung forbert;

unb barauS entftcfyt beim ber @egenfa£ jwifchen ben f)errfcf)enben

unb betyerrfchten (Elementen in ber ©efammtf)eit beS perfönu'cfyen

£ebenS, ber r>on ber reinen *ßerfönlicf)feit gegen bie, auf ber £>rb;

nung beS ©üterwefenS unb feines 23eft£erS beru£)enbe §errfd)aft

erhoben wirb* 3nbem nun baS ©üterwefen f)ter als ©runbtage ber

perfönlicfyen £)rbnung unb als ©ebiet beS ©egenfa£eS unb bamit

beS Sebent erfcf)eint, nimmt baS teuere bie ©efammtfyeit ber 9ßoit&

wirtfyfchaftSleljre in ftd? auf, unb eS ergibt ftd} bafyer, ba£ bie

©efe£e, welche baS ©üterwefen in feiner (Sntwtcf elung

befyerrfcfyen , zugleich §u ben ©efe£en werben, welche

jenen £ amp f beS perforieren unb natürlichen (Elementes

in ber menfd)li$en ©emeinfehaft entfehetben- DiefeS

Seben nun in feinem begriffe, feiner GmtwicMung an ben ©efe&en

beS ©üterwefenS unb feinen beftimmten ©eftaltungen ift bie ©e*

fettfehaft

60 wenig wie eS bafjer ein ©üterleben olme 2Birtf)fchaft, ober

eine $olfSWirtf)fchaft ofyne (£in$elwirtf)fchaft gibt, ebenfo wenig gibt

eS ein ©üterwefen ofme ©efellfchaft ober eine ©efellfchaft olme

©üterwefen* S)aS £eben felber ift auch t)ier mit einem male ba;

eS gibt fein oort)er unb nachher , fein (Sntftefyen beS einen DrganiS;

muS aus bem anbem; fo wenig wie baS £mb fpeeiftfeh anbere

Drgane fyat als ber sD?ann, fo Wenig entwickelt ft<h f)ier ein abfolut

Neues , unb bie SBiffenfcfyaft fann nicht oft genug auf tiefe 6elbig;

feit beS wirflichen Däferns f)inweifen , bie fte in it)re einzelnen ©lieber

aufoulöfen unb gletc^fam anatomifch bar^ulegen t)at*

X>aS gleiche nun gilt t>on bem folgenben, legten ©ebiete.

V. 2)iefj ift baS ©ebiet ber eigentlichen «Staatswiffetu

fcfyaft, baS ber gefammten Sßtffenfchaft beS organifchen Gebens ben
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Tanten gibt Die £ef)re üom (Staate gef)t au* »on ber $ur

felbftftänbtg en, mit eigenem Sollen unb eigener Xfyat begabten

*ßevfönlidjfeit erhobenen (§inr)eit ober ©efammtfyeit ber (Einzelnem

(Sie ift al* folcfye perft bie £e£)re ttom begriffe be* (Staate, in

ber berfelbe alö organifetje *ßerfönlict)feit in ber ©efammtf)eit feiner

Organe nnb if)rer 23eftimmung aufgefaßt ttrirb* 6ie ift §tt>etten*

bie Mre »on ber 6t a at* r>er faffung, in ber ber tmrflidje (Staat

ttneberum burefy ba* (Element feiner ®efellfcr)aft unb bamit feinet

©uterwefen* feine beftimmte ©cftalt erhält (Sie ift enbtict; bie Sefyre

r>on ber (Staatsverwaltung, in ber ber 3nt)alt be* ftaatttcfym

Sebent, ba* ©üterwefen unb bie ©efellfdjaft jum ©egenftanb ber

$i)at be* (Staat* derbem Die £f)at be* ©taate^ aber, at* ££)at

einer ^erfönlic^feit, unterliegt al*bann ben ®efe$en ber Xfyat über*

fyaupt, unb fo beginnt auf bem fünfte, wo ba* £eben feinen f)öct>

ften ^3unft erreicht f)at, baffelbe wieber bei bem erften 2ht*gang*^

punfte be* Sebent felber, ber Sfyat unb bem SDtfaße, au* benen ba*

mir flicke £eben be* (Einzelnen £)err>orging , um feinerfeit* ttneberum

buret) ba* roirfticfc)e Seben ba* ^rineip alle* Sebent, bie SMenbung

be* begriff* ber ^erfönlicfyfeit
,

feiner $erttnrHict)ung in ben beiben

großen ©ebteten be* Sebent, in bem ®ütertt>efen unb ber ©efellfdjaft

entgegen $u führen»

(§* ift flar, baß f)ier nur bie gan$ allgemeinfte Drbnung ber

(Gebiete unb Organe be* Sebent , unb bamit bie allgemeinfte ©runb-

läge ber (Staat*roiffenfct;aft gegeben ift. Die einzelnen Spelle ber^

felben f)aben bie Aufgabe, baffelbe weiter §u verfolgen, 3unäcfyft

aber enthält mit bem Obigen biefe 2Biffenfcf)aft if)r in jtdj felbft

ruljenbe* Aftern j fte ftefyt al* ein ®an§e* neben ben übrigen Riffen?

fct)aften ba, unb, nie fertig in if)rer inneren einzelnen (Sntwicfetung

unb ^Beseitigung
, erfcfyeint fte nact) außen als ein fertiger unb fefter

®efammtorgani*mu**

C. S)ie totrfltdjen ©ejiaüungen begebene unb bie 3Ötffenfcfyaft.

(Srfennt man nun, baß jebe* waljre Aftern be* geben* unb

feiner 2Btffenfcr)aft bie einheitliche ®efammtf)eit beffelben umfaffen

muß, bie fte in %en feilen unb Organen nict)t nacfyeinanber er;

jeugt, fonbern fte als golgerungen beffelben ^3rinctyö neben einanbev

Aufteilt, fo ergibt ftct>, baß ba* 2BirHicr)e in ber SBtffenfcfeaft nur
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feiner fünfte baS 3)afefyn bie Betätigung aller jener Drgane $u;

gleict; enthält* Die Betrachtung biefeS rvirflictjen gebenS bietet bafyer

ein burdjauS anbereS Bilb als bie beS rotffenfctyaftltdjett (StyftemS*

SQBä^renb in biefem Begriff, ivraft unb ©eftalt jebeS einzelnen ®e*

biete unb DrganS bargelegt rvirb ofme feinen unmittelbaren 3ufam -

menfyang mit ben entfernteren Momenten, ftnb in biefem alte biefe

Momente in jeber einzelnen £f)atfacr;e unb grage tljätig; rväljrenb

in jenem nur baS ®an§e alleö (£tn§elne enthält, enthält in biefem

jebeS Gtinjelne baS ©an^e* Unb baS ift eS , ttaö eben ben 2Biber*

fvrud), ber in ber geftigfeit unb gerttgfeit beS £)rganiSmuö mit ber

3bee ber lebenbigen Belegung unb beS unenblidjen gortfcfyrettenS ber

Veranließen 2ßelt liegt, roieber aufgebt, unb gletct)fam bem beenbeten

unb fyftematifdjen ©anjen beS beftimmt begrenzen organifcßen Gebens

lieber baS ©cbiet beS Unenblicßen, Unbegrenzten öffnet, baS ber

Begriff beS s43erfönlid)en forbert 60 fctyarf beftimmt Begriffe unb

Drgane beS Sebent an ftct; ftnb r fo unenblicfy reict; an fflarmify

faltigfeit unb @tgentf)ümlid)feit ftnb tvteber bie wirtlichen ©eftal-

tungen unb SSer^ältntffe beS Gebens* 233te ber menfd>lid)e

geib ©inen anatomifd)en Organismus in unberechenbar vielfältiger Be-

legung enthält, fo ift baS geben mit feinem DrgantSmuS baö ftd}

felbft ©leid^e in ber unenblidjen gülle feiner einzelnen ©rfc^einungen

unb Betätigungen,

§ier erfefreint baf)er bie ©ren§e ber ^iffenfcr)aft beS Sebent

;

fte fdjeint auf if)r eigentf)ümlic^eS ©ebiet, bie ©ntroicfelung beS reinen

StyftemS, §urMgennefen; ^ wa$ afet ntd)t mefyr baS fv;ftemattfcf>e

6etm, fonbern bie lebenbige unb freie $erbinbung feiner verfdn'eben^

artigften Elemente ift, fefteint nidjt bem SBiffen, fonbem nur bem

rvirflicfjen geben anzugehören.

Unb in ber £f)at benfen viele fo. Unb rveil fte eben mitkn

im geben fielen ,
glauben fte mit biefem rvirflid>en geben beS einzeln

nen $erl)ältniffeS aud; baS ©an^e $u begreifen, rvaS ba$ SBerftänbnifs

5U fnd;en f)at unb $u finben vermag. 3)iefe 2lbfct)eibung beS ftch

fo nennenben *ßraftifd)en von ber $l)eovie ober ber reinen

2£iffenfd)aft gel)t ber Befonberf)eit ber tturflidjen gebenSverfjältniffe

jur ©eite; eS fd)einen ztvei Legionen ju fev;n, bie ftet) rvenig berühren.

Unb bennoef) ift es gerabe auf biefem fünfte, ivo bie SBiffen*

fd)aft, in richtigem SSevftänbmfj if)rer Aufgabe, if)re volle ©eltung
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wieber fmbet $)emt eben jene© wirfliche Berhältni£ be£ £eben$ tft

bocf) immer jugletch — unb unläugbar für ben Wann ber fogenannten

s^rart6 gerabe fo gut als für ben reinen Sfyeoretifer— eine % h a t fa ch e,

bie t>on betten beobachtet wirb, um ben 3ijl«nb, bem fte ange^

boxt, Sit erfernten, bte wafyrfcfyeinlicfye Bewegung berfelben au6 Ur*

fache unb QBtrfung J)ierauö ju berechnen, il)r ®efe£ ju ftnben unb

barnach bie eigene Sfyätigfeit §u beftimmem ©erabe biefe fdjembar

fo rein praftifche Betrachtung ift aber ntc^tö anbereS als bie Sin-

wenbung ber ©runbfä^e, welche bie £ef)re oon ben $f)a*fa cfyen ent-

hält, auf ben e inj einen gall Unb möge man e$ nun oerfuchen,

einen Mefa Beobachtung unb Beurteilung §u erbenfen, ber

nicht entWeber in baS ©ebiet beö ©üterWefenS, ober ber ©efettfchaft,

ober beS ©taatS faßt. Wlan fann feinen folgen ftnben. 2Ba$

gefchie()t bemnach in 5Gaf)rhett in jener prafttfchen Beurtheitung

unb Betrachtung ? (£8 ift flar, gerabe Ina erzeugt ftch eben, Wenn

mau cd nur §u »erfolgen Beranlaffung ober Neigung h«t, baffelbe

Aftern be$ bebend lieber aus ber Beobachtung l)cvau#; eS werben

eben in berfelben wieber bie feineren Drgane jened größeren Drga*

niemuö gefunben, bie man mit wenig (Schritten bi£ §u ihrem felbft-

ftänbigen Staffelten »erfolgen fann 3 bie 9)iöglichfeiten beS einzelnen

galtet werben nach bem'9D?a£e be0 (SinfluffeS berechnet, ben jene in

biefent engeren ©ebiete tyaben fönnen; ba£ ©an§e unb feine Jcraft

wirb in bem (Sm$elnen erfannt, jene ©cheibung fcon *Praxi$ unb

Sljeorie , ba£ ©efpenft ber 2lbftraftton 00m Seben oerfchwinbet,

unb in ber unenblich tnelgeftaltigen unb neubilbenben Jhtyftatfifation

ber wirklichen £eben$oerhältniffe txiü bie fefte Stacht beS Sebent

Organismus mit feiner ©eltung unb ^errfcfraft wieber ^>ert)or* ©0
ift baS wirkliche SebenSöerfjältnijj ba$ £ebenbtge in bem DrganiSmuS

beS £eben6, ba$ 6t;ftem beffelben baS Drganifche in bem £ebenbigen

ber wirflichen SebenSgeftaltungen.

Berfchieben nun ftnb bie 2£ege berer, welche barnach ftreben,

junt wiffenfchaftlichen (Erfennen beS bebend $u gelangen. £>ie ©inen

werben au8 bem gegebenen £ebeu$»erhältmß t)exau$ nach bem Siefen

unb bem 3ufammenhang ber Drgane be$ Sebenö fuchen; bie 2ln*

beren werben öom Begriff beS bebend aus ftch einzelnen ©eftat^

tungen Dc$ wirflichen £ebenö gur 2lnfchauung $u bringen unb $u

erflä'ren fneben. (£$ liegt ein weiter 2Beg jWtfdjen beiben $Iu$gang6;

punftem hat feiten einem Bolfe an Männern gefehlt, welche
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bei bem einen ober bem antern biefer 5(u6gang6punfte ifyre SBafyn

begonnen f)abem 2)ie Aufgabe unferer Sät fd)eint e$, bie Äfaft

au^ufütten, bie §tt>tfc^en beiben liegt. $tel mirb gewonnen, tt>enn

ber sJflann be$ n>trfltdjen £eben$ bie großen $rincipien ber 2Biffen*

fcfraft in ifyrer (Sinfac^J)ett als anerfannt r>orau6fe£t, unb roenn ber

SQfamn ber 2Biffenfd)aft bie Salle be6 ttntfltdjen Sebent al$ 93eifyiele

benu£t 2)a£ 9tta(? biefer unferer Arbeit weist un$ auf btefen 2ßeg.

s3ftö'ge er fein $id toenigftenS erreichen.
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I. Ste Stthvc t>f>n ben Stxttfacbett.

(®te ©tattfttf.)

3)em (Smjelnen unb feiner einzelnen Xfyat gegenüber txitt alles

2Birflicfye §unäcr)ft in einzelnen ($rfcr)einungen auf- SDiefe einzelnen

(§rfcr)einungen , in ftcty 9)?aß unb Drbnung tragenb, tragen tiefe

Drbnung unb biefeS 9J?aß auf bie perfönlicbe £f)ätigfeit über; fie

werben jum Snljalte beS perforieren £eben6 mit ifyrer äußeren ©e*

(fallt. Unb infofern bie einzelne (§rfct)einung ber 2Öirftict;feit nun

ben ©egenftanb ber Xfyat hütet unb in fte aufgenommen $um Wirf*

liefen Snfjalt be$ perfönlicfyen Sebent wirb, fyeißt fte bie XfyaU

fad)e.

2) te @efe$e unb Regeln nun, naefy welchen biefe £fatfa$en

alö einzelne, in if)rer Bewegung unb in ifyrer ©efammtfyeit erfannt

werben, büben ben Snfyalt ber £eljre i)on ben £f)atfacr)en*

3) ie £elj)re t>on ben ££)atfacf)en beginnt baljer bei bem einzelnen

gegebenen 93erf)ältntß , baö t>on ityr $unäd)ft at£ ein felbftftänbigee

®an$e$ aufgefaßt wirb. <5ie ger)t »on bem rein gegenftänbliccjen unb

äußern £afemt berfelben bann über §u bem 2Betf>fel ober ber 33e?

wegung, bie fte wieberum §uerft a(3 Sfyatfacfye, bann aber alö gofge

einer anbem ££)atfacr)e, ber beWegenben ikaft, auffaßt, unb fo ent*

ftefjt ifyr aus bem anfängtict) rein objeftwen $orf)anbenfemt ein £eben

innerhalb tiefer £§atfa$en felbft, beffen einzelne Betrachtung tamit

^u einem wtffenfcfyaftlicfyen ©an§en ftcfy §ufammen fcpeßt 60 wirb

bie £ef)re fcon ben ££)atfact)en $u einem Styfteme*

3)iefe$ Aftern tyat $unäd)ft §wet Steile. S)ie £t)atfact)e ift
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nämlicf) gucrft eine rein auferliefe (Srfct/einung , ein £f)eü beS Stofetynä

überhaupt Sie ift aber Reitens baS äußere, tfjatfäcfylicfye £>afetyn

be$ perfonlictyen £eben# in ber üftatur* S)er erfte $f)eil bilbet bie

£efyre »ort ben natürlichen $f)atfad)en, ber jtveite bie t>on ben

Sfyatfadjen beg !perfönlict)en £ebenö, ober bie Statifttf. SBetbe

faffen ftcf) bann ^ufammen in ben SBiffenfdjaften , n>e(cf)e bie ®e^

fammtfyeit ber 3"f)atfacf)en lieber afö ein
,
nad) eigener Drbnung ftcr)

bewegenbeS ©an^e barftetfem
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erller 3U#nitt.

£>te natürlichen ^atfa^ett«

$)te natürlichen £l)atfachen enthalten bie einzelnen ®rfcr)eü

nungen beS rein natürlichen 3)afer/nS unb feiner Bewegung,

wie fte burch bie natürlichen Elemente unb ben Organismus ber-

felben erzeugt werben.

£>iefe einzelnen (Srfcheimmgen
,

obwohl §unächft rein für ftdt)

bafter)enb, tragen bennoef; in tt)rer fcr)einbar abfolut ^fälligen 2kr^

einjelung baS 2ßefen unb bie Gräfte ber ®efammtf)eit unb (Einheit

beS natürlichen DrganiSmuS in ftet). ©ie finb bafyer in ber Wßt
auch in biefem rein §ufätligen 3)afefyn einer beftimmten Drbnung

unterworfen, unb biefe Drbnung ber einzelnen ^f)atfaĉ en faW
ftd) neben bie ber großen Drgane beS natürlichen 3)afefynS als eine

felbftftänbige fyin. 2)te (Erfenntniß jener Drbnung aber bilbet bie

Setyre r>on ben natürlichen £f)atfachen.

SDiefe nun enthält erftltcr) bie einzelne £l)atfache, bann ben

SBechfel berfelben, unb enblich in biefem Söechfel baS £eben ber

9catur in ihren einzelnen %fyat\afym.

1. 3)ie einzelne £h a *f ach e -

£>ie *öeo&aä)tung.

3)amit bie £f)a* ^ ^Kenfchen ben ©egenftanb äußerlich er?

* faffen unb ihn unb feine (Elemente ber Beftimmung beS perfönlichen

Hillens unterwerfen fönne, muß ber s
)3ienfch benfelben juerft in

feinem äußerlichen 3)afemt ernennen. 3)ieß geflieht burch baS 33e-

wußtfeint beS 9)?enfchen r>on bem (Einbaute, ben baS beftimmte

3)ing unb 93eu)ältniß auf ihn macht ober burch bie Beobachtung.

3)aS einfachfte unb natürlichfte fcheint eS bemnact) §u feint, baß man

bie Äenntmjj ber einzelnen £l)atfacr)e als baS (Ergebniß ber einzelnen
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^Beobachtung tjmftellt, o(nte weiter auf Hefe Beobachtung unb itjre

(Srforberniffe einzugehen. @*rft bie neuefte Seit f)a* He Beobach f

tung überhaupt jum ©egenftanb n>iffenfcf)aftltcf)ev Unterfudjung ge*

macht unb bamit ben wahren ©runb $ur Ä'enntnifj ber £(jatfadieit

gelegt.

3ebe Beobachtung ift junachft ba6 Beroußtfehn von bem Um
brude , ben bie Xfyatfafyc auf unfere (Sinne macht. 2>te Xarftellung

biefeS ßinbrutfS ift bie Befd)reibung.

3)ie Befchretbung aber enthält nur jenen (Sinbrucf, infoferne

berfelbe für bie einzelne $erfon ba ift. 3Me ©ültigfeit biefer

3)arftetlung für alle anberen ^erfonen fefct bagegen bie 3m'wcffü^
rung jene£ (S'inbrucfö auf eine für ade gültige Beftimmung ber

(Sinne. S)iefe aber fann nur gefunben voerben , inbem ber (Sinbrutf

ben ©innen burcfy eine felbftftänbige, jcbem (Einzelnen zugängliche

Vermittlung gegeben roirb. SMefe Vermittlung ift ba£ Littel ober

Snftrument ber Beobad)tung. 3ebe Beobachtung erhalt baber

i()re ©eltung erft burd) bie Angabe ber angeroenbeten 3nftrumente

ober Littel j bie ©enauigfeit unb 3ulangltchfeit beiber bebingt mithin

ferner baö 9)iaß ber ©ememgülttgfeit ber Beobachtung, unb bie£

burch Snftrument ober Littel bebingte ift ber e r t f) ber

Beobachtung, (£me Beobachtung, bei ber Snftrument ober Littel

nicht aufgeführt ftnb, heißt eine Angabe. (£ine Angabe tyxt neben

einer Beobachtung baljer ftetS nur geringen ober feinen 2öertf). 2)ev

2ßert£) jeber Beobachtung aber fteigt enblich in bem Sttape, in roel-

ehern Snftrument, Littel unb Verfahren genau bem 9?efultate ber

Beobachtung beigegeben ftnb.

5)a nun bie Xfyatfafym unenblich mannigfaltig ftnb, fo gibt

e$ natürlich fein allgemeine^ Snftrument ober Wtittd für alle ein*

feinen Beobachtungen. Snbeffen fydben ftch für bie einzelnen 2Biffcn*

fchaften, bie ftch wtt ben großen ©nippen ber ^hatfachen befchäf*

tigen, geroiffe allgemeine Snftrumente h^au^gebilbet unb ftnb geroiffe

BerfahrungSroeifen als bie beften anerfannt, bereu genaue Äenntniß

unb Slnroenbung mithin bie Borau$fe£ung jeber roerthttollen Beob*

achtung bilben.

$)urch bie Äenntnif biefer Snftrumente unb BerfahrungSroetfen

ift enblich bie Sftöglichfeit einer tritif ber einzelnen Beobachtung

gegeben, welche ein begründetes Urt^eit über ben SÖertf) ber-

fei ben möglich macht. (So greifen biefe Elemente ineinanber, um
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m Der genauen einzelnen Beobachtung bie ©runblage Der (Srfennt*

niß bei* ^^atfac^e $u ftnben.

3)urch biefeS Sneinanbergreifen jener Elemente ergibt ftch im

allgemeinen, baß bie häufige 2öteberf)otung bcrfelben Beobachtung

bie ©enauigfeit ber einzelnen Beobachtung fteigern muß. 3)iefe

3unaf)me be£ 2Bertf)e3 jeber folgenben Beobachtung burch bie ge*

hörig angeftellten r>orauggef)enben ift in bem © efe# e be6 2Bertf)eS

Der Beobachtungen auSgebrücft, „baß bie ©enauigfeit ober ber

2£ert() ber Beobachtung in bemfelben üftaße Wad^t, rote bie Duabrat*

wur$el ber 3af)l ber Beobachtungen fteigt." 2Bäre alfo biefe gafy gleich

1—4— 9, fo würbe ber SGSertt) ber einzelnen Beobachtungen ftet)

»erhalten wie 1— 2— 3 'vu f* f.
— Bei BorauSfe^ung ber »ollen

©ültigfeit biefeS ®efe£e$ ift aber natürlich, baß alle bie einzelnen

Beobachtungen unter gleich günftigen Bebingungen angeftellt ftnb.

@ö gibt gewöhnlich nur in ber rein wiffenfchaftlichen ©pl)äre

Dollfommen gleichartigen Beobachtungen; jenes ®cfe|$ wirb ftch auf

baS tägliche £eben baljer wenig in feiner Strenge »erwenben (äffen*

dennoch l'kiU auch f)ter ba3 Steigen be3 2£ertf)e6 ber einzelnen

Beobachtung burch Benü^ung t>orf)ergel)enber allgemeine Üiegel.

©er 2) ur er) fd?nitt. SDcrö aRtttelmajj.

(§6 liegt nun aber in ber tieferen Statur jeber einzelnen auch

noch fo genauen Beobachtung, baß fte nie ba3 gan§e 3)afemt ber

beobachteten Xfyatfafyt gan$ enthält j benn erftttcr) bleibt fte ftetä eine

rein fubjeftwe 2luffaffung; zweitens faßt fte bie £hatfacr)e nur in

bem Momente ber Beobachtung auf, 2)te (Erfahrung lef)rt bemge-

mäß, baß bie Beobachtungen feiten ober nie übereinfttmmem

2)a nun aber burch bie 2Ötebert)olung ber Beobachtungen einer-

feit£ bie ©enauigfeit ber ^in^elnen Beobachtung in bem Berf)ältniß

ber Duabratwurjel ber 3a£)l ber Beobachtungen wächst, anbererfeitö

biefe 2ßieberf)olung ben ©egenftanb in feiner seitlich »erfchiebenen

©eftalt auffaßt, fo folgt im allgemeinen, baß in bem Berfyältniffe,

in bem bie Safyi ber angefteltten Beobachtungen
nimmt, auch ber © efammtjuftanb beS ©egenftanbeS
felber genauer erfannt wirb.

2)a nun einzelne ©egenftänbe einen beftimmten 3uftanb fytöm,

ber ftch w>enig änbert (Berge, ©röße eines £anbe6 ic») unb bie

man bat)er fefte ©rößen nennt, fo folgt, baß mit ber pnehmenben

©teiu. Softem. I. 3
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3^1 ber Beobachtungen it)re Uebereinftimmung warfen mufj,

ittbem ftch bie jebeSmal folgenden immer met)r bem wtrflichen Tla$c

ber feften ©röfen nähern* 3)ie wat)re ©röße Wirb bemnach in ber

sD?itte ber am meiften übereinfttmmenben $efu(tate ber Beobachtungen

liegen* 3)iefe 9Jiitte wirb gefunben, in bem man bie (Summe
ber beobachteten ©röfien, ober bie (Summe ber Dftefultate,

am einfachften bei reinen 3af)Un#to$en , mit ber 3<xf)l ber Beob*

achtungen bttttbtrt £ae fo gefunbene 9tefultat ift ber 2)urd^

fd)n itt 3)er 3)urcf)fcf)nttt entf)ctft bat)er bie waf)re ©röfje bee

©egenftanbeö um fo richtiger, je größer bie 3a^ btx wertvollen

Beobachtungen ift

Um biefen Durchfcfmitt werben ftch bie 9tefu(tate ber Beobacfc

tungen nun nach bem @efe£e t^reö SBertfjS in ber SÜBeife gruppiren,

ba§ bie größte ßafyi berfelben ftch bem 3)urchfchnitte nähert, wat)-

renb bie 3a^ btx abweichenben 9tefu(tate in bem SDcaße abnimmt,

in welchem bie Abweichung felber junimmt demnach ergibt ftch

baS ©efe£ be£ 2)urchfchnitt3: „bie Uebereinftimmung ber Beob*

achtungen »erhält ftch Wie £Utabratwurjel ber %afy Beob-

achtungen*"

gür bie r>5llige Anwendung biefeS ©efe£e£ wirb nun natürlich

erftlich öorauSgefefct
,

baß ber ©egenftanb eine fefte ©röfe ift, unb

bann baf e6 ftch nifyt um Angaben, fonbern um wirfliche Beob*

achtungen hobelt» 3)a6 Sftaf , in welchem beibeS ber galt ift, gibt

ben Sßerth beö 3)urchf c^nttte*

2ßo aber §weiten6 bie ©röjk bee ©egenftanbeS eine wed)-

felnbe ift, ba ergibt ftch, baf? ber ©egenftanb ber Beobachtung

ebenfowenig in bem einzelnen 3^ft^nbe erfchöpft , alö bie wal)re ©röjk

bei feften ©rößen in einer Beobachtung gegeben ift Alle jene 3«-

ftänbe aber, ba fte 3wftänbe beffelben ©egenftanbeö ftnb, haben bamit

ein ©emeinfehafttiche^, ba$ für bie Beobachtung ftch alö bie gemein-

fchaftliche ©röße fynau$\UUl 3)tefe gemeinfchaftliche ©röfte wirb ge*

funben, inbem erftlich ber 2)urchf chnitt ber Beobachtungen jebeS

einzelnen 3«ftanbe6 wo noch mehrere Beobachtungen ba ftnb nach bem

©efe|e be*3 3)urchfchnitt6 feftgefteflt , unb bann au*3 ben tterfchte*

benen Durchfcfmitten ein allgemeiner 3)urchfchnitt berechnet wirb*

tiefer ledere ^etßt bann ba$ aritt)metifche Sflittetmafj.

3)a$ aritl)metifche Mittelmaß unterliegt, ba e$ nur bie $oten*

*iirung ber 3)urchfchnitt6beobachtung ift, gan$ benfelben ©efefcen,
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felben ©egenftanteS f)ier als felbftftänbige gefegt werben, fo Ijat baS

aritljmetifche Mittelmaß f einen $$ertl) für ben einzelnen 3)urchfchnitt,

wätyrenb ber 2Öertf) unb bie 3<xi)l ber einzelnen ^urch*

fdjnüte ben 2öertf) beS arttljmettfdjen Mittelmaßes
bebing en.

drittens aber geigt bie Beobachtung, baß eine D?eil)e einzelner

felbftftänbiger ©egenftänbe bie in unbefitmmter 3<^ Wieberl)otte

fefreinung beffelben Begriffs bilben unb baß biefe (Srfcheinungen

gugteich oerfchieben ftnb. «gier f)at bie Beobachtung ein bereites

©ebiet* <5ie f)at guerft bie einzelne (Srfcfceinung §u beobachten

unb wo möglich aus tterfchtebenen Beobachtungen enüveber ben

Durchfchnitt ober baS aritfymetifche Mittelmaß §u ftnben, bann baS

mittlere Maß unter alten einzelnen (Stfchemungcn fefi$uftellen. 3)ieß

aus ber Mef)rf)ett einzelner felbftftänbiger (Srfcheinungen beffelben

Begriffs gebilbete mittlere Maß ift baS eigentliche Mittelmaß.

2)a nun baS Däfern beS Begriffs erft in allen (Srfcheinungen

räumlich, unb in allen bereite vergangenen (Srfcheinungen zeitlich

erfchöpft ift, fo folgt, baß ber 2öerth beS eigentlichen Mittelmaßes,

neben ben Momenten, welche ben Söertt) ber einzelnen Beobachtung

beS etwa oorliegenben DurchfchnittS unb aritfjmetifchen Mittelmaßes

bilben, bebingt wirb burd) baS Ber^ältniß, in welchem bie

3at)l ber bem Mittelmaße §um ©runbe liegenben Beob*

achtungen gur ßafyl &er einzelnen (Srfcheinun gen beS

Begriffs jie§t Snbem nun baS ®efe§ beS 2ßert£)eS ber Beob*

achtung hierauf feine Slnwenbung ftnbet, ergibt jtd) baS ®efe£
beS Mittelmaßes ba\)in: „baß bie ©enauigfett ober ber SBertfy

beS eigentlichen Mittelmaßes in bemfelben Maße Wächst, wie bie

Cluabratwurjel ber 3^1 ber einzeln beobachteten (Srfcheinungen fteigt*"

3nbem nun aber biefe ßrfcheinungen »erfchieben finb unb boch

als Einheit jufammengefaßt werben, fommt es bei ber Aufteilung

biefer einzelnen
, auf bie ginbung beS Mittelmaßes berechneten Beob;

achtungen wefentlich barauf an, bie §u i> er gleichen be (£in1)tit

richtig §u beftimmem 3)ie Beftimmung biefer Einheit unb ber 2tuS*

bruef berfetben ift ber ^au^tgegenftanb ber ^ritif in ber geftftel-

lung beS Mittelmaßes.

Dem ©efefce beS Mittelmaßes entfored)enb geigt nun enbtich

bie bisherige Erfahrung in ben wirklich angeftellten Beobachtungen
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ben widrigen 6a£: „baß bie wttHidjen gätle ber einzelnen (Srfcbeü

nungen ficr; in berfelben Drbnung bem Mittelmaße nähern unb

ftd) *>on tfym entfernen, wie bte Beobachtungen;" in ber 2Öeife, baß

bie fr« gleiten (Srfcheinungen fteigt, je näher ifjr Maß bem

Mittelmaß ftel)t, unb fällt, je Weiter baS erftere ftcf) fcon bem feiten

entfernt SBenn man bcmnach bte Beobachtung bie 3<# btx fcorfjan-

benen gälle fennt unb mit if)r bie 3a h* beobachteten gälte »er*

gleicht, fo ergibt jtdj nach ben ©runbfägen ber 3ßaf)rfcheinlichfett

(ftef)e unten) baS waljrf chetn liehe Mittelmaß auch für bie nicht

beobachteten einzelnen $rfcheinungen»

Der auf biefe 2Beife ber fubjefttoen 3ufätligfeit beS (SinbrucfS

enthobene, objeftit' als wahr htngeftetlte 3llf^nb ber äußeren (Er*

fchetnung, ber bamit eben fo fel)r ein (Srgebniß ber erfennenben

^^ätigfett ber *ßerfönlichf'eit als if)reS BefttmmtwerbenS burch baS

Dbjeft ift, ift bie einzelne £h a *f a(*) e * 3n ^em 33 e9r ifF^ ^ er

fache berühren unb burchbringen fid) baljer guerfl baS geiftige unb

baS natürliche Däfern; baS ©ebiet jeboch, auf welchem fie ftch be-

rühren, ift i)kx noch baS beS (Einbruch auf ben Menfchen — beS

reinen $orhanbenfet;nS für bie ^erfönlichfeit

Die 33efttmmtf)eit biefer in ber Darftetlung wiebergegebenen

Sljatfache wirb nun baburch bebingt, baß bie Momente, welche §u

ihrer Bezeichnung bienen, ©emetngültigfeit haben- Dieß nun

ift t)or allem ber galt bei 3^ un& Maß* 5ltle Darftetlungen

fuchen baher, fo weit bie 9fatur ber Zfyatfafye eS zuläßt, eine £Re-

bucirung ber einzelnen Beobachtung auf 3^ unt) s^af* ^°

biefe ftattfmbet, fönnen bie ©efe£e beS 2ßertt)S üon Beobachtung,

Durchfchmtt unb Mittelmaß »olle unb reine 5lnwenbung fmbem Die

in 3ah* unb auSbrücfbaren imb bargeftellten Xfyatfafym haben

baher einen größeren 2Bertt) als bie, bei benen bieß nicht ber

galt ift.

Die £unbe ber Xfyatfafym muß beßhalb bahin ftreben, fo rnel

als möglich bie 3uftänbe in 3^1 unb Maß auSbrücfbar $u machen*

Diejenige $hatfa$e nu«, Welche auf biefe Steife burch bie

Slnwenbung ber ®efe£e beS DurchfchnittS unb beS Mittelmaßes ge*

funben Wirb
, ift , Weil fie eben in feiner einzelnen (Srfcheinung erfchöpft

ift, bie allgemeine %fyat\aü)e. 3M e ©efammtheit ber einzelnen
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(ätfdjemungen ober gälle
,
welche bem Mittelmaße am näcfyften liegen,

bitben bie regelmäßigen $älle, bie entfernteren bie unregel*

mäßigem
2Bo nun ein ©ebiet be6 äußeren Sebent aus ber ©efammtfyett

einer 9fetlje »on einzelnen unb allgemeinen £f)atfacf>en befteft, ba

ergeben biefe $f)atfad)en ben 3uf* a Kb beffetbem £>ie £>arftellung

eineö 3uft<wbeS ift bemnatf) , eben weit jeber ßuftcmb §unäcf)ft Xfyat*

fachen enthält, t>on benfelben- ©efe£en befjerrfcfyt unb i§r 28ertf) tton

benfelben ©runbfä^en bebingt, roelcfye für bie ££)atfad)en geltem

2luf biefe Sßeife ergebt ftdj bie ftenntniß beS ©egebenen $u

einem t»on jeber ßufälligfeit ftd) befretenben Riffen be3 £)afefyenben-

Unb ba nun bie $l)at ber ^erföntic^fett baS Beftimmtmerben be$

2)afet;enben burd) bie *ßerfönlt($fett enthält, fo ift jene Jhnntniß be$

©egebenen, als objeftfoe 2Ba£)rf)eit beffelben, bie erfte ©runb-

läge ber werbenben £f)at beS perforieren Sebent

II. £)ie Bewegung ber Sfjatfactyem

S)ie Urfad)e unb bie SÖtrfung.

©obalb bie Beobachtung über ben gegebenen 3uf*anb fyinauS*

gef)t unb bie £f)atfad)en al$ $eitlic() bafetyenbe betrachtet, fo ergibt

ftcfy, baß fte alle, wenn aud) mein* ober weniger, jeitlicf) üerfcfyieben

ftnb» 3eber 3u f*aKb ift ein wed)fetnber $ unb barum ift benn bie

Äenntniß be$ einzelnen 3uftanbe$, möge fte aud) nodj> fo genau

femt, niemals au0reid)enb*

3)aS Bewußtfetyn biefer SSeränberlic^feit ber 3uP^be §wingt

baf)er ben 9)?enfd)en, audj> ba$ wecfyfelnbe, bloß mögliche 5)afemt

ber £f)atfac^en einer befttmmten ©rfenntniß §u unterwerfen» 3m
Anfange gefd}tef)t bieß baburcf), baß eine Meinung ober 51 n-

na^me aufgeftellt wirb tton ben fünftigen SBeränberungem 3)iefe

aber ift Wieberum nur bie rein fubjeftfoe unb barum für bie Ziffern

fd)aft zufällige Borftellung beö (Smäelnem ©6 fommt barauf an,

objecto gültige ©ritubfä^e für bie (Erfenntniß beö Söec^felö in ben

£f)atfadjen aufstellen* 2)iefe aber muffen in ben £f)atfacf)en felber

liegen»

Silbern id) tton einer Sfjatfacfye rebe, fefce id) fte al£ ein felbft-

ftänbtgeS (£twa6, baS in ftct) bie ihaft f)at, bie ©efammtfjeit ber

Momente $u eräugen, meiere eben bie (£rfcfyeinung ber £fyatfacfye
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bilbem SBenn mm tiefe £§atfad)e eine tt>ec^felnbe ift, fo muß

tiefer SBedjfel bamit burcfy ein anbereö als jene £fyatfad)e fetber,

gefegt werben* £>iefeö Anbete ift, inbem eg gefugt unb erfcmnt

nn'rb, felber lieber eine £t)atfadj)e*

(Somit ergibt jtd) «jte ©runbfa£ alter Beobachtung unb

(grfenntniß ber SBeränberung in ben 3«ftobeit: jebe SBeränberung

einer $()atfad)e gel)t fjeroor aus bem SBeftimmtroerben berfelben

burd) eine anbere £f)atfacl}e* 2)iefe ^meite
,
beftimmenbe £fyat*

fac^e f)eißt, als ©runb ber burd) fte hervorgerufenen $eränberung,

bieUrfacfje; bie Sßeränberung felber in ber befannten Sfyatfacfye

l)eißt bie Sßirfung» 2)ie £eljre Don Urfad)e unb 2Öirfung ift

batyer bie £el)re von bem gegenfeitigen SBeftimmtwerben ber

£f)atfa$en burd) einanber» 2)ie ®runbfä£e, auf benen btefe £efyre

unb bie aus i|r fjeroorgefyenbe ^enntniß beS 2öed)fel3 in ben XfyaU

fachen beruht
,

finb folgenbe

:

1) 2ltle $erfd)iebenf)eit in bem Dafeim ber ££)atfad)e fyat, wie

oben gezeigt, if)r mittleres Wla$. Um biefeS mittlere SDtaß gruppiren

ftcf) bie einzelnen gälte unb Wla$e in ber SBeife, baß bie SSerfc^te^

benfjeit ber einzelnen unter einanber um fo geringer mirb, je größer

iljre ®efammt$afyl ift* 2)a nun alle 93erfd)ieben£)eit burdj ben (Sin*

fluß einer anbern £f)atfad)e bebingt wirb, fo folgt, baß man bie

regelmäßigen Urfacf)en (ober bauernbe, beftänbige) als bie?

jenigen beftimmen muß, welche einerfettS bie gerin gften, anberer*

feits zugleich ^ auf
t
gften $erfdn'ebenf)etten oom mittleren 9Jtaße

hervorrufen, wäfjrenb bie größten unb feltenften 2lbioeidmngen ftetS

oon außer orbentlidjen Urfacfyen erzeugt merbem 3)ie Drb*
nung ber Urfacfyen ift bafjer biefelbe wie bie ber Vlbmu
jungen oom SKtttelmafL

2) 3ebe äöirfung (bie burdj bie Urfadje gefegte SSeränberung)

enthält beibeö augletcf), bie beftimmenbe £raft ber einen £l)atfacf)e

unb ben baburd) gefegten — beftimmten — 3^wb ber anbern,

ober eine beftimmte (Sinf)eit b eiber 3^atfad)eiu 3)a nun jene

Sßirfungen ober SSeränberungen ftetS in bestimmter £)rbnung ba

finb, fo ift bamit gefegt, baß audj bie @in§eit ber £f)atfad)en, ober

baS £)afemt berfelben für einanber, eine beftimmte Drbmmg f)at,

bie eben in ben SBeränberungen ober SBirfungen $ur (Srfd)einung

fommt. 3)iefeS 3)afet;n ber StKitfacfyen für einanber, baS ftcf fomtt

in bem gegenfeitigen urfädjlicfjcn Beftimmtfetyn äußert, ift bie
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Berwanbtfchaft bei* Sljatfadjem Die $erwanbtfchaft bei- %t)aU

fachen mitbin, bte burd) bte SBtrfung §ur (Svfdjemung fommt, ergibt

ftcf) auö ber Drbnung il)rer SBttfungen aufeinanber, in ber 2öeife,

baß bie regelmäßigen
, häufigen, aber geringen SBeränberungen bte

nahe, bie unregelmäßigen, feltenen, aber großen SBeränberungen

bie entfernte 2$ert»anbtfd)aft ber ^atfac^en geigen»

3) 5luf biefe Sßeife Ui^t jebe Xfyatfafye bei genauerer unb

bauember Beobachtung einen mehr ober weniger großen Drgani$*

muö t>on Sljatfadjen, bie ftct) in Urfache unb SBtrfung gegen-

fettig beftimmen unb in benfelben ftct) in ihrer Berwanbtfchaft aetgem

Durct) biefen ®runbfa£ ergebt ftcf> bie einzelne Beobachtung unb

Berechnung ber Zfyatfafyt §u einer organtfchen Äenntntß berfelben,

ber bie ©efefce beS 2ßertl)6 fcon Beobachtung, Durcr/fchnitt unb

Mittelmaß nur als ©runbtage Ummj aus ber bis bahin bloß

äußeren $ha*facfy
e fe^f* wirb etne organifdje, in ber üerfct/iebene

^fjatfachen burch Urfache unb Söirfung ein gemeinfameS, georbneteS

£eben fyabm, unb baS ©ebtet beS äußeren £ebenS überhaupt em*

pfängt bamtt auf biefem fünfte fein erfteS organifcheS Clement

£te SBaljrf cheinltd)fett unb bie 3Öa^rf(^etnlt^feit6re(^nung.

Die £ef)re r>on Urfache unb SBtrhmg umfaßt inbeß nur noch

bte einzelne Xfyatfafye in tf)rer bereits burch bie als SBtrfung fcotl*

- aogene Urfache thatfächlich fcorfyanbenen (Stnijdt mit ben

mef)r ober Weniger »erwanbten $f)atfachetL

Die unenbliche Sttannig faltigfeit ber £f)ätfacheK fefc* aber ftetS

neue Berührungen oon Derfchiebenen Zfyatfafyen , bamit ftetS neue

Xfyatfafyen, Urfact)cn unb 2Btrfungem DaS £ommenbe »erbrängt

baS (Gegenwärtige oft fo rafct), baß äußerlich ber Uebergang faum

ftct)tbar ift jhtne %l)at\afye tft baf)er mit ber £enntniß ihrer äugen*

blicflichen ©eftalt erfchöpfn Um ihr Däfern als ein bauernbeS au

erfaffen, muß bie ihnntntß auch baS Äommenbe mit -enthalten»

SlllerbingS liegt nun in jebem 9Dtafchen bte gähtgfeit, %um

Xfyeil auch bie Neigung , baS ^ufünftig Mögliche ftch im ttorauS jur

Slnfchauung §u bringen; unb ben Slnlaß, bteß au öerfuchen, ftnbet

jeber burch ben Einfluß, ben baS 3«fünftige auf bte gegenwärtige

%fyäti$hit äußert Slllein es fcheint faft unmöglich, baS noch nicht

Dafetyenbe als ein Borf)anbeneS p betrachten*

Dennoch fyat in neuerer $tit bie 2Biffenfcr)aft auch bie Drbnung
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Der ntcfyt Dorfyanbenen , aber als möglia) gefegten $t)atfaa)en gefunben.

Unb biefer £t)eit ber 2Biffenfct)aft ber £t)atfad)en, bie Set)re x>on

ber ^atyrf$etnltcr)f eit, beruht auf fotgenben ©runbfä^en, bie

fiel) an bie biSfjer dargelegten aufstießen*

3)ie ©runblage ber (Srfenntniß jufunftiger £l)atfaa)en ift

näcfjft bie fenntniß ber t>orf)anbenem Sene fünftigert £t)atfaa)en

werben bafjer fo gut als bie t)ort)anbenen eine 2ßecf)feltt)tr!ung »on

Urfact)e unb 2öirfung fep* (§3 wirb mithin bie t>orf)anbene unb

bekannte $f)atfact)e bie 2Bir!ung ber nta)t befannten empfangen unb

für fte Wieb er Urfacfye fetyn. 3n ber fenntniß ber erfteren fyabe ia)

bat)er eine pofttfoe ©runblage für eine Zinnat) me über bie (entere.

3)iefe Hofe 2lnnal)mc fann ia), »on ber £et)re »on Urfacfje unb

Sßirfung auSgefyenb, §um 6 et) tu ß ergeben, unb biefer €>ct)luß

t>on bem urfd ct)lict)en Bebingtfetytt ber fünftigen bura)

bie gegebene unb befannte £t)atfact)e ift in ber 2ßtffenfa)aft

ber £t)atfact)en bie 2£at)r fd) eint i et) fett

5luct) biefe 3Bal)rfct)einltct)feit ift 5unäa)ft ein rein fubjefttoer

€>ct)luß. €>ie ert)ält ©emeütgeltung erft baburet), baß bie (Elemente

biefeS €>ct)luffe3 in gemeingültiger ©röße bargeftellt unb bann einem

gemeingültigen $erfat)ren unterworfen werben. 2)ieß nun gefct)iet)t ba?

buret), baß bie tt)atfäct)ltcf)en ©tößen, auf bie e$ anfommt, in 3a t)ten

auSgebrüdt werben. 3)er Sßat)rfct)einlicf)feitöfa)(uß , ber mit tiefen

3at)ten erreicht wirb
, ift bie aritt)metifct)e 2Bat)rfa) etnlia)f eit;

ba$ 3Serfat)ren mit benfelben ift bie 2ßat)rfd)eintict)feitörecf)nung.

2)te 2Öat)rfct)einlict)feit6rec^nung ift lange befannt, aber erft in

ber neueften Seit t)at fte if)re größte (Entwicklung erhalten, ©te

bilbet ben Uebergang ber matfyematifct)en 2ßiffenfcf)aften $u ben

©taat3wiffenfct)aften, unb muß bat)er in jenen it)re genauere 2)ar*

ftellung ftnben. 3fyre Bebeutung ift fct)on an ftet) eine t)ot)e, inbem

fte bem fixeren s)Jtaße ber 3al)t auf beut ©ebiete ber fcfjeinbar will?

füt)rlict)en 2lnnal)me in !praftifa)en 3Serl)ältniffen , Welche ber fieberen

3at)lenmeffung bebürfen, ©eltung »erfä)afft SfJre größten ^efultate

aber wirb fte t>orau^ftcf)tltcJ) in nä'ct)fter 3ltotft noa) meljr in bem

©ebiete it)ver 5lnwenbungen , als in bem it)rer ©runbfä^e $u fuct)en

l)aben. CDte Beobachtung it)rer bisherigen (Srgebniffc seigt, baß wir

in letzterer 23e§iet)ung noct) in bem erften Beginne einer, an groß?

artigen, überrafct)enb unb fet)r ^vaftifd)en ^efultaten ungemein reiben

(Entwicklung ftefyem



41

s)Jicm wirb mm berechtigt fetyn , alle ^ahrfcheinlicr/feitgrechnung

in $Wei 2lbthetlungen §u fcheiben* 3)ie erfte bittet bie niebere

3ßaf)rfduinHc^f eitörechnung, Welche ba$ 9iJ?aß ber aritfyme*

ttfchen 2Baf)rfcf)einltc^feit fünfttger Xfyatfafym nach bem Qafleiljer*

hältniß ber bloßen ^tjatfac^en bie Vergangenheit in beftimmten ßafykn

auSbrütft Ü)ie gleite ift bie f)öf)ere ^ahrfcheinlichfeitSrechnung,

welche baö urfacf>liche SBebingtfemt alö folcheS in berechneter Söffet«

große erfc^einen laßt. £)er niebern ^ahrfcheinlichftitSrechmmg werben

bemnach bie beiben erftcn, ber leeren t>ie beiben legten £auptfä£e

ber ^ahrfchemlichfeitörechmmg angehören*

I. 2Benn nur bie Selber bereite öorfanbenen gälte

befannt ift unb man bie 2Bieberf et)r gleicher gälte berede

nen will, fo gelten fotgenbe Regeln:

1) £)ie SBa^rfd&einltc^feit, baß ein oft bemerfteS (Sreigniß ftch

noch einmal lieber holen werbe, ift gegeben in bem VßcxfyälU

niß ber 3^ beobachteten gälte + 1 $u berfelben 3^ + 2>

ober wenn bie ©ewißheit == 1 gefegt ift , fo ift bie ^ahrfchemltch*

feit gleich bem 23ruct}e, ben bie beiben obigen 3a h*en bilbem 3)te

3ßal)rfcbeinttchf eit fteigt mithin burch bie 3 a h^ beobachteten

gälle, unb bieß ift bie ©runbtage für bie meiften auf bie Sßafjr;

fcheinlichfettSrechnung baftrten Unternehmungen unb ftatiftifc^en 2ln*

gaben, (§3 ergibt ftd) barauS enbtich ber große 2Bertf) zahlreicher

unb möglichft genauer Angaben nicht bloß für ba$ mittlere SD?aß

ber i)orhanbenen, fonbern auch für baS ber fommenben Zfyatfeifyn.

2Öenn alfo $ 23. hun ^ ert g^hrten eme^ ©d)tffe$ nach einem

beftimmten ^afen etwa fünfmal $ai>arte unb einmal Schiffbruch

gegeben fyabm, fo ift bie Sßahrfcheintichfeit, baß unter je hunbert

gahrten wieber baffetbe Diefultat eintreten Werbe, = 100 + 1

bhuDirt mit 100 + 2 ober £ätte ftch bieß *Refultat bagegen

fchon bei taufenb gahrten herauSgeftellt, fo würbe bie 2Bahrfchemlich*

leit jenes 9tefultat6 gleich femt }^^- (©runblage ber ©djtffS*

fcerftcherungem) Ober hätte eg ftch gezeigt, baß s>on hunbert 3J?enfchen

im fechjtgften £eben6jaf)r fünfzig fterben, fo ift bie ^ahrfchemlichfeit,

baß t>on je hunbert fech§igjährigen bie ^pälfte in bemfelben £eben3ja£)r

fterben wirb = |jg±£ bei 1000 = f|$| u. f. W- (©runbtage

ber £eben6oerftcherungem) Ober hätte e$ ftch ergeben, baß r>on

hunbert 9J?enfchen, welche in gabrifen arbeiten, r>ier§ig §um Wiu
tärbienft untauglich fwb, fo Wäre bie SBafjrfcheinlichfeit be$



42

gleichen ga(le$ bei je Rimbert, v>orauSgefe£t gleiche gabrifen unb

gleite $erhältniffe = ifc f;
w* (©runblage ber *Perfonal*

ftattfttfO Ober fyättt e3 ftct> gezeigt $ 23*, baß fcon Rimbert $er^

brechen achtzig Verbrechen gegen ba$ dtgent^um ftnb, fo ergibt

ftd? bie Sa^rfdf)einltcf)feit be$ Verhältnis ber ($igenthum3t>er*

brechen $u ben übrigen Verbrechen üon 8 : 10 n>te u. f. f»

(©rtmblage ber Q>riminalftatiftit?) @i ift flar, baß alle Ver*

f>ältniffe einer gleichen Berechnung unterliegen.

2) 5Die 2öal)rfc^ein(ic^feit ber SBieberfe^r beffelben galle3 in

beftimmter 3 a^ ergibt juf>, inbem man bie 3a^ btx wirflid)

beobachteten gälle + 1 a(ö 3«^ler , bie 3# alö n^afjrfc^einltcfy

wieberfehrenben gälle §ufammen gerechnet mit ber 3^ beobach*

teten + 1 als Weimer eineö VrucheS fefct, ber, wenn bie @e*

njt^ett = 1 gefegt ift, ba£ Sftaß ber SSSa^rfd^emlic^feit für jene

gälte auöbrütft

3)teß ift nichtig namentlich für Unternehmungen, welche auf

eine beftimmte ßtit berechnet ftnb 5
t)or§üglich aber bei ber 23e*

rec^nung r>on ©innahmen unb 9luSgaben im 6taatöbau6l)alt für

mehrere 3al)re. Söenn man § 23> befchloffen hat, sefm Verfuge

mit einem imrthfchaftlichen Verfahren §u machen , unb ba$ *Refultat

t>on fünfen =± x wäre, fo würbe bie 2Bahrfcheinlichfeit, baß ba6

sftefultat ber anbern fünf auch = * fetyn wirb, gleich femi 5 + 1:5

+ 1+5 aber = 6
/n : L £>ber Wenn bei (Sbbe unb glutl) bie

gluthfyö'he in taufenbmal glutf) = 6 guß gewefen wäre, fo wäre

bie Söahrfcheintichfeit, baß biefelbe flutlphe überhaupt noch in

taufenbmalen eintrete = Äii in jeljntaufenbmalen =
2) 3)ie ©leichheit ber auf bie 2öieberf)olung ber Sljatfadje

wirfenben Verhältniffe* 9Bo biefe nicht als gleich gefegt werben

tonnen bei ben fünftigen $f)atfachen, ba fcerminbem fie bie 28af)r*

fcheinlichfeit be£ obigen ütefuflÄ 3ene Sieberholung ber etnwtr*

fenben Verhättmffe felbft aber unterliegt ber SßahrfchemlichfeitSrech*

nung, unb fo fann auch bei Ungleichheit berfelben eine ^Berechnung

ber Ausfälle möglich derben»

Senn §. 23, eine beftimmte (Sinnahme ober 5lu6gabe wär>

renb (£iner gtnan^eriobe fcon etwa fechS Sahren taufenb ergeben

hätte, fo würbe bemnach bie Söahrfcheinlichfett ,
baß fie in ben

nächften fedjä Sauren biefelbe ©umme aufmachen wirb , fetw

— e^} + 6
ober = % : 1. Sßäre aber biefe (£inna()me geftiegen
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in einer ginansperiobe nm fünf *J3rocent, in einer feiten gleich

faltö um fünf fßrocent, fo mürbe tue ^at)rfd)einli$feit, baß fte

in ber fünftigen brüten um wettere fünf ^rocent fteigen wirb,

aitfgebrücft bm$ lX'iVe + *
= § : L

II. 3)ie ^afyrfcfyemlicfyfeit beS (Eintretens einer aufammen*

gefegten £j)atfad)e, einer Sfjatfadje m#§ttt<, bie mehrere ein*

Seine felbftftänbige £l)atfad)en umfaßt, empfängt itjxm 2lu6brucf burd)

folgenbe Siegel: man berechnet bie 3ßal)rf$emltdjfett jeber einsei*

nen jener ben §ufammengefe|ten gall bilbenben Sfjatfadjen, unb

mul tiplictvt bie 33rüdje, weld^e ba$ fßaf tl)rer 2Bal)rf<$em*

lict)feit auöbrücfen, mit einanber* 2)er bann entftet)enbe 23rud) er-

gibt bie 2M)rfd)ein(td}feit be$ gefugten sufammengefeijten %aU&* —
(S$ ift flar, baß bie 3ßa§rfd)einlic^feit beffelben bemnad) in bemfelbeu

2krl)ältniß abnimmt , in welchem bie ßafyl ber einseinen £l)atfad)en,

welche il)n büben, gunimmt

SBemt bat)ev s* 53* bie 2Batyrfd)emlid)fett, einem Spanne beim

5luSgel)en ju begegnen == 1
/2 ,l fo ift bie ^al)rfd?einlict)feit

, s^et

Scannern nad) einanber 51t begegnen = % x % = %> ü ^cr

e$ ift watyrfdjeinltd)
,

baß in thermalen einmal zweien Männern

beim 2lu£gel)en begegnet werben wirb* — 3ft bie Sßatyrfdjemltd)*

feit, bei einem fed^feitigen äfiürfel eine beftimmte ßoXß p werfen

= y6 , fo ift bie Sßaf;)rfd)emlid?fett
, fte zweimal t)inter einanber

ju werfen = % x % = V
2)enmacfi läßt fict) ba$ 3a ^^nIcttofpteI Wie jebeS ©ptet be*

rechnen» 3ft bie ^al)rfd?einltd)feit, unter neunzig Hummern (Sine

SU treffen = %0 , fo ift bie 3[öal)rf^etnltc^feit, $wei Hummern
Sugleid? su treffen = % X %0

= %m, 23ei geregter Sßcr^

t()eüung beö ©ewümfteS müßte bat)er ber ©ewtnn (Einer 9ium*

mcr ba6 9?eunsigfad)e be6 (Smfage$, ber ©ewinn etne$ Slmbe

baS $lc^ttaufenbeint)unbertfac^e beffelben betragen* 5luf bem Wlip

r>ert)ältniß $wtfd)en biefer Sffiatyrfdjemlidjfett unb bem wirfticken

©ewinn berul)t ber ungeheuere SSerbienft be*3 £otto'3* Slefjnlic^

ift e$ bei allen anbern §a§arbfpielen, in benen eine SBanf ift*

SBuffon über baS *ßf)arao: Le Banquier n'est qu'un fripon

avoue, et le pointeur un dupe, dont on est convenu de ne

pas se moquer.

III. 5)aS urfadjltdje $crl)ältntß wirb ©egenftanb ber

SÖ3al)rf(^ einliefeitörec^nung, inbem bie urfadjlidje £t)atfad}e, welche
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auf bte $u fmbenbe bewirfte Sfyatfacfye einwirft
,

nacfy Den ®runb;

fä£en ber niebem 5ßat)rfc^etnlicf)feitörect)nung felbft beregnet, unb

ba$ fo gefunbene 9fefultat mit ber matfyemattfcfyen 2öaf)rfc^einli(f)feit

ber bewirften Sfyatfacfye in 93erf)ältniß gefegt wirb« 3)iefe$ nun ge*

fcf)ief)t in ber Steife, baß bie in 3#en auSgebrücfte SBafyrfcf/ein-

lic^feit ber 5Bieberfef)r eines beftimmten (StnfluffeS abgezogen" wirb

t>on ber ©efammt^atyl ber 2Bieberl)olung beö bewirften (SreigniffeS

überhaupt unb bann einen felbftftänbigen 23rud? hütet', ba3 9ßer*

pftttif betber 23rü$e ju einanber ergibt bann bie ^afyrfd)einttcf)feit

für bie 2ßieberfef)r betber 5luSfälle beö ($retgniffe6> 2)teß läßt ftc§

in'0 Unenblicr)e au^belmem

3* 23* Wenn bie glutf)£>öf)e ofme 9?orbWeftwinb = 5 guß

unb mit 9?orbweftwinb = 6 guß, jebeS in taufenbmalen gewe*

fen, fo ift bie ^afyrfd)eintid}feit, baß unter $efm fünftigen galten

bie glutf)l)öf)e 5 ober 6 guß fetyn Wirb, wie bie 2Ö3afyrfcr)ein*

ltdjfett beö (Eintretens be$ 9?orbWeftwinbS §ur glutf)§eit Diefe

»erhält ftd) in biefem gälte Wie 1:1, fo baß bie glutf) eben fo

f)äuftg mit als of)ne 9£orbweftwmb eintrete; bemnad) würbe bie

2Baf>rfcf?etnHcf)fe(t einer glutf)l)öfye öon 5 guß in ben fünftigen

5e^n gälten gleich femt 2000 — 1000 = ^ §u atfo

= 1:2. ®efe|t bie 2Öaf)rfc^einlic^feit be£ 9?orbweftwinbS wäre

wie 1 : 10, fo baß bie glutf)f)5f)e t>on 5 guß olme 9?orbWeft*

winb neunfjunbertmat, bie glutf)f)öf)e r>on 6 guß mit 9?orb*

weftwinb einfyunbertmal eingetreten wäre, fo würbe bie SÖaf)^

fcfyeintid}feit einer gluu)f)öfye »on 5 guß in fünftigen $ef)n gälten

ftcf) »ermatten wie 900 : 100 = Vr — (§ntfrrecf>enbe 23ei*

fpiele finb leicht 31t ftnben; fcfywiertgere 5lnwenbungen gibt faft

jeber £ag*

(ES ergibt ftc6) barauS ber ©ai$, baß bie SSaf)rfc^einlid)feit ber

gleiten fünftigen Ausfälle in bemfelben 93er£)ältniß wächst, in

welkem ftcfy bie 3a^ gleichen, fdjon befannten SluSfäfte ber

3afyl aller ju berechneten Sluöfdtte nähert 5
baß fte finft, in bem

Skrfyältniß , in welchem bette ftet) oon einanber entfernen.

Gt& ift bemnadj taufenbmal wafyrfdjemltdjer, baß ein Jhtnft*

ftücf, welches taufenbmal gelungen ift, nod) einmal, e$ ift fyun*

bertmal wafyrfcfyeinlicfyer
,

baß e£ noef) jelmmal, eS ift jefjnmal

wa§rfcf)einlicf)er, baß eS noef) f)unbertmal alö baß e$ taufenbmal

gelingt; e$ ift aber faft eben fo wafjrfcr/etnttcf) ,
baß e3 nod)
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taufenbmal fünfttg gelingt a(* baß e6 nicht gelingt,- unb tiefe

leitete 2ßal)rfcheinlichfeit ift in ber früheren gormel auSgebrücft:

1000 + 1 : 1000+ 2 = (S)
IV. 2)ie ^af)rfd)einlichfeit, baß einer oft wieberfefjrenben ($r*

febeinung eine bauembe Urfache §um ©runbe liegt, welche if)re

3Bteberfef)r als regelmäßige annehmen läßt, ergibt ftet}, wenn

man einen Bruch fefet, ber ptm 3&^ler bie 3af)l 2 Ijat, bie fo

oft mit ftdj felber multtylteirt wirb, als baS (Sretgniß beobachtet

werben, pm Kenner biefelbe 3<# + t*

SBenn alfo regelmäßig breimal ()inter einanber glutlj unb

(Ebbe bemerft Wäre
, fo würbe bie 2£af)rftf)emlid}feit einer bauern-

ben Urfache fep = 2 X 2 = 4, 4 X 4 = 16, 16 X 16

3n Urfache unb SQStrfung
,
fowte in ber ^ahrfcheinlichfett3lef)re

ift nun äunäct)ft baS äußere $erf)ältniß ber Styatfadjen §u einanber

betrachtet. 3ebe £l)atfache ift aber als äußere bie (Srfcheinung eines

©runbeS- 3)te ©leichheit ber £f)atfad}en unb ihre bauembe Söieber*

fefyr geigt ba^er baS 3)afemt eines felbftftänbigen, bauernben, jtd) in

ben (Srfdjeinungen verwirfliehen ben ©runbeS* tiefer ©runb, alö

ein felbfttfjätig wirfenber, unb nur in feiner (SrfcE)einung fcon anbem

äußeren (Srfdjeinungen beftimmter, fytifyt baS ®efe£*

3)aS @efe£ ift mithin bie innere £f)atfact)e, bie nur begriffe

lief) erfannt werben fanm (S$ f)at als folc^e feine ©ett>tß^ett in ftcf)

felbft, unb wo baf)er baS 3)afemi eines ©efe£eS einmal anerfannt

ift, ba muffen bie fceränberltdjen (Srfc^einungen beffelben als 2ßir*

fungen einzelner ifym äußerer £(jatfachen betrachtet werben*

Snbem nun baS ©efe£ als baS r>on bem £leußerlichen unab*

gängige, feine (^ett>t^J)ett nur in ftch felbft tragenbe gefegt ift, fo

ergibt ftch, baß alle biejenigen allgemeinen Sfyatfachen, Welche felbft

wieber als Solgen einer anberen erfannt werben, feine ©efefje

ftnb* €>ie finb baf)er im Unterfc^iebe t>on bem wirflichen ®efe£e bie

Orbnung ber $f)atfachem 3e tiefer aber bie menfcf)ltc^e ($rfennt*

niß in bie 2)inge hineinbringt, befto größer ift bie 9D?enge fcon bis*

f)er angenommenen ®efe£en , bie ftch als bloße golgen anberer , ein*

faderer @efe£e ergeben; fo baß in ber Betrachtung ber natürlichen
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Dinge bie £iefe ber menfchlichen (grfenntnijj in bemfelben 33erf)ä(tniß

wächst, in Welchem aus ber 23ielbeit ber @efe^e bie 3urütffü()rung

auf bie einfachen @runbgefe£e gimimmt.

Unb ba enblicfe erft in bem @efe#e baS an unb für ftct) ©eroiffe

gegeben ift, baS r>on bem Sleujjerltdjen nicht mefyr abhängig, nur

burch ben ©ciffc erfannt derben fann, fo ift erft in biefer (£rfemttni£

beS ©efe£eS bie Dolle unb reine (Srfenntnif ber $fyatfad)en erfüllt.

Unb be^alb ftrebt baS SBtffen beS SNenfchen, feiner eigenen Natur

nad) , aus ber Jhmttmf* ber einzelnen %fyat\afycn unb 3uftänbe unb

ber ^Berechnung i^rer SSerä'nberung ftets unb faft unnatürlich bar*

nach bie ©efe£e ftnben, welche bie Sfyatfacfyen unb if>re SBevoe-

gungen befyerrfd)en*

III. DaS Seben ber Natur.

DaS ®efe£, ber ®runb ber ©letchartigfeit im 2Öechfel ber

&T)atfad)en fe£t aber lieber eine felbftftänbige unb bauernbe £)rb*

nung ber natürlichen Dinge r>orauS* Diefe nun ift gegeben in ber

2Biffenfcf)aft beS Natürlichen (ber Naturttnffenfchaften), bie als ©runb*

läge jener tt>echfelnben Dinge ein innerlich feft abgefct)IoffeneS
,

orga*

nifcheS ©Aftern barbtetet DaS ©cfe£ für bie ^Bewegung ber XfyaU

fachen roenbet ftch baf)er ju tiefem ruhenben, organifchen «Softem

beS natürlichen DafetoiS gurücf ; eS n>irb §ur ^Beseitigung eben btefeS

bauernben Organismus, bie artthmetifche ^atyrfdjemlicfyfett, biefer

äußerliche, noch gleichfam feelenlofe Seib beS ®efe|eS, ergebt ftch

pr organifchen SÖahrfcheinlichfeit als SluSbrucf beS organifchen

SneinanbergreifenS beS (§tn$elnen; Urfache unb 2Birfungen erfcheinen

als für einanber beftimmte Steigerungen ber ftch felbft beftimmen-

ben Natur, unb fo arbeitet ftch (Srfemttmß tton ber einfachen

^Beobachtung fchrittroeife §um SBerftänbntf beS innerlich lebenbigen

©an§en empor, inbem fte eben jene ®efammtf)eit aller £ha*facfyen

als bie tebenbtg geworbene £)rbnung ber natürlichen Dinge fce*

greift SSon ber (Srfenntnif biefer Drbnung jur (Srfenntntf ber

einzelnen Zfyatfafyen, unb umgefe^rt, ift bamit ber 2Beg gefunben;

eS gibt eine lebenbige äBtffenfdjaft beS Natürlichen, unb tt>äf)renb baher

für bie ftnnü'che Sluffaffung bte Dinge in unenblicher, unüberfehbarer

^annichfaltigfeit auf ilm einbringen unb an tf)m vorüber eilen, »er*

mag eS ber ®etft, fujknb auf ben ©runbfäjjen ber Setyre t>on ben
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Sfjatfadfjett , mit (gittern 23licfe ba£ £)afetyenbe ttt ©efe£ unb (Sp

fd?eittung jugteid) $u erfaffem 3)amit erfd)eint baffefbe jefct al$ eine

innere
, auf ber 2Be$feInnrfung ber ©efe£e ruf)enbe Harmonie , unb

biefe Harmonie, erzeugt burd) bie felbfttf)ätigen , im ©an§en wie in

jeber einzelnen £f)atfacr)e lebenbigett ©efe£e, unb eben baburcr) in

ifyrer äußeren WlamtityaUicfiät jugleict) al£ eine immer tebenbige

(Sinfyeit erfemtt, ift baö Seben ber 9?atur*
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Btüritn: Äbftynitt.

£)a6 £eben ber Natur enthält bie ®efammtf)eit ber ££)atfachen,

rme fte burd) bte natürlichen Elemente beftimmt ftcf) gegenfettig be*

fttmmen, orbnen unb geftalten. Allein in t§nen ift baö 2)afet;enbe

nicht erfcr)ö>ft.

Gebert ber Statur, unb \i)x alsbalb gegenüber, tritt bie menfcf}*

ltd)e CßerfönncJ)fett auf. 3)iefe t)at tljre SBeftimmung in jtdj, unb

zugleich bie £raft, in ber Natur if)re 23eftimmung §u r>errmrHidjem

93cm ber ^erföntichfeit, in allen if)ren Drbnungen unb (Snt*

nncfelungSftufen ,
ge()t baf)er eine 9täi)e gan§ neuer ^(jatfac^en aus,

welche baö natürliche S)afetyn ber $erfönlicr)feit , if)ren £antyf mit

ber Statur unb bie ©labten unb ©eftaltungen btefeS Kampfes ent*

halten-

3)a bie 35eftimmung ber ^ßerfönlicJ)feit if)rem Umfange nach eine

unenblicbe, unb ihrem 3nt)alt nach eine ftetS im Serben begriffen

ift, fo umfaffen jene £f)atfachen bte gan§e äußere Natur, unb. fmb

anbererfeitö auf feinem fünfte innerlich erfchöpft. (Sie ftnb baher

nicht minber reichhaltig al3 bte $l)atfachen be3 natürlichen Sebent;

aber in jenen erft txitt baS Natürliche als ein ©elbftftänbigeS in

feiner Einheit mit bem ^erfönltchen auf*

3)ie ®efammtf)eit tiefer %i)at\atf)<m bübet nun nicht bloß einen

©egenftanb ber (Srfenntnip, fonbern fte ift alö golge ber menfchltchen

Sfyätigfeit, au3 benen fte h^töcrging, unb als ©runblage ber gort*

fe£ung biefer £1)^9^* jugleict) fcon l)öchfter praftifcher Söichtigfett

3)urct) ba$ perfönliche Clement, baö fte enthält, Ui\)et fte ein felbft*

ftänbigeS @an$e6; ba fte aber äußerlich §unächft als £§atfache er*

fcheint, fo gilt auch für fte bie allgemeine Sßiffcnfchaft ber Zl)aU

fachen, bie in if)r nur i^re befonbere, wenn gleich rmchtigfte

2lnroenbung fmbet*
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3et*e SBijfcnfc^aft t»er ^^atfac^cn auf ba$ perforierte Seben

Mqßmb®, ober bie 2Biffenfd?af t bev $l)atfacf;en beö per*

fönltct)en £eben$ ift bie ©tatiftif.

2luö biefem begriffe ber <&tati\tit erflärt ftct) bie ungemeine

ttnflarl)eit, bie über berfelben fyitffäb Da nämlidj bie natura

liefen Dinge auf aßen fünften für baö perfönlicfie £eben be-

bingenb ftnb, fo ift bie ©renje ber <Stattftif fe|t f^Äfet &u gießen»

Da ferner bie perfönlicf)en £l)atfacr)en in beftänbigem Sßecfyfet be*

griffen fmb, fo fällt cd nicfyt minber ferner, ba£ $ert)ältniß fcon

6tatiftif unb ©efcfytdjte feft$ut)altem Unb ba entlief) jebcö Moment

ber ganzen perfönlict)en 2Belt eine $l)atfac1)e, unb ba^er ©egen-

ftanb ber fyftemattfcr)en SBtffenfdjaft unb ber ©tatif^tf äugleid) ift,

fo fcemnrrt auet) bieß manche unflare 2luffaffung.

2111c biefe 6$tr>ierigfeiten l)aben in ber £l)at nur @me

£öfung: baß man nämlicr) ben begriff ber ©tatifttf nicr)t mit

if)rer Definition »erfted^le , roie baS geroöfmlid) ju gefcr)el)en pflegt

Der begriff roirb burd) bie 2Öiffenfcf)aft $u feinem fyftematifcr)en

3nl)alt enttvicfelt, unb erft in biefer Entfaltung ber einseinen

Momente empfängt jebe genauere 23eftimmung i^ren $la£» $8

ift fejfyufjalten ,
baß ber begriff bfe Definition bel)errfcr)en muß,

unb baß bie lefctere ba$ Untergeorbnete, Unlebenbigc ift»

@S ift nun flar, baß bie ©tattfttf biefelbe innere Dvbnung

tjaben muß
,

n>elcf)e bie Sßtffenfifaft ber £l)atfacr)en felber l)at Die

(Einheit beiber ift einerfeitö tf)re S3en>af)rf)eitung
, anbererfeitS bie

£luelle be$ gegenfeitigen gortfct)ritte6» Die <Stattftit enthält bafyer

juerft ben ber ftati fti f et) en £l)atfadje für ft$ betrachtet; bann

ben 2Bed?fe( unb baö Serben berfelben als $l)atfacr;e be6

perforieren gebend aufgefaßt, unb enblicfy in ben ftatiftifetjen

Gebieten unb i^rer Drbnung bie ®efammtl)eit ber ftatiftifcr)en

(Elemente»

I. Die ftatiftifcije SljatfaeH

Sie 3lufnat)me ber fiattjHfdjen atfa et) e n.

3ebe 2Iuf3etcr)nung menfcfylictjer $erl)ältniffe im roeiteften (Sinne

fann als 2lufnat)me einer ftatiftifet/en ^f)atfac^e betrachtet derben»

Da aber bie menftf)ltct/en $erl)ältmffe im allfeitig bebingten 3u*

fammenfyange mit einanber ftet)en, fo roirb man erft ba$ eine

(Stein, ©Aftern. I. 4
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jt at i fit fcfye Angabe im eigentlid)en Staue nennen fönnen,

wa$ entWeber felber eine ©efammtfyeit folctjer SBerhältniffe enthält,

ober was eine (Sinjelheit in Beziehung auf eine folche ©efammt-

fyeit mitteilt

3)aS fchließt natürü'ch t>ie $enü$ung einzelner zufälliger Sföit*

Teilungen feineSwegS auS* Dft fogar ftnb btefe von großer 2ßich*

tigfeit (§0 fann alö Siegel gelten, baß, wo nur einzelne 5}(tt-

Teilungen vorfjanben ftnb, bie 2Öid)tigfeit berfelben in bem ®rabe

wächst, in welchem tf)re ßaty abnimmt»

Alle ftatiftifchen eingaben im eigentlichen Sinne nun fyaben

brei ^au^tformen, bte augleid) für ifyren 2Bertf) von entfcheibenbev

Bebeutung fmb>

2) te erfte unb urfvrüngliche gorm ift bie ber in bivibu eilen

Beobachtung unb Eingabe. £>ie Beobachtung ber menfdjlidjen

unb auf fie einwirfenben natürlichen Berfyältniffe fmtpft jich in

natürlicher Sßeife an bie ©efchichte* Alle älteften unb fef)r t>iele

neueren ftatiftifchen Angaben ftammen ba^er aus ber ©efchichtfchreibung.

3n ihr berühren ftcf> Anfang unb (Snbe ber Statiftif.

3)iefe Beobachtung aber, auch fyex ben inbivibuelten ©inbrud

wieberl)olenb, unb ba£ (Smseine entweber ju fef)r f)crüoit)ebenb ober

eö im ©anjen Vergeffenb, bietet ftetS bie \f)x eigene Unftcherheit bar»

gür vergangene Säten wirb au£ ifyx nur burd) bie umftchtigfte Äritif

unb anbererfeitö burch fcharffinnige Kombination eine eigentlich ftati*

ftifche Angabe gewonnen werben fönnen*

Die zweite gorm unb zugleich bie §wette Stufe ber ftatiftifchen

Angaben entftefjt au$ bem Bebürfnijj bees Staate, gewiffe SSet*

hältntffe genau $u fennetu Unb ba ber ^taat wefentlich in ben

$hrttfad)en be£ ©runbeö unb Bobenö (feinet ®ebtete$) unb ber

^erfonen (feiner Angehörigen) erfcheint, fo pflegen bie erften ©runb-

lagen ftaatlicher Statiftif bei ber Angabe über bie SSertl)eilung

beS ®runbbefi£e$ unb bie 3<*h* fein Angehörigen 51t

beginnen, 3)af)er flammt benn auch ber 9kme ber StattftiL

3)ie ftaatlichen Angaben haben nun einen t)iel höheren Sßertl),

al$ bie Angaben ber bloßen Befchreibungem %t)ä\$ beßfyalb, weil

fte ber D^egel nad) Viel umfangreicher ftnb ,
thetlS Weil fte regelmäßig

Wieberfjolt $u werben pflegen, vorzüglich aber beß£)alb, weil fte burch

eigenbö ba$u beftellte £)rgane aufgenommen Werbern Sie mad;en

baher aueb eine ihittf möglich, weil felbft ba, wo bie von ifynen
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mitgeteilte Sfyatfache fcfyon »ergangen ift, bie ilnterfucbung bev

9c*atur unb ber £f)ätigleit jener £)rgane über ben 2Bertf) tt)rer An-

gaben Siebt »erbretten fann.

Slllein ba bie ftaatltc^en Angaben ftetä auö einem beftimmten

Staat^roecfe f)er»orgeben
, fo be^te^en fte ftch ber $egel nach auch

nur auf btejentgen ©ebtete ber perfönlicfren £f)atfachen, welche eben

auf einen folgen beftimmten ßttxä Bejug f)aben. $11$ S3etfptele

bienen bie eingaben über ©runbbeft£ (roelche ben ©runbfteuern ju

©runbe liegen), über (Sinfufyr unb 2lu6fuf>r (für bie 3^öeinnaJ)me

unb 3oHgefefcgebung) f
über bie erroachfenen männlichen ^erfonen

(für bie 2Bef)rpflicht) unb anbete, Sie ftnb bat)er jroar oft in jtcf)

»ollftänbig, abet fte umfaffen nie ba$ ganje ©ebiet bet ^etfönltc^en

Sfyatfachen.

£af)et ift etft in bet btitten gorm bet ftatiftifdf)en Aufzeichnung

bie£ fyöchfte erreicht. $>tef ift bie ttnffenfdjaftüdje Sammlung

bet ftatiftifchen Angaben. 3)tefelbe t)at ein HareS Beroußtfetyn h&
nächft übet bie Nüttel unb gormen t^tet Shätigfeit, unb mithin

auch übet ifyren SBertt)
; fte f)at ferner nicht bloß einzelne $toecfe,

fenbern fte fucfyt fyftemattfch ben ganzen Umfang ber perfönltchen

93erl)ältmffe ju erfunben , unb enthält enbtich \)abd augletch t^re eigene

Ätitif. (§rft mit bem beginn roiffenfe^aftlie^er ftattftife^er ^luftetc^^

nungen voirb bafyer eine entfe^eibenb fiebere ©runblage für bie

Statiftif gelegt.

2)a nun aber biefe feinen unmittelbaren 9?u£en bringen, aber

roebl mit mancherlei Slnftrengungen unb Opfern »erbunben ftnb, fo

ift e$ erflärlich, baß biefe roiffenfchaftliche Arbeit erft fpät beginnt.

Sie fefct ruhige 3uftänbe, ein rool)l£)abenbe6 SSolf unb eine tüchtige

(Sntroictetung beö tt>trtf)fc^aftUc^en Sebenö »orauS.

3)enno<h aber behält jebe tiefer bret gormen il)re befonberen

Sßorjüge, bie in tfjrer (Sigentfjümttchfeit berufen. Unb bie Xtyib

nal)me an ber Statiftif roie bie (Sntroicfelung berfelben ftef)t beßfyalb

immer ba am fjochften, too alle bret gormen zugleich in aller SÖeife

geförbert roerben, ofme baß e3 babet an fc^arfer Jftttif mangelt

(SS ift fchließlich flar, baß M ©efefc beg 28ertf)e0 ber

Beobachtungen, roie eö früher entliefelt ift, auf bie ftatiftifchen

Beobachtungen in »ollem 9J?aße feine 2lnr»enbung ftnbet. Unb bie

Statur ber Sache ergibt, baß bteß ©efe£ um fo leichter unb ein*

faeher jur Slmwnbung fommt, je mef)r bie Angaben in tabellarifcher
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govm unb mit $ßtym bargeftellt werben. Die $ef)re von ber Be-

obachtung ergibt babei, baß e6 Don 2Öicf)tigfeit ift, wenn bei jeber

ftatiftifcf)en Mittheilung zugleich bie Duette unb bie gorm ber Beob*

ad)tung aufgeführt werben, benn biefe vertreten hier bie «Stelle ber

3nftrumentö* @S ift ju bebauern, baß bieß nicf)t immer in bem

Umfange unb Maße geflieht, in bem e$ gefcf)ef)en follte.

©ehr oft nun wirb ber 9?ame unb begriff ber ©tatifttf bloß

auf biefe Aufnahme ber einzelnen ftatiftifcfyen eingaben angewenbet,

waö allerbing£ tf)eilö verwirren, tf)eil$ fccn Söerth tiefer $f)ätigfeit

bebeutenb ^erabfe^en muß» Da£ golgenbe wirb jeigen, baß ^temtt

nur erft bie erften, ned) gan$ geftaltlofen (Elemente ber ©tatiftif ge-

geben fmb»

5lm häuftgften aber vermengt man bie bloße Aufnahme ber

eingaben mit ber Benufcung berfetben, ohne ftd) über bie befon*

bercn Aufgaben unb Stufen Der le^tern ^iec^enfcEjaft abzulegen. DaS

ift Weber für bie ftatiftifcbe Beobachtung nod) für bie Benu^ung ber*

felben f>eitfam*

Man fann nun als bie Benufjung ber gefunbenen Sicfultatc

alle folgenben Momente ber @tattfttf bezeichnen, (£6 ift aber von

entfcheibenber S33icf)tigfeit
, ftcfy wenigftenö ber Befonberf)eit berfelben

in jebem Slugenblicfe bmu^t ju fetyn.

(Sbenfo Wenig
,
jum nod) weniger , wie bie einzelne Beob*

achtung unb felbft bie oft wieberholte ba$ ganje Däfern ber %f)aU

facf)e umfaßt unb seitlich erfchöpft, ebenfo wenig ift bieß ber gatl

bei ben ftatiftifc^en eingaben über bie Berhältmffe be6 perfön*

liehen Sebent Unb tf)eil$ beßhalb, theilö weil aud) bie ftatiftifebe

Beobachtung nie auf abfolute Sfichtigfeit $lnfprud) machen fann,

ftnbet auch bei biefen feiten ober nie eine abfolute lieberem*

ftimmung ftatt.

Daher benn forbern unb empfangen auch bie ftatiftifchen Bceb*

achtungen bie Sinnahme unb Berechnungen eines Durchfchnitteö

unb eineö Mittelmaßen, bie in ihrer Slnwenbung auf ba6 per*

fortließe £eben nicht mehr ©ehwierigfeit bieten al6 in ber Slnwenbung

auf natürliche Berhältniffe*

Der Uebergang von ben einzelnen Beobachtungen ju ber geft*

ftellung eines Durd)fchnitteö unb Mittelmaßes ift mithin ber jweite
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Schritt, ben bie Ctortlßff machen fyatj unb fefjr oft wirb er ge*

macht, ohne baß man ftch beffen recht flar beruft ift

gür biefen Uebergang nun gelten biefelben ©runbfäjje unb

Siegeln, welche bei ber £ef)re Don ben ^^atfac^en bereits bargeftellt

ftnb. 3)ie Statiftif muß f)ier mithin auf jene DerWeifen.

DaS Ofefultat nun, welches auf biefe Steife aus ben einzelnen

ftattftifchen Beobachtungen gebogen wirb, unb baS mithin ftetS eine

gewiffe 3tit unb folglich auch eine gewiffe 9feif)e Don SBeränberungen

umfaßt, ift nicht mef)r bloß ein einzelnes SBerhältniß , fonbern ent*

t>dlt ftetS eine äußere ©efammtfyeit Don SBerhältniffen. 511S fotcheS

heißt cS ein 3 u f* aH^
3n tiefem Sinne fpricfyt man Don einem 3ufta^^ e &w BeDöl-

ferung, Don einem 3ufton& ber Snbuftrie, Don einem 3uftan ^ b&
StcferbaueS u. f. w.j in gleicher 2Betfe fann man Don einem recht*

liefen, ftttlichen, polittfchen 3uf*a^be fyred)en, inbem man bie ©e*

fammtl)eit ber hierauf bezüglichen (Srfcheinungen zufammenhält f
fte

gegen einanber abwägt unb ein allgemeines (Ergebniß barauS jteljt

(§S ift, fo wie e$ ftch um eine wiffenfchaftltche grage ^anbelt, Don

großer SBichtigfeit
,

baß man ftch babei biefe beftimmte Bebeutung

jenes 2ÖorteS wohl Dergegenwärtigt Sehr oft freiließ geflieht eS,

baß man eine bloße Slngabe für bie 2)arftellung eines 3uftottbe$

l)ält ober aufyiU, namentlich bei ^Betreibungen , in benen man ein

Dtefultat au$ einer 9ftef)rf)eit Don (Sinbrücfen \tatt auS Beobachtungen

Sieht @S ift flar, baß l)ier jene Bezeichnung nur uneigentlich ge*

braucht ift

3)er Sßertf) ber 3)arftellung eines folgen 3uftanbeS nun wirb

nach ben ©runbfäfcen ber Berechnung beS 3)urchfchnitteS unb beS

Mittelmaßes junächft beftimmt Don bem Gerthe ber einzelnen 2ln*

gaben, aus benen fte gebilbet wirb; bann Don ber Sftichtigfeit ber

Rechnung ober Betrachtung, welche iDurdjfctymtt unb Mittelmaß er*

geben haben.

3)ie 3)arftellung eines 3uftwbeS fann je nach bem ©egen*

ftanbe balb am beften in tabellarischer , balb in befchreibenber gorm

ftattftnben. (ES fann bafür feine entfehetbenbe Siegel geben.

2>ie flattjHfcfcen J£§atfa<$en unb (Gebiete.

3)te Erfahrung fowohl bei ben ftatiftifchen Angaben als bei

ben 3)arftellungen Don 3uftänben zeigt, baß biefelben wefentlicb
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jelten Angaben
, llnterfuchungen unb 3)arftetlungen nicht aus Langel

eineö gemeinfamen ©eftchtSpunfteS burch t^re ÜBerein§elung nuijloS

werben,

3)ie 9catur ber ©adje lägt uns erfennen, baß baS Sebenbige,

in unerfcfjöpfter gülle fcon emseinen (Srfchemungcn feinen ewig gleiten

innern DrganiSmuS entfaltenb, burch ben enblofen 2öechfel ber »er?

fdn'ebenen @in§elheiten bie ©efaf)r barbietet, baß ftch bie Beobach*

tnng in benfelben Reilos verliere, wäfjrenb bie fefte £)rbnung feiner

Drgane unb ©efefce anberfeitS baS beftänbige 3urit(ffet>ren $u einem

©anjen als Bebingung eines wahren BerftänbniffeS Ijmfiellt.

3)te ftattftifd)e ^ätigfeit muß bafjer, fott fte anberS bem

£ebenbigen entfpred)en, neben ber Beobachtung beS (Sinjelnen no%
wenbig ftetS jugletd) für ben gefunbenen äußern 3uftanb eine (§in*

heit fe#en, unter welche jene (Sin^e^eiten ^ufammen gefaßt unb burch

welche fte ein inneres ©an§e, r>erftänblich für bie (Srfenntniß unb

brauchbar für bie 5lnwenbung derben»

3)iefe (Sinf)eit nun muß ityrerfeitS wie baS Seben, beffen 2luS*

brucf fte femt fotf, auf ber einen ©eite eine innere femt, baS

gemeinfame Siefen ber einzelnen Angaben entfyaltenb
, auf ber anbern

©eite eine äußere, mbem fte räumlich bie (§m§elf)eiten jufammen

faßt als eine beftimmte SD^affe unb fte als einen felbftftänbigen

Körper Ijmftellt. (Srft fo fann ber t()atfäc^lid) r>orf)anbenen grab*

weife unb in örtlicher ©eftalt auftretenben (Sntwtcfelung beS per*

fernliegen £ebenS genügt, unb ber Begrenztheit ber menfd)lia)en

(Srfenntniß in ber äußeren Begrenzung ber Berhältniffe entfprocfjen

werben,

2) ie auf biefe 2Öeife jufammen gefaßten (Sinjel^eiten bilben nun,

mbem fte als ein äußeres unb inneres ®an§e erfd)einen, bie ftatt*

ftifd)e ^l)atfad)e.

3)ie äußere (Einheit ber ftattftifc^en Zfyatfafye wirb nun am

einfachen unb natürlichen burch ben ©taat unb feine ©renken

gegeben. (SinerfeitS beßljalb, weil bie Organe unb Littel ber

fttfd)en Beobachtung innerhalb jebeS <5taak$ gewöhnlich fdjon mit

einanber in fold)er Berbinbung fteljen, baß fte Ietcf>t unb fieser in

cinanber greifen, ©enauigfeit bura) Uebung, <Sinf>eit in ber 2ln*

wenbuug burd) gemeinfc^aftltcf)c Leitung empfangenb j
anberfeitS beß*

halb, weil ber Btaat als felbftftänbiger Körper ein $unäa)ft burch
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feine SanbeSgrenjen begrenztes, innerhalb bevfelben aber gleichartig

allgemeines Sntereffe fjat, feine 3uftä'nbe fennen |u lernen; enblid)

aber unb in ben meiften gälten beßfyalb, weil eben jeber ©taat in

feiner ©elbftftänbigfeit unb $olfSt£)ümlid)feit eine innere (Sinfjeit

neben ber äußern bilbet 3)ie meiften ftatifttfd)en £()atfachen be*

greifen bafyer 5unäct)ft einen einzelnen Btaat; fo bie ©tatiftif ber

23er>ölferung , ber tt>irtf)fdt)aftlt<jt)cn 33erf)ältniffe aller 2lrt, Sieferbau,

©ewerbe, §anbel, Snbuftrte u. f, w», ber ftttltchen unb gefellfd)aft*

liehen SSerf)ältniffe unb anbere* (Sine ganje klaffe famt fogar ihrer

9?atur nac^ nur auf einen beftimmten Btaat bergen derben; fo bie

££)atfacl)en ber (Einnahmen unb Ausgaben, ber OfechtSorbnungen u*fiH\

Dabei fann benn natürlich bie ftatifttfd)e Unterfuchung fowof)l t>on

bem ganzen 'Btaat auf bie einzelnen %t)tik beffelben hinunter*, als

r>on bem einzelnen %t)äk $um Btaak lunauffteigem 3ebe SBefchrct*

bung eines 3uftanbeS aber wirb ber Siegel nach bafn'n ftreben, burch

93e$iehung auf einen beftimmten Btaat unb fein ©ebiet ftch $u ber

£öhe einer ftatiftifchen Zfyatfafye §u ergeben*

2Bäf)renb burch ben ©taat bie äußere (Einheit eine einfache unb

gegebene ift , ift bie innere (Einheit bei weitem fchwieriger feft§uftellen

;

bie $erl)ältniffe beS perfönlichen Sebent greifen fo tief unb fo man*

nigfaltig in einanber, baß baS Verfolgen ber Zfyatfafym, Welche

einem unb bemfelben begriffe angehören unb baS gehalten ihrer

(Sinf)eit oft ungemein fchwierig wirb» $)te rein theoretifct)e (Sin*

Heilung ber SBiffenfchaft fann babei als ©runbtage um fo weniger

genügen , als bie §u fuchenbe Xfyatfafyt fehr oft fclber nur bie (Eon*

fequenj gewiffer SSerfuche ober ^rineipien ift, bie feine gan$ reine

(Srfchetnung ihrer felbft sulaffem SlnbererfeitS enthalten bie einseinen

SBerhältniffe eben barum gewöhnlich baS 3ufammenvoirfen mehrerer

(Elemente aitgfetc^
, fo baß eine bloße Angabe ohne weitere SBejiehung

leicht bucch jene SSermengung ein nu£lofeS Material wirb, ©oll
'

baljer bie ftatiftifche £f)aW ett ^er tx>trHtc^e gruerjt tragen, fo muß

fte in ber s3Jtannigfaltigfeit ber einzelnen (Etfcheinungen pnächft ftetS

(Einen beftimmten ©egenftanb als beftimmte Einheit aufteilen* 3ft

bieß gefcheljen, fo muß fte bie £auptbe§iehungen beffelben ftch aus

feiner Statur flar mad;en, unb fte in ber gorm t>on gragen als

Aufgabe ber ftatifttfd)en Angaben hmsuftellen wiffen- 3)ieß ift oft

eine große ©ct/Wierigfeit , unb weil fte bie fcolle geiftige £errfd>aft

über ben ©toß »orauSfe^t, fo ift bie 23eftimmtl)eit in ber Slufftellung
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Der (Sinfyeit einerfeitö unb bie ©enauigfett, ber Umfang unb bae

richtige Sneinanbergreifen bev gragen anbererfeitS bie Bebingung be£

Erfolges unb jugleich baS 3^$™ bor Süchtigfeit in ftatiftifcher

£inftc$t.

Beifm'ele liegen nahe. 3)ie neuefte M gerabe in jtoei

Begehungen biefe ftattfttfcf>e Behanblung in 2lmr>enbung bringen

muffen ; einmal für bie 3#änbe ber beutfchen 3nbuftrie unb ben

(Einfluß fcon 3^nmaßregeln auf biefclbe; bann für bie £age ber

niebern klaffen, bie Urfachen if)rer Verarmung unb ben (Sinfluf*

ber Söiaßregeln für iJjre £ebung. (£$ ift nicht fd^er, hierauf

bie obigen ©äfce anjimxnben.

($3 ift nun flar, baß biefe brei Momente ber ftatiftifcben Be*

obachtung, be$ 3«ftanbe6 unb ber £f)atfad)e ein inneres ©anje

bilDen, beffen %ty\k ftch gegenfettig au£ einanber enntncfeln unb ftch

gegenfeitig bebingen. 2Bte au6 ber Beobachtung ber 3uf*aNb, <*u£

biefer bie beftimmte unb begrenze Xfyatfafye !jeröorgef)t, fo auch um*

gefehrt 3)ie ©renken ber brei Momente gehen allerbtngS an sielen

fünften in einanber über, namentlich nnrb in ber $rari$ oft fehler

ba6 einzelne $u unterfcheiben fetym 5lHein al£ Siegel gilt: baß je

größer ber Umfang beS §u beobachtenben Berf)ältniffe$ unb je

bestimmter fem 3nt)alt ift, befto genauer bie ftatifttfche £f)ätigfeit

jene brei (stufen in ftch $u fdjeiben unb baburcf) bieß 9tefultat ftcfjer

unb bie fritifche Beurteilung leichter unb grünblic^er ju machen fyat.

II. 3)er SBecbfel unb baö Serben.

2)ie (Stemente be$ ^erfcnlicfjen Sebent.

60 wenig wie ba$ rein natürliche 3)afet?n mit ber einzelnen

2l)atfache erfchöpft ift, eben fo wenig ift bieß im perfönlichen Seben

ber gall. Sluch $m tritt bie Beränberung unb mit tf)t baö Be*

bürfntß auf, fte &u erfennen; auch fytx erfcheinen baf)er Urfache

unb Sßirfung mit ihrem Siefen, t^ren Unterfcr/teben, if)rer Berwanbt*

fchaft unb if)rem DrganiSmuö.

Dem Begriffe be$ Sebent nach aber ift f)kx ba$ Berhältniß

mt Urfache unb SÖSirfung nicht mef)r innerhalb be$ ^erfönlicr/en

ober Natürlichen für fich, fonbern in bem Berhättniß be$ $er*

fönlichen &um Natürlichen unb umgefebvt, gefegt.; unb bie
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^tatiftif bcv Bewegung beö perfönltchen Gebens enthält bemuach tu

Diefem Verhältnis tJ)ren 5lu$gang$!punft

Daö perfönliche Seben fyat bie Beftimmung , ftet) ba6 natürliche

$u unterwerfen ; feine ^irfltchfeit ift eben felber bie Erfüllung biefer

Beftimmung* £>a$ natürliche £eben fämpft an gegen biefe Unter*

werfung, inbem eö fein natürlichem 3)afema ju behalten fitet/t*

2)a nun ba$ ^erfönlicbe be$ Natürlichen auf feinem fünfte

entbehren famt, fo ift in SBirflichfeit ba3 gan$e Seben ber *ßerfön*

lichfeit ein fovttt)ät)renber gegenfeitiger icampf betber großen unb all;

gemeinften Elemente be$ 3)afetyn3*

£>a nun bemnach aller 2öechfel in ben Xfyatfafym be£ perfön-

liehen Sebent ftetö betrachtet werben muß alö ein ©egenfa^ jener

(demente, unb mithin als ein gegenfeitigeS Befttmmtwerben beiber,

fo muß bie ftatifttfehe Beobachtung, fowie fte ftcr) bem Söechfel ju*

wmbetunb ifyn erflären will, juerft bamit beginnen, benfelben in jene

beiben Elemente ba$ perfönliche unb natürliche au fjulöfen unb

jebeS für fich mit Beziehung auf bie gegebene ftatiftifet/e Xfyatfafyt

in feiner (Eigentf)ümlichfeit In'nsuftellem Sflag bie Betrachtung be3

SftkchfelS babei einen 3md fyabm, welchen fte will, mag man alfo

bloß bie ©rüube bcö 2ßecf)fel$ erfennen, ober ilnt aufhalten, ober

ihn förbern wollen , immer wirb man jene ©cheibung als 2luSgangs^

pitnft weiteren VorfchreitenS feftftellen muffen. 3)enn wie im Be*

griffe, fo auch in ber SBirflichfeit be6 £ebenS ftnb beibe ftetS Urfache

unb SBirfung zugleich»

Beifm'ele werben bie große Bebeutung biefer ^rocebur leicht

flar machen. Um ju wiffen, warum B. baffelbe Äapttal am

»erfcfn'ebenen Drten ein öerfchiebeneS Oiefultat erreicht, wirb man

unterfuchen müffen, ob bie örtlichen Verhättmffe bie günfttgften

ßrgebntffe unmöglich machen, ober bloß ber Langel an ©efchitf*

lichfeit u. f* w. 3m erften galle wirb man baö Unternehmen

aufgeben, im ^weiten feinen Betrieb anbeut unb beffern. Um ju

Wiffen, woher B. bie Verringerung unb Vermehrung ber mitt*

lern £eben$bauer ftammt, wirb man $uerft bie burch bie flimatt*

fchen Verljältniffe gegebenen Elemente tton benen Reiben, bie in

ber h^gebract)ten £eben$wetfe liegen; in biefer wieber wirb man

ben (Sinfluß ber burch ben Beftfc gegebenen gcfellfchaftlichen <&teU

lung »on ben Bebürfniffen unb ben ®ewo^nl)etten beö Subita

buumö trennen u.
f« f. £6 ift feine grage, baß fich Meie
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(Srfcheiuungen beö perfönlidjen £eben£ x>id leichter unb fixerer er*

Hären liegen, wenn man eine mbglichft ftrenge Scheibung ber urfäcb*

lief) jufammenwirfenben Elemente Dorf)ergeben liefe, efye man über

bie Sirfungen ftch ein Xlrt^eil bilbet 3)ie weitere 5lu3bilbung

ber Statiftif fyat f)ier eine ifjrer wichtigften Aufgaben burch unab*

läßliches ^inweifen auf biefen ®runbfa£ §u löfen-

Sie aber baS natürliche unb perjonlicbe £eben jebeö für ftd)

ein innerlich einheitliches ©an§e bilben, fo wirb auch 5 Weitend ber

nrfäcl)lic^e 3ufammenhang ntdt)t als ein in lautet vereitelten Wlo*

menten baftefjenber begriffen werben tonnen. 2öo bemnach eine

$Bieber£)olung berfelben ober gleichartiger Sirfungen ftattfinbet, ba

wirb nic^t bloß eine 93erwanbtfcf)aft angenommen werben fönnen,

fonbern biefelbe wirb bie Beobachtung auf ba£ gleichartig wir*

fenbe (Element beö perfbnlichen £ebenö unb von biefem weiter auf

ben ganzen innern 3u fammenf)ang beffelben jurücfführen. 3e mefyr

bie ©tattjitf ber Urfachen unb Sirfungen f)ier ba£)er von ben (Er*

fcheinungen auf bie Gräfte surücfgefyt, befto mef)r werben auch bie

*Refuttate ein ®an§e3 bilben, befto flarer wirb eben baburch baö

(Einzelne werben, mbem baö 3ufä%e ftch von bem Sefeutlichen

Reibet, unb befto föfytt wirb bie ganje Siffenfchaft ftetyen. 2)te

@röße eines folgen ^efultatS muß §um nachfyatttigen Kampfe mit

ben freilich nicht geringen unb ebenfowenig mit einemmale §u über*

winbenben Schwierigfeiten anfpomen.

2luch ^tcr wirb ein Beifpiel ben Sinn biefer Aufgabe erflären.

(Ergäbe bie ftatiftifche Beobachtung bie Sljatfache ber 3una^me

etwa be$ BranntweingenuffeS unb geigte bie urfächliche Betrach-

tung suerft, baß flimatifche Steuerungen ober anbere rein äußer*

liehe (Einwirfungen bieg nicht motivirten, fo würbe baS Steigen

biefeS ©enuffeö auf ein Steigen be£ BebürfniffeS f)inweifen, welches

benfelben auerft entfielen ließ. 3)teß Bebürfniß würbe ftch als

baS »erberbte Bebürfniß eines geiftigen ©enuffeS §eigen. 3)aS

^inwenben §um Branntwein, als ber elenben Befriebigung beS*

felben, würbe Wieberum bie Sirfung mangelnber anberer ©enüffe;

biefe wieber bie golge einer $u hofftutngStofen Stellung ber Sir*

beiter, unb biefe bie (Eonfequen$ entWeber inbuftrieller
,

rechtlicher

ober moralifcher 93er£)ältniffe, vielleicht iljrer aller zugleich femt.

$on ber einfachen £f>atfache beS (EonfumS eines einzelnen 2lrtifelS

fteigt auf biefe Seife bie ftotifttfcfce gorfdnmg burch Betrachtung
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von llrfacbe unb 2Birfung $u ben fyödfyften ©erlj&Hirffiett lu'nauf,

ben 23ewet£ liefemb
, baf in ber SQßtrf It<$>feit wie im ^rincip ba$

£eben ber ^erfönlicbfetten ein innerliches ®an§e$ ift, beffen (Sin*

fyeit eben bie <Stattftif als eine tf)atfäc£)tid)e ftnbet, wäfyrenb bie

3ötffenfcf>aft fte als fyftemattfcf)e mM&ttt* (SS wirb nicf)t fd)wer

femt, entfprecbenbe 23eifpiele baran anjufnüpfem

£at bie (Etattftif biefen ©tanbpimft
, auf bem fte ftct) $uerft ber

QBiffenfc^aft nähert ,
erreicht, fo Mäht tf)r nocf) ein britter Schritt

3ener innere 3ufamme^t)ang von Urfacf)en unb SBtrfungen im per*

fortließen £eben, ber fteß bei jeber Unterfucfyung mefyr als ein orga*

nifcfyer jeigt, füt)rt alSbalb auf eine ©leicfyartigfeit tt)reö 3nf)aÜS,

unb biefer wieberum auf bie <Stnt)ett beS f)öct)ften ^rincipS für alles

perföntteße £eben- 3n ber Zfyat liegt ein folcfyeS ben 3:f)atfacf)en §um

©runbe, wie ber S93tffenfct)aft. (§S ift baS ^ßrineip ber freien £err*

fcfyaft ber $erfön(tc^fett über bie SRatur. 3)ie innere 23erwanbtfd)aft

ber allgemeinen Urfacfyen ift felbft nur bie 2ßtrfung jenes, fte alle

in gleicher 2Beife bef)errfcßenben etnl)ettltct)en *)3rmcipS, ber ©runb*

itrfact)e beS perfönlicfyen £ebenS überhaupt» (Srft inbem bie ftatiftt^

fdje £f)ä'tigfeit in ifyren allgemeinen 23eftrebungen fie auöbrücfltct)

als 3Mpun!t Aufteilt, in welchem alle einzelnen @rgebniffe fteß als

it)re 2Ötrfungen unb Xfyatfafym grupptren, unb erft inbem bie ein*

Seinen ftatiftifeßen Unterfucfmngen mit bem Haren unb beftänbtg

gegenwärtigen 33ewuj?tfei;n von jener ©runburfaeße §u 2öerfe gef)en,

für tt)re t^atfdct)ltcße 2)arftetlung arbeitenb, wirb bie (5tatifttf eine

3Ötffenfcf>aft unb geigt uns im tfyatfäcpcfyen £eben bie gange 5Diacf)t

unb gülle ber 3bee, welche bie fyftematifdje 3Biffenfd)aft als abftrafte

2ßal)rf)eit in tr)ren ©ebanfen auffuct)t

Mein auch fo enthält bie Statiftif nur noch bie gegebenen XfyaU

fachen, unb in ben Urfacfyen unb SBtrfungen nur bie Elemente beS

äßerbenS. 3)aS ßufünfttge, bie in biefen Elementen wie in ifyrem

icetme gegebenen £f)atfachen
, ift bamit noch fein 3nf)alt ber ©tatifttf*

3Me o Ii t i f <ß e Slrit^metif.

(So flar auch ber innere 3ufammenf)ang von Urfache unb 2Bir*

fung im Allgemeinen unb im (Singeinen fev)it mag, fo ift boefy bie

Bewegung ber natürlichen ^r)atfact)en eine fo unenblich mannigfaltige,

unb bie befonbere 23eftimmung ber CperfönlicßeiO Snbivibualität eine
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fo >viHfür(tcf>e
,

baß bae noch nicht SBorhanbene bamit noch nicht

erfannt ift

Ü)ie grage entftef)t bemnach, ob e0 einen 2Beg gibt, bie fßnf*

tigen Xfyatfafym beö perfönlichen Sebent fennen ju lernen?

tiefer 2Öeg ift twrljanben. ($r ift gegeben in ber 5lnn>eiu

bung bev ^ahrfchetnlichfeitörechnung auf bie £f) at?

fachen be$ per fönlichen Sebent. 3)iefe Slnwenbung fyeift bie

poltttfche Slrtt^metif»

2)a nun bie £f)atfad)en beö perföntichen £eben$ junachft als

einfache £f)atfac*?en auftreten, fo folgt, baß juerft alle ®runbfä$e

unb Regeln ber 2Öa^rfc^einlict)feitörecf)nung if)re fcolle Sinken-

bung auf ber eigentlichen <5tati\t\t ftnbem

3) ie politifche Slrithmetif berechnet baf)er bie fünftigen $efultate

unb gälle be$ Sebent gan$ fo , nne bieß in ber &hre fcon ber 2Baf)r-

fcbeinlic^feit$ecf)nung bargelegt ift ($6 nnrb nicht nötfn'g fetm, bie*

fetben f)ier mit it)rer beftimmten Slmfenbung auf perfönltche XfyaU

fachen §u nneberholem

2)ic polittfcf)e WMfyMÜt t)at inbeß für i(jre ^ahrfcheinlichfeitS*

rec^nung (Sine Aufgabe, bie fte §u einem burchauS felbftftdnbigen

Steile ber ©tatiftif macht 2)iefe Aufgabe, bie bisher noch ntcfet

befonberS beachtet Horben ift, liegt nicht in if)rer 5tnroenbung, fon*

bern in i^rer 93orau$fe£ung,

(§3 ift gezeigt in ber Sßaftrfcfjeintichfeitarec^nung, baß biefdbe

für iijxc 2lmv>enbung beftimmte, womöglich mit 3afylw W berede

neube Einheiten Wtau$$&ßi @3 ift flar, baß je befttmmter unb

einfacher biefe (Einheiten ftnb, befto fixerer unb flarer auch baS

^efultat werben muß. gür bie polittfdje 2lritf)mettf fommt ba^er

junäc^ft alles barauf an, biefe einfachen (Einheiten für bie SBerech-

nung ju ftnben. (E3 liegt nun in ber Statur ber (Sache, baß

fte juerft ba beginnt, h)o biefe einfache (Einheit eine üon felber

gegebene ift 6ie ttnrb erft aWmäf)Iig ju ben ©ebieten übergeben,

voo fte biefe (Einheiten felber bilben muß» CDicfe <Stnf)eit aber ein*

pfängt fte, tt)ie ber r>orhergehenbe Slbfdmitt jeigt, au$ ber £anb ber

(Erfenntniß i>on ben dementen teS perfönlichen gebend* @S ergibt

ftd) baf)er ber 8a£, baß bie politifche 5lrit^metif um fo työt)er

)td)t , unb mithin um fo tiefer in bie fommenben £)inge hineingreift,

je 1)6 her bie 2Götffenfcf)aft jene <&tati\tit ber (Elemente be$ perfön;

liehen bebend ausgebildet t)M
f

.väf)renb fte bei bem Langel ober
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bei ber UnHatJjett t>erfelben )idj barauf befchränft \xd)t, bie 98kfy&

fcfreinltchfett ganj einfacher 3^^atfacf)en ju berechnen,

£ie evfte unb etnfac£)fte 2lnwenbung bev politifchen 2lritf)metif

ift bemnach bie, wo fte mit ber einfachften Xfyatfafyc be$ Safetynö

ber ^erfon unb ber Wahrfcheinlichfett ttjrer ©eburt itnb if)re£ %oM.
rennet. 6ie ift gt&tji angewenbet werben auf SQSafjrfc^einlic^feit

be$ SlbfterbenS in beftimmten Mengjahren für noer) tebenbe *per*

fönen, unb auf tiefe Berechnung fyat man bie £ebenöt>erf icf; e*

rungen gebaut (§3 ift leicht, bie ©runblage berfelben auö ber

2Öaf|rfc^einli(fc!eit0rec^nung §u r>erftef)en, 2Benn $ 53» e$ ftch burdj

Beobachtung gezeigt hätte, baß r>on ^unbert 9Jcenfchen , bie in if)rem

60ften SebenSjafyre ftanben, fünfu'g in tiefem Safte geftorben wären,

fo würbe bie 233af)rfcf)einli(J)feit, baß »on f)unbert anbern , bie fünftig

i$r 60fte£ 3af)r erreichen werben, wieberum bie Raffte in biefem

3af)reftirbt, gleichfam bei 1000 fefcon = mit ber

3afyl ber wirflicr) btcbafytetm gälle nähert ftch bie SBabrfc^einlic^feit

ber ©en>ißf)eit in bemfelben ©rabe, wie ber entfter)enbe Bruch ftch

ber (Einheit nähert, darnach ftnb nach langer Beobachtung bie

s3J?o r ta Ii tat Stabe Ken für bie ^atyrfdjemltchfett beö $obe# in

jebem £eben6jaijr entworfen, unb bemgemäß bie Berftcherung barnaef)

berechnet; nur baß bei biefen Nabelten Wof)l nie bie $al)l ber bcob*

achteten gälle
,
fonbem nur baS 9fefultat angeführt ift, fo baß man

ben ®rab ber Wahrfcheinlichfeit , ben baS ledere (jat, nicht erftefyt

©ine weitere 2lu$bef)nung biefer Rechnung auf bie rein ^erfönHc^en

Berfyältniffe ift fefyr leicht, unb nur barum feiten gemacht, weil

nic^t immer ein praftifet/eö sftefultat erftchtlicr) war» ©o läßt ftcf?

bie 2Kaf)rfcheinlichfeit ber ©röße ber ^erfonen, ber raufReiten, ber

(f)auptfäcf/lid) bei ber Wehrpflicht praftifchen) forderlichen Süchtig-

feit u. f. w* je nach bem SJcaße beftimmter berechnen, in Welchem

eine größere 3a h* *>on Beobachtungen benü^t werben famu Bebend

famer fchon wirb bie 5lnwenbung ber politifchen 5lrithmetif auf ba$

9fiecht$lebem £)bwof)l für ba£ einzelne Snbbtbuum bie fcollfom*

menfte greifet ber eigenen %fyat anerfannt werben muß, fo ift e6

nichtöbeftoweniger gewiß, baß bie SBieberfeljr ber 3a^ mb 2lrt

§;B. ber 9i echt^ftreitigf eiten einerfeitö ber OxechtSöerle^un-

gen, anbererfeitö ber politifchen $lritr)metif nicht entstehen fönneiu

3Öenn B* in einem £aube in 10 Saljren eine %mtij0 »ou

(Eoncurfen um 10 *ßrocent jährlich ftet) gezeigt fyat, fo ift bte
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wieberl)olen wirb, fchon groß genug, um ernfte Bebenfen ju erregen;

fte wirb fein = ^j^. Unb wäre etwa bie Bertl)eilung ber Sßer-

kecken in (Sigenttntm^, ^erfonem unb ®efetlfchaftg*>erbrechen wie

8:1:4 wäljrenb 20 Sauren gewefen, fo wirb man mit einer

^ßaJjrfc^emltct)feit t>on
21
/22 annehmen fömten

,
baß fte btefelbe bleiben

wirb in ben nächften 20 Sauren» 2)tefe S3eifptete werben ftet) um
gemein leicht weiter führen (äffen» d& gibt fein Bert)ältmß beö

rein perfönlic^en £eben£, ba6 nict/t biefer einfachen eefmung unterläge.

CDie j weite große Slnwenbung ber politifchen Slrtt^mettf Hegt

nun im ©ebiet beS wirtschaftlichen £ebenS* 2luch tjkx gibt e$

gälte genug, wo man bie (Sinfyett einfach in 3ah^n auöbrücfen

famu 3)al)in gehören namentlich biejenigen, welche eine ganj be*

ftimmte wirthfct)aftliche Unternehmung ober ein beftimmteS (Sreigniß

enthalten* 3)en 2lnlaß ju ber allgemeineren Beobachtung berfelben

haben auch fykx bie auf biefe SSahrfcheinlichfeit gebauten Unternel)*

mungen gegeben« iDiefe ftnb hauptfächlich bie SSerficherungen

aller 5lrt, bann bie Bandet tel*(Smt ff ton, (Die Berftcherungen

beruhen auf ber SÖahrfcheinlichfeitöberechnung über ba$ Eintreten

gewtffer 9?aturereigniffe (geuerdbrünfte, Biefjfterben, ^agelfchlag ic>)

unb werben einfach nach ber obigen Siegel beftimmt. (Da3 Banf*

jettelwefen beruht auf ber Berechnung ber wahrfcheinlich h oc#en

(Summe &ur (Sinlöfung präfentirter Stttd, bie auf einmal r>orfom-

men famu (£6 ift ju bemerfen, baß merfwürbiger Sßeife trofc ber

großen SÖSichtigfeit biefeö teureren Berl)ältmffeö bennoch feine auö*

reichenbe ßwfammenfteWung ber Beobachtungen in ben beregten gälten

ttorhanben ift; bie Unftcherl)eit ber QäUlbanUn beruht wefentlict)

eben auf biefem 9J?angeL @S werben ftch auch biefe Beifyiele leicht

«ermehren laffen.

(Die britte Slnwenbung ber poUtifc^en $lritt)metif würbe ftatt*

finben bei jufammengefe^ten wirtfjfchaftlichen Unternehmungen» 6ie

würbe bie 2ßal)rfcheinlichfeit eines beftimmten wirthfchaftlichen 9t e*

fultatö enthalten, unb auf biefe Steife »on ungemeinem 9ht£en

fe^n, fowohl bei ber Einlage großartiger Snftitute, als bei bem

Beginn jebe$ einzelnen Unternehmend. Slllein fyex ift e$, wo bie

politifche Slrithmetif ben Langel ihrer (Sntwicflung geigt
j fte müßte

nämlich, um bie Siefultate berechnen gu fönnen, bie Elemente

ber Unternehmungen in 3^J)f^neinf)etten auö§ubrücfen »erftehen. (Dteß
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nutrbe zweierlei »orangen j erftlich btc 9fütffüt)rung tiefer Elemente

auf ein ©runbmaß (rote bei ben 9J?afchinen auf bte $ferbefraft),

bann bie atigemeine Slnroenbung beffelben. 60 lange bie

politifct/e 2lritr)metif biefe betten 93erau$fe£ungen nicht erfüllt fyat,

fann bie Befct/äftigung mit biefem ©ebiete berfelben roenig ©emein-

nü£licc)e3 ergeben, (5$ ift inbeß p hoffen, baß ftd) btefer, in feinen

höheren Beziehungen faum erft entftanbene Zfytil ber SBiffenfdjaft

auch biefeS ©ebieteö balb bemächtigen roirb.

Um §. 33. ben nxiljrfcfeeinlicben (Stnflit-f einer £crabfe£ung

etroa beS *Roh§utfer§cll$ auf bie gabrifation beS SRübenaucferS 31t

berechnen, roürbe eS nicht fet)r Diel nü£en, bie bisherigen gälle

einer folgen £erabfe£ung unb tl)r 9icfultat §um ®runbe ju legen.

Wian roürbe tuclmer)r ein einfache^ ©runbmaß für ben 2&ertt) ber

$ur 9iübenprobuftion Derroenbeten £änbereien unb Arbeit fucr)en,

mit ir)m bie (Summe beö Dfiübenro^ucferö (etroa in *Pfunben)

btoibiren, auf biefe Söeife ba6 ©runbmaß beS 2Bertt)e$ beffelben

ftnben, unb Hefen SBertf) mit bem burcr) ben $um

beftimmten neuen greife in ^erbältniß fe£cn muffen* 2lucr) bamtt

^dtte man nur ein fef)r unftchere^ Dfefultat, ba man baS ma^r^

fcr/einliche Steigen ber ßonfumtion bei geringerem greife beS 9?ot)'

ftoffeä erft lieber felber berechnen unb bann auf jenes ©runb^

mag jurücfführen müßte, um e$ mit jener Berechnung in

$ert)ältniß fe£en $u fönnen; baffelbe müßte gefdjetjen mit ber

wahrfct/einlichen SBerbefferung ber gabrifation u* f. ro* -äftan f ann
ein D^efultat ftnben rl)ne biefe Dperatton; allein e6 ift ein folcr)e$

immer metyr eine Sinnahme, als eine SBahrfcheinlichfeit, ba ba6

SSerhältniß ber gaftoren §u einanber nicbt auf einer gemeinfamen

(Einheit, fonbcm felber nur auf einer Einnahme beruht* Auf ät)n*

liebe 6chn>ierigfeiten ftößt bie 2Bahrfcheinlichfeit6rechnung für Untere

nehmungen, foroie jene Einheit fehlt* 2Bo fte jeboch roenigften$

annähemb gegeben ift, roie bei ber Sanbrotrthfchaft , ba wirb jene

Berechnung möglicher, roeßf)alb beim auch für lanbroirthfchaftlict/e

Unternehmungen bie Regeln im Allgemeinen »iel beftimmter, ber

SBirthfchaftSplan für Diel längere Sät feftftehenb ift, roie bei

anberen Unternehmungen. AllerbingS ftrebt bie SBijfenfdjaft bahin,

ein folcheö allgemein anerfannteS unb angeroenbeteS ©runbmaß

SU finben, namentlich in bem $Bertr)e ber einfachen £ageSarbeit.

Daß biefe bem SfBechfel unterworfen ift, bietet feine roefentltche
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Schwierigfeit bar. 3)ie m§m Schwierigfeit liegt r>telmef)r Darin,

eine gültige ©in^eit für bie »erfdn'ebenen Slvten unb Stufen ber

Arbeit eines £ageS ju ftnben. 2Bäre bieß gefegt, fo Wäre bamit

bie wirthfcr)aftliche Einheit, mit t(jr bie SDföglichfeit ber 23erech*

nung jebeS Unternehmend als einer Einheit unb bamit auct) bie

SDcögtichfeit einer SOBaf)vfc^etn(icf)fcit^rec^mmg im wirthfcr)aftlichen

£eben überhaupt gegeben.

Srofc biefeS wesentlichen Langels laffen jebocr) anna^ernbe

Rechnungen aufftellen in fehr fielen gällen, in benen bie meiften

9Jienfd)en bloß einer Meinung folgen* 2ßenn 5. 23. nact) ben

gegebenen ^Beobachtungen auf 1000 9J?enfcf)en etwa ein beftimm^

UM ©enterbe fommt, fo würbe bie ^ahrfcheinlicr)feit ,
baß bei

l)in§utretenben 500 neuen 9Dfenfcr)en ein jweiteS ©erwerbe ftct) er-

galten fönnte, gleich femt 500
/iooo

= Vv SB*** aber, wie baS

natürlich ber gall ift , bie 93orauSfe£ung gilt
,
baß jene 1000 einen

bestimmten täglichen (Srwerb, etwa r>en WenigftenS % Xtyx.,

machen muffen, bamit jene$ ©erwerbe buret) fte beftefjen fönne, fo

würbe, wenn biefer Ghwerb auf 1

/2 %fyx. ftiege, bie SBaljrfdjcm*

lic^feit für baS neue ©ewerbe, baS nur 1000 X V4 braucht,

fct)on ofmc 500 neue 23ewofmer ©etoi^^ett fetytu Ergäbe ftct) nun

aber, baß baS bereite beftef)enbe ©ewerbe feine Unternehmung in bem;

felben ©rabe au S behüte, in bem ber tägliche (SrWerb fteigt, fo

würbe alSbann erft mit 250 neuen ^Bewohnern ©ewißtjeit gegeben

fetot, baß ein neues ©ewerbe befielen fönnte* Stürbe baS ältere

©ewerbe, 33* eine ßueferfabrif
,
bagegen im Stanbe femt, feine

Unternehmung noch rafct)er auS$ubehnen, als baS Steigen beS

SaglohnS t>or ftct) gef)t, fo würbe eS auch bie neuen 23ewol)ner

&u ftch ^etansit^cn, unb bie neue Unternehmung hätte gar feine

Sßahrfchdnlichfeit beS 2lbfa£eS, Wenn fte nicht wieber neue $or*

aus fe jungen befäße; etwa größeres Äam'tal, bejferen betrieb,

perföntict/e (Sonnerionen u. f. w*, bie ftch sunt Sfytil Wieberum

berechnen laffen. (§S ift r>on großer Sßichtigfeit, baß folche 23e*

rechnungen, fo weit fte wenigftenS möglich ftnb, ber Einlage eines

jeben Unternehmens vorhergehen ; gewöhnlich freilich geflieht bieß

nur in geringem 9J?aße, unb ber Untergang berfelben ift bie

regelmäßige golge ber Nichtbeachtung tiefer Regeln, (iin $olf

aber, in bem bie Statifttf fo fyofy ftänbe, um bie wefentlichften

einfcblagenben Xfyatfafym ju fennen unb jebem bie WenigftenS



65

robe Steredjtnmg t>ev wahrfchemlictjen (Erfolge ber (Sin$elunterne(^

mungen allgemein äugänglicb §u machen, nuirbe §um minbeften

alles erfyarcn, nxi£ burd) t>erfef)rte Unternehmungen gerabe ans

ben obigen $erfnd)en §u ©runbe gel)t 23iel h)äre jebenfaltö ge-

kennen, Wem man bie 2lntt)enbung auch nur tiefer Ueberfd;Iag^-

rechnung über bie ^ahrfchemlichfeit gefugter n>irtfj fcf)af1 1 i df; ev die-

fultate fo allgemein atö möglich machen fönnte.

($6 ergiebt ftd) gunä^ft aus bent Dbigen, baß ber 3n^alt ber

polittfehen 2lritf)metif ein ungemein tue! bebeutenberer ift, als ber, ben

man gewöhnlich bafür an^unelunen pflegt, unb baß bieß @ebiet einen

*Reichtl)um r>on ^efultaten enthält, beffen 2ßertl) r>ietleid)t mel)r alö alle$

anbere §u einem fyftematifchen €)tubium ber ©tatiftif anregen wirb-

Sillein c6 ift jugleid? flar, baß in ber @Ieid)artigfeit be$ 3ufälligen,

bie f)ier in ber pclitifchen 2lritt)metif ifjren 2lu$brud finbet, ein

innerlich gleichartige^ (Clement Dor^anben fet)U muß; unb and) biefeS,

- obn)ol)l nur in feinen 2leußerungen äußerlich erfaßbar, ttrirb nun

tton ber ®tattfttf felbft lieber al6 eigene Xfyatfdtfye erfannt.

S)aö fiatiftifd)e ®efe£, bte Ofecjel unb bte Ovbnuttg.

2)te politifdje Slrtt^mettf, ben ©vunbfäfcen ber Safyrfcheinlich-

fettSredmung folgenb, muß unter ben Uvfacben, bie fie finbet, eine

2ln§af)l 'aläbalb alö bauernbe anevfennem iDtefe 3) au er felbft

jeigt fich, a(S ©egenftanb ber ftatiftifeben Unterfudmng , entnxber

als eine ^fällige, ober als eine burcl) baS Sßefen beS perfönlichen

Sebent auf irgenb einem fünfte beffelben notfywenbig gebotene» 2Bo

bieß ber gall ift, ba ift bamtt jugletd) ein bauernbeS «Streben bef-

felben gefegt, bie if)r entfprecl;eubcn Sßirfungen ju erzeugen* (£S

ift ftetS möglich einige biefer SBirfungen, oft, bie ^aupftmrfungen,

feiten alle SÜBtrfungen einer folgen ,
burd) bie 9catur beS perfönlidjen

£ebenS gefegten bauernben Urfache auS ihrem eigenen SBefen gu

erfennen* Ü)ie 9cot£) wen bigfeit nun, nach roeldjer eine bauernbe

Urfacrje jene if)r entfprechenben SBtrfungen §u ftatiftifchen £haifa$en

Serben läßt, ift baS ftattfttf d)e ©efefc*

©o $. 23. ift eS ein ftatiftifdjeS ®efe^, baß baS ber 9ktur

ber ^3evfönltc^fett nach unenblid)e 23ebnrfniß (bie bauernbe Urfache)

bie 93erfd)önerung ber (£r$eugniffe hervorruft, bie baffelbe befrie-

bigen (bie notfyroenbige SBirfung). @ö ift ein fiatifttfdjeS ®efe£,

baß baS Angebot im $erfel)r (bie bauernbe Urfache) ben ^ret'S

Stein, ©rftern. I.
°
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t>er SBaare bem (£r§eugung8wertf)e nähert (bie notfjwenbige SBir-

fung) « f. W. Dft freilieft wirb ein @efe£ baburcl) unflar
,

baß

anbere Sötrfungen hinzutreten
,

welche bie gefei3mäßige 2Birfung

aufgeben, wie 3. 53. in legerem gatle eben baö Steigen be$

Werb$ ber Käufer ben ^reiö ber 28aare f)öf)er galten fann al6

ber (£r$eugung6werth ift Oft fte(>t man auch ein ©efefc, wo

nur eine zufällige Uebereinftimmung ber @rfcheinungen t)orf)an^

ben ift.

(§6 folgt mithin, baß wenn man ba6 ©efefc fennt, bie SBirfung

nicht mef)r an ftcf) ber 2öaf)rfct)einticf)feit0t)erecE)nnng unterliegt, fon*

bern als eine notf)Wcnbige gefegt wirb* ©6 fragt ftet) bann nur,

ob bie 33evf)ältmffe ,
welche fcon bem ®efe£e unabhängig ftnb, bie

v>olle SBerwirflichung jener gefe^mäßigen SBirfungen julaffen. £ieß

ift ber *ßunft, auf welkem eine SRecfmung eintritt, welche baS

Umge!ef)rte ber 333 a ^ v f et) e t n tichf ettSr echnung enthält Wan
muß §u bem dmbe »erfucfyen, bie §tn ber tu ff e jener S3erroir!licf)ung

unter einen gemeinfc1)aftt tct)en ©röß enauSbrucf $u bringen,

ba$ ffliä$ ber Urfadje gleichfalls mit btefem SluSbrutf $u beftimmen

unb bann jene fcon biefem ab§iet)en. 2)er Ofeft wirb ftch bann $ur

©efammtfumme ber gefe^mäßigen 2Birftmg herhalten, wie bie

ihaft ber bauernben Urfact/e §u ber ftraft ber ,£>inbemiffe* Snbeffen

wirb bieg nur in wenigen gälten gelingen. Gewöhnlich wirb man

auc^ fy?x mit einer mehr ober Weniger wichtigen bloßen 5lnnahme

ftch begnüg-en muffen. Snbeß ergibt eS ftch, baß bie Sftchtigfeit

biefer Slimafyme in bem SKaße fteigen unb fallen muß, in welchem

eS gelungen ift, jenen gemeinfcl)aftlicf)en SluSbrucf $u ftnbeiu

3)ieß letztere nun ift namentlich ba' bergall, wo eS ftch um
ben SDtaftpreiS han ^ e^/ tttött Weff gemeinfchaftltche ®röße

im ©elbwertfje meiftenS gefunben werben fann. 6o Wirb 33»

baS Angebot frember billiger Sßaare bie einheimifche auf ihren

(SrjeugungSwerth nur bann fyexabbxüdm
f
wenn bie ^tnberniffe

beS Angebots, Transport, ßoU, $erftcberung u. f. w*, nicht jene

frembe SSaare felber treuer machen. 3>affelbe gilt tton gewiffen

Unternehmungen. 5)a$ @efe£, baß bie im §anbel erfparten

ftayitate ftd) ber SBobeufultur juwenben, wenn fte im £anbel

feine auSreichenbe SBefchäftigung ftnben, fyat fein <£)tnberniß oft

(Belgien) in einer S3efc^affenf)ett beS 23obenS, welche ben 3^3
unb UnternehmungSgewinn t>erfchtingen Würbe. 5)te bauernbe
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Urfact)e wäre f)ia baS ©tnfen beS 3in\e$ im Raubet etwa unter

4 $rocent 5 baö ^inbemiß bie 53efcf)affenf)eit beS 23obenS , bie

mir 2 *ßrocent gibt, wäljrenb anbete Anlagen etwa 3 $rocent

geben würben; eS würbe mtt^m bte Jcraft ber bauernben Urfact)e

ftct) p ber beS £mbetniffe$ »erhalten wie 3:4, baS ^eift, fte

würbe, Weil fte (t)ier um %) geringer ift als baS «ginberniß,

gar nicht §ur SBerwtrflichung gelangen» 3« allen bitfen gälten

fommen jebccf) ftetS eine fotcr)e Spenge r>on Reben^erhältniffen in

^Betracht, baß berartige Rechnungen mel)r ^ur tl)eoretifchen dxUnnU

niß beS Siefens ber ©efe&e, als §ur praftifcr)en Slnwmbung taug-

lich ftnb»

2Bo nun aber tiefe ^inberniffe felber bauernber unb gleich

artiger Ratur finb, ba wirb bte Verwirfticf)ung beS ®efe|eS in

il)rem gleichfalls bauernben unb gleichartigen Kampfe mit benfelben

in gleichmäßigen unb gleichartigen SBirfungen auftreten» 2)iefe, burch

bie gegebenen unb gleichmäßigen ^inberniffe gegebenen gleichmäßigen

3Öirlungen einer bauernben Urfache, ober bie gleichmäßigen (Sr-

fch einungen beS ®efe£eS fyi$m bie Regel» £>te ftatiftifche

£t)ätigfeit fann nun §war Don ber (Srfenntniß beS @efe£eS §ur Regel

fortfchreiten 5 allein faft immer gefchiet)t baS @egentt)eil, baS <£x*

fennen beS ®efe£eS aus ber Regel» Unb in Dielen gälten wirb bie

(Srfenntmß bei bem Regelmäßigen überhaupt ftehen bleiben, Weil

tt)r baS ®efet3 »erborgen ift 3n biefen gälten nun wirb an\taü

eineS wiffenfchaftttch auSgebrücften ©efe|eS bie £lnnal)me einer un*

befannten, aber bauernben Urfache angenommen»

©0 §» 33» ift eS Siegel, baß bie 3a^ bex geborenen ienaben

unb Räbchen ftct; »erhält wie 20 : 21» ($S ift Regel, baß ®e*

fchlect)ter, bie mit anbem nicht burch (£t)en gefreu§t werben, aus*

fterben» (§S ift Reget, baß tnbuftrietle Unternehmungen, wenn

fte mit SBerluft aufgegeben werben
, auch wenn ftch gute SluSftchten

eröffnen, fcon neuen Unternehmungen abfcc)retfen» SBieteS @in*

jelne in bem mecr)anifchen unb §um Sfjeil auch rationellen ^Betriebe

gewiffer Unternehmungen gilt als Regel; t>ieleS baran wieberum

nur beßl)alb , weil man nicht aufmerffam genug baS §um ©runbe

liegenbe ®efe£ unb bie ^inberniffe gefonbert unb beobachtet ^at

unb ftch mü *>er wnflaren SBorftetlung einer bauernben Urfache

begnügt» Die Regel aber ift eben beßt)atb ba ; um $um (Srforfct/en

biefeS ©efefceS anspornen!
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Snbem nun bie ftattftif^en ©efe^e unb Regeln unter gemein-

Hbafttidhen ©eftcf)t^ntn!tcn aufammengefäjjt unb als ©anjeS erfannt

werben, ift bamit bie Orb nun g ber Zfyatfa&tn gegeben. 5>iefe

Orbnung fyat in beut begriffe ber ^erföntichfeit t()ren TOttetyunft,

unb in bem ftetS lebenbtgen ©egenfa£ berfelben §u bem natürlichen

£eben if)re allgemeinfte bewegenbe £raft. 6ie fyat in ben, §u ©e*

fe£en erhobenen unb als Siegel wirfenben bauernben ttrfachen, ben

Elementen bc£ perfünltcf)en £ebenS, tt)ren Organismus; in ben fta^

tiftifct)en ^atfacben i£)re gemeinfame, in ben 3uf*änben ifyre Wech-

fdnbe 9Bivfh'cf>fett 5 bie Beobachtung erfennt baS SBorhanbene, bie

pclitifche Slrittnnettf baS künftige biefeS wirflichen Sebent j unb auf

biefe Steife ift ber innere ©efammtorganiSmuS ber lebenbigen unb

tätigen 2Öiffenfchaft ber Xfyatfafym beS perfönlictjen £ebenS gegeben.

Allein bamit finb boch eben nur bie Organe gefegt unb bie

©efe£e angegeben, nach welchen biefe 2öiffenfcf)aft ttyättg ift (SS

ift bief fein ©tyftem ber ©tatifttf, fonbem ein ©Aftern ber ftattfti*

fchen £f)ätigfeit. 2Öte nun aber baS wirfliehe £eben ber 9?atur

bie organifchen Elemente berfelben in tt)ver confreten ©eftalt jufam-

menfa^t, fo ift auch fykx bie wtrfltche 6tatiftif bie Betätigung

jener Elemente berfelben , ber ©chlufpunft beS <5\)\Um$ unb zugleich

bie SBerwirHichung feiner Sfufgabe.

III. <Dte wirfliche (Btatiftit

3)te wirfliche ©tatiftif beginnt nun mit berjenigen Xfyatigjfät,

beren wefentlicr)er 3>tved eS ift, baS perfönliche £eben als ein

befttmmteS 3)afeim bar^uftellen.

2)er wirfliehen (&tati\tif gehören bafyer nicht an bie Angaben

unb ^ittheilungen , bie bei SSeranlaffung eines anbern 3wetfeS *>or*

fommen; felbft bann nicht, wenn ftc ausführlich unb genau genug

wären. 2)enn fytx ift bie Eingabe nur baS Littel für einen britten

ßweef, unb baS Bilb, welches biefelbe enthält, geht fetner Beftim*

mung unb feinem Snhalte nach auf in ber Erreichung biefeS 3iek$.

3)aS äupert ftch benn ber faft auSnaf)mSlofen Dfegel nach bartn
,
baß

folche Angaben einerfeitS ol)ne Littel für ihre £ritif, anbererfeitS

ohne 3ufammenhang mit ben fcerwanbten SSerhältniffen baftehen, unb

mithin feiten einen 9hi£en außerhalb beS 3*w#^ fy^m , um beffent-

willen fte gemacht Werben.
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So wiber|>vtcht eö offenbar bem 8egn'ffe ber Statiftif, 5. 53«

Die Angaben ber alten ©efchichtfchretber für Statiftif §u erHaren;

$erobot ift ebenfotuel unb ebenfowenig ein Statiftifer, alö 2ßalter

Scott in feinen Romanen ober ein Sourift in feinem Sagebuche*

3e mel)r ber anbete 3wecf in folgen gällen üor()errfcf)t
,

befto

wertf)lofer werben alSbann jene eingaben felber. ü)afjer fommt

e*3, baß bie ftatiftifchen 3)aten eineö ®efd)icht$tt>erfe3 mel)r SSßerttj

haben alö bie eines £ouriften, Wäl)renb biefe wteberum ber Siegel

nach wertvoller fmb als bie be$ 9?omanfd)reiber$, ber bie XfyaU

fachen nach feinem Bebürfniß §nrecf)t macht t>erftel)t ftct)

babei, baß foldje ;tD?ittf)eilungen atlerbtngS benü^t werben tonnen

für Arbeiten, welche ber wirflichen Statiftif angehören ) <\\täaw\

aber ift biefe Benützung felber fdjon eine Beobachtung unb 23e-

urtl)eilung ber Angabe be3 urfprüngltchen 2lutor6*

3ene Aufgabe ber wtrflichen Statiftif nun, ein beftimmteS tfyaU

fachliches $erhältniß beS Sebent barjuftellen , wirb gelöst, inbem

fich biefe Ü)arftellung an bie @efe|e unb Regeln anfchüeßt, welche

au$ bem Begriffe ber Statiftif ftct? ergeben t)abem (ES folgt bat)er

im Slllgemeinen
,

baß jebe wirkliche Statiftif um fo wertvoller ift,

je mefyr fte fich im (§tn$elnen an jene ®efe($e unb Regeln in ihrer

^atigfeit anfchließt, unb baß fte um fo mel)r i[)ren erreicht,

je met)r fte auf jebem einzelnen fünfte mit bem Bewußtfetyn tton

jenen ®runbfä£en %u SÖerfe gel)t, bie ifjten 2ßertt) beftimmen,

CDte waf)re unb f) ö f) er e Statiftif beginnt bat)er erft ba, wo

bie ftatiftifche $f)ätigfeit ftd) $u einem wirflichen Styfteme entwickelt

hat, unb wirb in bem Sftaße fortfcbreiten, in Welchem jeneö Softem

flarer unb in ftdj gefchloffener baftet)t

5)ie (Sntwicflung ber wirfliefen Statiftif f)at mit()in if)reu

befttmmten ®ang. Sie fängt an mit ber 2lufnaf)me ber ftatifti-

fchen Xfyatfafye als folcfjer, unb §war gewöhnlich Weil juerft bie

5£f)atfacf)e als eine bemerfettSwertfye erfcheint, bann weil man mit

tt)rer Äenntniß einen beftimmten 3^ecf tterbinbet, unb enblich, weil

man begreifen lernt, baß ofme biefe Äenntniß ein allgemeines Ur*

tf)eil nic^t möglich ift* 2luS ber bloßen Aufnahme, bie noch ohne

beftimmte Regeln gefcf)ief)t, gef)t alSbalb eine $erfchiebenl)eit ber

eingaben tyxim , bie Wieberum bie ftritif berfelben werft» 2)ie

fritifebe Unterfuchung $eigt bann, baß bie ftatiftifche ^f)ättgfeit be-

ftimmte ®efet3e unb Regeln f)at, bie, weil fte aus ber 9?atur ber
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beobachteten SBerfydltniffe felber f^rt-orgehen
,

§ur 23ebingung ber Itidj*

tigfeit beö ^efultatS beS SBert^eö ber Angabe unb 3)arftellung

werben. 2luS biefer (§rfenntniß enüvicfelt ftct) bann baS ©Aftern

ber ©tatiftif; nnb mit bem Auftreten biefeS ©tyftemS unb fetner

§errfc^aft in ber roirflicf)en <&tat\\üf beginnt bann eigentlich erft bie

roaf)re ftatiftifche £t)ätigfeit, bie §um organifchen Steile nnb jur

©runblagc ber ganzen ©taatSroiffenfcr)aft tt>irb 5 eö ift bie £errfdjaft

beS S3ett)ußtfe^nö über bie burct) baS äußere 2)afet)n ber Sfyatfacfte

äußerlich angeregte ££)ättgfeit ber erfennenben *ßerfönltchfeit. Ü)ieß

ift mithin bie in bem SBefen ber ©tattf^tif felber liegenbe ©runb-

läge ber ©efchichte ber roirflichen ©tatiftif.

2)iefe WtrfUcfje ©tattfttf f)at nun brei §auptformcn , bie ftct)

an jene ©runblage ber ©efdu'chte berfelben aufstießen.

2)ie ©tatiftif ber Suftänbe.

Ü)ie ©tatiftif ber 3uf*Änbe ift biejenige, bereu Aufgabe eS ift,

bie ©efammtfyeit ber äußern IBerjjäftnijfe beS perfönlict)en Sebent

bar$uftellen.

2)er 3*wcf ber ©tatiftif ber ßuftänbe ift bemnacr) bie 3)ar*

ftetlung. ©ie fyat ftc£> nicht um Urfadje unb SBirfung, um 2Bechfel

unb Sßerben §u flimmern; fte enthält nur, tr>aS ift Unb btefer

3n)ecf berfelben beftimmt 3nl)alt unb gorm.

2)tc ©tatiftif ber 3uftänbe muß bafyer juerft ben ©egenftanb,

ben fte barftetfen roill, genau beftimmen; benn feine äußeren @ren*

§en ftnb bie ©renken i()rer eigenen Aufgabe* ©ie muß jwettenö bie

Littel unb baS SS er fahren bei u)rer Beobachtung gleichfalls

genau angeben, um bie ^tchtigfeit il)reS 3iefultatS burch bie 3*wtf*

mäßigfeit betber meffen §u laffen. ©ie muß enblicr) brittenS bie

gefunbenen %fyat\atf)en, fo r>iel als bieß nur irgenb thunlich ift , auf

ein fcon ben Shatfachen felber unabhängiges 9J?aß §urücfführen , in

roelcr)em bie ©runblage ber ©emeingültigfeit ihrer Oiefultate gegeben

ift )
ba, roo bieß nicht gefunbcn werben fann, muß biefe ©tatiftif

jenes objeftioe Sftaß ber Z^afyz außerhalb berfelben burch 93 er-

gletchung herfteften. (§nt£)ält ber bar^uftellenbe 3ttPan ^ »erfc^te^

bene Xfyatfafyen, fo muß jebe berfelben ^unächft für fid), bann

aber in feinem SSerhältniß §ur ®efammtf)eit bargeftetft werben.

Die ©tatiftif ber 3«ftänbe muß bemnach ein 23ilb beS wirf;

liehen 3ttfl^nbeS geben. 3)iefeS SBilb ift $uerft bie Äarte. £)aS
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Säkfen bei' ftattt ift, baß in il)r bie quantt tätigen unD quält-

tätigen SSer^ältntffe eines 3ujiaiil>ei als gleichzeitig

unb in räumlicher t n f) e 1 1 bargeftetlt werben. £>ie Raiten?

barftellung ift b#|er bie urfprüngttche gorm aller ©tattftif ber

3uftänbe, weil biefe felber ber 2luffaffung in if)ren quantitativen

unb qualitativen 93erf)ältniffen juerft immer gleichzeitig erfct)etnen

;

fte ift aber aud) bie U%it unb fyödjfie gorm ber ftatiftifdjen $)ar^

ftellung, weil in if)r ftd) wieber alle einzelnen S^efultate berfetben in

einem ©anjen als ©efammtzuftanb zufammenfaffem 3)ie ftatiftifdje

£)arftellung gcf)t baljer von ber ftarte auö unb fcfyrt §ur Mmtt

juutcfj bie ftarte allein ift fähig, nietet bloß bie ©tatiftif ber 3U*

ftänbe, fonbern auch bie be8 3wecfe$ unb ber SB
t ffenfdf>a ft in ftd)

gleichzeitig aufzunehmen, 3)ie (5utwicflungSgefcl)tchte ber ftatiftifdjen

3)arftellung fyat batyer tl)ren haften SluSbrucf in ber ©efchid)te ber

ftatifttfehen Äarte.

Unter ber Äarte ift |ier bie btlbHcfye 3)arftellung von ©e^

fammtvevl)ältmffen überhaupt verftanben , weil eben baö rein natürv

Ud>e ©efammtverljältmß, baö einzelne £anb, boer) §uerft unb zulegt

ber Präger alles juftänblic^en Däferns ift (£ö ift von großer

SBicbttgfeit , bie 23ebeutung fold)er i^artenbarftetlung unb if)re ©e*

fdn'chte genau zu beachten. Unfere Aufgabe nötigt un$, unö auf

furze Slnbeutungcn zu befdjränfen, Vielleicht, baß e6 iljnen gelingt,

bem £efer zu weiterer Ueberlegung Einlaß $u geben» 2)ie Sanb-

f arte ift bie erfte, aber noch l)öd)ft einfeitige unb ro()e gorm

ber ftatiftifdjen Jiartenbarftellung, inbem fte wenig mef)r als bie

rein äußere, buret) bie ©renje gegebene ©eftalt be$ SanbeS bietet

Ü)te £anbfarte ftefyt ba£)er bem wirflichen ©efammtbafetyn ber SDtfen*

fd)en am fernften, inbem fte alle 3uMfchenglieber §wifd)en ber

leeren ©eftalt beS £anbe£ unb bem wirflichen £eben beS 5D?enfd)en

wegläßt, unb ber ßinbilbungSfraft eS überläßt, fte f)inzuzufe|3eiu

^at)er fommt e$, baß Sanbfarten von Weniger ©ebilbeten fchwer

verftanben unb leicht vergeffen werben, unb baß fte für ben Untere

rieht entfe^teben baS mangelfjaftefte Littel ftnb* Allein fte bilben

bie ©runblage ber wirflichen ^tatiftit, unb bie natürliche (Snt-

wieflung ge^t beßljalb ba()in, bie &mbfarten atlmäfylig mit bem

23itbe ber übrigen ©efammtver()ältniffe beS Sebent

ZU erfüllen, 23iSl)er ift biefer entfd)eibenbe (Schritt noch wenig

ober gar nicht gefchef)en. Wtau hat un ©egentl)eil in ben
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©ebirg^ unb glujfeten, in ben 3fothermen unb ben *)3olargrensen

ber ^aturerjeugniffe bie £anbfarte nur nod) in ba$ ©ebtet ber

geographifdjen unb naturf)iftorifchen ©tatiftif hineingezogen; bie

()tftortf(^en Bmtmmxte, wie ba6 öou ©grüner u. §L, fließen

ftd) bagegen rein an ben 2Bechfel ber ftaattichen 5lbgren$ungen.

2öie r>iel Leiter würbe bie lebenbige Stuffajfung fommen, wenn

wir baf)tn gelangten, um nur Hin 2Bid)tige# an§ufü£)ren, ö otf

w tr tt) fet) aft Ii et) e £ an bf arten $u befreit, welche bie ßmtfytu

lung ber ^auptgewerbe , beö §anbel$, ber %rifulturr>evhältmffe,

ber Bobenprobufte, ber Begeiferung anfehautiet) machten! 2)ie

Anfänge ftnb gegeben 3 wir befreit etlntograpl)ifche harten, wir

beft^en fogar eine ^arte über bie Bertf)eilung beö Unterrichte in

granfretchj wann werben wir in einer Äartenmappe Die btlblich

angebaute defdu'^te ber £ebetu^uftänbe, fyftematifd) georbnet,

beft^en? 3) aß bieß länger bauert, als eö gut ift, ift freiließ

eben burd) jenes 2Befen ber Äartcnbarftetfung erklärlich, bte jwar

ben Anfang ber ©tatifttf, aber $ugleict) bie Ijöchfte Botfenbung

berfelben enthält 5 einmal aber ernftlicr) begonnen, wirb auch tiefe

Aufgabe r>on unferer machtvollen ßdt gelöst werben!

£>ie jtveite gorm beö BilbeS wir!lid)er 3uftänbe ift bie Tabelle*

2)aS SÖkfen ber tabellartf djen Ü)arftellung beftef)t \)axin, baß

fte bie SSer^ältntffe einzeln auf ein 3)2 aß ber Safyl jurüeffü^rt,

unb burd) Berechnung als ein ©an$e$ aufammenfaßt 3)te Bor*

auSfefcung ber tabellarifd)en ©tatiftif ift bemnad) ba6 £(ufftellen einer

in 3^^ngrößen teilbaren (§in$ett, unb biefe wieber enthält baS

(Gleichartige in ben r>erfd)iebenen Berf)ältniffem Die Tabelle ift

bafyer bie ©runbfage ber ©tatifiif beS ©leichartigen in bem Ber*

fchiebenen; fte fehltest fich baf)er juerft an ba$ ©leichnamige unb
sDfeßbarfte, bie numerifche @in£)ett gef)t mit i^r burd) bie t>erfct)te^

benen ©ebiete be6 2)afei;n6 hinburd) unb enthält fomtt §uerft bie

3)arftellung be£ ®efammt§uftanbe6 (Stner £f) atfa$ e un*cr ^en »er*

fchiebenen 5^tfa$e& 2luS biefen einzelnen numerifch bargeftellten

©efammtr>er£)ättmffen Mlbet fte bann burch äußere, numerifche ßu*

fammenretf)ung ben numerifch auögebrücf ten @efammt$uftanb,
2)ie Sabellenftatiftif enthält bafjer, im ©egenfa$ $u ber harten*

ftatiftif unb ifjrcr räumlichen ©leich$eitigfett, eine zeitliche Leihen*

folge ber einzelnen gemeffenen Zfyatfafyen. ©ie gibt ba^er nie eine

gleiche Slnfchauung, wie biefe; allein fte Uetd bafür bie genaue
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33eftimmung ber e inj einen £fjatfad)e, unb bantit ftef)t fte ber

tartenftatiftif ergänsenb unb erfüllenb §ur (Seite. 2Bäf)tenb tiefe

ttor^ugSWeife bie ©tattfttf ber ©eftalt ift, ift jene t>or$ugSweife bie

©tatiftif beS Wla$e§. Unb batyer ergibt ftch, baß wäfyrenb jene bie

2lnfchauung ttor altem förbert, biefe $unächft ßweden §u bienen

pflegt 6te fovbert eine Slufgabe ber £ha' tigfeit , unb bilbet baf)er

bie gorm ber folgenben §weiten vgauptart ber wirtlichen ©tatiftit

Mi Tabelle umfaßt jebe r» 3#^n auSgebrücfte Darftellung

eines 3uftobe6 ; fte entfielt an jebem3twcfe, ber ftcC> in Safykn

auSbrücfen läßt 3£)re natürliche SBeftimmung für bie ©tatiftif

ber 3^ecfe müßte baf)er auch bie ©r unb läge für ben praf*

ttfehen Unterricht ber S^nftatifttf bilben, unb §war iubem

man baS @ntftef)en ber Tabelle an bem 3^ecfe berfelben unb

nic^t bie 23enü£ung ber r>orf)anbenen Tabelle an if)rem fcfjon ge-

gebenen Inhalte lehrte. Die £abellenftattftif follte be^fjatb nament*

lieh im etften Unterricht baS burchauS Untergeorbnete fep; man

fann, bem Sßefen beiber gönnen biefer ©tattfttf nach, mit 23e*

ftimmthett annehmen
,
baß bie ftatiftifche Jeenntniß um fo fehlerer

gelernt wirb
,

je entfehiebener bie 3af)to unb £abetlenftatiftif al£

Anfang unb ©runblage beS Unterrichte gebraucht wirb» Die ge*

wörtlichen £anbfarten ftnb ber 23eWeie bafür, inbem fte bie ein*

fachfte unb rohefte Qkrbinbung beiber enthalten.

Die Mtk gorm ift bie ber 23efchreibung* Der Begriff ber

Befchretbung ift fchembar ein unflarer unb ber Snfyatt berfelben ein

nnllfürlicher. Die 23efcf)reibung erfcheint beßfjalb at$ bie 2Bitlfür

unb 3wf«Wigfeit, aber auch al$ btö greie unb £ebenbige in ber

Stattftif ber 3uftänbe, 9Jton ha * ffe beßhatb immer fe£)r geliebt,

aber nie fehr geachtet

Bei genauerer Betrachtung ergibt ftch aber, baß bie 3#«wbe

burch 9J?aß unb ©eftalt einen (Sinbrucf auf bie
s^erfönltchfeit machen,

ber als ein felbftftänbigeS Clement ber ©tatiftif betrachtet werben

fann, inbem er ba$ $er()ältniß beS 3uftäHMd?w §u bem *ßerföiv

liehen in mehr ober weniger ftarer ©eftalt enthält Die a 1 1 f^ti^

fche Befchreibung ift bemnach biejenige, welche ftd) an bie burch

Äarte unb Tabelle gegebene ©eftalt unb baS Wla$ ber 3uf^nbe
aufstießt, biefelben §u il)rer 93orau$fefcung unb ©runblage fyat, unb

»on iljnen auö burch Beugung beö (EinbrutfeS folcfjer 3Serf)ältniffe jenes

in icarte unb Tabelle, in ©eftalt unb ßaf)l gegebene Bilb, baö in
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ifmen nod) äußerlich baftef)t, 51t einer innem £lnfcfyauung $u bringen.

2)ie ftatifttfcfye 23efd)reibung aber gef)t zugleid? in rein ftatifttfcfyem

6inne über jene auf ben fünften JjinauS, roo ©eftalt unb 9J?aß

nicfyt mefyr bilbltcfy ober al3 bargeftellt werben fönnen; fte er*

füllt baS 23ilb, ba$ beibe geben. 3f)re 23ebeutung fte igt bafyer

in bem Sflajje, in roelcfyem fte ftcf} btefeS 93erf)ältniffe$ beroußt tt)irb

;

fte finft in bem SDiaße, in welchem fte bie bilblicfye ober tabeUart^

fct)e mögliche 3)arftetlung $u erfefjen fud)t 3)ie wafyxe ftatiftifcfye

33efct)retbung ift bafyer ein feJ)r n>efentticf)e3 dement ber ©tatiftif ber

3uftänbe 5 roenn jroar gett>tffe 3uftänbe gibt, roelcfye ber 23e*

fcfyreibung faft gan§ entbehren tonnen, fo gibt e$ anbererfeitö voieber

3uftänbe, roelcfye, ber 3)arfteüung be$ SftaßeS unb ber ©eftalt ftd)

entjiefyenb, faft nur burd) SBefcfyreibung bargeftellt Werben muffen 5

ber 9?egel nact) aber roirb in ber »ollfcmmenen 5)arftellung eineö

3uftanbeö baS 25ilb unb bie Tabelle nie ganz ofyne bie 23efd)reibung,

biefe nie ganj ofyne jene femt fönnem

Slufnejjmett ber 23efcf)reibuug enthält ftctö eine große

©efafyr für ben 2ßertfy ber £)arftetfung , inbem fte eS ift, roelcfye

ba$ :perfönlid)e , an fiel) unbegrenzte Clement in baS fd)arf begrenze

©ebiet be6 gegebenen 3uf*aNt>e3 fjinemträgt. 2lüein bafür ift fte

eS aud?, roelcfye eben baburefy lieber ben 9fei$ jur ^Befestigung

mit bem begrenzen £>bjefte gibt, unb bie gerabe burd) bie t£)r

eigentümlichen geiler bie jfritif unb bamit baö SBenntßtfetyn oon

ber roafyren Aufgabe ber ©tatifttf f)ert>orrufh (Sä ift bafyer eben

fo leicht, bie 23efd)reibung in ber €>tatiftif §u oerurtfyeilen , al6 in

fte $u t>erfallem 2116 ®runbfa& aber barf Mm gelten, baß feine

SBefcfyreibung roertl)lo$ ift, roelcfje 9J?aß unb ©eftalt in ftcf) auf*

nimmt; benn fte fyat in tiefem ifyrem Snljalte ba£ ©egengeunetjt

gegen if)re eigenen Ueberfc^reitungen*

2)te ©tatijlif ber Stoecfe.

2)ie <3tatiftif ber 3nKcf e ifi biejenige, roelcfye bie gegebenen

3uftänbe unb Styatfadjen als bieSBebtngungen neuer, burd)

bie menfd}lict/e Sljätigfeit ju erjeugenber 3uftänbe — ber Swtdc

biefer Sfycitigfeit — betrachtet

Die Aufgabe ber ©tattftif ber 3wecfe ift demnach bie, in ben

gegebenen, buret) bie ©tattftif ber 3ttftön&c beftimmten ££)atfad)en

baSjenige als felbftftänbige $f)atfact)e in$faß unb ©eftalt
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f)in§uft eilen, was als natürliches (Element auf bk $kMhWfym$
eines beftimmten perfönlidjen äjße<ft$ einwirft»

2)ie Statiftif ber 3wecfe nimmt bat)er bie <Statifttf ber 3uftänbe

in ftcf) auf; fte fefct fte als bereits gegebene ttorauS, unb $war in

bem (Sinne
,
baß fte felber um fo f)öf)et ftet)t unb um fo beftimmtere

Diefultate ergibt, je »ollfommener bie Statifttf ber Qüft&nte ift, bie

if)r r>orauSget)t»

Sie muß bat)er §unächft ben beftimmten 3^ecf feftftellen, für

Den ber gegebene 3u f*
aKk a^ ©runblage bienen foll» Sie muß

ferner bie Äräfte beftimmen, beren 2lnftrengung in bem gegebenen

3uftanb ben neuen hervorbringen foll» Sie muß enblich bie 23 e*

wegung ober baS 33 erfahren ber Sfyätigfett bemeffen, burtf)

welche bie Gräfte bie £l)atfachen bem $mdt unterworfen Werben»

3ft ein ber £lrt, baß er beftimmte neue 3uftanbe §ur SSor-

auSfe^ung feiner 93erwtrfltchung fyat, fo muß fte jebe biefer SSorauS*

fefumgen lieber als einen felbftftänbigen 3*wcf betrachten»

3)aS, was bie Statiftif ber 3^^cfe baburch gibt, ift bemnad)

nicht mel)r ein 23tlb ber 3uftä'nbe, fonbern eine Berechnung if)rer

Elemente, beren ©runblage bie £l)atfad)e ber bettle gen ben

ßraft ift

3)tefe Berechnung enthält nun juerft bie wirf liehe SBeränbe*

rung ber gegebenen %f)at\afym , als felbftftänbige £l)atfacr)e

bärge ft eilt, in beftimmter Begehung auf ben $u erreichenben

3weit 2)te einfachfte unb sugleicf) flarfte gorm biefer ftatiftifchen

3)arftellung ift bie tabeUarifc^e , inbem biefelbe jeben einzelnen 3U*

ftanb in feinem beftimmten 9Jcaße erfaßt unb eben baburch bem

Seitlichen SBechfel felber fein 9Jcaß gibt So entfielt bie Statiftif

beS SßechfelS ber 3uf*<™^ unb Zfyatfafym , bie baS 9ßert)ättmß

ber eigenen Bewegung berfelben §ur (Erreichung beS beftimmten 3^ecfeS

entl)ält» Bei it)r fommt eS hauptfächlich barauf an, bie (Gleichartig^

feit ber Xfyatfafym unb ber 3*wtfe auftuftnben» Sie ift aber an

ftch nur noch bie Reihenfolge jener |Jtifiän$e, auS ber nach ben

©runbfä^en ber 2Bahrfcheiniichfeit3rechnung ber fünftige 3#anb

ohne baS Einzutreten neuer Gräfte gefunben wirb» Sie bildet

baher ben äußerlichen Uebergang r>on ber <Stattfitf ber 3uftä'nbe $U

ben fytymn Aufgaben berfelben»

3)iefe Statiftif ber Beränberungen ber 3uf^n ^ e tf* eben

barum fo ungemein wichtig, weil fte bie Duelle alles tiefem
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l£mgel)en£ in bie ©rünbe bei 3nftänbe it>ivb 3 benn fte jeigt an ber

93erfdn'eben£)eit ber £fyatfad)en, baß baä 2)afep berfelben tl)ren

Sn^alt nichterfüllt, unb baß man öon bem ßnftanbe auf Urfacf»c

unb 2Birfung übergeben muß, um baS ©anje beS ßnftanbeö $u

erfaffen* 2)er itrfyrüngtiche ßtved btefer ftatifttfehen £()ättgfeit ift

bagegen in ber *Regel nur ber, ben vt?af)rfc^etnlt(f?eit funfttgen

3uftanb fei ber §u fennen, wobei mel)r ober Weniger beutlid)

bie Abftcht ttorfdmu'bt, fünftig nach bem $taß unb ber ©eftalt

btefeS 3nftanbe6 feine burch benfelben bebingte ^t)ätigfett einrieb'

ten §u mÜen. 9?ed) je^t l)at ftd) im Allgemeinen bie ©tattftit

ber ßmde über bie ber SBeränberungen wenig erhoben
5 boch be^

ginnen allenthalben, wo bie $eränberungen felber nur erft feft;

flehen, fd)on bie Unterfud)ungen auf Urfacfye unb SBirfung über*

$ugef)em 3m Allgemeinen fann man fagen, baß bie <&taü\tif ber

öffentlichen Angelegenheiten — bie ginan§ftattftif, bie ©ewerbe*

unb ^anbeBftatiftif, bie £tattftif ber Dtechtöpflege iu f. m —
wefmtltd) bie ©eftalt ber «Stattfttf ber $eranbevungen in ftcfy ver-

walten laffen, wä£)renb bie Sanbe^fiatiftifcn mehr ©tatiftif ber

3uftänbe enthalten, ßiner ber entfd^etbenbften 23eweife, baß baö

£eben bie ©tattftif nicht gehörig §u würbigen Weiß, liegt aber

offenbar bartn, baß e8 nod) fo fef)r wenig praftifcf)e Anwenbung ber

3ßal)rfcf)eintich!ettöred)nung aud) nur in jenen erften (Gebieten gibt.

£>a3 freiließ beruht eben barauf, baß man bie 6tatiftif bei

f reifte noc^ faft gar md)t ober l;öd)ften$ in ber gorm ixon 23e-

fchretbungen gu erhalten unb §u benü^en Weiß. 2ßte Mieles unb

©roßeS würben wir bereinft erreichen, Wo ftch beibe 6eiten ber;

felben bie §änbe reichen fönnen!

An bie ©tatiftif ber thatfächlichen ^erdnberungen fcbließt ftd)

als ^Weites ©lieb bie ©tatifttf ber Äräfte unb i()rer Sf&tg*
feit Sie Aufgabe btefer €tatifttf tft eS, ba$ $?aß unb bie Art

ber Gräfte §u berechnen , weld)e für ben gegebenen 3^ecf buvch 9)?aj$

unb Art ber gegebenen 3uPnbe geforbert werben* 3Me Art, wie

bie £öfung biefer Aufgabe gefunben wirb, ift an ftch einfad)* 3()re

©runblage
,
tft bie bisherige 93era' nberung* 3n btefer muß ber

Ant£)eil, ben bie — fei) e$ allgemeine, ftaatltd)e ober inbmibuetle —
%fyM$ät an ber SBeränberung beö gegebenen 3u flajl^3 gehabt

hat, beftimmt, in $BnfyäUm§ §u ber SOtaffe unb ber ©eftalt bc$

SDbjeftö gefegt unb baburch nach ben ©ruubfäi$en ber 2el)re tarn
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fteüung etned beftimmten 3wf^nbeö gefunben werben* Ü)ie t^eore-

tif^e ©chwierigfeit beftef)* nur bartn, bie Ütf|ett 31t ftnben, in

ber bie Gräfte nnb tf?re £()ätigtat 3itfammengefaßt werben 5 bie

praftifdbc ©chwterigfett wirb barin liegen, bie ©ren§e beö (Sin-

fiuffeö ber beftimmten £f)ätigfeit innerhalb ber SBeränberung nad>-

3n ber thatfM;ltd)en SSeränberung nnb ben perfönlicfjen Gräften

jtrib nnn bie beiben 93erau3fe£ungcn be3 3wecfc$ gegeben* 2ln ihnen

beftimmt ftä) nun ber $wcd, inbem er 9Jcaß unb ©eftalt burch bie

23erecf)nung be6 tt)atfä^ltct)en 93erf)ältniffe^ beiber §u einanber am
nimmt, Unb fo wirb bie Stafiftif ber 3>mdc bte' ©runblage ber

Wtrfltc^eu £()ätigfeit be$ 9)?enfd)eiu

3m ©runbe r>ott3tef)t jeber einzelne 93ienfch eine folcfje

febe Berechnung bei jebem Unternehmen, inbem er ftd) bie TOg*

licf)feit, baS §u erreichen, u)etl$ nach ben äußern S3erf)ältniffen

bcö DbjeftS, tf)eil£ nach feinen eigenen Mitteln, überlegt, nur

baß wenige ftch flar Diecfjenfdjaft »on bem ablegen, waö fte
'

fym.
3m fleinften 50?afftabe txitt jene Berechnung al$ beftimmte ein

bei bem 2lnfcfylag ber (E'rforberniffe unb ber eigenen Wlittd für

ein befitmmteS gewerbliches Unternehmen, 3m ©roßen unb ©anjen

aber ift biefer Zljäl ber ©tatiftif bisher bei ber bloßen Sßaljr*

fcheinlicf)f'eit6berecf)nung ftefen geblieben j unb Wenn wir um3 bloß

an ba£ objefttt» ©egebene anfchlteßen wollten, fo würben wir

fielen »erftän blieber fetyn, wenn wir btefen Xfyäl ber 6tatiftif bie

©tatifttf ber Ber&nberungen nennten. ift inbeß fchon an ftd)

flar, baß bie SBeränberung Urfad)e unb SBirfung enthält; infofem

bie perfönlicf)e ^l)ätigfeit Urfacfye ift, ift fte ein an ftch befte^en-

be$ Moment beS SÖerbenS; fte bewegt fief) aföbann nur nach iijxcx

eigenen Beftimmung; biefe ift ber 3*wtf; unb fo faßt ftch auf

ihrem haften fünfte bie ©tatiftif ber Beränberungen bennoa)

in ber beS 3*wcfc0 jufammen*

2)ie ©tatijiif bev Söiffenf djaft.

3)ie wiffenfchaftlich^ ©tatifti! ift btejentge, welche bte

gegebenen 3u(icmbe unb 5^'^atfac^en als @rf ch ei nun gen allge*

metner unb or g an
t
f et) er ©efe£e betrachtet, £>te Aufgabe

ber wtffenfcr)aftlichen ©tatifttf ift bemnach bie , bte gegebenett
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3uftänbe in ber 2ßeife unb ber Drbnung einerfeitS in if)re Elemente

aufgulöfen, anbererfeitö fte §u ©efammtsuftänben jufam*

mengufäffen, baß fte enthebet ba£ gefugte @efe£ geigen, ober

ba$ gefunbene beroeifen, unb enblid) in if)rer (§in£)eit baS 3)afemt

eines inneren orgamfcr/en £ebenö ber thatfäcfyltdjen 2ßelt §ur (£r*

fenntniß bringen,

3)ie vmffenfchaftliche ©fattfttf nimmt benmach perft bie betten

i^orf)ergef)enben gönnen ber <Stattf^if in ftd) auf, unb fo entfielen

b r ei ^au^tarten ober sDcetfyoben berfelbem

£>ie er fl e ift bie Qnnjelftatiftif, bie nur gegebene XfyaU

fachen in tfyre einzelnen (demente unb Zffeik auflöst, ben organi*

fc^en 3ufammen^an9 berfelben nafymföt unb fomit bie ©efammt*

t)eit ifyrer S3eftanbt^eile unb i[)re ftattfttfche 2)arftellung §u ihrer 2luf*

gäbe jjat

2)te jtveite ift bie üergleichenbe ©tatiftif , bie §unächft als

äußerliche bie äußerlich gleichen ^atfad^en unb 3uficmbe auffucbt,

bann aber, in ber (Srfenntniß, baß bie äußerliche ©leichfyeit eine

Wi®8$ßt ber Urfachen unb Sßirfungcn enthalten muß, um eine

bauernbe §u ferm, bie gleichartigen Urfachen in ihren gleich*

artigen unb ungleichartigen 28 irfung en in ben r>erfchte-

benenßuftänben verfolgt £)ie fcergletchenbe @tattfttf §at bah er

Die (Sinjelftatiftif $u ihrer 93orau3fe$ung; eS ift flar, baß jene um

fo Diel grünblicher unb beffer Werben muß, je fytya tiefe ftef)t, unb

baß anbererfeitS, wenn bie (Sin^elftatiftif nicht tief in ba£ SBefen

unb bie @igenthümlichfeiten beS einzelnen 3wftönbe8 hmemgel)t, auch

bie ^Begleichung eine Wertl)lofe bleiben roirb* 3nbem nun aber ge*

rabe burch biefeö £>inwenben auf baS Snnere beS 3uftanbeS baS

gefunbene S^efultat nicht mehr in objeftmer 33eftimmung burch 9Jcaß

unb3<*hl angegeben werben fann, tritt bei ber »ergleicfeenben €>tattftif,

je höh?* fte felber fteht, befto mehr bie SRottywenbigfett Harer be*

greiflicher 2luffaffungen unb i)am\t fcharfer Definitionen ein,

voährenb anbererfettS bie Schärfe ber Unterfcheibung beS Q3erfchiebenen

im äußerlich ©leichartigen mit ber Beobachtung beS »erfchtebenen

2BechfelS bei 3ufian ^en fteigt
f

bie anfänglich burchauS gleichartig

erfreutem

3)ie öergleichenbe <Statifttf umfaßt eben baburch ein ungemein

reichet unb nicht minber wichtiges ©ebiet; unb fte ift eS, t>on ber

bie gan*e ftatiftifche Shätigfeit ihren eintrieb $u Weiterer gorfchung
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$u erhalten pflegt» 3)ie einfachfte aber auch ziemlich nu|$lofe gorm

berfetben ift He tabellarifcf)e SScrgleichung* £>iefe bleibt bei

ber reinen 3<*h* ftet)en; fte Dergleicht nur bie Dfofultate, ol)ne bie

Urfadjen p Dergleichen, unb felbft ba, Wo fte genau ift, enthält

fte feinen 2luffchluß über bie fommenben 93eränberungetu ©et)r

oft aber enthält fte nkfyt einmal eine f)inreid)enbe ßinjelftattfti!

$u it)rer SSorauSfefcung, ober ift nur auf einen Xfyäl berfetben

befchränft, ofme bocfy ftcf) baDon ^ec^enfcf)aft abzulegen, fo baß

fte für wiffenfchaftliche Bearbeitung ober für ipraftifche 3^ecfe 9<tt

fein beftimmteS Urteil anläßt, für anbere bagegen leicht falfche

Meinungen erwecft 3)ie fc^Iagenbften S3etfpiele gibt bie nur §u

gewöhnliche, Dergleichenbe 3a^ e«ftatiftif ber 8man#>erljältmffe.

2Ba3 nü£t e$ in ber ^at, $. 33, bie Die^artitton einer (5taat3*

fchulb auf ben Äopf ber 23eDölferung ju fennen, Wenn man ntdt)t

^gleich Weif, wie Diel burchfchnttttich ber (Steine wirtschaftlich

ertragen fanm 3ft 33. Btußlanb reicher wie ^ottanb, weil

bort ber ($tn§elantheil an ber ©chulb fo Diel geringer ift al6 f)ier?

2öa$ nü$t e£ ferner, § 23, ba£ bloße SBubget ber ©taatS au6*

gaben in ben einzelnen Staaten 51t Dergleichen, wenn man nicht

weiß, ob unb wie Diel ©emeinbelaften neben benfelben befielen?

»gwnbert ähnliche 23eifytete liegen nahe* (Sine tabetlarifch Der*

gleichenbe ©tattftif, bie nicht zugleich ben Unterfchieb ber

%fyat\afyen unb 3w.ftänbe auf ben Unterfchieb ber Ur*

fachen unb 2Birfungen jttrutffüljrt, wirb im ©runbe nicht

einmal eine ^Begleichung
,
fonbern nur eine 3ttfctmmenfteliung , ba#

Material ber wirflichen SSergleichung fetym 3^ar ift ber lieber*

gang Don biefer tabellarifchen QSergleichung §ur wirflichen ein fel)r

fchwieriger, nicht weil er neuen €>toff forbert, fonbern Weit er

nur auf ber Klarheit unb 33efttmmtf)eit ber ©rfenntniß Don Ur*

fache unb 2Öirfung ber ©eftalt be3 ©toffeö beruht ) aber ohne

biefen gortfct)rttt wirb ba3 meifte unter bem, Was man Dergleichenbe

©tatifttf nennt, eine mechanifche unb an unb für ftch nu^lofe

SlHttigfeit bleiben*

3)teß gilt nur ganj Dorjüglich, wo bie ^Begleichung mehrere

3uftänbe berf elb en $h at f a $ e enthält; wie §»33* ba$ 23ub*

get, bie (Sin* unb ^luSfubr mehrerer 3al)re u* \. W* 3m ©runbe

bebarf e£ faum ber 33emerlung, baß bie reine Eingabe ber SBer*

änberung l)kx Weber einem Speele, No<h ber wiffenfchaftlichen
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(Srfenntnijj ber 3uftänbe ra§$t, unb ba£ alle «Statiftif auf Die Ur*

facbe beS SBecfjfelö eingeben muf , um bie £l)atfacr;e in intern

ganzen £eben r>or Singen ju $afeen uub eiu Urtljeit möglich ju

machen. @ben baburch wirb eS 3. 53. mbgltd), beu einzigen 2ßcg

ein^ufcr/lagen, ber in 33eu'e^ung auf ein SBubget
, auf (Sin* unb

2luSfuf)r ic, $um gortfchritt \tyxt, ba£ mau uärnlid), ftatt bte

Sßirfungen §u befamipfen, ftd) au bte Ur fachen beS (SteigenS

ober gallenS §u J)alteu lernt» (§S liegt ober in ber 9tatw ber

(Sache, ba£ tu' er (Sine nur flieh bur eingeführte rmTfenfchaftltche

Vergletdnmg meljr für bie (Sntroidlung ber vmr.lichen Statiftif

ttntt, als alle tt)eoretifche 3)arftellung beS Begriffes.

2)ie britte ift bie allgemeine ©tattfttf. 3)aS SÖefen ber

allgemeinen ©tatifttf befielt nid)t barin, alle ^l)atfac^eu unb 3U?

ftänbe barpftellen, fonbern barin, bie r>erfd)tebenen Urfacben auf

(Sine mögltdjft allgemeine unb in allen 3uftönben gleicf)^

artig ttnrfenbeUrfache jurüdjufül)ren» 3)ie allgemeine ©tattftif

ift lafer ber £öf)e:punft ber • ©tattfh'f überhaupt 3 benn tt>äl)renb bie

(Sin§elftattftif beu (Sin^uftanb, bie ©fatiftif ber Veränberungen unb

Vergleichungen bie Verl)ältniffe ber (Smrtuftänbe unter einanber

pim Snfyalte t)at, faßt bie allgemeine ©tatifttf bie ®efammtl)eit aller

btefer (Einjelguftänbe unb ^f)atfad)en als eine auf (Siner ©runb*

urfacfye rutyenbe organtfche ($üu)eit, mithin als ein .r>irfltcheS

£eben auf. Unb ba nun eben baS £eben bie allgemeinfte unb bod>

in jtd) einfache ^atfac^e ift
, fo wirb jebe ©tatiftif , bie nicht eine

allgemeine §u »erben ftrebt, eine unerfüllte bleiben ; unb baS

Verhältnis jeber einzelnen gorm unb 2lrt ber ©tatiftif $ur allge*

meinen ©tatiftif wirb benfelben baS Wla$ ttjreS allgemeinen 2Öert§eS

geben.

2)ie gormen ber (Sinjelftatiftif , ber r-ergleichenben unb ber

allgemeinen ©tattfttf ftnben ifjre Slnroenbung auf (SinjelneS fo

gut alö auf baS räumlid) unb seitlich Allgemeine
5

j[ebe $t)atfacr)e,

jeber 3uPanb hat alle jene brei gormen gugleich , unb l)ier laffen

jidj bie mannichfachften 3Mf«n«nenftellungen beulen. ©0 3. V.

fann man fcon einer (Stnjelftattfttf eines Verbrechens reben; man

!ann eine »ergletdjenbe ©tatifttf ber Verbrechen pnächft tahUa-

rifct) unb bann als eine urfäd>lict/e aufstellen; man fann eine

allgemeine 6tatiftif ber Verbrechen als ber ®efammtl)eit ber »er*

fd)iebenen (Srfcheinungen ber 9?ed)tSr>erlefuutgen l)inftellen; man
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fann aber auch nur bie gan$ gleichen Verbrechen £$w& Töfc

hing) in if)ren t>erfcf)tebenen galten vergleichen unb jufammenfaffen

;

man fann fte enblicr) in Beziehung auf if)re ÜJ?obiftfattoncn (§. 23,

getvaltfame unb fcorljerbebachte Söbtung) ganj benfelben wiffen*

festlichen 5X f^ätigfetten jum ©egenftanbe geben. Del Umfang
bee £>bjefte ift ee nicht, ber jene brei gönnen unb Labien

fcheibet, fonbem i(jr begriff. 3)otf) pflegt man in (Einer 23e-

§ief)ung ben Umfang allein entfeheiben '0 (äffen. 9)fan nennt

jebe wiffenfchaftliche (statifttf, bie fich mit beftimmten 3uftänben

innerhalb einee beftimmten £anbee befchäftigt, bie £ anbeeftati*

fttf; werben entfprechenbe 3uftänbe »erfdjt ebener Sa'nber

jufammengeftetlt
, fo entftef)t bie r>ergleicr)enbe €>tattftif; bie all?

gemeine @tattfttf ift alebann bie, welche bie 3uftänbe o£)ne

. 9iücf ficht auf ben Umfang bee £anbce ale ££)atfad)en bee

allgemein menfchlict)en Sebent betrachtet Diefe UnterfReibung ift

r>on großem 9htfien für bie praftifchen (Erfolge ftatiftifct)er Untere

fuchungen.

©o ergebt ftcf> bie wirfliche ©tatiftif p einer SSiffenfchaft bee

Sebene felber, unb fyiex, wo bie einzelne £f)atfache wiber bae 23er*

fchwinbenbe unb bie allgemeinfte ifraft wieber bem allgemeinften

©egenftanbe, bae ^erfönticr)e lieber bem Natürlichen in f)öchfter

germ entgegentritt, gef)t bie Statiftit in bie SQSiffenfcfjaft bee £ebene

ftiller hinüber.

£a$ Aftern fcet <&tatiftit in bei- @taatennffenf<l)aft.

gaft man bae menfc^ltcf)e Seben nun r>en bem haften Stanb*

fünfte ber allgemeinen (Statiftif ale ein ®an§ee auf, fo erfc^eint

baffelbe in breifact)er ©eftalt unb Bewegung ) unb inbem bae brei*

fache ©ew bee Sebent Wieberum ale breifache ©eftalt ber XfyaU
fac^e bee Sebent betrachtet wirb, erfcheinen bie ftatiftifchen ©ebtete

ber 2Biffenfcf)aft bee Sebent.

£>ae menfchliche Seben erfct)etnt sunächft ale ein in ber räum*

liehen SBirllichfeit r>orf)anbenee , ate (Eine grope, in unenblicher

^anntchfaltigfeit r-orhanbene, aber zugleich auf er lieh ein ©anjeö
bilbenbe Styatfadhe. Die Beobachtung, bie Aufteilung, bie Drb*
nung biefer großen Sljatfache nach tyren räumlichen ©ru^en einer*

feite, nach tyren innem Verhäitniffen anbererfeite
, ift bae (Erfte, Wae

Stetn, @t?ftem. I. 6
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tue ftatiftifche £l;ätigfeit ju tl)un ^ati 3)iefeS nun ift Die ©tatiftif

im eigentlichen ©inne.

Die Hfyatitftit tiefer ©tatiftif beftefjt mm barin ; bie Wty0®fym
unb 3«f^nbe, mm fte gefunben fmb, in baS Aftern beS Cfega«

niSmuS beö wirfticken £ebenS einzureihen, unb baburch bie abftrafte

wiffenfehaftliche £)rbnung beffelben, bie fte aus ber §anb ber £f)eorie

empfängt, mit bem wirflich 93orf)anbenen $u erfüllen. Snbem ftcf?

nun bie ©tatiftif anferließt an jenes ©hftem ,
erfefteint fte felber als

fhftematifche ©tatiftif* 211S foldje fyat fte biefelben ©ebiete,

welche bie ©taatswiffenfehaft jetgt. ©ie ift bemnach

erftlich bie ©tatiftif ber 33er> ölf erun g, in ber baS rein

perfönliche Däfern in feiner wirflichen ©eftalt bargeftellt wirb;

$WeitenS bie »olfSwirtljfchaftliche <S t a t
i
ft t f , bie baS

wirflicfje ©üterleben eines SSolfeS in feinen organifcf)en 23eftanb^

teilen barlegt;

brütenS bie ©tatiftif ber ©efellfchaft, welche bie ge-

feflfchaftliche £)rbnung beS 93olfe$, if)re ©egenfäfce unb if)re (&nU

wteflung jeigt;

viertens bie ©tatiftif beS ©taatS, bie baS gefamnite

3)afetm beS beftimmten (Staate als ©taatSfbrpcr, als ©taatStter-

faffung unb ©taatSfcerwattung barftellt

2£enn man baS 2Befen beS ©egebem unb $erf)anbenfetynS

nur erft beutlich Don bem seitlichen S03cd)fcl unb Sterben gefdn'e*

ben l)at, fo wirb biefer ^Begriff ber eigentlichen ©tattfttf auch

tarnt feine ©chwierigfeit haben, wenn man bie Urfadjcn unb baS

potentiell in ihnen £iegenbe, waS natürlich auch ein ©egebeneS

ift^ berfelben sugleich mit überweist. 9htr baS ift hier biegrage,

welches benn babei bie Drbnung ber Cfcfultate ober baS ©Aftern

ber <B tatiftif fetm mujj? Unb fyux ift ber $unft, wo bie

©tatiftif ftch ber fyftemattfchen SBiffenfchaft beS pcrfönltchen Gebens

iu§uwenben f)at. 3)ie ©tatiftif ha* baS 23ebürfniß beS %ty
ftemS, fte hat bie 33orauSfe$ung beS ©tyftemS, aber fie

felber fyat fein ©Aftern* 2)ie ©tatiftif ift ohne bie fyftema?

tifche äBiffenfchaft $altlo$ unb hal *>* ©efe£, bap fte

ohne biefelbe, wie bei ben Sitten, fein bauernbeS S^efultat ergibt,

ba£ fte bagegen mit bem gortfehritte ber fyftematifchen SBiffenfchaft

felber fortfehreitet Denn beibe finb bie beiben, als menfefv

licheS 2Biffen auSgebrücften ©eiten beS ©etmS, baS innere unb
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baß Sleußere, ba$ begriffliche unb bae 2ötvflt<ä>e* £>al)er beim aber

auch fo manche tlnflarheit über Siefen unb 3nl)alt ber Statiftif,

weil man eben in ber Statiftif baö Softem, in ber Sache ihre

SBorauefejnmg ()at ftnben Sollen; in biefen geiler ift bcfonberö

bie beutfche Statiftif Herfallen; mit if)m erft nnrb manches 5^i^

oerftänbniß befeitigt derben fö'nncn. Unb roa$ f)ier gefagt ift,

ba3 gilt jum großen %fp$ aud) r>on bem gelgenbcm

2)a$ menfchliche £eben ift jmeitenö auct) in feinen äußern £hai>

fachen ein zeitlich fich änbernbcS; biejcnige £f)ätigfeit min, voelcr)e

ben seitlichen 2Bechfel unb baö 5lufeinanberfolgen ber in ber etgent*

liefen ©tattflif für jeben 3^i^aum gefunbenen 3uf*a'nbe beobachtet,

barftefti unb erbuet, eine fortget)enbe Statiftif, ober eine Statiftif

ber Seit ift bie Chronologie* 3)ie (Sl)ronolcgie enthält ba^er

bie Statiftif, aber fte enthält neben ber tl)atfäcf)lic£)en Drbnung $u*

gleich bie zeitliche» C3 gibt mithin eine Statiftif of)ne Chrono-

logie, aber feine (S^ronologte ohne Statiftif.

3)ieß ift ber Sinn beS befannten 2Borte6 Schloß, baß

bie ©tatiftif eine ftillftehenbe ©efebichte, bie ©efebichte eine fort-

laufenbe Statiftif fei;. 3)a3 Sd)lagenbe biefeö Sa£cS beruht ^um

Xfytii auf feiner Unflarf)eit; e$ ift eben nicht ber gall, baß

aus bem $lneinanberrci()en ber ftatiftifeben ßuftänbe bie ©efebichte,

fenbern nur baß bie Chronologie entfielt , unb eine ftillftehenbe

©efchichte ift feine (BUitifttf, fonbern ein abfoluter SBiberfpruch

mit bem begriff ber ©efchichte felber. 9?ur baß bamatö bie roahre

©efc^ct-te noch au$ ber Chronologie ftch nicht emporgearbeitet,

erflärt bie 9J?acht be6 ^iaraboron jene£ geiftttollen Cannes unb

ba3 $araborou felber.

Cnblich nun ift baS £eben ber ^erfönlichfeit ein roerbenbeS 5 e£

ift, nrie eg fein begriff ift, ein notljroenbig roerbenbeS. 3)er 3u*

ftanb, ben bie Statiftif barftellt, ift bemnach eine Stufe in biefer

Erfüllung feiner gottlichen SBeftimmung ) bie Reihenfolge biefer Stufen,

tt^clche bie 3eitfunbe barftellt, ift bie zeitliche Cntrotcflung berfelben.

SSeibe aber fmb nur, ba$ eine bie gegebene, ba$ anbere bie roech-

felnbe Crfcheinung be$ itampfeS jener Sbee mit ber äußern 2öelt.

diejenige 2ßtffeufchaft nun, roelcfje bie 3uftänbe unb bie 3ei*M9 e

aU CntroicflungSftufen ber^bee ber ^erfonlichf eit, als

3)urchgang$punfte ihrer enbÜchen 53eftimmung erfennt, unb i)on

biefem ®efe£ aus alles ©egebene unb SSÖechfelnbe als ein Sterben
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vergangener unb bte cfyronologifcfre Ü)arfteuung ftcfy folgenber

fachen, ift bie ©efd?id)te,

2Bie bafjer ber SBeg ftct) §um 3^1/ Wie bie ©runbfteine ftet)

jum SBauc vergalten, grt)ar felbftftänbig an ftet), aber n>enn fte

nüfcm fotten, boct) bebingt unb geftaltet burd) jene, fo »erhalten ftcf)

<&tati\üt unb Chronologie jur ©efcr/id)te, tiefer mad)tr>ottften unb

tiefften aller 2Biffenfcfyaften be$ ivirflicften Sebent»



II. Sie ^i^olt'cvuiu^lebvc.

2) er ©efammtt)eit ber $t)atfad)en gegenüber ftel)t bie ©efammt*
heit ber *ß er fönen, welche bte natürliche (Erfc^emung be$ 33e^

griffet beg ^erfönlichen bilben.

3n ber $erfon ift aber bereite ba$ 3)afetyn beö $erfönlichen

innerhalb ber Statur gegeben* Dieß $)afetyn beruht bamtt nicht mel)r

auf bem freien Göttien ber ^erfönltchfeit allein, fonbern ba$ um
mittelbare Seben ber *ßerfönltchfeit, il)r £eben als *)}erfon nnrb

Durch bie natürlichen ®efe£e ber Elemente unb SSerfyältmffe bebingt,

welche ba$ Sieben ber *ßerfon in ftd) aufnimmt

S)ie Sehre nun »on ben natürlichen © efe&en unb 23er*

hältniffen, welche ba£ £eben ber *ßerfonen in tl)rer

©efammtt)ett bel)errfchen, bilUt bie 23et>ölf erung$lef)re

ober ^ßopulationtftif.

3)ie Bei>öl!erungölel)re faßt nun ba6 £)afetyn ber ^erfonen $u*

nächft als ein rein äußerlich gegebenes auf* <5ie übergibt

baffelbe bev ©tatiftif, unb bie @efammtl)ett be$ Sebent ber ^erfonen,

bie gewöhnlich $uerft innerhalb - eiueö beftimmten einzelnen £anbeö

beobachtet derben unb bafjer bie Begeiferung Reißen, erfcheint

bemnach juerft al$ bloße %fyat}ati)t.

2)ie genauere Beobachtung aber ergibt, baß biefe Xfyatfafye eine

innere Drbnung.unb einen ftets lebenbigen 3Bechfel enthält j unb

namentlich ber leitete ift fo groß, baß fein einzelner Suftanb ber
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53efcölferung im ©taute ift , ba3 £>afetyn berfelben auch nur für ein

3af>r au umfaffem

3)ie ieenntniß kr 33eöölferung fann baf)er bei bem einmal

gefundenen 3^ftanbe berfelben nicht ftefjen bleiben. @3 ergibt ftcb

ruelmehr, junädjjt fcetlid) lieber alö ^atfac^e, baß bie 23et>ölferung

alö feiere in Drbnung
, SQBcc^fet unb 2ßac$$t(jum ein »on bem (Sin-

feinen unabhängige^ felbftftänbtgeä Seben fyat.

£>iefeö geben ber Stoolferung ift bie (Srfcheimmg einer 9teit)e

ineinanbergreifenber Urfacr)en unb SQBirfungen, bie auf bem ©egen*

fafe ber perfbnltct)en Sebengfräfte unb ber natürlichen SSerhältniffe

berufen, unb bie, in it)rer fclbftftänbigen Sßirffamfeit bafteheub, aI6

SebenSgefefc ber 23ev>6lfemng erfannt werben.

3)ie fyftematifcfje Gmtwicflung biefeS bie SDrbnung, ben SÖectyfel

unb baS 2ßact;3thum ber 23er>ölferung beherrfcr)enben £ebenSgefei3C0

bittet bie £efyre v>om 23er>ölferung6gefefc»

$)a$ ®efe£ ber 23et>ölferung §at nun aber in ben beiben

menten, bie baffelbe bilben, nicht bloß ben £eim be$ ©egenfa&eS

unb ber Bewegung, fonbem auet) ben einer ljarmomfcr)en Sofung

feiner ©egenfäfce in ftdE> 5 unb fo entfielt ber britte Xfyäi ber 23e*

üölferung^lefjre , bie f)armonifct)e (Sntwtcflung ber 23er>ölfe*

rung, bie aber mef>r ein *ßrincty als eine £el)re enthalten wirb-

2)ie S3et)ölferungöle^re ^at e$ nun junäcbft nur mit ber ge*

gebenen *ßerfon $u tfmn, unb erfdjemt ba^er anfänglich ftetS als eine

bloß e 3al)lenberecf)nung. Slttein*ta gerabe in ber *|}erfon baS gan^e

geben beS ©eifteS von bem ber 9?atur am nächften berührt wirb,

fo treffen alle SBerhältniffe be$ menfehttchen Sebent gerabe in bem

Ü)afetyn unb bem £eben ber *ßerfon $ufammen, fte beftimmenb unb

r>on il)r lieber beftimmt, £>ie einzelne ^erfon in ihrem leibljcr/en

unb pftychifct)en 3uftonbe ift ftetS ber befte SluSbrucf i(jre6 eigenen

einzelnen ©efammtlebenSj unb fo ift auch bie 23et>ölferung in £>rb*

nung, SBecbfel unb 2Batf)£tfmm , in i()rer 3^/ ih rer körperlichen

unb geiftigen (SntwicHung, ihrer ß\u unb Slbnajjme unb ihrer ganzen

(Srfcheinung ber reinfte SluSbrucf ber (Stufe, auf Welcher bie ganje

(Sntwicflung beS £eben3 in einem Sanbe, ober an einem beftimmten Orte

fte£)t. §ier ift e£, wo bie S3et?ölfenmgötet)re ihr tnnigeS 23ebmgt*

werben i>on ben großen ©efefcen geigt, Welche überbauet baS menfcf>

liehe geben bcfjerrfchen; unb erft auf biefem fünfte gewinnt fte

baber i()re h^he 93ebeutung. 5)«* eben bieß $erhältniß macht ben
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3uftmtb ber S3er>ö(ferung
,

tfjren 2Becbfel imb ifyr SBacfyättyiim 31t

einem allgemeinen, alfe Sfjeile, gragen unb Cmtuncftungen bed

®efammtleben$ begleitenben unb burdj)bringenben Elemente ber Sßiffen*

fcfyajt £>ie 23er>ölferung$(ef)re felber freiließ muß fid) befdjvänfen,

nur im OTgememen ben ^unft bar$u(egen, au£ welchem jeneö innere

unb äußere Snetnanbergreifen l)err>orgef)t. ttrirb aber r>on i|m

au$ ntd?t fdfytoer derben, jenen 3ufammenf>ang mit ben folgenben

©ebieten weiter ju verfolgen*
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erftcr Äbfd>nitt.

©ic g£bcu$ort>uiuig frei- S&tüvifttmiQ.

3)ie £eben3orbnung tft berjenige ^^eil ber 23efcölferung6lef)re,

ber bie r>orl)aubene 35et>ölferung amtächft als eine rein objeftwe, natür*

liefen Drbnungen unb ftatifttfcf>en ©efefcen gef)orchenbe £l)at fache

betrautet,

2113 fold)e erfcheint bie ©efammttyett einer SBet»6lferung junächft

als eine äußere, burch bie natürlichen Momente ber Herfen beftimmte

Dvbnung ber ^erfonen unter emanber. €>ie enthält aber jweiteno

einen 2B e cf> f el beS ©an§en, inbem baö natürliche 2>afei;n aller

(Sinjelnen ben natürlichen ©efefjen M Gebens unb ©terbenS unter-

werfen tft, unb baburet) bie gefammte %fyat\ad)t ber 23et)ölferung

änbert. @te tft brittenS baS (Srgebniß biefeS Sechfels in 2öa$$*

tf)um unb Abnahme ber 23er>ölferung , bie für ben (Sinjelnen

auf inbwibuellen 23erf)ältmffen beruf)enb, für baö ©an^e als eine

Bewegung nach ftatiftifchen ©efe£en erfcheint

3nbem nun alle biefe $erf)ältmffe ber SBeöölferuug zugleich

ben 3nl)alt beS thatfächlichen 2)afetynS beS perfemlichen (Elements

im £eben, ber 23er>ölferung
,

baibieten, fo ergibt ftch, baß bie 23e*

üölferungSftatiftif in ihrer wiffenfchaftltchen unb prafttfeheu 9Men*
bung ben 3u fta^^ bei S3et)5lferung in allen jenen ©e bieten

zugleich barlegen muß, unb baß mithin bie $et>ölferungSftatiftif

erft bann auS einer 9?eil;e üon Angaben $u einem organifchen %t)äk

ber Sßiffenfchaft werben fann, Wenn fte felber t^ren ©egenftanb in

wiffenfchaftlict) erganifcher Seife $u bef)anbeln unb bar§uftellen lernt.

@S tft allerbingS not£)Wenbig, baran §u erinnern unb auf

biefeS tytycxt ßiel ber 23er>blferungSftatiftif aufmerffam au machen.

2)enn nur ju r>iele — ©taaten wie (Sinjelne — glauben ber

33evölferung0ftatiftif Wollig genug gethan $u ^aben, wenn fte bie

3 a 1)1 ber 23er>ölferimg aufstellen, 2lllerbingS tft fcf)ün baS eine
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große unb fcbwierige 2lufnaf)me, aber im ®*mfä bocfy nur baburch,

baß bie Staatsgewalt biefelbe auSfchließlicr) (Öfen will unb noch

nicht bal)tn gefommen ift, fte §ur Aufgabe ber ©erneut ben ju

machen, bte faft ohne 2lnftrengung bie Dicfultate bei* &taMtfykti&

feit »erbo^eln würben, freilich gehört ba$u in ben ©emeinben

eben ein allgemeines Bewußtfemt tm ber 28td)ttgfeit ber <5ache,

SÖBetm man im Uebrigen nur einmal genauer nachfragen will,

was man benn mit jener bloßen ßafy ber Begeiferung weiß ober

auc^ nur ftch oorftellen fönne, fo wirb man an ber Seerfyeit beS

DiefultatS baS Ungenügenbe biefer engbegrenjteu Aufgabe leicht

genug erfennen. (£'S ift mit berfelben Weber ein Bilb ber Be-

oölferung gegeben, noct) auch ein 3md erreichbar, nicht einmal

ein finanzieller ober militärifcher, noch auch ein wiffenfehaftlicher

Moment gefunbeiu 3Bie ganz anberS bagegen würbe eS fetyn,

wenn bie BeoölferungSftatifttf im Stanbe wäre, ein 23ilb ber

Drbnungen ber Betwlferung nach ben leiblichen $erf)ältmffen ,
nach

ihren SSerbinbungen mit einanber unb nach if)rer räumlichen unb

gefellfchaftlichen $ertl)eilung ju geben j wenn man innerhalb ber*

felben bie allgemeinen $erl)ältniffe ber ©eburtS* unb 6terbcorb*

nung, ber SebenSbauer, beS 2Bad)Stf)umS unb ber §lbnal)tne ber

3al)l unb ber leiblichen Beziehungen oor 5(ugen hatte! %kx ift

noch unenblich r-iel zu tf)un; aber feit Ouetelet auf bem ©ebtete

beS pl)^fifchen, Slnbere auf bem beS gefellfchaftlichen Gebens bie

23al)n gebrod)en, wirb bie ßdt fommen, wo auch biefeS Sie* m
reicht fei;n wirb»

I. 3)ie äußere Drbnung ber 23 e Folterung,

3)ie SSerfchiebenheiten unb (SntwidlungSftufen beS (SinzellebcnS,

inbem fte ftch in ber 9Jtenge ber Beoolferung bei oielen Einzelnen

wieberf)olen, bilben hier zunächft große bauernbe Unterfdn'ebe in ber

Sftaffe ber Begeiferung, welche berfelben perft eine äußere unb

innere ©eftalt geben* 3)iefe ©eftalt , als auf ber 9?atur beS (Stnjel*

lebenS berufjenb, ift bie Orbnung ber Beoölferung.

3ebe Beoölferung fyat biefe ihre Drbnung juerft an ben rein

leiblichen Berfyältniffen beS 3 n b i o i b u um S , bann an bem $crf)äU;

niß ber ©efehl echter unb enblich an ben $erf)ältniffen beS wnxtiy

[d)aftlid;en, beS ©efellfchaftS* unb ©taatSlebenS- Sa
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aber bie Äätegovten beS (eueren erft hmd) ben befonbevn Ztjäi bev

Sötffenfchaft beö Sebent flar derben, fo fann bie Ber>ölferung6leljve

nur fuvj auf biefen brüten %f)til hinweifen.

3)te SBtchtigfeit ber Drbnung ber 53et>ölfcruttß befielt barin,

baß fte bte ®runblage ber ftatifttfe^en Beobachtung ber Ute

r>ölferung bitten müßte. 3ft fte bie Drbnung beS 2)afeimS ber

*ßerfonen, fo muß fte auch bte Drbnung ber ieenntniß biefee

Ü)afemt3 feim. © muß ba()er in jeber SBeife ba()in geftrebt wer*

ben, baß bte bezüglichen ©ehalten bei ihrer Beobachtung eine

folche zugleich fhftematifche unb umfaffenbe Drbnung für bte An*

gaben zum ©runbe legen. 3ft biefelbe nur (Einmal gefegt, fo

wirb fte »on felber fchon burch ihren 9ht£en ihren 2Öerth jeigen.

3m Allgemeinen aber fann ber ©runbfaft gelten, baß ba3 orga*

nifche (Eintreten ber einzelnen Elemente jener Drbnung in bie

Aufgabe ber Beobachtung , wo ein fold)e6 fcfylt , im e l um ch tt g e v

ift, al6 bie abfolute ©enauigfeit einer einzelnen ßaiji.

2>ie letMidjen $ c vf) ältnt f f e ber einzelnen $ er fönen.

h 2>a$ ®e fehle cht. 2)a im (Einzelnen wie im Allgemeinen

ba6 eine ©efchlectyt auf baS anberc angewiefen ift als bie (Erfüllung

ber gegenfeitigen unb gemeinfamen Beftimmung, fo erfcheint al$ ba#

ftatiftifch natürliche @runbr>erhältniß bie gleiche beiber ©efchlech*

ter; boef) werben mel)r Knaben als Räbchen geboren 5 baö gleicht

ftch baburch au$
,
baß r>on ben erfteren mehr fterben. 3n ben höheren

AlterSflaffen jebech ift bie ^al)l ber SBeiber burchfehnittlich größer

nl$ bie ber ÜÖMnner. 3m Allgemeinen ift ber Ueberfchuß ber Weib*

liehen BeDötferung 2— 10 ^vocent über bie männliche, dagegen

ift in ben Stabtcn namentlich biefer Ueberfchuß noch größer, unD

wechfelt r>cn 10— 15 ^rocent. 3)tefe Unterfchiebe beginnen jeboch

erft nach bem fechzef)nten Satyre. 3)er ©runb biefeS Berhä'ltniffeS

liegt t()eilö in ber fehleren Arbeit ber Banner, welche tnele l)hu

rafft, theitö auch in beftimmten Berhältntffen , wie Kriege, Auö*

wanberung u. f. w. 3nbeffen fcheint e# nach ben noch fefjr utwoll-

ftänbigen Beobachtungen
,
welche wir barüber befreit ,

baß beibe eine

ftete Neigung haben, ftch gegenfeitig auszugleichen.

II. 2)a$ Alter. 3)te 23ertl)eilung ber Befcölferung nach bem

Alter ift erft in neuefter Seit ©egenftanb wiffenfehaftlicher Beobach^

tungen geworben, nachbem bie <5terblid)feit fäjon lange burcB bte



slu'rftchenmgen eine cjro^e bmct)fd)ntitlid;c ©enauigfeit #em$mt.

Sluferfalfc biefer gebenSöevftdjeumgen ift H auef) nur bitvdb genaue

23olf^äf)lungen, bie oft wieberf)olt unb in benen bte VliUxZmtjäiU

ntffe kfonberö (uTÜcfftcbttgt werben, möglich, ein fixeres Oiefultat §u

erhalten. 9?ach bem, Wa3 bie Beobachtungen bieder gelehrt haben, ergibt

ftd) als ©runblage bc6 $llterSr>erhältniffeS in ber Beöölferung folgenbeS :

Bon bem 2lugenblicf ber ©eburt U% gum fedjöten 3af)re nimmt bie j$afy

ber in biefem Hilter beftnblid)en *perfonen regelmäßig ab) Dom fech$-

ten bis jum fech^nten 3al)re ift wenig Beränberung bemerfbar;

öon ba an bis jum fünfunb$n>an$igften 3at)re seigt ftd) eine beben*

tenbe größere gjflj »cm fünfunfywansigften 3af)re an ftef)t bie 3^1)1

jiemlicT) feft; r>om fünftigften 3af)re an ergibt ftd) eine conftante

Berminberung,

Ü)ie jeenntniß ber SlltcrSgruppen in einer Ber>ölferung ift

»ort nicht geringer BSichtigfeit. £>a$ Berl)ältmß ber 3®P in ber

einen @ruppe öor^anbenen ^erfonen ju ber 3<^ einer anberu ift

junäc^ft allerbingS burd) bie fomattfdjen ©efe£e bebingt; allein

hier gerabe wirft baS wirfliche geben auf allen fünften ein , unb

bie wirflid)e 5ltterSorbnung in einer Bettölferung erfdjemt

bei genauerer Betrachtung al$ ba6 Diefultat ber (Sinflüffe aller

8eben$öertyältniffe auf baS leibliche Däfern ber 3ubtrubuen. (§S

ergibt ftd) bat)er niebt bloß, baß eine r>erfcf)iebene 5ltterSorbnung

bei ben üerfebtebenen ©ewerben unb Lebensarten t>orl)anben ift,

fonbern cS ift l)öchft waftfc^eMtcf ,
baß bie SllterSorbnung aud)

bei ben r>erfchiebenen Golfern, unb noch wahrfcheinlid)er
,
baß fte

in ben r>erfd)icbenen MenScpodjen ber menfd)ltchen ©efdn'chte fef)r

r>erfd)teben gewefen ift» 9htr fehlen unS f)ier faft auf allen tynnb

ten bie ftatifiifdjen £aten. (£S ift inbeß feftjufyalten ,
baß bte

gegenwärtige SllterSorbuwtg fd)Werltd) bie abfolute ift, fonbern

Daß fte vielmehr t>or$üglicr) auf ber ganzen gegenwärtigen Sebent

weife berufet

III. ©röße, ©ewid)t unb ©eftalt Ü)te &urd)fd)mttlid)e

©röße beS Ü)?enfd)en ift barum eine fo wichtige $l)atfad)e, Weil alle

Elemente beS leiblichen 3)afemiS baju beitragen, in einer Befcötfe*

rung biefeS Mittelmaß §u beftimmen, wäfjrenb anbererfettS bte 5lr*

bettSfähigfeit Wieber burch baffelbe beftimmt wirb. ($S ift bafjer

eine golge unb zugleich ein ©runb ttieler wichtigen rein perfön*

liehen Berbältntffe; namentlich ift feine ?lnwenbung auf gewiffe
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Be|cl)äftigungen v>on gvojkr Sßebeutung. Xocty ftnb necfy fe(>v wenige

unb fe()r cinfeitige Beobachtungen barüber gefammelt.

2lucfy t>te ©eftalt ber Snbtoibuen ift von allgemeiner Bebeutung,

beim fte ift baS Diefultat inbimbueller ober auefy $ugteicf) allgemeiner

$erl)ältniffe. ©ie evfd)eint wefentlid) bebtngt juerft burefy bie ^Kacc,

ber ba6 Snbhnbuum angehört unb bilbet baburefy einen £l)eil ber

(£lfmograpl)ie
; fte ift al$ fotcfyeS ein rein natürlich ©egebene$. ©ie

ift aber anefy jauutenö baS (Srgebnif? ber SebenSweife be$ (Sin^elnen

ober ber ganzer klaffen ber Bevölferung nnb enthält ba£)er ben

fluj* ber 9?a£)rung
,
Jrleibung, SBofymmg, ber Arbeit, ja ber Bilbung

auf ba6 förderliche 2)afetm be£ Wltm^m* 2)ie Jtraft unb ftolje

Gattung be3 £eibe£ wie bie ©cbwäche unb ber gefrümmte ^üefgrab,

bie 3ntelligen§, bie aus Sluge unb Vierte leuchtet wie bie £>umm*

f>eit unb ©letdjgülttgfeit be£ 2lu6brucfö ftnb, obwofjl fte ftd) nicht

in 3a t)I unb SJiafj angeben laffen, bennod) ftattftifcf>e £l)atfachen

von f)o£)er 2Bid?tigfeit
3
beim, ^er»orget)enb au6 angeftammten Sebent

r>erf)ä(tniffen unb allgemeinen 2lu#bruct" ber gegenwärtigen
,
enthalten

fte eine ganje ©efdn'chte be$ SBolfeö, ja felbft ber einlernen ©e*

fdjlecfjter, benen fte angehören» (§3 f)at einen tiefen ©inn, wenn

ein üBolf fief) §u ber Jcraft unb ©chönfyeit feiner Männer unb grauen

freut ober bie ©chwäche unb ba$ 23erblüf)en berfelben beflagt!

Sie Orb nungen, bie auf ber Serbin bung ber © e f d) l e cfy t e

r

beruhe u.

L S)te (Sljen* 2)ie Beobachtung ber (SCjen ift von unge*

meinfter SBichtigfett, obwohl auch bief erft in neuefter 3^ ailei"

fannt worben ift. 3)a3 S)afei)n ber (S^en seigt nämlich juerft bie

sJOiöglicbfeit für bie verefjclichenben ^erfonen, bie ©u bf ift en$ mittel

finben 51t fomten, anbererfeitS auch ba$, in ber Diücfftc^t auf jene

ftdj ftetö fefyr beutltch funbgebenbe Wla$ ber Bilbung in einem 93olfe.

($3 folgten beßfyalb auö biefem ^er^altnift ber @()e jum Sluöfommen

eine 9iei()e von ©ä&en, bie von großer Bebeutung ftnb* 3n einem

&mbe ober in einer Qeffcj wo baS 5lu3fommen burch bie bloße

2lrbeit6fraft geftcfjert erfcheint, werben biegen ftetS von jüngern

beuten gefchloffen werben. 2)a, wo ba3 SluSfommen boch nicht

mel)r gefiebert werben fann, al$ e£ baS burd) bie 2lu$bilbung ber

bloßen SlrbeitSfraft ift — wo alfo wenig ober gar feine SluSftcfyten

juin (Srwerb eineö Äapttal^ Dov()anben ftnb — werben bie (Sfyen
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gleichfalle in ben crften Salden bcv 90?annbavfcit gcfct;! offen. SBo

man jum 5lu$fommen eineg £apital£ bebavf, wivb bie @f)e fpätev

gefcr/loffen , imb bie ßaty bev 3Scvc§e(tc£)tcn nimmt ab im SBerfmltnip

8«t ©efammtbettölfevung. £el)vt man tiefe ©ä'£e um, fo ergibt ftcb

ein (5d)lu^ »on bem bitter bev 9ßevef)elichtcn bei Eingang ber (£f)e

unb Den bev 3a^ SSere^eltc^ten auf bie 93evt£)eilung bev ©ütev

unb bem 23olf0wof)lftanb x^^miß 3u9^ c
fy

geigen babuvcf) bie

v>evfchtebenen £änbev tf)re $evfdj)iebenl)eit in Begehung auf

fommen unb Bilbung; eben fo beftimmt geigt ftcf> bavan ber Unter*

fcf)ieb bev ^evfc^iebenen ©täube in bcmfelben £anbe, fctxne bev ber

t>cvfc£)iebenen @vwevb£gwetge unb be$ ©vabeS ber Bilbung , ben jeber

bevfelben r>ovau6fef$t

^Daneben gibt cS noch eine 9teif)e nebenfäcr/lichev Beobachtungen,

bie gleichfalls r>on Bebeutung fmb* ©o bie £)auev bev Qfym,

namentlich bei ben t>evfcf)iebenen 6tänben ; bie 3^1 ©-dj'eibun*

gen; bie 3a^ JHubev je nach bev fvtftyev obev fpätev ge*

fchloffenen (§l)e. $llle biefe Beobachtungen fmb noch feljv wenig

angeftellt \ bie Diefultate , bie man als allgemein gültig aufftettt , fmb

bafjev feineSWegS buvchauS begvünbet, unb eS mufj bvtngenb ge?

wünfcht wevben
, baf bie ©tatiftif gevabe auf biefe $evf)ältniffe i&fyc

SBevtf) lege, aU bieß Utycx gefchef)en ift*

(§S evgibt ftcf> bavauS, ba£ bie ©tattfttf bev @t)en eines bev

unchtigften Littel ift, ben ®ang namentlich bev wtvthfchaftltchen

(Sntwicflung eines Botf'eS ju evfennen
,
Dovpglich inbem man bte*

felbe auf baS 5lltev bei bem Eingänge bev (St)en anwenbet unb

bamit bie Dvbnung bev 23er>olfevung in wivthfchaftlichev unb ge-

fellfchaftlichev Begehung in Bevbinbung fefct SÖenn bei bev

ftifchen Aufnahme nicht zugleich auf biefe Dtütfftcht genommen

wivb, fo wivb man §wav ben 3#ßttfr ehelichen SSevbinbung,

abev nicht feine Uvfachen unb SBivfungen itber[et)eru (5S ift bief

abev fef)v leicht unb gefcr)ief)t gewöhnlich fct)on buvch bie Bereich*

nung beS gewerblichen (Staubet beS Cannes* So noch ftrenge

gefetlfchaftliche Untevfchiebe befielen, ba ift eS auch v>on Sichtig*

feit, bie gefellfchaftliche Stellung ber grau gu fennen, inbem bie

(Slje auS gwei »erfchiebenen gefellfchaftlichen klaffen ftetS bie 2(uS*

gleichung ber focialen Unterfchiebe anbeutet» 3)ie Angabe bev

3al)l bev (Shefcheibungen allein tmfct utcbt ruel, wenn nicht

zugleich baS ^^efc^eibung^ r e t befannt ift (£benfo gewinnt bie
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3al)lcnaugabe bei (Sfyen an ftcf> evft bann itjven ganzen 2Berth,

wenn fte mit ber ßafylenangabe ber Unverehelichten begleitet ift

II. Tue gamilien. 93on ber ($f)e, als ber erften unb natitr*

lichften (itttfeit ber SDtenfcheu unter einanber, geht bie gamilie

aus, welche buich perfönliche unb materielle SBaube zugleich ein

©anjcS bilbet £>te gamilie ift ber lebenbige £ern ber ganzen 23e*

»ölferung, inbem auS t§r bie Vermehrung berfelben hergeht unb

in fte bie Verminberung jurttcffällt.

• 3Me gamilie enthält aunächft als ©runblage ber £)rbnung ber

SBeoölraung bie (Seeleute, bann bie iHnber, bann baS ©efinbe.

(§S ift wichtig, juerft bie 3 a h* bex £ in ber nach ber 3 a h^

gamilien §ufennen; benn bie bisherige (Erfahrung — leiber haben

wir noct) feine auf biefen $unft gerichtete auSreichenbe ©tatiftif —
hat gezeigt, wie eng biefe 3ah* einerfdtS mit ber £age ber bereits

»orhanbenen gamilien §ufammenf)ängt
,

anbererfeitS lieber bie &age

Der fommenben gamilien bebingt. (ES ift gleichfalls nichtig, bie

S3ertt)eilung beS ©eftubeS nach ben gamilien $u wiffen, ba 3ah*

unb Slrt beS ©eftnbeS für ben wirtschaftlichen (Ef)arafter eu^
23olfeS entfeheibenb ftnb* Dbwol)l nun beibeS, baS Äinber* unb baS

©efmbefcerhältniß
, faft ganj zufällig unb wiltfitrlich erfchetnt, fo ift

cd boch unzweifelhaft, baß bie 3)auer unb ©leichartigfeit ber ©rünbe,

welche bte ßafym unb bie Verkeilung beiber beftimmen, eine bauernbe

unb gleichartige ©eftalt berfelben erzeugen.

2)ie gamilie ift aber Reitens fo wichtig, weil fte bie ©runb*

läge ber i)clfswirtl)fchaftlichen Drbnung als §auSftanb bilbet 2)te

@he mit bem £auSftanbe erzeugt erft bie wirthfchaftliche gamilie.

Der §auSftanb ber gamilie beginnt mit ber eigenen gamilien*

wo^nung; an btefer überbauert er bie (Ehe, unb ber ^auSftanb

erhalt bie gamilie auch ba, wo eines ber (Eheleute 0 ^er gar

gefchieben ftnb , wo bei (El)e bie Äinber unb wo baS ©eftnbe fehlen.

3a ber ^auSftanb fefct ftch gleichfam als baS materielle Däfern

ber gamilie oft felbft bann noch eine 3^^a«9 fort, Wo alle ©lieber

ber gamilie getrennt ober tobt ftnb, inbem bie ^echtSöerhä'ltniffe nicht

fofort mit bem £obe untergehen* (ES muß baher bie <&tati\tit ber

^auSftänbe an bte ber gamilien angefchloffen werben. «§ter nun

tritt eine 9*eil)e rein wirthfchaftlicher Verhättniffe fofort mit ein, bie,

obwohl fte ben innent 3ufammenhang beS ganzen peijonlichen SebenS

mit bem ph#fd) cn S^fetyn zeigen, boch oft fcf)Wei zu orbnen, fchwerer
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nod) au verfolgen ftnb. SBenn man inbeß babei an ber ©runMage

altes £auSftanbeS, ber 2ßof)nung, feft£)ält, unb bie ©tattfttf ber

2Bo£)nungen mit ber ber gamilien verbinbet, inbem man bie 2öol)*

mmgen einerfeitS in gemietete unb eigene, anbererfeitS nach

if)rcn ^auptquatitäten (3al)l unb ©roß e ber einübten Staunte, ber

genfter unb £f)üren, ber 9?ebenräume, ber ^ofpläfje unb

3u gange) unb nach ihrem greife G!pöf)e ber Wittfyc unb £er=

mine ber 3ätyfangen unb baS 93orfommen ber 9?icht$af)Umgen) ein-

tfyeiU, fo wirb man burd) biefe SSerbinbuug ein ftattftifcheS 23ilb beS

gamiltenlebeuS erhalten, baS fef)r kityt aufeuftellen ift unb baS bie

©runblage einer ber wichtigften 23eftrebungcn unferer Qeit, ber 33e*

ffrebungen für Verkeilungen gefunber unb billiger 2öobnungen UU
ben muß»

@S ift im ^6dt)ften ©rabe wünfdjenSWertf), baß baS, Wae

in biefen Bedienungen begonnen ift, mit allem (Smft unb (Sifer

fertgefe^t Werbe, unb baß namentlich bie ftatifttfehen Begebungen

gerabe biefen ©egenftanb nicht mel)r als eine beiläufige unb in-

tereffante Siebenfache,, fenbern Mmefft als eine ihrer wichtigften

Aufgabe betrachte, beren £öfung fte fyftematifd) Vorzubereiten fyaL

2Bie von §ait6 unb §erb baS ©lücf ber gamtlten unb ber ©e-

fchlecbtcr auSgefyt, fo gel)t Von il)nen auch baS meifte Unglütf

auS. 2Ber aber Unglütf befänden will , ber muß eS juerft fernten

lernen unb lernten lehren
j
möge bie (&tati\tit eS nie vergeffen,

baß ber größte £fyeil möglicher §ülfe barum ausbleibt, weil bie

ftim Reifen berufenen bie 9?otf) felber nicht ^tnretc£)enb fennett!

Man fann übrigens an biefem fünfte nicht vorbeigehen, ohne

ber beiben Littel 51t erwähnen, bie vor allem fäf)ig ftnb, bern

e&jeftiven ftatiftifchen (Schema feine lofale unb barum wirlliche

©eftalt $u geben. 2)aS ftnb bie 5ler§te einerfeitS unb bie

©eiftlicben unb 2ef)rer anbererfeitS. 9?iemanb tritt fo wie fte

an ben^erb unb baS Bette ber einzelnen gamilien, wo btefelben in

leiblicher ober geifttger 9?ot£) alleS Scheinbare fallen laffen. ©ie ftnb

berufen, mit tt)rcr Beobachtung bie Duelle ber wahren Ätmbe folcher

3uftänbe ju bitben, wie fte mit i£)rem Urteil baS Littel ber

rechten «§ülfe am beften ftnben werben. ($S ift aber wohl gewiß,

baß bette erft bann unb ba richtig l)erbeige§ogen werben, wo bie

©tattftif ber Bevolferung eine Slufgabe ber ©emeinbethätig*

feit femt Wirb.
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III. £)aö ©efcfjledjt unb feite $erwanbtfcr)af t. 3luö

N» gamtlien entfielen bie © efct) leckte r burct) bte SBÜbung neuer

felbftftänbiger gamilien r>on ben männlichen ©liebem berfelben ; burcfr

ba$ ©efchlecr)t fteigt bie OTunft eineö jeben in bte ättefte 3?it suvücf.

2lllein biefe ^^atfac^e ift nur bann »on 23ebeutung, wenn baS <55efc^tecf>i

ein 23ewußtfct;n r>on feinem 3«fammenl)ange unb eine ©efdn'chte ijat.

3)ieß SBewußtfetyn feiner ©efchichte ift ftetS bte Erfcheinung großer

©ctbftftänbigfeit unb Sebenöfraft be3 einzelnen ©efdjlecfjtS an ftct) , unb

ba bie ©leict/artigf eit ber gefetffchaftlichen unb ftaatttct)en (Stellung

bte 93orau3fe£ung gemeinfamer Erinnerung unb beö 23cwußtfetyn6

öon bem urfvritnglict)en 3wfammenge^6ren ift, unb mithin allein auö

beh einzelnen gamilien ©efchlechter macht, fo ift baö £afemt alter

®efchlect)ter zugleich ein wict)ttge$ 3<^n ber innern, namentlich ber

gefetlfchaftlichen Entwicklung. 3)iefe ©leict)artigfeit ift wefentlict) fror*

t)anben im ©runbbeft|$e. 3)af)er erzeugt bie fefte 33ertf)eilung be$

©ruttbbeft£e3 aus ben gamilien ©efchlechter} bte S'hetlbarfeit f)ebt

fie auf* 3)ie geftigfett ber ®efcr)tect)ter beruht barauf ,
baß it)x 23eft$

nic^t in ben 23erfet)r fommt; tf)re innere Jcraft aber barauf, baß

burct; unb mit bem S3e(t§e ftct) baö SBewußtfetyn einer gefettfehaft;

liefen 23ebeutung auf ben Einzelnen »ererbt.

3)te ©efchlechter bauem in bem $caße, in welchem fte bie

93erwanbtfd)aft öcn bem ©tanbe beS ©efchlech*6 unabhängig

machen. 2)te auf wenige ©efchlechter befct)ränften Ef)en unb gami;

lien füf)ren mit- ber 3^it jum Untergange beö ©efct)lecht$. 3e ftrenger

bie 5lbgefchloffenf)ett ber Ef)e Wirb, befto ft'irjer ift bie £>auer beö

©efchlecht^. 3e älter bie ©efchlechter ftnb, befto größer muß bafyer

ihre $erwanbtfct)aft fer/n.

3)ie $erwanbtfct)aft ift bte burch bie grau unb il)re Ef)e

erzeugte Drbnung ber ©efchlechter. 2)a bie grau in bie gamilie

unb baS ©efchlecht be3 9Jcannc$ übergeht, fo bauert biefe Sßerwanbt^

fchaft mit ihrem ganzen Etnfluffe nicht über baö geben ber grau

hinauf, ©ewöhnlich tterfchwtnbet auch ber le£te §alt berfelben in

ber britten ©eneratton gänzlich- 3n ber 2krwanbtfct)aft berühren ftct;

ba£)er bie ©efchlechter. ©ie fyat ihre §auptbebeutung baf)er eben in

bem Umfange, in Welchem bie ©efchlechter fte ihrem *Princip nach

äulaffen. 2ßäf)renb bte ©efchlechter bamach ftreben, eine fefte, burch

äußere $erf)ältniffe unb gleiche geiftige SluffaffungSweife gefchloffene

Einheit, bie ben Einzelnen ftch unterwirft unb i^n jwar trägt unb
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fyebt, aber audj bi6 §u einem gewtffen ®rabe abhängig macfjt, in

ber 23er>ötferung &u erzeugen, ift bie SBerwanbtfdjaft baö ©ebtet,

wo tiefe Drbnung $ur grettyett ber perföntiefc/en 53eaief)ung wirb,

inbem fte bie @efd)tecbter mit einanber fcermtfcfyt, imb bie 3)auer

beö ©efcfytecr)t6 üon bem Umfange ber Sßerwanbtfcbaft

abhängig macfyt

& getjt aus Obigem fyerr-or ;
baß e$ feine$weg$ ofme große

prafitfetye 23ebeutung ift, eine Stabil ber ©efc^tecrjterorbnung

in einem $olfe beftjsen, fetbft ba Wo bie öffentlichen $err)ält<

niffe au6 ber §anb ber ©entiteS alter SMfer in bie beS Staate

übergegangen ftnb. 2)aö ©efd)led)t ift ba$ bauernbe Snbitübuum,

unb e$ ift eine burdjgreifenbe £f)atfad)e, baß ba wo ®efd)ledjtet

noef) beftefjen, bie 9)? a et) t ber ®efcr)tecr)ter at6@anse3 ftetg

größer gewefen ift alö bie 9JJacfyt ber Snbiöibuen,

welctje tfnett angehören. 2)enn bie @efcb)icr)te ber @efcr)lecr^

ter ift bie be6 mäcfyttgften Clements unter ben 23eft£tf)ümcrn , bie

©efdn'cfyte be6 ©runbbeft^eö* 9htr ber Langel tiefer (Srfenntniß,

ber fanget be£ SBerftänbniffeS ber gef ellfd)aftlicr)cn Elemente

unb Verlegungen t)at c$ bewirft, baß bei ben meiften QSölfem

bie Statiftif ber @efct)lecf)ter in nicfytö als in einem 2lgglomerat

noef) unverarbeiteter (Stammbäume einzelner ^äufer befielet 2Btr

aber meinen, baß ba# 23ewußtfer/n »on ber ©efdn'ctjte beS eigenen

(Sefct)tec^tö ein fittlicfyeS (Sternen t in bem Seben beö ©injelnen

ift, unb baß e$ fein geringer Stnfioß §ur würbigen Gmtwicftung

ber einzelnen *|}erfönlicf)feit fci;n würbe, wenn er fein £eben geiftig

gleict/fam auf bem bauernben 23oben ber @efcr)icr)te feinet ®e*

fc^(ed)t0 grünben fanm Unb weil baö ift, wirb bie ßeit fommen,

wo tiefet Vewußtfemt in fcerebetter ©eftatt $u feinem Dffecfyte wieber*

gelangen wirb, wie e$ feine 3«* unb fein QSolf gegeben fyat, baö

feiner ganj tyätte entbehren fönnem

Sic Ordnungen b c 6 gemeinf am en fiefceng bev 33c>öUerung.

2ßie baö gemeinfame £eben ber SBesölferung in feiner SBtrflidj*

feit in bem ©üterWefen, ber ©efellfc^aft unb bem (Staate enthalten

ift, fo fließt ftc^> an biefe brei ©ebtete gleichfalls eine £)rbmmg
ber *ßerfonen

, welche in ftdj Wieberum bie inbimbuellen unb bie

fct/(ed)tlic^en $erf)ältniffe enthält unb barum bie allgemeine Drbnung
ber 23er>ölferung bittet* 6ie ift bafjer bie r>olf3Wtrtfyftf)aftlicf)e , bie

©tetn, Softem. I. 7
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gcfeüfchaftliche unb bie ftaattiche Drbnung ber SBet>6(ferung , bie aber

al$ Aufgabe ber ©tatiftif unter anberem tarnen alö bie Drbnungen

beS gemeinfamen Sebent ber Begeiferung auftreten»

1) Ü)ie Bertt)eilung ber S3et>ölferung. 3)ie Bertf)eilung ber

Begeiferung enthält biejenige Drbnung berfelben, welche burd) bie

Elemente be$ ©üterlebenö in einem Bolfe gegeben ift 2)ie 93er-

Teilung ber Begeiferung ift bemnad) juerft eine rein räumliche,

inbem bie Befonberl)eit ber Befchaffenl)ett unb Sage M £anbeö an

ben »erfcfyiebenen Drten große Anhäufungen fcon ^erfonen, ober eine

große 3)icf)tigfeit be£ 3ufammenfte^nö einzelner gamilien unb £au$*

Jjalte , ober ba£ ®egentl)eil erzeugen $ oft aud), tote bei Sftomaben

unb Sägern, baS 3ufamment)alten ber (Sinjelnen mit bem Langel

aller Begeiferung in ganzen ©ebieten eerbinben» (5elbft biefe räum*

lid)e Bertt)eilung jeigt aber fd)on, baß fte auf einem wirthfehaft-

liefen ©runbe beruht; ber wtrt£)fchaftltche (Sl)arafter ber räumlichen

Bertl)eilung aber befielt barin, baß biefe nur nod) burd) bie befon*

bere ©eftalt be$ £anbe6 gegeben ift» Ü)ie eigentlich wirtl)fd)aft*

l i d) e Bertl)eilung ber Begeiferung beginnt ba , wo bie äußere Ber-

Teilung ber ^erfonen auf ber Statur M inbieibuellen (SrWerbS

berut)t ©te ift eine räumliche, inbem ber wirthfchaftlid)e (Srwerb

ba$ räumliche 3ufammenfetyn ober bie Trennung bebingt (wie bei

£anbel6* unb gabrifplä^en mit il)ren großen angehäuften 9ftenfchen;

maffen , bei gutem Beben mit if)ren fleinen
,
eng jufammengebrängten

aber bod) lieber gefd)iebenen 2Birthfd)aften , bei fchled)tem Beben

mit serftreuten ^auöftänben u* f. tt>.)> fte ift eine gew er blicke,

inbem man bie einem befttmmten (Erwerbe angel)örigen *ßerfonen

jufammenfaßt unb fte nach ihrer gewerblichen «Stellung unb 2luf*

gäbe orbnet (wie bei ber Bertheilung nach ben einzelnen ©enterben

unb nach anbern Lebensaufgaben) j fte ift enblich eine eotfswirtl)'

fd)aftltd)e, inbem bie räumliche unb gewerbliche Bertheilung ber

(Statinen wieber als eine gefammte (5ml)eit aller einzelnen ©ruppen

innerhalb beö gegebenen SanbeS jufammengefaßt wirb, in ber ftd)

bie Waffen gegenfeitig bebingen, fo baß fykx eine Bewegung ent-

fiel)*, bie einen befiänbtgen 2Bed)fel jener Bertf)eilung enthält, unb

bie als felbftftänbige ftatifttfd)e Xfyatfafye barum een fo großer SBich-

tigfeit ift, weil fie in ©ang unb 9flaß auf benfelben ©efe£en beruht,

auö benen bie erfte Bertheilung ber Begeiferung hergegangen ift*

2)ieß ftnb bie ©ebtete ber (statiftif ber Berti) eilung ober ber
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oolfSwirthfchaftlichen Ordnung t»er ißeuölferung , bie hiebet in ftch

bie (Btaüfiit ber ^mjelnen unb ber gamilien aufnehmen fann.

3)urch bie Slnwenbung ber @runbfä£e ber 3)urchfcr)nittSre(h*

nung entftefjt ^ier eine 9?ei()e fcon ^efuttaten , bie fefjr fcerfchiebe*

nen SBertf) fyaben, unb auf welche man baf)er befonberS aufmerf*

fam fetyn muf. 9flan pflegt nämlich feljr t)äuftg ein räumliches

9J?ajj auf bie SSertfjeilung ber 23et>ölferung ofme heitere Unter*

fcheibung an$uwenben unb bie ©efammtheit ber 23er>ölferung auf

btefeS 9J?a£ äurücfjufürjren, inbem man bie 3a
fy*

berfelben mit

ber %afy Jener räumlichen ©röfe (gewöhnlich ber £luabratmeile)

bim'bivt unb fomit $u bem 9tefultat fommt, ba£ in einem gegebe*

nen Lanbc fo oiele SDtenfchen auf eine £luabratmeite fommen.

2)ief ift offenbar ein gan$ inhaltSlofeS (Srgebnijü, inbem bie bei*

ben ©rößen baburch Wefentlich »erfchieben finb, bafj ber (Srwerb

unb mithin baS £>afehn ber SBeoötferung tton bem Lanbe unb

mithin auch r>on feinem Sftaße ganj unabhängig wirb. (Sine

folche Ü)urchfchnitt6rechnung jvt>eier fcerfchiebener Elemente ift bal)er

nur geeignet, bie Sßorftellungen $u fcerwtrren unb jebeS 23tlb einer

SBeoölferung gan§ unmöglich $u machen. 2Bo bagegen bie »er*

fchiekne ^affe beS ©leichartigen — 23. bie fcerfchiebene 3a^
mit (Sine m ©ererbe befchäftigter ^erfonen — ber 2)urcr)fchnittS*

unb ber S33al)rfcheinlichfeitörechnung unterworfen wirb, ba fann

auch baS (Srgebnijj Sichtigfeit unb 33ebeutung erhalten, darüber

etwaö hinzufügen, erfcheint unnötig.

2) 3)te klaffen ber 23ei>ölf erung. 3n ben klaffen ber

23et>ölferung ift btejenige Drbnung berfelben enthalten, Welche burch

bie ©efellfchaft im Leben eines SBolfeS erzeugt wirb, 5)ie Lef)re

son ber ©efetlfchaft hat baS SÖefen biefer klaffen fefouftellen , bie

Statifh'f baS wirfliche 2)afehn berfelben, i§r SSerhältnif* ju einanber

unb ihren Umfang nad^uweifen. 3)te klaffen ber 23et>ölferung um*

faffen bie £aften, bie (stäube unb bie eigentlichen JUaffen; fte ftnb

baS Leben ber @efetXfcf>aft als ^hatfache. 3)te 23efonberung biefer

5lbtheilungen erfcheint junächft als rechtliche, bann als gefellige

unb im höheren ©tnn als eine fittliche, inbem jeber klaffe ftetS

ein ©onberbewufjtfehn ber gemeinfamen Lebensaufgabe inwohnt.

Snbem aber, wie bie Lehre t>on ber ©efellfchaft geigen wirb, bie

Elemente beS ©üterWefenS tykx mit ihrer ganjen Stacht ein*

greifen, nimmt baS Jrlaffenwefen bie i)olfSwirthfchaftltcf>e Drbnung ber
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$3e»olfenmg notfywenbig <n ftch auf, unb auf feiner t)öd)ften Stufe

unterwirft eS ftd) Hefe (entere, fo baf buret) bie tflaffe bie ?lrt

beS (SrWerbS unb bamit bie Vertf)eilung ber 33c»ölferung gegeben

ift, wäl)*enb anbererfeitS ber (Erwerb mit ber Älaffenorbnung fdtnpft

unb fo bie Bewegung in berfelben erzeugt ©o wirb bie ©tatiftif

ber klaffen &ur 6tatiftif ber ®efellfcr)aft

S)ie (Btaüftit ber ©efettfehaft ift bis jefet wie ein burcr/auS

unorganifcr)eS ®an$e in eigentfjümlichfter SBeife »erarbeitet 3n

ber £r)at enthalten bie 2)atftetlungen beS gelttnben 9tecf)tS, in

£>eutfcf)lanb namentlich bie beS fogenannten beutfehen *ßrioatrechtS

bie rechtliche, bie Romane bie gef eilige unb bie 9*ed)t$pr)ilo*

fop£)ie bie e tt>t fc^e ©eite ber ©tatiftif ber ©efellfchaft (SS ift

r)ier nict/t ber Drt, weiter hierauf einzugehen; baS aber mag

\vol)l als entfet/ieben erfannt fer/tt, bafj t)icr noef) ein weites unb

f)o(^rt>tcf)tigeö
, felbftftänbigeS ©ebiet im £eben ber SBeöölferung

faft uribcaxMkt vorliegt

3) 2)te (Einteilung ber Söeoölferung- £ie (Einteilung

ber 23eoölferung ift biejentge £)rbnung berfelben, welche ir)r bureb

bie ©ewalt beS ©taatS unb für bie ßweefe beS (Staats gegeben

wirb, 2)iefe (Einteilungen ftnb bafjer an ftcf> juexft nach einzelnen

Swecfen beffelben <5taat$ in feiner Verwaltung, bann nach ben eim

jelnen Staaten unb ir)rer (Entwicklung mannigfach üerft^iebem $>ie

einfache (Einteilung ift ftetS biejenige, welche bie Verwaltung an bie

£anbeSeintr)eilung anfd)liej3t unb fo bie räumliche (Einteilung

über bie perfönltcr)e ^errfc^en läßt 5llle (Einteilung ber 23e»ölfe*

rung fuet/t baf)er auf bie ©runblage biefer räumlichen (Einteilung

äurücf§ufef)ren* ©0 bie (Einteilung für bie finanziellen, bie recht

liefen unb bie 9cegierungSaufgaben ber ©taaten, bie, wo fie an ber

$erfon fjaften, t>on biefer mit bem gortfe^ritte ber Staatsverwaltung

mer)r unb mel)r auf bie SanbeSeintf)eilung übergeben
*

r
boct) bleiben

biejenigen Unterfc^iebe, bie buret) baS (Einselleben beS SnbbibuumS

erft gebilbet werben (©teuerflaffen u- f. WO felbftftänbig innerhalb

ber räumten (Einteilung als rein :perfönlict)e befte^em Snbem

auf biefe Steife baS räumliche unb perfönliche 3)afei;n beS <Btaak^

mit ber (Einteilung ber SBeoölferung jufammenfällt , wirb bie ©tatiftif

ber (Einteilung bie ©tatiftif beS ©ta a t Sförp er S*

3)aS £auptorgan biefer ©tatiftif ift baS ©taatSr)anb;

buch» 2)ie ©taatSl)anbbücher begnügen ftcr) freilich in ber Dtegel,
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nur bie 9ßert()ettung ber ©efchäfte ber «StaatSöermaltung neben

t>er ber StaatSefyren anzugeben» @S mürbe aber tton fe^r t)ei£^

famem (Sinfluj? fei)n, menn biefetben, mte bereits einzelne 93er*

fuche in neuerer 3e^ vorliegen , über biefeS enge, rein formelle

©ebiet hinausgingen, unb ber (Statifttf ber «Staatsorgane bie

<5tattfüt ber ©ebiete ifjrer, menn auch nur ftaa tilgen $£)ätig*

feit, üorauffenbeten \ noch mefyr mürbe gewonnen, menn babei ber

Sechfei ber fiatiftifchen 93erf)ältniffe in ben i>erfcf)iebenen $er*

maltungSepodjen auch innerhalb ber einzelnen QSermaltungSfreife

äugletcf) angegeben mürbe
5

feine fyöchfte Bebeutung aber mürbe

ein folchcS ^anbbuch namentlich in ben Räubern empfangen, mo

bie £l)ätigfeit beS <Staate$ bie ber ©emeinben überwiegt, wenn

eS mit ber fiatiftifchen Eingabe ber 6taatStl)ätigfeiten unb ifyrer

äußern ©ebiete , ober ^ber Beamteten unb if)rer SlmtSfreife unb

ben D^efultaten berfelben im ©an^en mte im (Sinjelnen zugleich

ein furjeö aber burchgreifenbeS Btlb ber r>otf6ttm*t§ftf)aft liefen

3uftänbe unb if)rer Bewegung auch für bie einzelnen £an*

bereite jährlich mitteilte* 3)enn eS mürbe baS nicht bloß bem

SBolfe ein lebenbigeS Bilb feines gefammten SebenS jur £ef)re,

jur Sanumg unb jum gortfehritt *>orf)alten, fonbern eS mürbe

auch bie einzelnen beamteten in if)rem Greife §eimifc^ machen,

unb burd) bie fortgefe^te Beobachtung ber Xfyatfafym unb 3U*

ftdnbe balb $um SSerftänbmß ber Urfad)en unb Sirfungen führen,

aus benen baS ©efammtleben im (Einzelnen mie im ©anjen l)er*

»orgelt; bie Regierung aber mürbe eben baburd) als baS mafyre

Drgan beS ©efammtbemuftfetynS um fo mächtiger im ©anjen

merben
,

je genauer fte baS (£m§elne befjerrfcht. SDie erften (Schritte

in biefer Dichtung ftnb getfjan; möchten mir balb anbere unb

burdjgretfenbe if)nen nachfolgen fe^eiu

II. Sechfei ber Begeiferung.

2)te £ef)re üom Sechfei ber Beöötferung enthält bie Drbnung,

in melier burch ©eburt unb $ob bie einzelnen ^erfonen aus ber

Begeiferung eintreten unb auSfdjetbem Bis in baS vorige 3al)r*

Rimbert hat man bie grage fich gar nicht gepellt, ob in btefem fdjetn*

bar abfolut §ufälltgen Sechfei eine befttmmte £>rbnung malte. 3)en

Slnftojj §ur miffenfehaftfieben Betrachtung beffelben öerbanft man
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äimäcfyft ben £eben6r>erftd)erungen, beren (Srgebniffe seilten, baß fyter

atlerbingS eine feftftef)enbe Drbnung fcorfjanben fety , unb baß tiefe

Drbnung na$ ben ©runbfd^en ber 2Ba^rfcJ)etnHd)feit^berec^nung

um fo genauer zutreffe, je größer bie jjaijl ber beobachteten gälle

fe^* 2)tc SBiffenfdfyaft fyat >f)ier im ©runbe ntc^t otel mefyr getrau,

al$ baß fte in jene ttorliegenben SRefultate eine fyftematifcfje Drbnung

bineinbrac^te* Diefe nun ergibt folgenbe £auptgeftcf)tg»unfte*

® cbur töorbnu ng.

2) ie ©eburtSorbnung enthält $unädjft ba$ © eburtäoer IjäiU

ntß, 2)aö ©eburt$oerf)ältniß ift ba$ 9kr£)altniß ber 3 a ^
©eburten ju ber 3 a fyl ber Sebenbem 2)aö allgemeine 93er*

fyä'ltniß ftnbet feine befonbere 2lmv>enbung auf baö SBerfyältntß ber

©efcfyl echter unter ben ©eborenen, bann auf baS ber unef)elid)

©eborenen unb ber $obtgeborenen. Ü)ann nnrb e$ befonberö

angeftenbet auf einzelne D r t e ober aufgan§e San ber unb SS 51 f er,

inbem bie 3a^ ^ er ©eborenen ^u ber 3^ ber örtlichen ober ftaat*

liefen Söeoölferung in 2krf>ä'ltniß gefegt ttrirb- (Snblid) aber unb in

feinem nnc^tigften fünfte leibet el 2lnn>enbung auf bie g efetlfd^aft*

licfye Drbnung, inbem baö $erf)ältntß ber ©eburten aus ben

©rünben, roelcfye baS 23eoölferung3gefe$ barlegt, nicfyt bloß rtjatfäcrp

lid) ein fcerfdn'ebeneö in ben oerfdn'ebenen klaffen unb 6tdnben ift,

fonbern f)ier aud) feinen innern 3ufammen(?ang m^ km Elementen

be$ £eben3 ber 23eoölferung felber $eigt*

3)ie ©eburtSjiffer brürft biefeS $erf)ältniß in ber Seife

au$, baß man bie 3a^ faf ©eburten nad) einer feftftefyenben 3a^
ber Sebenben (getoöfynlid) 1000) in einer beftimmten 3e^ (gen>öfm*

lict) 1 Saljr) angibt, fo baß bie ©eburt^iffer in ber einfachen gormel

gegeben ift: 1000 *)}erfonen : 1 3af)r = 35 ©eburten (©ebuttS*

gifer : 35). Oft berechnet man aud) bie 3<M btx Sebenben, auf

welche (Sine ©eburt j$xlify fallt , inbem man mit Der ©efammtfumme

ber ©eburten biejenige ber Sebenben bioibirt; Mitteleuropa:

1 auf 28— 23 $erfonen-

ift inbeß ju bemerfen, baß tyeil* burdj ben Langel ge*

fjöriger Angaben, tfyeilö burd) ben eines beftimmten praftifd^en 3wecfe£

biefe Uuterfucfyungen unb Angaben nod) fefyr ungenau fmb, 6ie wer*

ben iljre näd)fte 33ebeutung erft burdj bie $erbinbung mit ber Söiffen*

fcfwft ber gefellf^aftlic^en Orbnung unb tt)rer Elemente erbalten
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rennen, intern man eor allem nact) ber ©eburtgjiffer t>ev einzelnen

gefeUfd>aftltchen klaffen unb Stdnbe gu formen lernen wirb»

@t erB eorbnung.

£>a$ Sterblich? eitSe erhdltniß tft namentlich terjentge

Xl)eil ber BeeelferungSreiffenfchaft , ber burct) bie SebenSeerftcherungen

aller 5lrt juerft feftgeftellt werben ift. Obg(etdt) nun bie 9fefultate,

bie ftcv) au6 ben Angaben biefer Unternehmungen ergeben, toefentlid)

baburet) mangelhaft ftnb, baf fie gereefmlid) nur ftet) auf gereiffe,

namentlich n>efyft)abenbere klaffen ber Begeiferung erftreefen unb nur

bei einem gewiffen Sllter beginnen, fe bilben fite bennoct) nicht bloß faft

bie einjige, fenbem aud) eine reichhaltige £lueKe für bie 23eftimmung

ber Sterbeerbnung. Wlan fyat bag gan§e Sßert)ä(tntf bi$ je|t reentg

beachtet y nur innerhalb jener SBerftcherungStabellen liegen fefte EReful*

täte öor$ feiten fmb bie Angaben au£ anbern Duellen ber $lrt, baf

man fie für erfebepfenb galten famu

Unter bem Sterblichfeit$r>erhdltni£ eerfteht man ba6 numerifd)e

33er()dltnif ber jährlichen Sterbefdlle $ur ©efammtjahl
ber £ebenben*

5)ie Sterblichfeitö* eber Wt ertalitdt^j if fer entfiel)*, inbem

man bie ßafyl oer Sterbefdlle, reeldje jährlich auf 1000 Sebenbe

femmen, beregnet 9J?an fann inbef bie Sterbeaiffer auch in 93e*

Siehung auf bie ßaf)l ^er £eknben feftftellen in berfelben Sßeife nrie

bie ©eburt^iffer,

£>te Drbnung ber Sterblichkeit reirb bat)er gefunben,

inbem man biefe Sterblichfeit^iffer §unäcf)ft für ba$ gan&e £anb,

bann für bie einzelnen XfyciU unb Drte, bann für bie öerfct)ie*

benen SHterSf laffen, bann für bie »ergebenen 33efd)df tigun*

gen, für bie eerfdn'ebenen 3at)re6* unb $a gefeiten unb enb*

lieh für bie eerfet/tebenen gefellfchaftlichen Stdnbe unb klaffen

aufftellt

3)ie $erau6fe$ung einer genauen unb brauchbaren Sterblich*

fettSerbnung reürbe baher neben einer genauen Angabe be$ Zitters

ber ©efterbenen zugleich eine beftimmte Angabe über bie perfenlichen

unb gefellfchaftlichen QSerhdttniffe ber (Sin$elnen fetyn. Slufjerbem

reürbe, nach bem ©efefce ber 2Bat)rfcheinltchfeit , bie Sicherheit ber

gefunbenen $efultate in bem SUcaf e fteigen , in reellem bie Summe
biefer Angaben ftd) über mehrere ©eneratienen fnnauö erftredt
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äßenn biefe $orau0fe$ungen burct) nachhaltige 2lnftrengungen Der

6taat3t>erroaltungen erreicht wären, fo würbe baS baburch gefunbene

6terblichfeit3r>erhältmß allerbingS r>on großer 2Btdjttgfeit fe^tu 2)cnn

ba$ (Eintreten beS £obe3 ift bie golge ber mangelnben 23ebingungen

be$ Sebent, imb bie Äenntniß ber Drbnung, in welcher ber £ob

eintritt, würbe baljer ber ßrfenntniß r>on ber SScrtheilung ber 23e;

bingungen beS £eben6 um einen wichtigen Schritt nät)er bringen*

2)ie £ e& ensbauev.

2)ie SebenSbauer beö @in§elnen ift natürlich unberechenbar unb

ohne allgemeines Sntereffe» 3)ie burchfchnitttiche SebenSbauer inbeffen,

inbem fie burd) bie $ertt)eilung ber 23ebingungen be£ £eben6 felber

bebingt erfcheint, wirb i>on h°^ cr 23ebeutung für ba3 Seben eine£

23olfe^

Unter ber £eben£bauer im (Sinne ber 23er>ölferung6lel)*e per-

fteht man nämlich bie wahrscheinliche 3)auer beS £eben$ für ein

beftimmteS Hilter* ©ie ift eine zweifache*

3) ie allgemeine ober mittlere 8eben$bauer für 93ölfer

unb wenn man null für gan§e SBelttfjeile
,

ja für bie 9Jfenfcht)eit

ober auch nur für einzelne £>rte, S5efchäftigungen unb gefetffdjaft*

liehe klaffen wirb fo beftimmt, baß man bie befannte ©umme ber

n> irllich burct) lebten 3al)ve r>on einer (möglich ft großen) Sin*

sal)l r>on *]3erfonen mit ber 3 a *K ber fie burchlcbenben bWbirt

2öenn alfo 3 ^erfonen (ober 3 Millionen) §ufammen 90 3al)re

(90 Millionen 3al)re) burcfjlebt fyabm, fo ergibt ftch als mittlere

allgemeine £eben$bauer für jebeS eben geborene Äinb 30 3ai)re»

9^ach ben ©runbfä^en ber SÖSahrfcheinlichleit^rechnung ift bieß !Re-

fultat um fo größer, je größer bte ßafy ber berechneten gälle unb

je genauer bie Angabe über ben einzelnen galt ift*

3n ber mittleren allgemeinen SebenSbauer ift baS befttmmte Hilter,

für welche^ jene gefunben ift, gefegt = Q (ba£ eben geborene

icinb)* 3n gleicher Steife wirb nun biefe £eben6bauer für jebe

Hilter 3 ftufe berechnet ^an fammelt $u bem (Snbe eine möglichft

große 3^ öon Angaben über baö Hilter einzelner *ßerfonen unb

über bie 3*^ ^ex 3ah*e, welche fie fcon ihrem fo angegebenen 2llter

auö burchlebem (§£ ergibt fich barauS §uerft, wie groß bie 3<\i)l

ber3al)re ift, welche t>on jebem 2UterSiaf)re au$ burchlebt derbem

2)iefe nun, bie bei ben ©meinen natürlich fet)v »erfchteben ftnb,
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muffen nach ber obigen Dfegel §ufammenge3ät)lt unb alöbann mit ber

3af)l ber *ßerfonen hfoMxt werben* 2)arau6 benn ergibt ftch nun

eine £ln$al)l fron Sauren, bie bie mittlere SebenSbauer für ba£ be*

ftimmte $llter3jat)r enthalt, »on welchem au# bie Rechnung

begonnen ift» 3e größer bie ftafy ber auf biefe Seife beobachteten

gälte, befto größer wirb bie 3Bat)rft^etnlt(^fett beö fomit gefunbenen

Oiefultatö 5 in ber Sßeife, baß bie wir flicken (Sterbefälle immer

mel)r mit bem berechneten mittlem ©terbejat)r aufammenfallen.

SBenn bteß nun für j e b e 6 2llter3jal)r in biefer Sßeife gefct)ief)t,

fo wirb man für jebeS 5llter$jat)r ein waf)rfcheinlicheö 6terbejal)r

ftnben. Unb bieß fomit gefunbene, ba$ ganje geben be£ (Einzelnen

jährlich burd;get)enbe unb gleichfam begleitenbe 23erl)ältniß §rx)tfcf)en

bem wirHichen Hilter unb bem tt>at)rfd)emltc§en Sterbejahre nennt

man bie Slbfterbe* ober SJttortatitätSorbnung» 3)ie Berede

mmg biefer Slbfierbeorbnung ift bie ©runblage unb zugleich ba$

9iefultat aller Birten fcon £eben$i>erficherung3anftalten. Unb biefe

Berechnung ift e$, welche man im engeren (Sinne be$ SBorteö bie

politifche 2lritl)metif genannt t)at, nicht weil fte allein ober

Wefentlich bie 3Bal)rfcheintichfeit fcheinbar unberechenbarer unb §ufäl*

liger (Srgebntffe in 3ah^n bargelegt t)at, fonbern weil man e6 an

il)r ^uerft lernte, baß bieß möglich fet;, noch ehe man bie ®runb*

fäfce ber 2ßat)rfcheinlichfeit0berechnung anwanbte*

III. 3Bach$tt)um unb 5lbnat)me.

5)er Sßechfel ber S3eöölferung t)at Su fwtem (Srgebniß Wieberum

eine beftimmte 3a^- ber 25et)ölferung 5 baö 93er£)ältniß ber burch ben

Sßechfet gefegten $af)l §u ber früt)er üorljanbenen ergibt ben SÖachS*

tl)um ober bie Slbnatyme ber 23et)ölferung, ba3 legte ©ebiet ber

Bet>ölferung6ftatifttf.

3)ie 3u^ unb 2lbnaf)me ber 23et>ölferung fann nun tt}eil$ bloß

auf bie ®efammtt)eit berfelben, ot)ne ^ücfftcht auf it)re £>rbnung,

belogen Werben unb mithin eine bloß numerifche fet;n. 8te fann

aber anbererfeitS ftch auch auf bie Drbnung ber S3eöolferung be*

p|e», unb Ijter erft fyat fte ihr eigentlich wichtiges ©ebiet SDenn

inbem bie 3U? Mb Abnahme baS Üfefultat ber £eben6bebingungen

ift, welche jeber %§äl biefer Drbnung ben Snbfoibuen barbietet,

wirb bie (Statiftif ber 3u- unb Abnahme §u einer ©tatiftif beS
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3ufam menwtrfenS ber natürlichen unb' perfönlichen £ebenSbe;

bingungen, unb eröffnet tamit ber 6tattfttf beS £ebenbigen ein neues

imb voidt)ttge^ ©ebiet,

Sßenn bafjer früher bie ©tatifttf ber £>rbnung ber Belieferung

geforbert ift, fo ift eS flar, bafj biefe i^re gan^e Bebeutung erft

erhält, inbem jugletch 2BachStf)um unb Slbna^me berfelben mit

angeführt wirb* £>enn fc^on bie bloße Sfyatfacfye beS SBacr/SthumS

ober £lbnaf)me in ber 3afyl ber einzelnen £ebenSgruppen jt^ingt

faft unwitlfürltch ben ©ebanfen, über baS urfächliche 93erf>ältnif

biefer Styaifacbe nachjubenfcn , unb mithin, wo fte als üble ober

als wünfdjenSwertfje erfcheint, bie 9Jcittel aufzufinden, belebe fie

fywmw ober förbew. (Sben barum gehören bie ^^atfac^en beS

Sect/felS wie bie beS 2öachSthumS unb ber 2lbnaf)me als notfj*

wenbigeS unb organifcheS ©lieb bem ©anjen ber Bei>ölferungS;

ftatiftif.

2)aS SD?a ß biefer Slb * unb 3unaOme wirb nutt fceftimmt,

inbem man ein zeitliches Wa$ ber Bewegung ber Belieferung

feftftellt* 3)iefeS zeitliche SJcaß ift bie BefcölferungSperiobe.

©ie ^at an ftch feine fefte ©röjk; man fann fte groß unb fleht

machen, wenn nur biefelbe *ßeriobe bei ber ganzen Berechnung

gebraucht wirb* Snbeß gibt eS zwei #auptgröfjen berfelben, bie

tbre Beftimmung einerfeitS buret) bie 9catur beS pftyftfcfyen SebenS,

anbererfeitS burd) bie Drbnung beS Staats unb fetner 93erwattung

erhalten* 3)ie erfte ift bie beS Sflenfchen alters ober ber ©ene*

ratton. 3)aS 9JcenfcE)enalter l)at aber felbft fein fefteS SDcaß; ber

$egel nach nimmt man 30 3af)re als baS allgemeine unb burd)*

fchnittlicr)e 9Dcafj ber mittleren SebenSbauer an; eben be^fjalb aber

bient baS SDtafchenalter Wenig für bie ftatiftifdje Beftimmung* Be*

ftimmter unb zugleich überftchtlicher wirb bie Berechnung aller ©te*

mente unb %fyat\aü)en f
wenn man bie jährliche $eriobe für bie

Bewegung ber Beoölferung feftftellt 9Jcan fann biefe leitete baher,

obwohl fte nicht in ber 9catur beS perfönltchen £ebenS liegt, als bie

allgemeine $ed)nun gSp eriobe für bte ©tatiflif ber Beoölferung

betrachten.

3)ie wirf lieh e Bewegung ber Belieferung wirb nun auSgebrücft,

inbem man juerft bie ©efammtjahl ber 3«' ober Abnahme in jebem

Sahre währenb einer beliebigen 3eit mit 100 bfotbttt, unb bann bie

©efammtfumme biefer ^rocente wieber mit ber 3# ber berechneten
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3at)ie bimbirt» £>a$ SRefultat, was baburcf) gefunben wirb, gibt

bann bie burchfctynittlidhe 93ermel)rung ober SBerminberung ber

23eöölfeeung nach $rocenten j mbcrn man bie 3aff btefeS CDurc^fc^nittcö

wieber auf bie ©efammt$at)l ber 23eoölfenmg surücffüfjrt, entfte^t

baS Augmentation^ ober 2)tmü.ution$i>er hältniß ber 33e*

r*ölferung. Die 3tffer / baffelbe au^brücft, ift bie 51 u gittert*

tationS* ober DiminutionSäiffer. $6 ergibt ftd) barauö, baß

tiefe Augmentation^ ober DimmuttonSjtffer ftetS niebrtger ftefen

wirb als bie l)od)jte, unb £)öf)er als bie niebrigfte burc^chnittlicr/e

Vermehrung.

Dieß AugmentationSocrhältmß ift prafttfct) baburch mi$tfg ,
baß

e$ baS Dafep ber banernben Urfacfyen unb SÖtrfungen in bem

£eben ber 23er>ölferung barlegt» Um aber atigemein gültige *Hefultate

burcf) baffelbe 51t errieten, müßte eine allgemein beftimmte 3a h l

ber 3at)re, Welche baS AugmentationSoerhältntß bilben feilen ober

ber Augmentati onS per iobe, gebräuchlich derben, weit bie $e*

bucirung auf eine folc^e ftetS nottmumbig, gewöhnlich weitläufig unb

juweilen nicht möglich ift» Am geeignetften erfcheint bafür baS

Decimalfyftem , unb jwar fo, baß baS AugmentationSr'erhältniß

unb bie AugmentattenSsiffer unb mithin bie AugmentationSperiobe

nach fünf Sauren beftimmt würbe* AlSbann ließe ftet) auf ber

©runblage biefer 3iffer weiter get)en §ur ©tatiftif ber großem

(Schwingungen im £eben ber Seöölfeumg , unb baS sDcaß ber $iu

fünft, welche ber ^ahrfcheinlid;fcitSberechnung unterläge, würbe

warfen mit ber An$af)l ber Augmentation$$iffern, auf ber fie be*

ruhte» Wlan benfe ftdj eine <5tati\tü, welche genau bie Augmen*

tationSjiffer oon auch nur 1000 fahren nach fünfjährigen Aug*

mentationSperioben befäße, unb man wirb ftaunen über bie ®röße

ber 2ßat)rfchetnlichfeit, mit welker man bie ßaty ber 33eoölferung

für ganje Sftenfchenatter nicht etwa bloß im gefammten SBolfe, fon*

bern auch in jebem einzelnen XfjtiU ber 53 e Dölf erungf?
orbnung würbe beftimmen fönnen!

Snbeffen ift in biefer ganzen ^eoölferungSftatiftif ber ßuftanb

unb Bewegung ber 33eöolfeumg rein als objeftioe %f)at\afye ange*

nommen» Die 23er>ölferung felber enthält inbeß zugleich ein perfpn*

liehet, freies, burdh ftch felbft lebenbigeS Clement; unb bie 23e*

thätigung btefeö Clements an bem Natürlichen erzeugt baö ©efefc

ber 23er>ölferung.
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bwtittx 3U)fd)iütt.

©djon lange fyat jtdj bie menfdjltdje (Srfenntniß dagegen gefträubt,

in ber fo unenbltd) nncfytigen Sfyatfacfye be6 2ßacf)gtf)um$ unb ber

Slbnafyme ber SBettölferung ein burcfyauS 3ufäUtgeö $u fefjem £ange

afynte man
,
baß ber gegebene B^ftanb nne bte 25ett>egung einer 23e*

»olfermtg baö S^efuUat gettuffer Gräfte fev> r
unb baß e$ t>on ber

(Srfenntniß btefer Gräfte M möglich fep Werbe, ein beftimmteS

®efe| für bie (Sntttncflung jeber 23ettölferung aufjuftcüen* 3n>ar ift

bteß aud) bis jefct noct) nict)t gan$ gelungen; adein untferfennbar

ftrebt bte 2Biffenfc§aft biefem ßkk immer entfe^tebener entgegen»

SBerettö im ^Beginne ber Unterfudntngen über biefe grage n>arb

e3 flar, baß ein folcr)e$, über bie 23eU)egung ber 33eDölferung ent*

fcfyeibenbeS ®efe£ buret; §U)et felbftftänbtg rmrfenbe gaftoren feinen

Snfyalt erhalte* 6ct)on bie erften 23erfudje, baffelbe genauer ju be-

ftimmen, führten auf bie gefonberte ^Betrachtung ber perfönlict/en

2krmef)rung6fräfte unb be3 9ftaße£, baS bie gegebene Natur ifynen

auf erlief entgegenstellte ; unb in ber £fyat fonnte ein ®efe£ nur

auf tiefer ©runblage erfannt werben*

3n ber ^Bewegung ber SBeöölferung tritt un$ nämltd) ba£ p e

fönlicfye Seben mit feinem mäcfyttgften unb atfgememen SBebürfniß,

mit bemjenigen, buret) welches eö eben fein £)afetyn erhalt unb t>er-

met)rt noct) olme 33e§iel)ung auf innere unb äußere (SntroicHung , mit

bem SBebürfniß unb ber £raft ber eigenen gortp flau jung ent*

gegen. 2)a8 3)afeMi fceS Natürlichen , ba3 bie äußeren 33ebtngungen

biefer gortyflanjung hkkt, ftetjt jener tfraft als äußere @ren§e

§unäc£)ft, bann als felbftftänbtge unb tt)ätige raft entgegen* SBeibe

beftimmen fiel) gegenfeitig; ba beibe aber felbftftänbige unb orgamfcfye

Gräfte finb, fo ergibt ftcfy, baß biefeS gegenfeitige 23egren§t* unb

SBeftimmtfetyn felber lieber ein organtfcfyeS ift; unb bieß gegenfeitige
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unb organifche 8ebittgtfep ter per fön liefen govtpflan$ung

unb beS a ß c ö ber natürlichen £ebenSbebingungen ifi

baS 33cöölferung$gefefc*

3)aS BettölfeurngSgefefc enthält bemnacr) juerft baS perfönlicbc

Clement ber nnrf(tcf)en (Sntwicflung ber ^Begeiferung , bte ftraft unb

baS 9)(aß ber gortyflanjung, (£3 enthält zweitens baS natürliche

Clement ober bie äußeren Beengungen ber wirklichen gortpflan^ung

in ben natürlichen £ebenSbebtngungen* Beibe in if)rer gegenfeitigen

ßtnwirrung auf einanber ergeben baS £eben ber Be&olferimg. Unb

fo entftef)t fd)on innerhalb ber feiten großen 93orauSfe£ung aller

SBiffenfdjaft be$ Sebent bieß £eben felber als ein immanentes ©lieb

betreiben; wäfyrenb bte BettblferungSfiatifttf baS $erfönlid)e als eine

bloße bafei;enbe Zfyatfafye betrachtet , erfennt baS Ber>ölferungSgefe£

baffelbe als ein £ebenbigeS*

(SS mag gerbet bemerkt werben, wie ftet) ber ©ang ber

993tffcnfd)aft gewenbet fyat 3m vorigen 3al)rr)unbert fjßri&fäte baS

buchen nach bem BettöTferungSgefe£e »orj bie £e(jre beS üMtfjuS

ift noeb immer ber ^auptauSbrucf ber D^efultate jener ßeit 3n

unferem 3al)r()unbert ()at man ftcf> ber Ber>öTferungSftattftif ginge-

wenbet, unb namentlich feit £luetelet'S Auftreten bie äußere £)rb-

nung berfelben, bie p^ftfehen Berhältniffe ber ^erfonen, jum

©egenftanb fcharfer Beobachtung gemacht (SS ift baS aber ein

naturgemäßer ©ang* £)emt je mehr man mit bem reinen Be-

r>ölferungSgefe£e ftcf> befchäftigte, befto flarer warb cS, baß bie

BorauSfefcung feiner $lnwenbung eine genaue unb umfaffenbe

<Statiftif ber Bevölkerung fetyj unb fo ift bie Oiüclwenbung auf

biefe entftanben, in naturgemäßer, wenn gleich beS ©tyftemS ftcf>

nicht bewußter Steife bei ber phtyftfctycn Drbnung beginnend Sind)

ber hifte-rifche ©ang ber SBiffenfct/aft h<*t fomit fein ©efe£* @S

ergibt ftch aber, baß eben beßhalb je£t bie 2ef)re r>om Ber>öto

rungSgefe^e nicht iriel weiter gefommen ift, unb baß wir uns mit

bem allgemeinften fyftemattfchen 3nf>alt berfelben begnügen muffen»

3)cm reinen ©tyfteme wirb baS ausreichen; baS ^rafttfdt)e £ebcn

wirb aber bie auSreichenbe Bewältigung ber ftatiftifchen Aufgaben

erwarten , weil cS mit bem ^ßrineip zugleich ftetS bie *Refulrate ®\

forbern gewohnt ift
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üDte gprti>flan jung für ficr;.

2)ie 9)fenfcfyen Ijaben, wie baS 9ktürÜcfye, einerfeite bte Neigung

unb anbererfeite bte gdf)igfeit, ftd? in rafcfyfteigenber *)3rogrejfion ju

r>ermef)rem £>iefe SSermefyrung f)at an ftd) überhaupt feine

©renje, ba in jebem d?m$elnen biefelbe Neigung unb gdfyigfeit ber

Q3ermef)rung lieber erzeugt wirb , fcon ber bie erfte SBermetyrung aus-

ging» €ue ift ifrem ^Begriffe nacfy unenbltdj*

Snbem fte aber t>on bem (Steinen unb feinem enblicfyen £eben

auegef)t, ftnbet fte ifyr inneres 2fta£ jundcfyft in tiefem Seben bee

(Sinjelnen unb feiner Äraft ber gortpflan^ung. 2)ie allgemeine 93er*

me£)rung orbnet ftcfy bemnacfy nacfy ben SBebingungen für bie gort-

Pflanzung, welche bae pfaffät Seben bee (Sinjelnen enthält

3) iefe 23ebingungen ftnb innerhalb bee rein toerfönlicfyen £ebene

bie gd£)igfeit ber Beugung beim Scanne unb bie gafjigfeit bee ©e*

bdrene bei ber grau. @e ift ntd^t unmöglich, bae SDtap biefer gdf)ig*

feiten bur$fd)nittlicf> fejfyujteflem Man fann bae aeugungejdfyige

Hilter bee SOtanneS wie bae geburtefdfyige ber grau nact) ben rein

pftyftfcfyen 93erf)dltniffen auf jwanu'g 3af)re feftftellem 9J?an fann

tabci auf $t>ä 3af)re jebeemat (Sine ©eburt rechnen, inbem bae

©dugungejaf)r ale bie 3toifdweit ber D^u^e für bie grau erfc^eint.

•äftan fann bafyer in $wan§ig 3af)ren eine 93ermef)rung ber gamilien

iwrd) gortpflanjung , infofern biefelbe auf bie rein perforieren 23c*

bingungen jurütfgefüf)rt wirb, Don 2 : 12, ober um 600 ^rocent,

um bae Sed)$facf)e , alf bie Siegel ber rein perforieren gortpflan*

jung für jebee einzelne Snbioibuum, fe£em 93on biefer ©runblage

aue gef)t bann bie 23erecf)mmg ber ©efammtfyett weiter.

SSon biefer rein perfonlic^en 23ermef)rung ift bann abäu$ie£)en,

Wae burcr) ben £ob ale rein fcerfönlicfye SBerminberung wieber weg*

fallt 2)iefj Würbe beftimmt burct) bie jdfjrlicfye
sD?ortalttdteäiffei\

SÖenn biefe 23. 1 auf 30 lebenbe *ßerfonen Ware, fo würbe fte

mit ber 3Sermef)rung aritf)metifcf) fteigen; fte Würbe alfo, wenn man

fron Einern 2Dtafcf)enpaare mi^geft, erft eintreten in ber 3 weiten

©eneration, unb oon ba weiter fortfc^reitem

3)tefe 23erec^nung ift, obwohl fte auf rein »erfönlicfyen 93er*

fydltniffen beruht, bei benen bie »olle ©efunbl)eit bee 9)?enfd)eu

unb ber Statut jufammenwtrfen, unb bie mithin gegenwärtig feinen

praftifcfyen ©inn mef)r f)at, bennodj augleid) wichtig unb intereffant
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Sie $eigt juerft, mit ben eingaben bcr Sötbel übereinftimmenb,

baß bie mittlere £eben£bauer ber 3nbii>ibuen im Ur^uftanbe toitf*

lief) bebeutenb größer geroefen fetyn muß aU bie fpä*

tere, foroie man überhaupt eine allgemeine SCRortalttdtö^tffer pffipt

(5*0 ergibt ftefe nämlicr) golgenbeS* 9?act) ber obigen QSermeljrung^

orbnung ftnb nacb 40 Sauren (ober 45 3af)ren) »erlauben 2 Altern

unb 10 JHnber; nacE) 2 3af)ren fommt l)inju r>on bem erften

mannbaren Jcinbe (5ine Herfen
,
nad) neuen 2 3af)ren r>on biefem

unb bem feiten mannbaren jcinbe 2^erfonen /
nact) bem inerten

3af)re 3 *ßerfonen u* f. f;
2)arnad? ftnb 30 $erfonen erft *m

fyanben $ttnfcfyen bem ÖOften unb 52ften 3al)re be$ Sebent

ber erften ©Item 5 unb nimmt man nun an, baß bie 9J?ortalität6*

Ziffer fcon 1 : 30 , al£ bebingt burd) bie gegenwärtigen ber Sebent

bauer mcfyt günftigen SSer^ältntffe ,
geiviß um ba6 doppelte §u

fjoefc ift, fo muß bei einer 9Hortalüät$$tffer r>on 1 : 60 bie mitt*

lere-£eben$bauer jroifc^en baß 58fte unb 60fte 3af)r fallen, gut

btefeS allgemeine Sfiefultat nnrb man freilict) mit allgemeiner

Slnnaljme ausreichen müffen. (S$ ift im Uebrigen für baS Sefent*

lid)e ber 6ac^e jiemlic^ einerlei, ob man 20 ober 25 Safte,

10 ober 12 irinbet unb mithin eine fed)$fact)e ober achtfache SBer*

mefjrung beregnet 2lbgefef)en baoon, ergibt ftet) auö ben bäDm
obigen gaftoren ber gortpflan§ung an ftcfy folgenbe Orbnung ber

rein perforieren gortpflan^ung* Sefcen roir groei (Sfyepaare, bie

im 40ften 3af)re if)re£ Sebent (ober 45ften) 10 Jcinber Ijaben,

fo beginnt mit bem 20jäl)rigen 5üter beö dlteften JHnbcö bie

jroeite ©eneration für bie gamilie jebeö @r)epaare$

:

40fte6 3al?r 42fte3 3al)r 44fte3 3al)r 46ffe3 3afrr

12 ^erfenen 12+1 12 + 1 + 1" 12+1 + 1 + 1

48fte3 3al)r 50fte3 %a i)x 52fteS 3at)t 54fte3 3a^t

12 + 4 12 + 5 12 + 6—1 12 + 7 — 1

56fte3 3al)r 58fteg 3al)t 60fte3 3afo

12 + 8 — 1% 12 + 9 — l'/2 12 + 10 — 2

9?a$ bem 60ften 3at)re erhält ba6 altefte &mb ber pleiten

©eneration fein erfteö Ätnb; je|t bleibt bie 3 u na l)me conftant,

bi$ baß altefte itinb ber brüten ©eneration lieber 20 3<*f)t alt

ift, inbem alle 2 3af)te r>on jebem Äinbe ber erften ©eneration

^in icinb f)in$ufommt; aber buref) baS 2öacfyfen ber ©efammtjafyl

roäd)6t bie ßai)l ber Slbfterbenben; bie 2lbnaf)me trurb ftärfet* @S
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im ©anjen 12 + 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

= 67 — 7 = 60 *ßerfonen, i>on benen Wafmtb ber erften 10 Satyre

nur 10 *ßerfonen aeugung^fätyig ftnb unb in jebem feiten Satyr

1 Jtinb seugen; fcon je 30 ^erfonen ftirbt aber ©ine; bie flehten

33rüd)e laffen wir ber $erftänblictyfeit wegen Weg ; ba£ ergibt als

*>crtyanbene *ßerfonen$atyl:

62peg Satyr 64fte3 Satyr

60 + 10 — 2'/
3 60 + 10 + 10 — 2%

66fte3 Satyr 68jfrg Satyr

60 + 10 + 10 + 10 — 3 60 + 40 — 3 l

/3

70fte3 Satyr 72fte3 Satyr 74fte3 Satyr

60 + 50 — 3% 60 + 60 — 4 60 + 70 — 4%
76fte3 Satyr 78ftc3 Satyr 80jicg Satyr

60 + 80 — 4% 60 + 90 — 5 60 + 100 — 5'/
3

93ttt bem 80ften Satyre ber brüten ©eneration tritt nun eine

neue $ettye ein
j biefe beginnt mit ber obigen SBeöölferung^atyl r>on

60 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90+ 100

= 610 — 38 fftl 40 = 570 Sßerfonen. $on tiefen tktrfc im 80ften

Satyre baS ältefte, im 40ften Satyre geborene itinb beS erften (Stye^

paar£ lieber §eugung3fätyig, im 82ften ba6 §weite, im 84ften ba$

britte u, p % 3)afür aber werben bie 10 £inber, bie im 62ften

Satyre geboren ftnb, lieber aeugungöfätyig im 82ften Satyre, $etyn

neue fommen aus bem 64ften Satyre im 84ften tyinju, nocty §etyn

im 86ften m ( f<, fo baf mit bem lOOften Satyre au3 bem erften

(Styepaare bereite entftmmgen finb 550 $eugung6fätyige *perfonen, oon

benen mit bem 102ten Satyre lieber abgetyen $etyn geboren aitö bem

62ften Satyre, geugunggfätyig au£ bem 82ften Satyre, wofür aber

tyin^ufornmen al$ $eugung$fä'tyig tyunbert, geboren im 80ften Satyre

unb bie ^inber ber jetyn im 62ften Satyre geborenen, im 82ften

jeugungefätyig geworbenen jetyn, fo baß bie 3unatyme tyier im

©an$en 100 *perfonen beträgt (56 ift flar, baß man tyier audty

anbere SBertyältniffe fe£en fann; im Allgemeinen aber ergibt ftcf)

baö ©efe£ ber rein iperfönlidtyen gortpflan$ung batyin,

baß biefelbe junimmt in einem 2krtyä'ttniß, in welctyem bie Safyl

ber neu erzeugten §eugung0fätyigen *ßerfonen gu ber

3atyl ber abgetyenben ©Item ober fonft <5terbenben ftetyt

wätyrenb ber Augmentatton$pevtobe, bie man für bie 2lu#bilbung
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Der j^ttpBgSfraffc annehmen will (20—25 3afyre) + DtefeS 9Ber*

fyältniß fteigt mit jebcv 5Hugmentati onSperiobej in bei

evften obigen ift e$ wie 7 : 67 j in bev feiten Wie 40 : 610 iu ( w.

Daß bieß $erf)ältniß in ber SBtrHic^fett niemals rein erfdjeinen

fann, weil eben bie rein perfönlic^e gortyflan§ung£fra[t gar nid)t

rein ertftirt, änbert bieß ©efe£ an fidj) ntcbt 5 beim e$ muß erinnert

werben, baß e$ felbft eben nur baö eine Clement ift, aus bem

bie wirflicfye SSeöölferung £)crt>orgef)en foll* £ält man aber ba£>

felbe jufammen mit bem als möglich fjofjen gortfctjritt ber wirf?

lieben 53c»olferung angenommenen Slugmentattonöüer^ältniß
, fo

jeigt c$ ftct), welche ungeheure (Sinwirfung bie wirfliefen Sebent

bebingungen auf bie menfcblict/e gort!pflan§ung fyaben* Daß aber

bie gewölmlicr) angenommene Bewegung ber gortpflan^ung nad)

ber 9)?altf)uö'fcr)en geometrifcfyen 9^eif)e in ber 25jä§rigen 5Iugmen-

tation^eriobe bereite einen gan§ ungemeinen (Stnfluß ber äußeren

berfyältniffe enthält, ift bemnacr) Har. Daß enblid) ber obige

Smfa£, gemacht nac£) gegenwärtigen ^enntniffen unb 93erf)ättntffen,

mef)r ein beifytel al$ eine ftatiftifct)e Angabe femt folX , t>erftebt

ftefy t>on felbft»

Das Seben, baS nun burd) jene gortyflanjung erzeugt wirb,

ift aber feinem begriff unb feiner tf)atfäd)lid)en (£rfd>einung nad)

auf bie Statur angewiefen. Diefe Statut wteberum ift in ifyrem 33e*

griffe unb in ifjrer SBirflictyfeit ba$ ©nblidje, Die notfywenbige S3e-

§iel)ung ber an fid) gren^enlofen perfönlid)en gortpfkn^ung auf bie

begrenzte Statur ergibt mithin, baß bie gortpflanjung ber $?enfcr)en

überhaupt eine begrenzte ift, unb baß eS mithin auf feinem fünfte

unb in feinem SebenSgebiete eine reine berwtrflictjung be$ ®efe£ee

ber perforieren gortpflanjung geben fann unb wirb.

Dieß beftimmtwerben ber perfönlict)en gortpfkm§ung buref) baS

Natürliche, ober ba$ berfjättniß beS teueren ju ber erfteren, bttbet

nun bie natürlichen bebingungen ber perfönttcfyen gortyflam

jung, Diefe erfdjeinen in §wei klaffen.

Die erfte Ätaffe enthält bie organtfer/eu bebingungen
ber gortyfianjung* tyx Snfjalt ift burd) ben Snljalt be* wirflic^en

Sebent gegeben. Da6 £eben ber $erfon in ber 9?atur enthält, wie

bie 2ef)re t>on ben ©ütern jeigt, einerfeite bie £f)ätigfeit be$

Stein, (Softem, h 8
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Wiensen, welche bie Natur bem Zehen unterwirft, anbererfeits Die

33efriebigung ber SBebürfntffe burch bie Natur im Verbrauch.

£)aS erfte ift bie Arbeit, baS peite ift ber Unterhalt im n>et-

teften <Sinne beS 2BortS, Nahrung, SBoljmmg, JHeibung, iUima u*%\d.

enthaltend 3)aS wirfltche £eben enthält notljwenbig beibeS; fo

wenig eS einen Verbrauch ofme erjeugenbe ^f)ätigfeit überall geben

fmm unb umgelegt, fo wenig fann baS Seben bloß burch Arbeit

ober bloß buret) SBerjetyrung befielen. 2)ie beiben organifchen 23e?

bingungen beS perfönlichen Sebent unb mithin auch ber gor tpflan-

zung ftnb Arbeit unb Unterhalt

Sltlein ba baS Zehen in ber Statur feine ©renze auf alten fünften

hat , fo werben Arbeit unb Unterhalt nur bann WirHiche SBebingung

beS SebenS unb ber gortpflanzung , wenn fte im richtigen 2$ ex*

hättniß in ben Gräften unb SBebürfniffen beS ($inzelnen burcf> bie

gegebenen SBerhältniffe beS Natürlichen geboten werben. Slrbeit unb

Unterhalt ftnb baf)er nid^t bloß an ftch, fonbern eS ift baS $faß

unb bie 51 rt ber für baS Zehen erforberlichen 2lrbeit unb beS

Unterhalts
,
welche bie mktUsfym SBebingungen beS Sebent bilben.

£teße ftd£) bemnach ein 3#anb ^erftellen, in welchem baS abfo?

tut richtige 5D?a^ unb bie abfolut richtige 2lrt beS Unterhalts unb

ber Slrbeit für ben (Einzelnen, auf bem bie gortpflanzung beruht,

gegeben Wäre, fo würbe baS ©efe£ ber perfontic^en gortpflanzung

ftch twtlziehen. 2Bo bieß ftch bemnach nicht vollzieht, ba wirb bie

(Störung beS 90?aßeS unb ber Drt jener 23ebingungen bie Urfache

ber (Störung beS ©efefceS ber perföntichen gortpflanjung fetym

3)ie zweite klaffe enthalt bie zufälligen äußeren SSebingun-

gen unb SSerf)ältniffe
,
welche auf bie gortyflanzung einwirfem Bie

beftimmen entWeber bie bereits t>orf)anbene 3^ ber 23ei>ötferung,

inbem fte fte fcerminbew, ober fte üer^inbern bie gortyflanzung ber

zeugungsfähigen $erfonen, ober fte bewirfen beibeS zugleich* (Bie

tonnen Wieberum allgemein fetyn, wie Jhueg unb anfteefenbe (Seuchen,

ober auc^ in ben einzelnen £)rbnungen ber SBeoblferung t>orfommen,

ober enblich bloß lofal auftreten. Bie fönnen balb bauernbe femi,

unb bamit eine ganze ^Begeiferung ausrotten, balb rafch fcorüber*

gehenbe, balb auch ftd) in geringem 9J?aße bauernb erhalten, balb

auch nur ben Einzelnen treffen. 5)te ©renze zwifchen ihnen unb

ben organifchen 23ebingungen ift fetneSwegS leicht zu hieben, inbem

Z. 23. eine Seuche unb ein £rieg nicht bloß bie 3# *>ex 33er>olferung
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alö folcfie, fonbern auch bte organtfchcn Bebingungen i^ver gort-

Pflanzung, ben Unterhalt unb bte Slvbett, angreifen fonnem Um
aber bte völlige 33ern)trfltc^ung beö ©efefjeS ber perfönlichen gort^

Pflanzung ju erretten, müßte zugleich eine »ollfommene Entfernung

auct) biefer Einflüffe gefegt werben fonnem

Wt biefen natürlichen $erhättniffen fte£)t nun ba$ 3)afemt ber

9ktur ber Entnncflung ber ^erfönlicftfeit gegenüber; beibe erzeugen

jufantmen baS ®efe£ ber U3et>6lferung.

JDaö ©ettötf erunci§gefe£.

«e griff.

3)aS Ber>ölferungögefe# entfteljt, tnbem ba$ v>orf)anbene

9J?aß ber natürlichen SebenSbebingungen baS s3J?aß ber

SBevnmf lichung be3@efe£e6 ber perfönlichen gortpf lau*

sung befttmmt

Snbem nun btef* (entere eine beftänbige 3uttaf)me ber 3ah* ber

33erfonen enthält, bte als an ftct) unbegrenzte ffetS über bie an

ftct) begrenzen Bebingungen ber gortpflanzung fyinauSgeljt
, fo Wirb

jenes SBefttmmttoerben ber gortpflanjung burct) %e natürlichen 23e*

bingungen enthalten fetm in bem 9J?aße, in welchem bie3«naf)me

ber natürlichen SebenSbebtngungen ber 3 una h me ber

*ßerfonen $u folgen üermag,

(£ö ift bieß ber ©runbgebanfe ber SötoltljuS'fdjen Sefjre, mir

in wiffenfchaftlicher ©eftalt, sJMthuä hat nämlich ftatt ber fyfte*

matifchen ^Darlegung feinet ©efefceS nur eine 2Ba hrfch ein ticr>

fettSrechnung angeftellt; bie geometrifche Entwicklung ber tyo*

pulation ift bei ihm fogar nur eine, bei genauerer Betrachtung

burcr)au$ willkürliche, faft gar nicht motirnrte Annahme; bie

arithmetifche *ßrogreffion ift gleichfalls faum eine Berechnung $u

nennen, 3)er Einbruch, ben eben jene beiben 3^^)^nreihen gemacht

fyabm, beruht be^J)alb nicht auf if)rer Nichtig!eit
,
fonbern barauf,

baf fte jenem ©efe&e §uerft einen pofititten Slu6brucf gegeben

haben» ES ift überhaupt flar, baß bie 3unaljme ^er natürlichen

SebenSbebingungen niemals eine für lange £>auer feft $u berede

nenbe ift; allein bennod) ift fie eS, welche bem obigen ©efe£e

feinen 3nf)alt gibt, unb bttyaib fyat man bie 9MtlutS'fche Xfyeovk

faft immer in ihrem DRefultate angegriffen , in ihrem ©runbgebam

fen bagegen angenommen. Entfließt man ftct) aber, ^U\tt ber
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, fo wirb bag SÖerf bee

9Mtl)u6 unb feiner 9?acf>folger leicht feine richtige ^Bürbtgung ftnben.

2)a nnn jene natürlichen Bebingungen eben erft erzeugt wer^

ben burch bie^erfonen, fo ergibt ftch aU Reiter nicht minber wich*

tiger Snljalt jenes ®efe£e6, baß bte SSolTgte^itng beS gortyflanjung^

gefeijeS ober bie 3ima^m ^ Begeiferung fte igt, je met)r bie

einzelnen ^erfonen burd) bie Berl)ältniffe beS perfbnlichen Sebent

im ©meinen imb in ber ®ememfd)aft in bie Sage eerfe£t werben,

(ich mit eigener $t)ätigfeit bie eigenen Seben^bebingungen §u r>er-

f Raffen, Wäl)renb fte fallen muß, je mel)r bie einzelne Herfen

eon ber äußeren Quantität unb dXuatitit berfelben abhängig gemacht

wirb; ober, baß bie 3unat)me einer jeben Begeiferung in bem Ber?

hättniß fte igen muß, tn Welchem ber Einzelne in it)r freier

Wirb, wät)renb fte in bem ©rabe abnimmt, in welchem ber

Cnnjelne unfrei wirb*

3n biefer feiten 2lnwenbung beö BeeölferungSgefefceS erfcheint

wieber ba$ p er fönliche, freie (dement ber Begeiferung aU ba$

f)errfchenbe über ber Statur; ber SDcenfch ftnbct Wieber in ftct) bie Duelle

be£ -!)Jcaße6, welche^ feine gortyflan§ung befttmmt, unb bie ftatifti*

fcfjen Zfyatfafyzn §eigen in ber Zfyat §wei ©ä&e, beren 3ufammen*

J)ang je|t War feint wirb: baß in bem Sftaße, in welchem freiere

unb gefiederte $echt£tnftitutionen $ur (Geltung fommen, baS 2lug-

mentationSeerhältniß ber Begeiferung unb bie ©runbrente zugleich

fte igen, wäfyrenb fie im umgefehrten gälte finfen*

Unb ba enbtich jebe Begeiferung in ftc^ fefte Drbnungen beS

Sebent enthält, bie wieberum bie Bebmgungen be$ Sebent unb bamit

ber gortyflanjung auf »erfchiebene 2Betfe an bie einzelnen ©rudert

berfelben eertt)eilen
, fo ergibt ftch, baß auch perfönliche gort*

Pflanzung fetber in ber SBeife ftd) t>ertt)eilt, wie bie Sebenöbe*

bingungen be6 (Einzelnen nad) jenen Drbnungen in ber

Begeiferung eertl)eilt ex f cT; einen*

3n biefer britteu Slnwenbung erfcheint nun ba6 Ber>ölferung6*

gefefc al6 ein organifc^eö, bie ©efammtl)eit be$ Sebent in feinen

eerfchiebenen Beziehungen umfaffenbeS , unb felbft tton tiefen Ber-

fchiebenheiten in feiner Berwirflidntng beftimmteS, ^)ier erft gehört

e# bem DrganiSmuS be3 ©efammtlebenS als ein inwofmenbeS an;

unb t)ter bewältigt e6 auch bie zufälligen, unorganifchen (Smflüffe

auf feine eigene ©eltung.
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3nbem nämlich biefe f>aitptfdd)ltcf) babuvdj würfen, baß fte wie;

bmtm bag 9Jcaß unb bie 2lrt ber beiben SebenSbebingungen beftim*

men, fo ergibt ftch, baß biefe ßinwirfung, unb mithin auch bte

Störung be£ 23er>ölferung3gefe£e$ um fo macbtlofer unb öor*

übergef)enber fetyn wirb, je freier unb organifcr)tr baö

lieben ber 23er>ölferung unb mithin auch baS $erf)ältniß feiner 23e-

bingungen auSgebilbet ift. 3e niebriger batyer in SBirthfchaft, ®e;

fetlfchaft unb Staat ein $olf ftef)t, befto öerfyeerenber wirfen

naturgemäß jene ßinftüffe 3
Krieg, Seuchen, Mißernten u* f*W,

fteigen in iJ)rem (Smfluffe auf bte 3aljl unb ßunatyme ber 23e*

»olferung, fowie jene in i^rer (SntwicHung finfen; unb in tiefen

«Seiten ift bie ^ettölferungSgefchichte ber großen deiche be$ Oriente

unb felbft ber alten SBelt enthalten, wie in bem ©efe£, baß bie

geftigfeit unb greif)eit ber gefammten £eben£orbnung bie Störungen

ber 23et>ölferung^unal)me unb mithin auch tf)rer golgen buret) $m

faltige (Sreigniffe abWeifen ober rafd) bewältigen, bie ©efchichte ber

SBefcolferung ber neueren unb freieren StaatSgeftaltungen auf iljre

©runblage §urücffüf)rt.

S)ieß ift mithin ber begriffliche 3nf)alt be$ 23et>ölferungSgefe£e6.

Seine 2lmvenbung entfielt nun juerft auf bie $erfonen als ©inline

unb bann in ben Drbnungen ifyreg ©efammtleben^

2lnroenbung beffetben.

CDie Slnwenbungen beö 23er>ötferung$gefe£e$ entfielen, inbem

Unterhalt unb Arbeit in ihren r>ier Kategorien als Ijtnretctyenber

unb gefunb er Unterhalt unb tyinretdjenbe unb gefunbe Arbeit

in 9D?aß unb 2lrt in if)rer 2Birhmg auf bie gortyflan$ung einzeln

beobachtet werben,

3)teß nun fann gefchef)en otyne Diücfftcht auf bie Kräfte, welche

unter ben 3)?enfchen 23eft£ unb Arbeit t>erthetlen, alö alfo inbitubuelle

2lnwenbung jenes ®efe$e6; unb ^WeitenS, inbem man ba$ $or;

fyanbenfemt jener Kategorien auf bie Drbnung ber 23er>ölferung ^unitf*

fü£)rt SBeibe Slnwenbungen finb nur §wei Seiten betreiben ©runbfä&e*

A. 3nbtt>ibuelle (Geltung be$ 23er>ölferung3gefe£eS,

£>iefe inbitnbuelle Geltung enthält bie Regeln, nach welchen

Stillftanb, SBechfel unb 2lbnaf)tne ber 23et>ölferung als golge ber

2ßirfung jener natürlichen 23ebingungen erfcheinem
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ä) ©tUlftanb ber ® eööl f e ciin^.

Der «Stillftanb ber Begeiferung ftnbet in §wei gäüen ftatt:

I. 2Benn in berfelben ber ^inr eicr)enbe Unterhalt für

ben 2ßach3tfnun ber Safy fefylt, wä'fjrenb bie anbeten brei Elemente

öorfjanben ftnb. Durch bie (enteren brei Elemente nämlich wirb bae

£eben be3 (§in$elnen alterbingö ein fräftigeS unb gefunbeä; allein

ber Langel an 2lu6fict)t auf einen gefilterten Unterhalt feiner Hin*

ber bewirft eine SBerminberung ber ©eburt^iffer , waf)renb bie Wlon

talitätSu'ffer fteigt 2)a6 9fefultat ift bemnacr) ein Steigen ber mitt*

leren Sebenöbauer unb eine (Srfyölnmg ber £eben$fraft jebeS (Einzelnen

bei gleichzeitigem Sinfen ber Äinber§a§L

II. 2öenn in einer Begeiferung neben bem SBürfyanbenfetyn ber

brei übrigen Momente bie f) i n r e i d) e n b e 21 r b e i t fef)lt. Durch bie

übrigen Elemente wirb in biefem gatle atlerbinge bie gortyfIan$ung

beförbert* Allein ba nur bie f)inreichenbe Slrbeit ben ßinselnen wirf*

Her; fräftig macht, fo ift bie golge jenes langete, baf bie $lafy

fommenfehaft fcfywacfyltd) wirb, unb baf, wäf)renb baö Sterbejahr

ber (Srwachfenen burch bie mit bem reichlichen Unterhalt gegebene

Pflege weiter f)inauggerücft wirb, bie Äinbermortatität fteigt Da*

burch gefdn'efyt bie @rf)altung ber Begeiferung in biefem gatte ge*

wö^nlidf) burch einzelne befonberö fräftige ©efctjlechter unb Linien,

wäf)renb anbere ©efchlechter unb Linien anwerben* 3m ©an^en

aber ftef)t bie Beeölferung fttfl,

b) äBecfyfel ber #3e vö If er ung.

Der SBect/fel ber Begeiferung in ben ^rfonen ift ber*

jenige, ber nicht auf ber gortpflan§ung burch bie ©lieber ber eor*

f)anbeuen gamilien, fonbern auf bem (Srfafj ber wegfatfenben burch

anberwärtö ^injufommenbe entfielt. Derfelbe tritt ein

I. 2öenn in einer Begeiferung neben reichlichem Unterhalt unb

l)inreicf)enber unb gefunber Slrbeit gefunbe(Sriften§mittel fehlen,

Die^ift tyeil* ber galt buret) fltmatifche ßinflüffe, inbem baö Ältma

jurn ©enuffe fcf/äblid)er 9?af)rung rei^t, tfyeilö burch bie UngefunD-

l)eit bee 2lufentf)alt3 , ber £uft, ber 2£of)nung U. fltp* ©ewefjnlicb

freilich ift bie Ungefunbljeit ber Arbeit bamit »erbunben, unb bann

tritt ber unter c. 2 gefegte galt ein ; boch ift baß nicht notfywenbig*
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3n jenem gälte wirb nun tue ßa^l ber (Geborenen nicht abnehmen;

allein burd) ben (Stnfluj? ungefunber Nahrungsmittel ober beö unge>

funben SlufenthaltS vx>trb namentlich bie iclnbermortalität fteigen,

wäf)renb bie SebenSbauer ber (Srwachfenen nicht ^nehmen famu

Daburch frnft bte mittlere Sebenöbauer fo weit juvücf
, baf bie

ber SobcSfätle r>or ber (Spod^e ber gortpflan^ung biejenige ber (Er*

wact/fenen enblich überfteigt, unb bann txitt 5lbna£)nte ber 23et>öl*

ferung ein» 2)aS mit biefer Abnahme noch wact/fenbe reichliche

SfuSfommen ruft aber frembe (Steine unb gamilien herbei, welche

jenen 2lu$faU erfegen; inbeg bie Ungefunbheit ber £ebenSweife te*

fchränft ben auswärtigen Survafyö fo Weit, baß nur ber SluSfall

erfegt wirb , Weil in bem reichlichen Unterhalt allein ber eintrieb $ur

(Sinwanberung liegt So ergibt ftct) alö SRefultat ein Stillftanb bei

3a()l bei bem SBechfel ber ^erfonen.

II. 2)affelbe ift ber gall, wo bei bem SBorfyanbenfemt ber

übrigen (Elemente bie gefunbe Sirbett fef)lt, tnbem auch hier ber

9fei$ ber burch bie Slrbeit erworbenen reichlichen (Sriftenjmittel immer

neue SJfttglteber v>on auswärts herbeizieht f
wäf)renb bie Ungefunbheit

ber 2lrbett bie (SrWachfenen in tf)rer SebenSbauer befcf}ränft unb burch

Schwächung ihrer £ebenSfraft eine fchWache (Generation t>on Ätnbern

hervorruft, beren mittlere £ebenSbauer $u tief ftet)t, um eine felbft*

ftä'nbige Erhaltung ber 23er>ölferung möglich §u machen*

c) 91 h n a fnu e t> e tr SB e 0 0 If e v u n cj.

3)ie Abnahme ber 23et>ölferung txitt ein, fowie r>on jenen tuer

Elementen jwei zugleich auffallen. Unb $war:

1. 2öenn ber Unterhalt nicht reichlich unb entWeber feine hin*

reichenbe Arbeit $u ftnben ift, ober ftdj eine 23ei>ölferung 51t ber*

felben nicht entfließen fanm £)tefj ift beibeS namentlich bann ber

gall, wenn baS (Güterteben eines 33olfeö entWeber in fetner gewerb*

liehen Bewegung gehemmt, ober in feiner rechtlichen Sicher-

heit bebroljt ift 3)enn in Mt)m gälten »erwenben bie 23eftgcnben

ihr Vermögen nicht jum Erwerb, ber ber Arbeit SBefchäftigung unb

tjamit Unterhalt, ihnen fetber aber t)tnvetc^enbc unb gefunbe Zfyäti^

feit gibt, unb bie Nichtbeftgenben
, ohne Kapital für ihre Arbeits*

fraft unb ol)ne Scf)ug für ihren (Erwerb, finben bamit feinen Unter*

halt 3)iegorm, in Welcher biefe Slbnafmte ber 23evöiferung eintritt
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iji bte $lbnaf)me ber (Sfye im ©tanbe ber Arbeiter, inbem für bie

©tcberung beS £au6ftanbe6 feine 2lu3ficr;ten fcorfyanben ftnb; unter

gewiffen 93orau6fe£ungen txitt bie 5lu6wanberung fjinsu. CDic

@ren$e biefer Slbnafyme ber 23er>ö(ferung ift alöbann nur in bem

Wia$t ber 23er>ölferung gegeben, meiere tro£ mangelnber Arbeit

bennod) tf)ren Unterhalt finben fann. Stuf biefer (Stufe,

bie inbeß nad) ben mef)r ober weniger probuftioen unb für ben

Unterhalt r>ort£)eil£)aften flimatifcfyen unb 23obem>erljältmffen fef)r r>er*

fcfyteben ift, hkiht bann bie 23eoölferung fielen*

tiefer gatt txitt nun fyauptfäcfjlict} in ^wei 2Sert)dUmffen ein.

(SrftHcr), wenn v>orü'bergefyenbe Urfacfjen baS ©üterleben eines VßoU

f'eS ftören, wie ihieg, ©eueren, ^ungerönotf) , bie ben (Erwerb ber

M^itÄfi unb Arbeit täfjmen. @3 ift Har, bajü mit bem 2(uf*

fyören jener Urfacfjen aud) bie golgen öerfcfywinben , unb baburet)

aucr) bie Bewegung ber 23eoölferung lieber ifyre frühere ©eftalt an*

nimmt. SHemt aber 3 tt> e 1 1 e n ^ bauernb bie 9ied)t$orbnung eines

(Staate, bie 9?ed)t3ftcfyerf)eit ober bie freie Bewegung be$ erwerben*

ben £a}>ital$ t>ernidj)tet, fo erhält ftet) jenes niebrigfte 9ftaf? ber

S3et>ölferitng atö baS orbentlict)e , unb ber Stittftanb auf ber niebrig*

ften @tufe wirb jur Pflege

L

II. 2öenn bie (Srtftenamittel ungefünb ftnb, wie j. in ge*

wtffen JHimaten, bei allgemeinen ©eueren k. unb bie Arbeit gleict)*

falls nic^t gefunb ift, ober eS an ber 9D?affe fcon Arbeit fef)lt, weldje

bie @efunbf)eit forbert, wie baS gleichfalls tfyeifö r>om itlima, tfyeilS

aber auefy öon ber üRatur geWtffer Arbeiten (©ererbe k.) abfängt,

fo hkiht nad? b. I. bie SBesölferung nur bann fielen, wenn ein

retd)lid)er Unterhalt Auswärtige fyerbeistefyt. hangelt bafyer in

einem biefer gälle biefeS reict)lid)e 2luSfommen, fo txitt

ein $ücfftf)reiten ber SBeoölferung ein. 2)a nun ein reicr)licr)e$ 5lu$*

fommen nur im $erf)ältnij? $u einem anberen 2lu$fommen gebaut

werben fann, fo ergibt fid), baß in biefen brei gälten ber Otücffcfyritt

Der 23efcb'Iferung in bem Wla$t ftattfinbet, in welchem ber Untere

f)alt beS (Sinjelnen an einem folgen Drte im $erf)äftmf ju bem

anberer £)rte finft. 3n biefen gällen ift bafyer nid)t, wie im

»orl)ergef)enben , ein ^iimft gegeben, wo ein Minimum ber 23er>öl*

ferung ftcf> im ©titlftanbe erhält, fonbem eS fann burd) ba$ 3ufam*

menwtrfen jener Urfacfyen ein völliges 51 u öfter ben ber 93 e*

t>ö( ferung ftattfinben.
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3war tft mm burch ben relativen begriff beö reichlichen unb

hinreichenben 2lu6fommenö eine 9Mf)e tton gällen gegeben, bie ftcfy

je nach ber 3?it, £)xten imb ben Bebürfmffen tn'S Unenbliche

vermehren laffen; mit richtiger Unterfchetbung aber wirb man ftet£

ftnben, baß ftcb ber obige ©a£ in ber 2lbhängigfeit ber 23e*>ölfenmg^

^abl üon bem Sßerhältniß be$ (Erwerber $u bem anberer Orte beftätigt.

ß. ^nwenbung auf bie wirtschaftliche unb gefeit

fd)aftliche Drbnung.

3)ie £efyre r>on ber gefellfchaftlichen -Drbnung jeigt, baß bie

beiben wirthfdjaftlidjen Elemente beS 23eft£e3 unb ber Arbeit, welche

bie Bewegung ber 23et>ölferung bef)errfchen, zugleich bie gcfellfchaft*

liehe Drbnung beftimmen. ($$ folgt baf)er, baß ba, wo für eine

gefellfchaftliche Drbnung bie äußeren $erl)ältmffe gleichartig ftnb,

bie Bewegung ber 23er>ölferung in ber Sßerfdn'ebenheit ber gefellfchaft*

liehen klaffen il)ren 2lu£brud ftnbet* 2)a e$ tygxübn \Mt einer

genauen 6tatifttf nur noch allgemeine Annahmen gibt, fo fönnen

folgenbe allgemeine Oiegeln in ihrer Harmonie mit ben ®efe&en ber

Begeiferung genügen

:

A. 3)ie ^errfc^en be Älaffe ber ©efetlfchaft , bie ftetS im

Seftjje reichlichen 2lu$fommen$ ift unb zugleich baburch ftd) alle

Elemente perfönlichen 2Bol)lbefmben$ »erfchaffen fann
,

ftel)t ber Siegel

nad) in ifyrer 3a^ ftW* Unb $mm \kßalk, weil ihr bie 33eran*

laffung unb bamit bie Uebernahme fyui reiche über Arbeit fehlt.

Xurd) biefen Langel oerlieren bie ©efchlechter atlmaftlig il)re Sebent

fähigfeit, unb nur befonberö glüeflid) auSgeftattete Snbimbuen r>er^

mögen c£, bie gortpflanjung 51t erhalten. 3)al)er §eigt bie tyxx*

febenbe klaffe ber ©efellfchaft ber Dfegel nach zweitens bei buret^

fd^nittlichem ©tittftanb ihrer @lieberjal;l einen, gewöhnlich inbeß nur

in größeren Venoben ftd) wieberholenben SÖechfet ber gamtlien.

B. 2ltte klaffen ber ©efellfchaft ,
welche man unter bem 2lu$;

bruefe be6 9JMttelftanbe3 begreift, §eigen bagegen bei (Erhaltung

ber gamilien einen langfamen gortfehritt ihrer 3af)l

3eboch öerfchieben nacb ben r>erfchiebenen Stäuben.

1) 3)er £anbftanb, beffen ©runbbeft^ ein befchräufter ift,

mehrt ftcb am wenigften, weil ber Unterhalt, $u bem er feine iinber

$$t bringen fuebt, ber Unterhalt' au6 eigenem ©runbbeftj*, für eine
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iaüte Bermehrung nicht ausreicht. Die Bermehrung nimmt ju, wenn

Die $ beilbar feit beö @runbbeft£eö burd) jeauf ober (Srbtheilung

anerfanm wirb, unD wenn bie Sanbnnrtbfcbaft Den dfyaxatux etneö

inDuftriellen Betriebe© annimmt,

2) Xie itäDrifcbe (gewerbliche) Begeiferung fteigt im Xurcbfcfmitt

etwas rafeber, weil Der C£iiuelne fn"er im etanbe ift, mit feiner

Arbeit ein eigene© unb neueö Vermögen 51t erzeugen. 2Bo ftrenge

3unftberecbtigung bae ©ntfteben neuer gewerblicher Unternehmungen

entweDev gam ober jutn Zf\äi auefcbließen , ba ftoeft in bemfelben

Berhälmiß Die 3ima^w riefer Begeiferung. QBo Dagegen bie @e*

werbefretheit eintritt, Da nimmt fte um fo rafcfyer ju, je leichter

Die (Errichtung einee eigenen Unternehmend entweber Durch Die Be*

ftimmungen ber ©ewerbeorDnung ober Durch bae BorbanDenfernt all-

gemeinen icreDitö gemacht wivD.

3) Xie Beftfcer geiftiger ©üter — Beamte unb ©elebrte —
haben in ber Siegel bie ftärffte ^aebfommenfebaft , weil bae Beft£;

tbum, bae fte ihren £infoern mitgeben, bie geiftige Bilbung, ale

ein im beut laufte© @ut erfebeint unb ihnen bag materielle gortfom;

men in allen Berbälmiffen möglich macht.

Bei tickn wie bei ber gewerblichen Bevölferung nnb inbeß tic

^vfcblecbter feiten ober nie ;u verfolgen, weit bae gortfommeu auf

verfenlicber ^üebtigfett unb biefee auf ber £uft nun Berufe beruht,

fie Daß neb Durcb Den beftanDigen , mit jeber ©eneration wteberhclten

QBecbfel von Beruf iml 2lrt Die BerbinDungen Der gamilie unb

Dae Smereffe Daran verlieren.

C. Xer £tanb Der blaffen Arbeiter ftebt Dagegen in einem

anDern Berhälmiß. Xie verfcbieDenen Settel beffelben ftnb folgenbe:

1) 2Bo Die bloße Arbeit bureb gleiß unD eparfamfeit $n einem

Beil ne fuhren fann, Da vermehrt ücb Die 3abl ber 9c\acbfommen

|tär!et ale Die Der Arbeiter ; Denn ee geben aleDann ber jRegel

nach eben fe viele tfinDer Der Arbeiter in Die tflaffe ber gewerf*

lieben Bevölferung über, ale ihrer in Der JHaffe ber bloßen

Reitet bleiben. Ge ift ein großer , wenn aueb febwer 51t h^benber

Langel bei 3tatiftif, baß bfefe Ihatfacbe noch nicht gehörig conftatirt

ift, Da fte Die befte 2lntwert fevn würbe namentlich auf bie Borwürfe,

weUte ber inbuftriellen ©efellfcbaft gemaebt werben.

2' $Bc Dagcaat bie Arbeit troß gleiß Ultt Bvarfamfeit nicht

im 3tanDe ift, |ti einem Benno ;u führen , Da vermehrt ücb bie
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3a()l ber Arbeitet tfyettö burch unbebaute ^1)en, tf>etl^ burch große

tfinberjahl fef)r rafcf), weit ber Arbeiter ba$ 23ewußtfet;n f)at, baß

bie $orau$ftcht ihm bod) nichts nü£t unb er ftc beßhalb auch in

ber gortpflanzung nicht anwenbet, unb weit er erfennt, baß baS

erreichbare Vermögen in ber leiblichen £(rbett3fraft feiner Äinber ihnen

ohne fein 3u^wn mitgegeben ift 5)a aber bie Vermehrung ber

bloßen SlrbeitSfraft
,

welche baburcf) entfielt, ben *ßretS ber Arbeit

unb bamit ba$ erfte Moment ber 23er>ölferung , baS $lu$fommen,

oft auch ba$ »ierte, bie gefunbe Slrbeit, t>erminbert, fo tritt balb

bte Diütfwirhmg burch bie (Schwächung ber (Srwachfenen unb bie

Äinbermortalität ein, fo baß bie 2lrbeit$bet>5lferung fttll fteljt unb

fogar zurückgehen fann*

£)ieß nun ift Ijauptfäcfylicfy bei gcwiffer ©eftalt ber länblicfyen

Verhältniffe, namentlich bei ber £eibeigenfct)aft unb ben heften ber*

felben, bann aber auch bei ber Ausbeutung beS Arbeitslohnes burch

bie Unternehmer in ber Snbuftrte ber gall, unb rächt ftch tu

beiden gällen burch bie mit ber SBerrummerung ber ©efcfylecfyter ftei*

genbe Saft ber Unterftu^ung unb bie abnehmenbe @üte ber Arbeit.

3) 2Benn aber enblich an einem beftimmten Drte eine r>or*

übergebe nbe AuSftcht auf (Erwerb eines reichlichen Unterhalte

burch bie Arbeit ftch barbietet, fo »erläßt ein Xfytil ^ er Leiter

feinen früheren fparfameren (Srwerb, auch wenn er (teuerer erfcheint

unb firömt an jenem Drte zufammen, ©o lange biefer 3uPuß m
richtigem SSerhältniffe mit bem 23ebürfniß nach Arbeit fteht, tritt

bann baS Verhältniß unter C. 1 ein 5 ift ber 3u ff
u£ Su 9rof / f°

erfcheint ber Langel an Unterhalt unb Arbeit zugleich, unb

bieß ift baS SBerhäItniß
, weichet man als numertfehe Ueber*

oölferuug bezeichnet, unb bie ftetS nur örtlich fetyn fann unb

nur gewiffe 3«* Dauert 8ie lööt ftch «uf tö*ü# ^mü) 5lbfIu#

ber 23er>blferung, tf)eilS burch Verfümmerung berfelben, wie in

C- 2 gezeigt ; in biefem galle aber ohne ©chulb ber rechtlichen unb

focialen SSerhältniffe, wenn gleich nie ohne fel)r fyaxte Seiben unb

trübe (Erfahrungen.

Alle biefe einzelnen gälte ftefjen nun in ber SBirflichfeit nicht als

einzelne ba. Die £e£)re »on ber VolfSwtrthfchaft einerfeitS unb tton

ber ©efellfchaft aubererfettS geigen bie ©rünbe, burch Welche bei

einem gegebenen 23et>ölf erungSüerhältniß in ber einen

Älaffe zugleich ein beftimmteS SBerhältniß ber anberen
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gefefct ift. Unb t>te^s nun bilbet bie le£te $lnwenbung be$ 53e-

»ölferung$gefe£eg.

@£ ergibt ftd) nämlicfy:

a) £)aß wenn bie 3a^ ^ f)errfc^enben klaffe fe()r groß ift,

bte 3«^t ber 5lrbctter
,
namentlich auf bem Sanbe, feljr tl ein fetyn

muß im SSerpltniß jum £anbe, weil jene unprobuftio ben Untere

f)alt ber lederen, ben biefe liefern, r>er§ef)ren, unb ben lederen ba-

mit ber Unterhalt in einem mit ber üafy erfteren fteigenben

9)?aße befd)rcmft wirb, wäfyrenb umgefeljrt bei einer flehten Saty

f)errfcf)enber *ßerfonen bie 3^ ber Arbeiter lieber fteigen fann.

2)abei muß natürlich baffe Ibe £anb als ©runblage oorauSgefejst

werben.

b) 2)aß Wenn bie fyty bt$ SRtttelftonbeS fef)r groß ift, bie

3al)l ber Arbeiter abnimmt, weit baö flehte Vermögen weniger

2lrbeit6fraft außer ber be£ (§igentl)ümer0 forbert, wäljrenb, wenn

biefelbe flein ift, fte rafd) warfen muß, fei) e$ burcty eigene $lafy

fommenfc^aft
,

fei; e$ burcf) Uebergang ber klaffe ber Arbeiter, weil

fonft if)r Heinere^ i^a^ttat oon bem ber fyerrfctyenben klaffe abforbirt,

unb bamit ber 9J?ittelftanb als foldjer »eruiertet werben würbe.

c) £)aß enblicf), wenn bie 3a^ btx Arbeiter fefyr groß ift,

bie ßafyl SOMttelftanbeS abnimmt, weil bie 9J?enge ber

Arbeiter ben 5lrbett3lof)n f)erabbrücft unb baburcl) ju großen Unter*

Hemmungen aufdornt, welche große Kapitalien forbern unb erzeugen,

unb bamit baS Kapital be$ SftittelftanbeS mit ber 3af)l beffelben

jugleicfy »ernicf)ten
; wäfyrenb wenn bie 3# ^r Arbeiter flein ift,

bie ßafyl t> e13 -äftittelftanbeS im $erf)ältniß ftdrfer ju*

nimmt, weil ber f)ö£)ere 5lrbeit$lofm , ben ber Langel an Arbeit

erzeugt, ben Arbeitern e£ leichter möglicf) macbt, aus bem ©tanbe

ber SBeft^lofen in ben be# 9D?htelftanbe6 überzugeben*

3)iefe ©runbfd^e beftimmen nun bie Bewegung ber einzelnen

33et>ölferung$flaffen unter etnanber; unb fo erzeugen bie »olfö-

wirtschaftlichen ®efe£e ein Seben innerhalb ber 23eoölferung, beffen

X)arftetlung bisje£t, bei bem Langel ftatiftifcher Angaben, ftch auf

bie allgemeinen Regeln befcf)ränfen muß. Allein auch fo erfd)emt

ber innere, organifche 3ufammenf)ang ber 23eoölferung mit ber ®e-

fammtl)eit beS perf6nlicf)en £ebenS , unb bie 3ufunft ber 2Biffenfchaft

{jat hier , wenn bie $f)atfachen bereinft genauer beobachtet fetyn wer-

ben, ein weitet unb reiches ©ebiet ttor ftcr).
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£>tc fcavm ott tf$e <£tttwicMtittg bei* aScttölfertiug»

Allein mit allen ®efe£en unb aller Drbnung t»er 93er>ölferung

erfcheint bennoch ein 2Bachfen ber 3 a
fy*

^tx lederen al$ XfyaU

fache guerft, unb bann M genauerer ^Betrachtung als ein notiert*

biger <5ieg beS perfönlichen £eben£element$ über ba$ natürliche, 2)aö

natürliche 3)afetm aber bleibt ein begrenztes. (£6 gibt beßljalb

einen *)3unft, wo biefe @ren§e von ber 3a h* ber entftanbenen ^er^

fönen erreicht wirb , nnb wo mithin baS rein äußere 9J?aß be£ 9tatür?

liefen bem Sebenbigen ftcb t>erfagen ju muffen fcr)eint tiefer *ßunft

heißt bie Ueberöölf erung.

2)ie Uebert>ölferung gehört ju ben fingen, bie am meiften

gefürchtet werben nnb boef) noch nie bagewefen ftnb* 3n ber Xfyat

ergibt e$ ftch ,
baß baffelbe @efe£ ber 23er>ölferung

,
welche^ bie

fte^ung ber Ueberfcölferung möglich ju machen fcheint, zugleich burch

feinen eigenen Sn^alt baS richtige 93caß wieber Ijerjieflt. Unb biefe

Bewegung nun, welche auf biefe Sßeife bie Harmonie §wifcf)en bem

äußerften SJcaße ber natürlichen £ebenSbebtngungen unb bem ber

gortpflanzung wieber tyerftellt, erzeugt bie harmonifche Bewegung
ber IB e t> ö I f erung.

2)iefe nun ift gegeben in ben folgenben, au$ bem 23er>ölferung^

gefefce felber Ijeröorgeljen&en @runbfä£en:

1) £>a bie Vermehrung ber 23er>ölferung ihrem £eben£gefefce

nach nur bann ftattfinben fann, wenn Unterhalt unb Slrbeit aus*

reic^enb für bie 3unaf)me r-orfyanben ftnb , unb ba bei auSreichenbem

Unterhalt unb Arbeit bie 3<*h l Veöölferung nicht p groß fetyn

fann, fo ift eine abfolute Ueberüölferung nicht möglich*

2) 2)a aber ber Langel an Unterhalt unb Arbeit §war bie

Vermehrung in ben größeren SBefcölferungSepochen unb in ganzen

Sänbern, nicht aber biejenige in flehten SBefcötferungSepochen unb

einzelnen Orten fnnbem fann, fo ift eine seitliche unb eine lofale

Ueberüölf erung allerbtngS möglich) fte fcerfchwinbet aber

t>on felber nach ben @efe£en, welche bie §lbnaf)me ber 23ei>ölferung

befjerrfchem

3) £)a in ber haften gefellfchaftlichen klaffe wie in ber nie?

brigften in ben größeren 23er>ölferung6epochen <5tillftanb ober fRM*

gang h^rfet/t, fo entfteht ber 2Bach3thum ber 25ei>ölferung ftetö
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au3 ben mittleren klaffen, ttyeite burcf) bie eigene 9facfyfommen*

fcfyaft, tf)eil3 burcfy bie 9?act;fommen ber §um 23eft£ gelangenben

Streiter»

4) £>a mm enblictj biefe JHaffe if)rer 9?atur nad) ein hinreichen*

beS Ankommen burch iljre Arbeit ftnbet, fo ift eine Ueberoölferung

ein 2Biberfpruch , Weil bie 3ufoffung berfelben vorau6fef$en roürbe,

baß bie mit bem burchfchnittlichen ^a)3tta( beS 9)?ittelftanbeS fcerfefyene

Arbeit nicht mefr im «Staube fetyn nutrbe, ben eigenen Unterbau $tt

oerbienen.

<So ift baS 25er>ölferung6gefe$ in feinem tiefften ©runbe bie

Harmonie sn>tfcf)en ber gortyf!an§ung3fraft ber Üftenfchen nnb ben

23ebingungcn ber (Sriftens ber ©internem Aber freiließ nicht eine

mechanifche, bie ben sJRenfcfyen Don außen f)er fä'me» $>er s3J?enfcf>

fann biefe Harmonie ftören, nne bie be8 9?echt6leben6* (5r fann

fte ftören für fich al$ Qnn§ einen, inbem frühe unb $u

große gamilien ba$ 9J?ißr>erhältniß jnnfcfyen Unterhalt unb 23ebürfniß

hervorrufen j er fann fte ftören im Allgemeinen, inbem cnüveber

burch unbebauten 2Öect)fel be6 (£rroerb6, ober bitrc^ Ausbeutung ber

Arbeiter, ober burch Langel an 93olf$er$te(jung bie flaffe berer,

welche feinen 23eft£ J)aben, abfolut von bem (Srroerbe be3 23eft£e6

unb bem Uebergange in ben -äftittelftanb
, beffen Vermehrung ftcr)

ftetö nac^ bem (Srroerbe richtet, abgefchloffen »erben* 2ßenn ber

(Sinseme ober roenn ein ganzes 9Mf »ergißt, baß e6 ihre Aufgabe

als vernünftiger Siefen ift, bie in bem 9?aturgefe£e liegenbe £ar*

monie mit ihrer (Sinftc^t unb if)rem Sßiflen §u erhalten, roäfjrenb

fte bie gäf)igfeit haben, fte um§uftoßen, fo ift bie golge, bie Störung

jener Harmonie fety eg im ©an^en, fety e6 im (Sin^ernen, nicht eine

AnHage gegen bie h<>h e Orbnung ber ®efe£e, deiche bie 33eroegung

ber 23er>ölferung regeln, fonbem gegen if)re eigenen geiler, mit ber

fte biefelben gebrochen fycibm.







Sie 2ei)te Dom ©atettvefett*

(3)ie ^olfStoirtljfdjaftSlefyre im wettern (Sinne.)

3n bem ^Begriffe ber *]}erfon im (Einzelnen, wie in bem ber

23eoölfenmg im ©an^en ift nun ba# perfonlidje (Element be6 £eben£

nur noch als eine ^atfad^e, als ein 2)afetyn gegenüber bem 2)afei)n

beS Natürlichen, gefegt 3)aS Seben felber in feiner SBirflidjfeit

beginnt erft ba, wo biefeS perfönlicrje (dement ba$ natürliche burch

eigene Zfyat bem eigenen £ebenS:princty unterwirft

3)tefe6 Sßrincty alfeö £ebenS, baS buret) bie ^^at v>oü>gen

wirb unb an bem SJJajj feine ©eftalt erhält, ift nun bie in greift

unb (Einheit ftet) oollenbenbe Sßeriinrfltc^ung ber Sbee ber ^3erfön*

licf)feit, bie mit imabläß lieber Arbeit baS gefammte 3)afet;n beS

Natürlichen
,

Dljeftfeen in ftet) aufnehmen, §u einem 3n£)alte tfjreS

eigenen Sebent machen will.

Snfofern nun baS äußere Stofetyn, baS natürliche Ofejeft, in allen

feinen gormen Wtrflicr) ,bem perfönlictjen ^wcäc bient unb mit feinem

ganzen £eben in ba£ perfönltche alö £l}eit unb ©lieb feiner

roieflung aufgebt, wirb eS baS ©ut. (SS ift baS SBefen beS ©uteS,

3n£)alt beS perfönlidjen £ebenS §u fei)n j bie ©efammtpt ber ©üter

bilbet baher bie 23erwtrflichung ber perfonlidjcn 3bee in ber Natur,

. bie oerwirflichte ^errfchaft ber persönlichen 2Belt über bie natuv*

liehe* Unb bie Seigre oon ben @efej$en unb Drbnungen, nach

welchen bie Sljätigfett ber 9Nenfchen bie natürlichen ©egenftänbe $u

©ütern macht unb burch fie unb in ihnen fein eigenes £eben l)at,

ift bie £ef)re oom ©üterWefem
Stein, ©»ftenr. I. 9
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3)ie £e()re »cm ©ütevtvefen f)at brei ©ebiete. 3)a$ perfönlicf>e

unb tätige Clement nämlid), ba£ au6 ben natürlichen ©egenftanben

bie ©üter bübct, erfcfyeint $unäd)ft al6 ba# allgemeine unb be*

q r t f f 1 1 cf) e , beffen ^Beseitigung bie ©üterWelt erzeugt; unb bie ©e*

fege, Welct/e für tiefe (§ntwirflung gelten, unb bie £>rbnung, welche

fte erzeugen, bilben bie ©üterlefyre. $>a$ wi r f Ii et) e perfönlidje

$)afetyn aber ift bie *)}erfon, bie in ftcr; wieberum ben f eim einer

felbftftcmbigen ©üterWelt mit eigenem, inbirubuellem £eben enthält;

unb biefe inbwibuelle ©eftalt be6 ©ütcrwefenS ift bie 2Birtl)fcf}aft,

beren wiffenfct;aftlicr;e (Srfenntmfj bie 2Birtf)fcr;aft0lef)re bittet.

3Die wirflicr)e (§inf)eit ber (Sinjelnen enblict) , bie burd) baS begrenze

5>afetyn unb bie unenblid;e 23efttmmung ber 3nbtt>ibucn aB not^

menbtge ©runblage ber $erwirHicf)ung aller £erfönlicr)en 23eftimmung

geforbert unb als £fyatfad)e im SSolfe gegeben wirb, bilbet bie

$olf£wirtf)fcr/aft, bereu SebenSgefefce bie $olf$wirtl)fcf>aft^

lef)re enthält

£>iefe brei ©ebiete beS ©üterWefenS ftnb nun Weber im ©an^en,

nod) ftnb fte im (Sin^elnen nad) einanber t>or£)anben, wie bie

£el)re fte barftetlen muß. «Scnbern wie ber begriff bcö ©üterwefenS

alle brei in i£)rer @efammtf)eit jugleid) umfaßt, fo ift aud) jebe

2ßirflid)feit be6 ©üterwefenö ein gleichzeitiges , in allen feilen unb

Organen zugleich r>or()anbene6 3)afci;n unb Seben jener brei ©ebiete.

($6 gibt in ber 2öirflicf)feit feine £f)atfacr)e beS gefammten ©üter^

WefenS, bie nicf)t burd; alle Steile feinet £)rgani3muS beftimmt

wäre. Unb aucr; lu'er ift baö $erf)ä'ltni£ ber ©tyftemattf in ber

2ßiffenfd)aft §u bem wirflic^en 3)afemt baö ber Anatomie $u bem

lebenbigen £>afcmt be$ Äörper$j jene betrachtet bie (Sinjelorgani^

men bc$ ©anjen in bem Wa6 fte für fict) ftnb unb tfmn; biefeS

ift baS ©cfammtwirfen aller auf einanber für ein über ber einzelnen

£f)ä'tigfeit liegenbeS ljöl)ere6 3kL Unb wie ba^er jene brei ©ebiete ben

©efammtorganiSmuS beS ©üterwefenS bilben, fo bittet tiefet wieber

nur (Sin grcfkS, ml r>er$Weigle$, aber bennoer; ein für ftcr) allein

bafetyenbcö Drgan etneö l)öf)eren Sebent.







3)ie ©üterlefyre ()at jum ©egenftanbe bte ^Bewegung ber $er*

fön Ii et) feit alö folctyer, burd) welche biefelbe §ur §errfd)aft über

baö natürliche 2)afetyn gelangt, ©te enthält bafyer bte abfohlten

Elemente jeber perfönltcf)en (Snüvtcfhmg , bte ftd) in alten Drbmtngen

beS iperfönltchen Sebent rmebet ftnbem 3)aburct) wirb fte bte ®runb*

tage ber ganzen folgenben SBtffenfc^aft, unb e£ ift eben bieß Skr*

hättnif, welches bte bi^er burd)auö allgemeine SSermengimg ber*

felben mit ber 2Btrt§f^aftölef)re hervorgerufen t)at. CDte Trennung

berfelben imb if)re fetbftftänbige 33et)anbhmg tft jebocfy noch wichtiger

für bte S93irthfcf)aft^e^re , al£ für tf)ren eigenen Sntjalt, ba biefer

ftcf> ohnehin leidet geltenb macht

$)te (Mterlef)re enthält mm, inbem fte baS nod) unterfcfneb^

unb gegenfa^lofe £eben ber ^erfönlict)feit in ber 9?atur betrachtet,

bie Elemente be$ Sebent in tl)rer natürUc^en ©eftalt 6te enthält

bemnacr) juerft bie £1)^8^ beö s
)J?enfcl;en , bie ftct/ bie Statur

unterwirft, fte benü^t unb in tf>r f>cvvfcf>t , in ber £ef)re vom ©ut
6ie enthält jw'ettenS baö bauernbe, allgemeine unb burcr) bie

perfönliche ^^dtigfeit nicht aufhebbare natürliche Clement ber 3)inge,

baö 9Dca$ berfelben unb feine Drbmtngen in ber £el)re vom SBertlje*

Sie enthalt enblicf) b ritten ö ba6 n)ir!licE)e £ebcn ber burcfy bie

perfönlidje £l)ätigfeit erzeugten unb burch ba6 natürliche 9Jfajj ge*

ftalteten ©üter in ber Mjxc vom ©üterlcbem
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(Erfter Äbfönitt.

2)a$ ®ut ift bag Natürliche , baS burch bie perfönliche Xt)äti&

feit feiner rein natürlichen SBeftimmung endogen, ben perfönlichen

3wetfen unterworfen ift, unb bamit einen bauemben Sn^alt be$

Wirflifhen perfönlichen Sebent bilbet

£)a3 @ut entftefyt batyer, inbem ber 9J?enfch ba$ Natürliche,

baö 3)ing, burch feine £f)ätigfeit beftimmt, unb ihm ein neue£,

gleichfam perfönlicheS 3)afet;n gibt
$

entftanben , wirb e$ bem perfön-

liefen 3tt>ecfe unterworfen unb einverleibt; baö 3)afet;n

be$ @ute£ ift ba^er tiefe Bewegung, bie ein beftänbigeS (§nt*

fielen, Verbrauchen unb Safetyn ber ©üter enthält

2)te £ef)re »om ®ute hat ba^er ihre brei Slbfchnitte in ber

©ütererjeugttng , bem ®ütert>erbrauche unb bem wirfliefen ®ute.

I. 2)ie ® ütererjeugung»

2)ie (Mterer^eugung — ^robuftton — ift biejenige Sfyätigfeit,

welche ba$ natürliche 2)afctyn ber 2)inge für bie 23efriebigung ber

menfehlichen SBebürfniffe bereitet 6ie enthält bemnach brei Elemente,

bie in beftänbiger SBechfelwirfung unb in fo abfolutem 3ufammetu

hange ftetyen, baß fte nicht für ftch ohne 23eu'ef)ung auf einanber

gebaut werben fönnen, unb baß fte, wenn mau fte äußerlich trennen

wollte, bie Sluflöfung beö ganzen ©üterlebenö herbeiführen würben.

3)iefe brei ©runbbeftä'nbe alles ©üterlebenö ftnb ber ©toff, bie

Arbeit unb bie (Sr^eugung ber ©üter. 2)er (Stoff ift babei

baS natürliche Dbjeft beö perfönlichen Sollend unb Zfyun$i bie

Arbeit ift bie als %f)&ti$ät ftch änßernbe ©elbftbeftimmung ber $er*

fönltct)fett , bem Dbjefte beS ©loffeS gegenüber; bie (Srjeugung ber
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@utev, Dollenbet in bem (Sr$eugnifj, ift bie Verwirflichung be$ ptx?

fönlichen 3wecfe$ an bem £>bjefte, bie gteichfam in bem (Sr^eugniß

perforierte $errfc$aft über ba£ natürliche Dafetym

Die ©üterer^eugung ift bawach berjenige 5X^f>et( be$ gangen

(MterlebenS, in bem bie *)3erfönlichfett bem Natürlichen noch am
fernften ftefyt, in bem fte iljm am meiften unterworfen ift ) benn

Sirbett unb Beugung muffen ftdt> ftetS nach bem gegebenen (Stoffe

rieten* ©ie ift bafyer bie erfte, unterfte Stufe alles (MterlebenS;

aber fte ift bie größte Betätigung ber perfonltc^en $txa\t. (Sie

bricht bie 23al)n für bie materielle (£ntwicftung , aber fte ift fte ntct)t

fetber,

®U (Stoffe.

Die natürlichen Dinge ftnb fäfyig, ber äußern £fyätigfeit ber

9J?enfcf)en ftcf) $u unterwerfen, unb wenn fte unterworfen ftnb, ber

*Perfönli<hfeit §u bienen*

Snfofern fte biefe gä^igfeit ^aben, Reifen fte (Stoffe* ($$

ift bafjer nur ba$ ein (Stoff , Wa6 juerft al6 ein felbftftänbig begrenz

te$ Ding bargeftellt Werben unb was $weiten$ als folc^eS für bie

Erfüllung perfönlicher Bebürfniffe beftimmt werben fanin demnach

gehören nt dt)t $u ben (Stoffen bie an ftch unbegrenzten natürlichen

^atfac^en, ba6 ift, bie elementaren Gräfte unb Bewegungen
((Sleftticität, £i<$t, (Sbbe unb glut§ iQ. 3mikn& ftnb feine (Stoffe

bie an ftdt) geftaltlofen $f)atfacf)en (Suft, s)J?eer u, f; WO* (Snb*

lieh ftnb feine (Stoffe bie für bie menfct)ltcf)e £f)ätigfeit unerreich-

baren Dinge (bie Naturwelt unerforfcf)ter ©egenben, 9J?eere$grunb :c.)*

dagegen ift jebeS erreichbare Ding ein (Stoff; benn noch ift fein

Ding gefunben, baS nicht in irgenb einer SBetfe bem menfdjlichen

Bebürfmffe bienen fönnte*

Die £el)re r>on ben (Stoffen unterfc^eibet ftd> bemnach r>on

ber ^et)re von ben natürlichen Dingen (9?aturwiffenfd)aften) baburch,

baf? fte bie Dinge eben in biefer gäfngfeit, ©egenftanb be8

BebürfniffeS unb 3nt)alt ber ©efriebigung be$ sDfenfchen ju fet;n,

emffaft

Diefe £el)re t>on ben (Stoffen ift bafjer von ber größten 2Bich-

tigfeit unb jwar fowofyt für bie gan^e SBiffenfdjaft beS (MterlebenS,

al6 auch für jeben, felbft ben einjelnften 3weig ber ®üterer$eugung.

@ine völlige (Srfdjöpfimg berfelben im $in$elnen ift nicht möglich,
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weil bie £)inge immer neue Letten it)rer 3)ienftbarfeit für ben Wlav

fct/en barbietem (Sbenfowenig ift ber gan§e Umfang im fur§en Um*

rtffe barftetlbar» 3)a jeber (Stoff feine befonbern $erl)ältniffe t)at,

fo fann er nur M ber einzelnen it)m angeljörenben Sirbett ootlfom*

men in Betrachtung gebogen Werben» Ü)ie allgemeine £et)re oon ben

Stoffen aber fann nur bie ©runblagcn fyftematifcher Betrachtung

geben» 3)iefe ftnb:

1) 2)ie £ e nn tu if ber (Stoffe, entl)altenb bie Untertreibung

ber gegebenen Stoffe oon einanber burct) il)re SDicrfmalej fte ift

voefentticf) im (Sinjelnen oerwenbbar, §unäctft für bie »ergebene

auf bie einzelnen Stoffe r>erwenbete Arbeit, bann für ben Raubet,

enbltch aber auch für gewiffe allgemeine £t)ä'tigfetten beS Staate

(5. 33* für baS SoUtvtftri). 2Bä'f)renb bie 9ZaturroiffenfcJ)aften it)re

Äetmtntf ber 3)tnge tl)eils aus wiffenfchaftltd^er Beobachtung, tljeilS

aus (Schaffen $ief)en, wirb bie £enntntfi ber Stoffe ober beS 33er?

fjdltniffeS ber 3)inge $u Arbeit unb Bebürfnifj voefentticf) aus ber

(£rfat)rung geköpft; unb ba bie Slrbeit fowofjl als baS Bebürf*

nif im fteten SBecbfel unb SÖerben begriffen ftnb, fo fann ftcf) bie

Stofffunbe niemals als eine abgefc^loffene unb fertige £et)re betraf

teiu (Sben baburd) gel)t bie £et)re üon ben (Stoffen über bie Natur*

lettre l)inauS» Sie nimmt fte freilich in ftch auf als ein ©egebeneS,

aber biefelbe fann fte nie erfüllen 5 wo biefe it)re ©renje ftnbet, ba

beginnt in ber £el)re oon ben Stoffen gleichfam bie zweite perfön*

lict)e Naturlel)re neben unb über ber £et)re oon bem rein Natürlichen

als il)r l)6l)ereS, unenbticheS ©ebiet

2) 2)ie «Statt! ber Stoffe entfielt aus ber Erfahrung ,
baj3

bie 3)inge, auch wenn fte ber Arbeit fchon itnterworfen ftnb unb

felbft noch in ber ©eftalt ber (Sr^eugmffe niemals gan$ it)r eigen-

tl)ümlicheS Seifert aufgeben, fonbern tt)eilS in einer ber Natur beS

(Stoffes eigentümlichen 2ßetfe ber menfchlichen $l)ätigfeit SBiberftanb

leiften, tljeilS nachbem fte t)on berfelben bewältigt ftnb, bennoch bie

Neigung beft^en, in il)ren rein natürlichen 3ll f*an° 5urücf§ufel)ren,

3)iefe £enntnip ber natürlichen Bewegung ber Stoffe, ober it)re

(Statif, ift barum fo Wichtig, weil fte einerfettS bie ©renje beS

(SrfolgeS menfdt)txcf)er Arbeit in biefen (Stoffen §eigt, anbererfeitS bie

©runblage ber erl)altenben ££)ätigfeit bei fchon oollenbeten Arbeiten

wirb» 3§r 3nt)att ift bemnacr/:

a) bie Äenntniß beS burchfchnittlichen 9Naj*eS r>on SlrbettS-
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traft ,
welche ein beftimmter (Stoff für eine beftmtmte SJeratbei*

tung forbert; t>on großer SBichtigfeit bei Berechnung be3 *preife6

bebeutenber Unternehmungen unb hier auch in befttmmten ©rößen

berechenbar; nidjt minber wichtig bei jeber einzelnen Arbeit wirb fte

^ier bodj) wefentlich aus ber Erfahrung gefchöpft;

b) bie Äenntniß ber äußeren Bebingungen, wel#e ein

beftimmter «Stoff forbert, um ein beftimmter (Sr^eugntf §u liefern;

fte bilbet bie SBorauäfefcung günfttgen (Srfolgeö am beutlichften bei

Ueberftebelung gewiffer -jKaturprobufte »on einer ©egenb in bie anbere;

c) bie iienntntß be$ burdjfdjnittlidkn SDZaßeS öon Sirbett unb

(Stoff, weldjeS burd) bie Natur eines »erarbeiteten (Stoffes für bie

(5rf)a(tung be£ au£ ifym gefertigten @r§eugniff e$ nott)*

wenbtg wirb unb ber burd)fchntttltd)en £>auer ber Brauchbarfeit beS

(enteren, fo weit fte burd) ben Stoff gegeben finb.

3e Heiner bie Unternehmung ober einzelne Arbeit tft, um

welche eS fid) babet hobelt, befto met)r wirb jene (Statif in ben

£reiS ber inbwtbuellen Erfahrung fallen unb bat)er feine wiffen*

fdjaftltdje Sluffaffung jitlaffen; je größer bagegen bie Unternehmung

ift unb je öfter gleichartige $erfucf)e fid) U)tet»erE)olen
; befto mel)r

wirb bie £urcbfchmtt$* unb ^ahrfchetnltcbfeitSberechnung eintreten

unb ba$ • 9tefultat berfelbeu als wefentltcr>e Dualität beftimmter

(Stoffe objeftfoe ©eltung erhalten unb »erbienem

2)ie (Stattf ber (Stoffe »erhält fid) §ur £ef)re t>on ben natura

liehen unb elementaren Gräften, wie bie (Stofffunbe §ur 9lat\\x*

lehre* Sluch fie gel)t über bie 3Btffenfd)aft beö Natürlichen hinauf,

macht fte fid) nicht bloß bienftbar, fonbern eröffnet ihr gan§ neue

©ebietc unb gibt tanüt auch ihr ihre Unbegrenjtheit wieber* 3)ie

betben ^aupttheile ber Sc^re üon ben natürlichen Gräften unb

Elementen, bie fchon je£t ber (Statif ber (Stoffe bienftbar gewor*

ben finb, finb bie tyfyfxt unb bie (El)emie; beibe haben baburd)

große ^efultate für fid) unb für ba3 ©üterleben eru'eltj eS ift

fein 3*9e$el, baß bie übrigen natürlichen 2ßiffenfchaften nach-

folgen werben, unb ber größten 28ahrfcheinttchfett uad) wirb e£

bie ^ flanken le()re fetjn, bie baju beftimmt fet;n wirb, ber

(Statif ber (Stoffe unb bamit ber ©üterer§eugung baS nädjfte,

wichtige ©ebtet 51t erfd)lteßem £)a$ tiefe (Einbringen in baS geben

ber *)3flan$en, wie eö ü.on einem (Schule unb Ruberen erreicht

ift, wirb balb fid) an baö $ert)ältmß beffetben jp Bearbeitung
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ber £ßfta8§tti aufstießen; voie bie 2lgriculturct)emie bie elementaren,

fo roirb bie *Pflan§enle£)re bie lebenbigen Äräfte beS SPfto^eiu

lebend ber menfc^ltdjen £f)ätigfeit in bie ftrebfame §anb geben.

3) 3)ie (Statiftif ber Stoffe enthält bie Äunbe Don ber

$ert£)eilung ber (Stoffe über bie (Srbe ober aud) nnr über einzelne

£ä'nber* (Sie ift entfprungen jimäc^ft au$ bem §anbel, beffen erfte

©runblage fie bittet
j fte fnüpft ftcfy an bie 9tfaturroiffenfcr)aften , in*

bem fte ihnntniß ber $ertl)eilung ber SBebingungen erzeugt ober

betrügt, nnter benen biefe $ertf)eitung jener (Stoffe felber oor ftcfy

gef)tj fte entfaltet fttf) aber au6 einer bloßen ßunbe ber £f)atfacf)en

$u einer großartigen £lnfct/auung , inbem fte in ber 5Serfcbiebenf)eit

biefer 93ertf)eilung fovooljl ber Bebingungen, roelcfye bie (Stoffe er*

zeugen, alß ber (Stoff* felber bie ©runblage erfennt, auf ber bie

©egenfeitigfeit unb bie ©emeinfd^aft be3 menfcfylicfyen ©üterlebenö

aller $f)eile ber (Srbe beruht 3n if)rer Totalität jeigt fte bafyer bie

abfoluten, burd) bie 9?atur ber (Srbe unb i£)rer einzelnen Ü)inge

gegebenen ©runb^üge ber Bewegungen, welche im ©üterleben über

bie ($in§elvoirtf)fcfyaft unb bie örtlichen $erl)ältniffe f)inau$ge()en , unb

inbem fte ba0 güremanberbefttmmtfer/u beS örtlich ©etrennten er?

fennt, läßt fte uns §uerft, roenn au$ nur in ben einfachen ©runb?

riffen, bie £)armonifd)e Beftimmung ber Statur unb ber 9J?enfcfyf)eit

afmem

Sie Slrfeeit.

diejenige £f)ätigfeit be$ 9J?enfcf)en, bereu 3^ecf bie Beftim*

mung eine£ (Stoffel für bie Befriebigung eineö Bebürfniffe$ ift, ift

bie Sltbeit

3)ie Arbeit ift ba£)er bie Beseitigung ber freien (Selbftbeftim?

mung ber ^3erfö'nlicf)feit in ber 9?atur unb bamtt bie lebenbige 93er*

roirflicfyung ber perforieren grei£)eü\ Sie ift baburc^ ber £luell aller

©ntroieflung ber Genfer; r)ett, benn fte ift evotg biefelbe nu'e bie *)3er*

fönticfjfeit, eroig §ugleicf) eine neue rote ba£ Bebürfniß unb ber (Stoff,

(Sie ift unenblicfy reicr) unb mannigfaltig , roeil fte ba6 gan^e £)afemt

ber üftatur burd) baS gan§e innere £eben ber ^erfönticfjfeit umfaffen

lefjrt (Sie ift baS nnrfticfje Serben ber greifyeit ber 9J?enfd)en; fte

ift barum abfolut notf)voenbig , unb in biefem (Sinne ift bie Sftenfd^

Ijeit 3itr Arbeit gefcfyaffem Unb bafjer fommt e$, baß aud) bie

beften unb bie beften 3^ftänbe oljne Arbeit untergeben,
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unb baß mithin bte Arbeit in %em Umfange wie in tt)rer $lrt ber

ftc^erfte ©rabmeffer be$ menfc^Ii^en gortfehritteö ift

£>ie (Elemente t>eö S3egriffeö ber Arbeit, bie ftd? in allen gormen

unb Gattungen ber Arbeit wieberfmben, ftnb nun bie Arbeit

traft an ftdj, bie £f)ätigfeü an ftdj ober bie Bewegung ber

2lrbeit£fraft in ben gegebenen ©egenftänben, welche als wirflicheS

Arbeiten erfdjeint, unb bie Drbnung ber Arbeit, in ber bie 2lrbeit0;

fraft in i^rer öerfdn'ebenen Arbeit einem beftimmten einheitlichen 3wecfe

unterworfen erfcf)eint

1) 3)te 2U'&eit«f *aft.

3)ie $lrbeit$fraft ift bie ©efammtfumme ber gäfytgfeiten ,
Welche

ber 9ttenfch feeft&t, um überhaupt ben (Stoff für feine 3wcdc pt

beftimmem

3)tefe Streitkraft ift nun eine zweifache, 6ie ift erftlich eine

perfönliche unb ^WeitenS einein ber 9?atur liegenbe, eine mecfya-

nifche* Betbe ftnb nicht getrennt r>on einanber r>orf)anben; auf

ifyrer Berbinbung beruht melme^r bie £öf)e ber SlrbettMraft über-

fyavtyU SIEein jebeS tiefer Momente ber Slrbeitöfraft fyat bennoch

feine befonbere (Srfcheimmg.

a) £>ie p er fonline Streitkraft Sie ber teufet) felber, fo

Reibet ftcf) auch bie perfb'nltdje SlrbeitSfraft in ba6 förderliche

unD baS geiftige (dement.

(Die fork-erlicfie Streitkraft ift eine fet)r eng begrenzte, ©elbft

bie Bereinigung Bieter laßt fte alö gering erfreuten bem ©toffe

gegenüber» ©te ift gegeben burch baö fötpertiche 2)afetyn be6 Sfäete

feiert* ©ie f>ei^t gerttgfett, wenn fte geübt ift, unb ©efchicflichfeit,

wenn fte bie ©chwierigfeiten beS ©toffeS leitet bewältigt,

Die geiftige Streitkraft fann für ftct> gebaut werben als bie

^f)dtigfeit, welche bie Äenntnif ftnnlicher 3)tnge unb baS $)afet;n un-

mittelbarer @efüf)le jur SBiffenfchaft unb §ur bic^tenben Jhmft ergebt»

©ie ift aber §weiten$ Derbunben mit ber förderlichen Streitkraft

$kx ift fte bie gätn'gfeit, bem SBotfen einen beftimmten $u

fe£en, ben *ßlan, bie Drbnung, bie ©chönhett beffelben $ur inneni

Stnfchauung ju bringen, befcor bie Sirbett begonnen wirb; unb ferner

bie gätyigfeit, bie Littel unb ben ©toff ber Slrbeit richtig $u beur-

teilen unb 5U berechnen. 3)urcf) baS erfte ift fte ba$ leitenbe (£le=

ment be6 ©anjen, burch ba$ $Weite wirb fte a(6 Berechnung unb
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(£rfal)rung entfcfyeibenb für bag @in§elne. ©ie ift bafyer, obgleicb

fte bei ber Arbeit weniger felbftftänbig $ur ($rfd)einung fommt, ba6

bei weitem wichtigere dement ber 2lrbett$ftaft. SBäljrenb bie 5lu6;

füfjrung ber Arbeit ber förderlichen £lrbeit6fraft gehört, gehört ber

gortfd)rttt ber Arbeit ftetö ber geifitgem 2öo baf)er burch bie Arbeit

bte (Sntwidlung be£ iperfönltchen Sebent erreicht werben foll, ba muß

biefelbe notl)Wenbig entweber von ber getfttgen SlrbeitSfraft ausgeben,

ober bod) auf btefelbe §urütffommem Unb barin liegt benn ber @runb,

weßf)alb bie geiftige 23ilbung einer arbeitenben Nation bie Aufgabe

unb sugleid) ba$ wa£)re 3id jebeS gortfd)ritte3 fefyn muß*

b) 3)te mec^anifc^e Slrbeitöfraft. 2)ie Slrbeitäfraft, wie fte

burd) ben bloßen Körper be$ s3Jienfd)en gegeben ift, ift eine fo eng

befcfyränfte, baß fte nur unter unentwickelten 93er(;ältmffen bem

^ebürfmß würbe genügen fbnnem £>ie 2)tnge aber fyaben bte

gäljigfeit, biefer 2lrbeit$fraft bienenb, fte unenblicfy §u r>ermef)rem

Snfofern fte biefe SSefttmmung erhalten, ftnb fte bie bittet ber

Arbeit Unb bie burd) bie Littel ber Arbeit entftel)enbe natürliche,

aber butd) ben SÖfenfc^en eräugte unb ü)m bienenbe SlrbeitSfraft ift

bie med;anifct)e 2lrbeit3fraft.

3)te Littel ber Arbeit ftnb baf)er §ugletch (Srjeugniffe ber

Arbeit unb bloße 2trbeitöfraft 2113 fotc^e teilen fte ftc£) in $wei

klaffen»

3)ie 2B erzeuge ftnb biejenigen Littel ber 2(rbeit, welcher ftd)

bie forderliche $1 rbeitSf raf t beS 9ftenfct)en bebient für if)re

Arbeit. 3)ie 2Berf$euge umfaffen bie einfachften SÄittfl bte §u ben

feinften Snftrumenten* ©ie ftnb ftetg ©r^eugniffe ber geifttgen

ttgleit 3t)re $erfd;kbenf)eit, ber @rab tl)rer 9?uf$barfeit unb if)rer

get'nl)ett wirb burd) ben ©runbfajj befjerrfcht, baß biefelben in bem
sDcaße fteigen, in welchem baS 23ebürfniß ftd) fd)ärfer au^ubuufen

lernt

5lber auch mit ben «Bezeugen bleibt bie menfd)lid)e Arbeits*

traft eine geringe, bem imenblid)en 35ebürfniß ber 9ttenfchen unb

ber unenblich mächtigen 9catur gegenüber, Niemals fann bie 9ftenfcr^

l)cit mit bem bloßen 2öerf$eug if)re 23eftimmung , bie »olle £errfcf;aft

über ba$ 9catürlid)e, erreichen. 2)a$ 2ßerf$eug ift gebunben an bie

^fällige perfönlicr/e gertigfeit unb ©efdn^licr/feit; eS f)at baS 9)caß

feiner Streitkraft in ber SlrbeitSfraft ber (Sinsetneru (§6 geht baf)er

nicbt über bie Sebent unb £raftfpf)äre beS Snbiwbuumö tywm&
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3)er 9)tenfd) ftnDet tu bem 933 erzeug feie (Snblichfeit feines förper*

liefen 3)afeMtS lieber.

3)aher ift erft bann, wenn bie an ftch unenbliche traft ber

Natur fei ber sur $lrbeitSfraft gemacht wirb, baS waf)re Verhält*

niß anrifdjen Slrbeit unb (Stoff gefegt. £)ie Gräfte ber Natur aber

tjaben it>re Vefttmmung in ft% (Sie Werben bafyer erft $lrbeitSfraft,

inbem bie Bewegungen
, welche fie eräugen , ber erjeugenben Sfyätig*

feit beS 9Nenfchen einverleibt Werben» 3)ie Vermittlung nun, welche

bie 5leußerung ber Naturfräfte jum 3)ienfte ber menfehlichen 5lrbeit

zwingt, unb welche mithin bie ^^ftfcJ)e SlrbeitSfraft beS ^Jcenfcben

um bie ganze traft ber Natur vermehrt, ift bie 9N affine* 3)arum

beginnt erft mit ber 9Nafchine bie waf)re ^errfetjaft beS 9Nenfcf)en

über bie Watm.

£>ie SNafchine ift bemnach baS Littel ber jur Arbeit

gezwungenen Natur fraft, 3)a nun aber ber Teufel) als leib-

liches Ü)afemi gleichfalls eine natürliche traft beft^t, in ähnlicher

SBeife wie bie $f)iere, fo entfielt ein atlmähligcr Ueb ergang von

bem SBerfjeug, &ur eigentlichen 9)?afct)ine baburch, baß bie Phtyftfche

traft ber lebenbigen Siefen für fiel) ein Arbeitsmittel ftnM.; Welches

eben nur tiefe Phtyftfche SlrbcitSfraft vergrößert (ber glafchenjug, ber

^flug, baS (Spinnrab u*
f. %). Snbem mm baS beweg enbe

Clement l)ier (bie leibliche traft beS lebenbigen) ein begrenztes

bleibt, ergebt ftch tiefe Vermehrung ber Arbeitskraft nie über eine

beftimmt berechenbare ©renze. (£rft inbem baS bewegenbe Clement

in ber Natur felber gefunben wirb, ift ber Anfangspunkt ber

unenblichen Vermehrung ber Arbeitskraft gegeben* Unb bal)er heißt

^afdn'ne im eigentlichen (Sinne baSjenigc Arbeitsmittel, burch Welches

oie elementaren Na tu rfräfte zur Arbeit gezwungen unb zu*

gleich gebraucht werben.

2) £>ie »Uflitye 9Ufcett.

SMe für einen beftimmten auf ewen beftimmten (Stoff

gefchefjenbe Verwendung von Arbeitskraft ift bie w ir fliehe 5lr beit

£>ie wirfliche Arbeit
,

burch bie unenbliche SNannichfaltigfeit ber (Stoffe

äußerlich eine gleichfalls unenblich mannichfaltige, fcheibet ftch nun

an ben beiben Birten ber Arbeitskraft in gwet große klaffen, bie

auch f)kx ben ©egenfa|$ beS Natürlichen unb beS ^erfönlichen bar*

ftellen* Aus ber natürlichen ober mechanifdhen Arbeitskraft entfteht



142

Die metf)cunfcfye Arbeit; bie ^erfönlichfeit für ftcr) erzeugt bie UU
oenbe ober freie Arbeit.

3)ie medbanifche Arbeit tft biejenige, roelche in ber auSfchlief^

liefen Berroenbung ber phtyftfdjen £raft befiehl. 6ie tft natürlich

bie 9ßorauSfe£ung für alle materielle ©ütererjeugung , ba fte es tft,

tt>elcr)e baS fächlict)e Däfern ber (Stoffe bem äBillen äußerlich unter*

wirft. 6ie bübet ba^er auet) einen £f)eü alter perfön(ict)en
,

nicht

rein geiftigen Arbeit; aber fte ift, ba fte nur ausführt, baS unter*

georbnete Moment berfelben. AIS felbftftänbige ,
getrennt tton aller

eigenen geiftigen ^ätigfeit, erlernt fte erft in ber -äft afct)ine; fyex

treten bie i§r eigentümlichen, t>on ber freien ^ätigfeit beS Wien*

fdjen unabhängigen ©efe£e ber mecf/amfct)en Bewegung als bie Be*

bingungen Ü)rer Anroenbungen t)err)or , unb biefe ®efe#e bilben bie

SD? e et) an iL Sie ÜDfe<$amf in ifjrer $erroenbung für bie Arbeit ift

£ecr)nit\ 2)te £e£)re tton ben mechanifchen Arbeitsmitteln unb ihrer

Anroenbung ift bie Technologie.

2)te bübenbe Arbeit (freie Arbeit) ift ba$jenige Moment ber

Arbeit, welches §unäcr/ft bie einzelnen Xfytik ber mechanifchen Arbeit

als ein ®an§eS pfammenfaßt, 9Jlaß unb Art ber Arbeit berechnet

unb enblict) in bem Bilbe beS §u fct)affenben ($r§eugmffeS ber Arbeit

überhaupt i§r 3^ oorfchreibt. <5ie tft , als baS (jerrfchenbe (Clement

in ber mechanifchen Arbeit, bie ©runblage aller Süchtigfeit ber

Arbeit felber unb alles 9ht#enS ber (Srjeugung. Auch fte fyai ihre

felbftftänbige (Srfchetnung. 3n i^rer 35e$tef)ung §ur mechanifchen

Arbeit ift fte Berechnung, Gsntrourf, Leitung; baS dufter zeichnet

bie ©eftalt ber Ausführung ber mechanifchen Arbeit r>or; ber ®e*

fehmaef ift bie §errfchaft ber freien geiftigen Bewegung in ber burch

baS Bebürfniß als not^enbtg gefegten gorm; in ber fünft enblich

entfaltet ftet) bie fetbftftänbige «Schöpfung beS ©eifteS §u eigenem

äußerem 2)afefyn.

3)te mechanifche unb bie bübenbe Arbeit ftnb batyer nie abfo*

lut getrennt ) aber baS 3Ser^ättmft berfelben §u einanber in berfelben

Arbeit fann ein imenbltct) r>erfchiebeneS fetm* 2)a nun bie bübenbe

Arbeit bie Betätigung beS ^erfönlichen ift, fo ergibt ftcr), baß eine

jebe Arbeit an fich um fo f)öh er fte¥t * e me^r f*e &MMbe Arbeit

neben ber mechanifchen forbert j unb baß biefelbe Arbeit als wirflicr)e

um fo beffer ift, je mehr bilbenbe ober freie 3^ättgfeit bei ber

mechanifchen Arbeit zugleich üerwanbt roorben ift. Diefe fykx in
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ifyvev 2fl(gemeinf)eit f)ingeftellten ©runbfäfse greifen , wie ba3 golgenbe

jdgeil wirb, auf ba3 Reffte nicht bloß in bie ($ntwitflung ber (Mter-

lel)re unb ber ®trtbfchaft3lel)re ,
fonbem wefentlich auch in bie ber

©efellfchaftSleljre ein, unb in ber £f)at ftnb fte e$, auf benen ein

machtvoller Sßeil ber ©efchichte ber 9)fenfchr)eit überhaupt beruht

3) $>ic Örbnun.g ter 91 v freit. (Tie Reifung mit- Seitung ter 9trfreit.)

Die Drbmmg ber Arbeit entfiel)* mm, inbem eine 2krfct)ie*

ben^eit beftimmter Stoffe unb beftimmter Slrktten für einen fee?

ftimmten 3\v>cd jufammengefaßt wirb*

Die Drbmmg ber Sirbett enthält bafyer juerft, ihrem atlge-

meinen begriffe nact), ba6 9)? aß be£ Steffel unb ba6 burd) biefeS

9J?aß geforberte 9J?aß ber SlrbeitSfraft unb ber wirtlichen Slrbeit

Snbem baS 9J?aß ber (enteren mttfjtn burch baö beS erfteren bebingt

wirb, fo ergibt fiel), baß bie Wirfliche (Erreichung bcS 3>)Mtde$ ber

Arbeit ba$ richtige $erl)ältntß $wifchen beiben ©rößen
Wraust Die er fte Drbmmg ber Slrbeit ift nun bie, welche

biefeä $erf)ältmß jWtfchen ber Stoffmaffe einerfeitö unb bem

Slrbeit^erforberniß anbererfetts t)er§uftetlen £)at Diefe £>rbnung

ift, ba fte Stoff unb Sirbett in tfyren einzelnen feilen §u betrachten,

für eiuanber %u beftimmen unb §u meffen ljat, bie £1) eilung ber

Arbeit

Die ££)eilung ber Arbeit aber ift , ba fte r>on gegebenen ©rößen*

»erhältniffen auSgel)t, feine witlfürliche. Sie muß vielmehr befttmm*

ten ®efe£en folgen, wenn fte tr)ren 3wecf erreichen WilL

Das er fte $er£)ältniß jwifchen Stoff unb Arbeit ift baö SSer^

f)ältmß ber 9Jfaffe. Die 9Jcaffe ber Jcraft, Welche einen Stoff für

einen ©üterjwecf beftimmen foll, muß größer fefyn al£ bie
s)J?affe ber natürlichen Jcraft, welche ba£ Däfern be$ Stoffes ber

Arbeit entgegenftetlh S3eibe Waffen muffen ba^er befannt unb

berechnet fetyn; unb eS folgt, baß je mehr bie 9J?affe ber SIrbettS'

fraft bie ber natürlichen Gräfte übertrifft, befto fixerer ber

Slrbeit3$wecf erreicht werben wirb»

Die Berechnung eineö folchen 9Jcaffenverhältniffe0 liegt fo

nahe in ber 9?atur ber Dinge, baß man fein $orl)anbenfet;n oft

gar nicht act/tet, 2Öo aber bie rein mechanifche SlrbeitSfraft bem

Stoffe entgegengefe^t wirb, ba wirb e$ notl)Wenbig, eine 50? e
f

-

fung eintreten $u (äffen, Dieß gefcinel)* namentlich für bie
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2lrbeit6fraft ber 9J?afd)inen
$ fo ift bie Äraft ber ©tafcfyinen eine

SBeredmung nad) ber 6toffmaffe, welche fte §u t)eben vermag

Ößferbefraft). 2lud) anbete Qualitäten ber mecf)anifcf)en Slrbeitö;

fraft (äffen ftd) meffen» ©ewblmtid) aber tft bie 3wücffül)rung

auf baö ©ewicfyt bte @runblage ber 9J?effung«

2)a6 $ert)ältntß wirb ein §ettlkl)eS, wo bte 3?it ber £t)ättg^

fett, welche eine beftimmte Sirbett forbert, begrenzt wirb. 3e größer

ber ßtitmitm ober bie äätttmffe ber Arbeit, befto fixerer votrb

ber 3ft>ecf mü) t)ier erreicht $ altein befto met)r Slrbettöfraft U)irb

aud) r>erwenbet werben»

3)ie SÜfeffung ber an ftc§ gefd^ie^t namentlich bei ber

^anbarbeit» 9J?an fyricfyt %m einem Sagewerf, üon ©tunben-

axhit u» f. w» ©ewiffe Arbeiten Werben burd) bte 9ktur be3

©toffeö periobtfcf), wie bie Sanbarbeiten u*
f. f.

Snbem nun fomit ba£ -tOfaß bebingenb ift für bie Arbeit fo

gut als für ben (Stoff in il)rem SBertjältntß sunt 3toecfe, f° er9^
ftd? ,

baß bie Arbeit um fo fixerer unb mit um fo geringerem 5luf?

wanbe gcfct)et)en wirb, je größer bei jeber einzelnen wirf-

liefen 2lrb eit ba3 9Jiaß i>on SlrbeitSfraft, ober je Heiner

für btefetbe SlrbeüSfraft ba6 9Jtaß bcö (Stoffe* tft

3)a nun bie SBerfletnerung biefer burd) bie gegebene 2trbeit^

fraft §u bewätttgenben (Stoffmaffe nur buref) bie 3^'^gung be3 3^ecfe6

in feine einzelnen Aufgaben, unb mitt)tn buref) bie 3^kgung ^r

Arbeit in il)re einzelnen £f)ätigfetten erreicht werben fann, fo folgt,

baß bie 33ebingung ber möglic^ft fieberen unb f cf) netten

SBollenbung einer jeben5lrbett bte3e*fegung berfelben

in il)re einzelnen 23eftanbtl)eile für bie twfyanbene SlrbeitS-

fraft fetyn muß»

£>ieß nun ift ba$ ^ßrineip ber 2lr bettet l) eilung, bei welcher

alle £)rbnung ber 5lrbett beginnt $u einer organtfcfyen §u werben»

2ltle 2lrbeit£tt)eilung ift bie Sluflb'fung einer beftimmten wirftic^en

Arbeit in %e möglicljft fleinen einzelnen £t)ätigfetten , bei welcher

bie ® efammtarbettSfraft, bie ber ganzen Arbeit genügen würbe,

jeben biefer einzelnen $lrbeitStt)etle übernimmt» Unb ba nun bie

SBollenbung ber wirflicf)en Arbeit auf biefem 3Sert)ältniß Don Slrbeitö*

maffe unb Slrbeitöfraft beruht, fo ergibt ftcf), baß in bem üftajje,

in welchem bie 5lrbett£tf)eilung wirftiefy eintritt, autf) bie

*8ollenbung ber wirf ticken Slrbeit annehmen wirb.
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$)ie Stellung ber Arbeit , Die fo alt ift wie bie ®efd)id)te,

bie aber erft tton Slbam Smitfy alö ein fo unenblid) wichtiges

©(erneut in aller *ßrobuftton anerfannt werben ift, ftnbet faft bei

jeber Slrbeit, in jebem «£>au$wefen, in jebem £l)ei(e ber 2ßerf*

tt?ätigfett \tatt. 3()re öoße (SntwicHung fann fie aber cvft ba

erhalten , wo neben ber Sfjeüung bev Sirbetten (bie 5. 33. aucr) in

Gopten, in (£f)ina, felbft in ben alten europäischen ©ewerfen

r>or[)anben war) eine (§r£)öf)ung ber auf jeben £()eil üerwenb*

baren Arbeits fr aft fcurd) bie (5tnfüf)rung ber 9J?afd)inen auf*

tritt, (Srft l)ier, wo bie unenblidje SRaturfvaft faft ba6 Arbeits*

atom erfaffen muß, erfreuten bie SBunber ber 9lrbeit$tf)eihmg,

unb e$ ift eben fo wunberbar, bie buvcfy ben menfd)licr)en

fUmt) Ijergeftellte 3erlegung ber SMtigfeiten , wie fie in ben sDt*a*

feinen fcorfommt, al£ bie $oU§ietyung berfelben burd? bie sD?afcr)ine

$u feiern 2Bie funftreieb; ift in ber Strumpfwirfmafdn'ne bie 23e*

wegung geteilt! Sie übernimmt bie 9D?afdu'ne jebeö 2ltom ber

Arbeit in ber ^apiermafdn'ne ! Unb immer wirft in jebem Sltome

bie ganje ihaft , bie alles auf allen fünften txeibt Darum aber

beginnt niefit mit ber $()eilung ber Arbeiter überhaupt, bie ewig

bagewefen ift, fonbevn mit ber Sßerwenbung ber möglicbft

großen 2lrbett$fraf t auf bie möglicr)ft geringe Arbeit

bie wafjre ©ntwicflung ber wirflid)en probuftifcen 5lrbeit.

Snbem nun bie $f)eüung ber Arbeit buret) bie geiftige £l)ätig*

feit wieber al£ eine (Sinljeü $ufammengef aßt unb baö 33er*

fyältniß jeber ©injelnen Aufgabe burd) ben einheitlichen $md bc*

trimmt wirb, ift bie organifcr)e Drbnung ber Arbeit gegeben.

Sie aber ift entweber bie mecr)anifct)e, bie ben 9J?afdn'nen buret)

menfcMicr)e (Srfmbung mitgeteilt ift, ober bie perfönlicr;e, bie al#

Leitung ber Arbeiten erferjeint

Rettung unb @tn£)eit ber Arbeit muffen ftet; bal)er gegenfeitig

entfpreetjen. 2)a aber bie (Sinfyeit ba3 perfönlid)e Clement ift, fo

gilt al3 Siegel in aller Arbeit, baß eine Arbeit um fo f)öl)er ftef)t,

je mefyr geseilte Arbeit fie als (Sin^ett umfaßt j unb baß, je mef)r

geteilte Arbeit Dorfyanben ift ,
befto mtfyx auet) ber alg leitenbe (Sin*

r)eit erfcfyeinenbe einzelne StBilte buret; feine gdfyigfeit unb feine 2ln*

ftrengung ben Erfolg aller übrigen Arbeiten »on ber feinigen ab*

gängig mad)t. So nun tritt ba6 $erfönlicf;e auet; ()ier an bie

Spi£e ber Bewegung beö 9c\itürlid)en. aber ergibt ficr),

Stein, Gtyftcm. I.
^



146

ba£ in ber ©rbnung ber Arbeit nott)voenbig bertfeim einer £)rD;

nung ber *ßerfönlichf eiten unter einanber enthalten ift,

ber nur etne$ feften Bobenö in bem bauernben Beft£e bebarf, um
jur SBerroirflichung p gelangen»

2>ie ©üter e t j eugun g.

Snbem bie Slrbeit mm ben Stoff für ben perforieren j$md

wirflieh bereitet, wirb fte jur ©üter er Beugung»

©ine Slrbeit, bie ben Stoff bloß änbert, ol)ne il)n mittelbar

ober unmittelbar für ba6 menfchlicr/e Bebürfniß §u beftimmen, ift

nichtig, Weil bie Arbeit it)ren begriff eben in biefer Aufgabe t)at

2)at3 £)ing, Weidas ber menfehlichen ^l)ätigfeit §war unterworfen,

aber nicht für bie Befriebigung be# Bebürfniffe»3 gewonnen ift , voirb

fein *ßrobuft; eS bleibt ein 2)tng»

£)ie ©üterer^eugung , inbem fte ba6 ganje ©ebiet ber SOBanbe-

Jung ber 2)inge oon il)rer natürlichen (Sriftenj bit3 §u tt)rer SSoltenbung

als ®ut, unb anbererfeitö bie ganje gülle ber Berfchiebenartigfeit

unter ben fingen umfaßt, ift felber fein einfacher begriff» 9)can

muß fte in u)re einzelnen Momente ^erlegen, um fte $u oerftel)en.

l)33nuegung ber ® ft t e r e r § c ug u n g.

3)ie ©üterer^eugung enthält aunächft, ol)ne ^ütfftc^t auf bie

Berfchiebenartigfeit ber 3)inge, bie gan§e 9?ei£)e tum Stufen, welche

bie Arbeit burc^fäuft , um ben Stoff für ben 3md $u bereiten»

£)er erfte Slft ift bie 33 e f t£ ergreif ung, bie Dccupation,

welche ba$ biö bal)in in feinen rein natürlichen Berhä'ltniffen ftet)enbe

2)ing ber menfcr)lichen Arbeit, ^Weilen auch fofort ber Befriebigung

unterwirft» Sie macht auß beut 3)inge einen Stoff» £)aS ift

it)r $la£ im ©üterleben»

3)er Beft^ergreifung folgt bie Bearbeitung» darunter Oer*

ftef)t man biejenige Slrbeit, welche bem Stoff entWeber ju feiner

natürlichen ^robuftion oerl)ilft, ober fte felber burch mechanifche

Trennung unb £l)eilung oomimmt» 2)a6 ^efultat ber Bearbeitung

ift nicht met)r ber Stoff überhaupt, fonbem l)eift ber 9fol)ftoff»

Wt bem 2lu6brutf'e beS $ol)ftoffe$ bezeichnet man bal)er erftlid; bie

burch Bearbeitung hervorgerufenen (§r$eugniffe ber natürlichen ^ro*

buftionSfraft (grüßte, Biel) ic»), groeitenö bie burch mechanifche

Trennung gewonnenen Stoffe (©r^e, ©efteine, £oljer k»)» 3m
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<$in§elnen hat bann biefe Bearbeitung natürlich eine Sfcilje anberer

tarnen , bie ftch nach ben (Sigenthümlichfeiten ber Arbeiten §u richten

Pflegen.

diejenige Arbeit, n>clc^e burd) bie Bearbeitung ber natürlichen

erzeug enben Gräfte eine beffere ^3robuftion ber SRotyftoffe felber

htn$uftellen fucht, heißt bie Bereblung, (Sine Bereblung gibt eö

bafyer nur für bie *M)ftoffe ,
welche bie 9ktur erzeugt

,
nicht für bie,

welche in if)r al6 natürliche £>inge bereite gegeben ftnb. So gibt

e$ eine Bereblung ber Bobenprobufte, ber Bieharten, beS «£)ol§e3,

ber Seibe, ber Baumwolle u. f* f« 5lber e8 gibt feine Bereblung

ber Metalle, be6 §ol§e$ ber Urwälber, ber ©efteine unb anbaer»

3)ie Bereblung nun wie bie Bearbeitung umfaßt je nach bem (Stoffe

unb nach ben äußeren Berf)ältniffen eine unenbliche 9ieif)e von r>er*

fchtebenen Arbeiten. ®$ ift (eicht, Beifyiele berfelben ftd) §u »er;

gegenwärtigen»

Snfofern nun eine Arbeit eö ftch zur Aufgabe fteKt , einen

Stoff bi$ $u bem ©rabe feiner Verarbeitung §u vollenben, wo ber*

felbe einer anberen Arbeit lieber aB 9fof)ftoff bienen fann, ^elft

fte Vorarbeit ober §al bfabrif ation* 2Die ©ren^e zwtfdjen

biefer unb ber ©angfabrifation ift in benjenigcn ($r§eugniffen eine

notljwenbig unbeftimmte, bie fowofyl in bem 3uftanb ber £albfabri*

fation, als in bem be£ ©anjfabrifatS bem Bebürfniffe bienen; fo

8* B. bei 3wtot, unbebrucften ©eweben u, a + nu 2Bo biefelbe inbeß

nur ba£)in ge£)t, nicht ben (Stoff felber ^u bereiten, fonbern ber Arbeit

nur bie ©eftalt be3 (SrjeugniffeS vor$u$eichnen
,

Ijjeijjt fte 9ftobetftrung,

ättufterarbeit. &ud) l)ier ftnb viele Berfchiebenljeiten unb Slbftufungen

benfbar.

5)ie Bollenbung ber Arbeit ift bann bie, welche ben Stoff für

feine lejjte Beftimmung Verarbeitet* ©efdn'eht bteß burch Sftafchmen

ober mit £ülfe berfelben, fo heißt fte bie © anjfabrif ation unb

ba3 (Srjeugniß baS ©anzfabrifat Snbeffen Wirb bieß auch von ben

^robuften gefagt, welche burch organiftrte Arbeit von 9ttenfchen*

hänben gefchief)t, obwohl biefe genauer mit bem 2lu£brucfe ber 90^
nufaftur bezeichnet wirb,

@ö ift flar, baß mit tiefen Bezeichnungen nur bie gan§ allge*

meinfte ©eftalt ber Stufen in ber ©üterer^eugung gegeben ift» Snbeß

bürften ftch faum irgenb welche 3^^tge berfelben fmben, in welchen

biefelben nicht wenigftenS angebeutet vorfyanben Wärem 3n anbern
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äweujrn Dagegen ift jebe berfelben »oüfommen beutlicf) unb felbft*

ftänbig cnüvicfeU. Unb ba nun bie Teilung ber Slrbeit in ben

metften gä'llen bie ©runblage ber ©üte unb ber 9D?affe ber (Srjeug-

niffe i
bie ©Reibung ber oben angegebenen Stufen aber bie (£rfcr)e^

nung biefer Teilung ber Arbeit ift , fo gilt ba6 ©efefc : baf in allen

*Jkobuftionen, welche eine £l)eilung ber 2lrbett julaffen, Quantität
unb Dualität ber *ßrobufte in bem Wta$e fteigen unb

fallen, in welchem jene Stufen ber ^robuftion mef)r ober weniger

nnrflid) als geteilte ober felbftftänbige Arbeit felbftftänbig f)er*

vortreten.

£>a$ flarfte Beifyiel bafür bietet wofyl bie (Srjeugung ber

©etoebe, mit ber Bearbeitung beS gelbeö, ber Berebtung beS

$of)ftoffe$ (beö gla^feö, ber Baumwolle, ber 28oIle), ber Bor*

arbeit im icra^en, ^ecfyeln, Brachen, krempeln, Spinnen, ber

^ufterjeic^nung für 3)rucfe unb ©ergebe , unb enblicfy ber Söeberei

felber. (£6 ift ungemein leicht, anbere Beifm'ele f)inju§ufügem

2111 e aber werben eben in ber In'ftorifcfyen @ntrmcflung iljrer gabri*

fation ba$ obige ®efe£ beftätigen.

2) 5)ie JUaffen ber ©ütcicr jeugung.

3)ie Staffen ber ©ütererjeugung derben gegeben burcfy bie Ber-

fc^iebenartigfeit ber Stoffe, aufweiche bie Arbeit angettenbet wirb,

@# gibt, roie fcfyon erwähnt, feine @üterer§eugung , in ber md)t

wenigftenS im Äeime alle Stufen berfelben t)orf)anben wären* 2lUein

bie ^atur ber Stoffe läft je nad) bem Berf)ältni£, in welchem fie

$um Bebürfnif? ftefyen , bie eine ober bie anbere Stufe als bie £aupt*

fad)e ber $f)ätigfeit erfcfyeinem 3)arnatf> nun gibt e3 brei «£>aupt*

Haffen ber ©ütererjeugung,

3)ie erfte ift biejenige, wo mit ber Beft£ergreifung baö 2Öefent*

lidjfte für bie Befriebigung beS BebürfniffeS gefcf^en ift» 3)iefe

finb bie 3a gb unb ber gifc^fang; ben Uebergang §u ber folgen*

ben bilbet ber Bergbau unb fcerwanbte Arbeiten (ba£ 2luffucr)en

ber (S'belfteine unb perlen iu%

3)ie jroeite ift bie, in welcher bie Bearbeitung unb bemndc^ft

bie Bereblung baö 2Befentlicfye finb; baS finb bie £anb- unb bie

g orftwirtl)fcr/aft 3)ie ©ewinnung r>on Mineralien aller 2lrt,

bie jur £älfte aus ber Dccupation
,

jur £älfte aber au£ ber Bear-

beitung beftef)t, bilbet bie 9?ebenabt£)eilung biefer flaffe, 3)en Uebergang
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gü ber folgenben cjibt bie ©ewtnnung ber (Stoffe, Welche burch

&mb* imb ^um ^§et( auch burch bie gorftwirthfchaft gewonnen

werben, aber erft al$ 9?of)ftoff, womöglich äfe tterebclter, ber wetteren

gabrifation btenen follen (2Bolle, Baumwolle, ^oljarten, ^ä'uteic.).

3)ie britte enblid) i\t bk
,
welche bie eigentliche gabrifatt on

enthält §ter fann man, obwohl nie gan$ genau, wieber fcheiben

äWifcfyen bem § an b werf, welches für baS inbtoibuelte SBebürfniß

beS (Stnjelnen probucirt, bem ©eWerbe, welches ol)ne 9J?afchinen

für allgemeine 23ebürfniffe arbeitet unb ber gabrtf, in welcher bie

Arbeit, fo weit bieß möglich ift, ber 9?aturfraft unb ber 9J?afchine

übergeben ift.

3) Da« fflrobuft unb bie $robuftion.

Snbem nun bie beftimmte Slrbeit an bem (Stoff i£)re Aufgabe

ttollenbet hat, heißt berfelbe ein ^robuft, ein (Srjeugntß. £>er

(Stoff ift baf)er in allen «Stufen unb klaffen ber ©ütererjeugung

ein ^robuft; er fann aber, obwohl fcBon ein ^robuft, ber ferneren

^robuftion unterworfen werben
5

bafyer heißt im engeren (Sinne

ein ^robuft baSjenige (Srjeugntß, was rttcfjt für weitere Verarbeitung,

fonbern für bie wirfliche (Sonfumtion beftimmt ift CDiefe Unter*

fc^eibung ift wichtig namentlich für ftatiftifdje Angaben. SBenn 3- 23-

in einem ganbe 1 Million ^funb §äute eingeführt unb aus ben*

felben etwa 100,000 (Stücf (Schulung aller 5lrt probucirt würben,

fo würbe man als ^robuft beS £anbeS nicht ben 393ertf) bei ber,

fonbern nur ben bloßen Arbeitswert h beS ^Weiten 2lrtifelS alö

^robuftion fegen bürfen. 2Bo bagegen es ftcr) bloß um SluSgang

unb Eingang hobelt, ba Reiben ftch bie obigen (Stufen t>on felber.)

2Bie nun ferner bie bisherige £ef)re toon ber ®üterer§eugung

geigt, fügen ftch alle Elemente berfelben in organifeber Reihenfolge

an einanber. Sowie fte aber innerlich ein ®an§eS bilben, fo hangen

fte auch äußerlich fcon einanber ab unb wirfen unb bewegen ftch

burch einanber. 3)iefeS @efammtleben aller Elemente ber ®üter*

erjeugung, bie ©efammtfumme aller (Srjeuguiffe unb baS £erttor*

gehen eines (SrjeugniffeS aus bem antreten entfjaltenb, fyi$t bie

^robuftion. 3)iefe *ßrobuftton aber unterliegt feineSWegS bloß

ben gegenfeitigen @inwirfungen if)rer eigenen einzelnen Elemente ; fte

wirb vielmehr nicht minber bebingt burch bie übrigen ©ebiete ber

©üterlehre unb muß bat)er mit tiefen in fteter lebenbiger Verbinbung
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gebaut werben, gaft man nun biefe Momente ber ©ütererjeugung

als ein @an§e$ jufammen, fo ergibt ftd), baß ber Stoff unb bie

Arbeit, inbem fte bie 93orauSfe|ungen ber Beugung i>on Gütern

fmb, ot)ne boct) für ftct) eine SBebeutung im ©üterteben ju haben,

als bie Elemente ber ^robuftion betrachtet roerben muffen, roäljrenb

in ber *ßrobuftion felber bie SSern)irfHc^ung if)rer elementaren

£raft unb baS (Ergebniß i^rer 23eroegung enthalten tft. Sftan fann

bal)er bie ^robuftion gundc^jt für ftct) als ein ©anjeS unb ©elbft*

ftänbigeS betrachten unb beßtyalb auch äußerlich biefetbe i>on bem

folgenben ©ebiete fcc)eiben.

II. 3)er ©üterfcerbrauch.

SBenn in ber ©ütererjeugung bie Xfyaticfieit beS $?enfchen tu

baS natürliche £eben ber £)inge f)ineintritt
, fo fe^rt fte, tf)rem ßmdc

entfprechenb , in bem ®üt er» er brauche als roirfltche S3efriebigung

ber SBebürfniffe &um 9J?enfcr/en $utücf* 3n ber ©ütererjeugung liegt

ber 3wecf beS ^enfc^en außer ihm, in bem *ßrobuft; bie £f)ätig*

feit lebt allein in ber natürlichen Sßelt mit 3md unb Littel.

3m ©üteröerbraucr/e bagegen ttrirb ber -üftenfch felber lieber ber

3roecf beS (ErjeugniffeS unb tamit ber 3wecf fetner eigenen

Sfyätt gleit, ber Sntyalt feiner eigenen in ber 5lrbett ftct) üerttrirf*

lict)enben €klbftbefttmmung. SBeibe %1)äk entfyrecf)en baf)er einanber

unb bebingen jtcf gegenfeittg. (Eben barum aber ift ber Verbrauch

ber (Er§eugniffe nicht eine einfache ^Bewegung. €>ie löst fich »ielme^r

bei genauerer ^Betrachtung in eine D^et^e einzelner, aus einanber

ttneberum h^rttorgehenber Momente auf, bie befonberer £>arftellung

bebürfen.

SBie nämlich bie ©üterer^eugung in <5toff unb Slrbett, fo f)at

ber ©üterüerbrauch in ber *ßerfon unb in ben ©egenftänben

bie beiben (Elemente, unb wie jene in ber (Erzeugung
, fo hat biefe

im tt)irf liehen Verbrauch ihren 2luSgangSpunft.

3)a« v erfö n tidh e 23ebürfntfj.

©etoöhnlich benft man ftct) unter bem SBebürfniß ein (Einfaches,

beffen ganzer 3nljalt mit jenem 5luSbrud erfchö>ft fety. £>a$ ift

nicht bloß an jtch unrichtig, fonbern eS ift zugleich ber ®runb großer

Unflarheiten in ben Unterfuchungen über baS ©üterleben überhaupt.
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Denn ba baö 23ebürfniß ber ändere $lnftoß $um ©egenfdje

jwifdjcn 9ftenfcf)en unb 9catur überhaupt ift, ba alfo auf i£)m bie

ganje gülle ber erjengenben $f)ätigfeiten be$ n>trf(tc^en S$e*f$<mf§e$,

beS ©enuffe$ unb tamit im ©ruube ba£ gan$e äußere geben ber

^rfönlicfyfeit entfyringt, n>te fotTte eS ba felber ein einfaches bleiben?

($6 jeigt ftd) im ®egent£)eil, baß ba$ SBebürfniß ebenfowofyt

wie bie ju feiner 23efriebigung beftimmte $f)ätigfeit einen mannict)*

fachen 3nf)alt f)at , ber in feiner 23e$ief)ung auf baS ©üterleben ftd)

in folgenber SBeife orbnet*

1) Der Snfyalt be$ 23ebürfniffe3- Die S3orau$fe&img alles

23ebürfniffe£ ,
welche bie fyofyere SBijfenfdjaft in ber ibealen SBeftim*

mung ber s$erfönltd?feit $u fudjen f)at, ift *>om ©eftc^töpunfte be$

©üterlebenS ba$ ^ic£)tr>orf)anbenfeMt be$ Objeftö feiner 23efriebigung,

ber SQiangeL DaS 23ewußtfetm be$ Langels ift baö SBebürfniß

im engeren €>inne, ba6 eigentliche SSebürfniß, Daö unmittel'

bare ©efüfyl beffelben wirb §um triebe, inbem e$ ba$ SBewußtfetyn

r>on bem mangelnben ©egenftanb unb ben Drang nacfy bem 23ejt(*

beffelben enthält ;
erzeugt ber £rieb eine bemfelben entfprect)enbe Xfyk

tigfeit, fo wirb er jum Slntrieb* Snfofern aber ba6 ®eful)l be$

Langels unb ber Srieb erft burcfy ben ©egenftanb etwecft werben,

ftnb fte ber $ei^ Der *ßimft, auf welchem bie bem Langel ettt*

fprec^enbe unb burd) Antrieb ober $ei$ hervorgerufene £f)ätigfeit

it)re 23eftimmung erreicht unb ben Langel wirflid) erfüllt, ift bie

33efuebiguttg* Snbem nun aber in ber Söefriebigung rn'djt bloß

bie auferliefe Erfüllung beö Langels, fonbern jugletd) eine Erfüllung

ber höheren SBeftimmung aller $erföttlicf)fett, bie $errfd)aft beö }>er*

fortließen Sebent über bie 9£atur, enthalten ift, äußert ftet) biefe für

ben 9)ienfd)en felber als ©ettuß*

2ltle biefe Momente ftet)en in gegenfeitig bebingter, ftd) gegen*

feitig erjeugenber ^echfelwirfung* ©o fef)r, baß wo (Sm$ btefer

Momente mangelt ober nict)t gehörig in £f)ätigfeit ift, ba$ mettfct>

ließe Seben überhaupt unb bemgemäß gleichfalls baS ©üter*
leben, in ©titlftonb gerätt) unb jurücfgeljk 6ct)oit bei bem ein*

feinen 9Jtenfcf)en ift bieg flar j in bem $erf>ältniß fieler $u einanber

bagegen erfdjemt e$ fofort als bie wahrhaft beWegenbe £raft atteS

(MterlebenS, Selbft ber ©enuß ift ein fo nottjwenbigeS Clement,

baß fein $ict)Wort)attbettfet;tt in ber 35efriebigung bie 9?atur ber 23e*

friebigung felber serftört unb in it)r Wieberum einen Langel erfc^einen
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;

mit foleber elementaren ©ewalt, baß ber 9J?enfcr) lieber bam 6cMb*

liehe genießt, um nur einen ©enuß ju f^ben, alm baß er mit ber

Befriebigung ftch begnügte (Branntwein, £>pium u. a. m.). 2(uf

biefe Seife bilben jene Momente einen gleichfam fict) felber erjeu*

genben Jheim; unb bie fomit burch bie 9?atur feiner Elemente ge*

gebene 9?ott)Wenbigfett, baß bie materiellen Ü)inge in beftänbiger,

burch bam 2Öefen ber ^erfönltchfAt gegebener Bewegung fict) bejtnben,

ober bie lebenbige (§inf)eit aller jener Momente ift erft bamBebürf*

niß im fybfyexen, namentlich im ftaatSwir tf)f chaftlichen Sinn.

2) 3)ie Slrten bem Bebürfniffem. 3)te Birten bem Bebürfniffem

ftnb, wie em in jenem höheren Begriffe bem Bebürfniffem liegt, nicht

burch bie SSerfcl)teben^eit ber £)inge, fonbern buich bie »ergebenen

(Seiten bem perfönlichen Sebent gegeben» 5luch bam perfönltche Be*

bürfniß ift juerft ein f ärgerlichem ober natürlichem, bam l)eißt

ber für bam natürliche £eben materiell notfywenbige Jtreim tton Be*

bürfniffen unb Befriebigungen : ^afjrung, Jtleibung, 2Bofmung u. f. w..

3)te jweite 5lrt fann man bie bem freien Bebürfniffem nennen. 3n

iljm brüeft ftch bie 9?ot£)Wenbigfeit für ben 9Dtenfcr)en aum, nicf>t bei

ber rein ftofflidjen Befriebigung ftel)en $u bleiben, fonbern mit bem

(Stoffe jugleid) ein fytym$, geiftigem Clement §u feiner Befriebigung

ju Derwenben unb fiel) pm @enuß ju bringen. 2)ieß ^f)ere (Clement

erfdjeint an bem Stoffe in ber gorm, ber 3ufammenfe{3ung , ber

garbe, ber Bequemtichfeit unb fyunbext anbern Momenten ) em fyat

feine rein immaterielle Befriebigung in 2Btffenfchaft, Äunftgenuß unb

Religion. Dbgleicl) bieß Bebürfniß fd;einbar ber Befriebigung ent*

befrei* fann, fo ift em in 2Bal)r£)eit boct) eben fo mächtig alm bam

natürliche , benn em gibt faft feine materielle Befriebigung , bie niebt

alSbalb jeneö Clement in ftet) aufnähme unb barftcllte; unb gerabe

in 5^af)rung, 2Bo£)nung unb Äleibung erfennt man auch bei ben

niebrigften Bölfern bie 6puren beffelben. 3nfofem nun bem perfön*

liehen Seben 5[Raß unb 5lrt ber natürlichen wie ber freien Bebürf*

niffe burch bauernbe Urfachen gefegt werben, wie burch £lima, ®e*

wot)nf)eit u. f. w., wirb bam Bebürfniß ein bauernbem. 3ft

bagegen Langel, Diei^, Befriebigung, @enuß nur burch bie 3nbi*

tubualität gegeben, fo ift bam Bebürfniß ein zufälligem, weil em

feineu allgemeinen ©runb fyat, ein vein per fön liebe 6 , weil em

nuv bam Gebert bem (Sin feinen umfaßt.
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3) 2)a$ ©efe£ be# bebürfniffe£. @cr)on bie atlgememfte

^öcobadUmtg menfcfjlidjct bebürfniffe ergibt enblicf) brtttenS bie töfty

tige Sljatfacfce, baß bie lieber Jolling beffelben ©enuffeS 2Öiber-

.rillen, ja fogar bie 2Btebert)olung bev meiften befriebigungen fflify*

befrtebigung erzeugt ^eigt ftd), baß um biefem $u entgegen,

jebe$ einzelne bebürfniß in ftcfy aüe Birten be6 ©emtffeö t>et*

einigen, in allen Birten ber ©rjeugniffe §u Weddeln ftrebt Diefe

£t)atfacf)e ift eine fo abfolut allgemeine, baß tt)re bauernbe Urfac^e

ber 2Ut$bru(f eineS ©efet3e0 fetytt muß» 3n ber Ü|at ergibt ber

begriff ber *ßerfonIid)fett mit feiner unenblicfyen beftimmung, baß

biefe Unenblicbfeit auet) in bem iheiSlauf be$ bebürfniffeS r>ort)am

ben ift« 3ebe$ beftimmte bebürfniß ift ein in ftd) abgefct)loffene#,

fertiget. S)er Teufel) aber al$ ber bebürfenbe muß, feinem 2Öefen

gel)orcr)enb , über bie ®ren$e be*3 (begebenen aud) f)ier l)inauSgel)em

@r erzeugt bafet in ber ©leicfyartigfeit beffelben ©enuffeS ben

Langel am ©enuffe; unb biefer Langel rrirb burd) eintrieb

unb 9iei$ Urfac^e neuer £f)ätigfett , um mit neuer befriebigung neuen

©enuß ju ftnbetu ©o entfielt ba$ ®efe£ beS SedjfelS ber be*

bürfniffe, bie notfyrtnmbige ßonfequenj ber unenbltd?en perfb'nlicr)en

beftimmung. 2)ieß ©efefc ift bie ©runblage be$ 2Berben6 in ber

materiellen SBelt, tvetl e$ bie bauernbe Urfac^e immer erneuter

Sirbeit fo.v>o£)l ber med)antfcf)en al6 ber freien ift, ift ber n>af)te,

entfdjeibenbe Unterfdn'eb be$ menfcfyttcr)en fcon bem tf)ierifd;>en be^

bürfniß , unb bie Duelle aller (Srf)ebung beö menfcr)lict)en materiellen

2)afe$n$ über bat3 tl)ietifcr/e, gaft auf jebem fünfte be6 Sebent

finben rrit feine ^Birfungen triebet , in il)m abet l)at bie unenbltc^e

gütle, bie immet neue 9J?annicfyfalttgfeit menfdjlicfyer (Sr§eugniffe

if)ven soften SÄtttelpunft* & gehört baffelbe feinem £aube, feinet

3eit auöfcr/lteßlid? anj e3 gibt feine befriebigung, bie &on il)m

auögefd)loffen wäre» 3)al)et folgt für ba$ gan§e ©itterleben über-

l)auri ber erfte @umbfa£: baß bieß ®efe|$ be$ bebürfntffe6 ben

2ßect)fel beffelben in bem ©rabe ft eigen läßt, in roelcfiem bie

befriebigung r>orl)anben ift; al$ Reiter ®runbfa$ für bie

beurtfyeilung ber ©üterenttridlung : baß fiel) biefe (Snt.ridlung bei

»ergebenen Golfern unb in üerfdn'ebenen $äten §u etnanber

t>erl)ält, rrie ber 393ec§fel ber befriebigung unb ber ©enüffe.; aB

britter ©runbfajj enbltcf) : baß SÖecfyfel unb Umfang ber befrie^

rigung unb M ©emtffeS bie £>öl)e ber ©üterenmncflung unb mit
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tf)r bie JQofyt bet freien, gciftigen ^3robufttonöfraft ber Golfer unb

3etten anzeigen,

Saö fad)Ud)e 33et>ürfniß.

2)a bte ©üterer^eugung baS natürliche 3)afew,n ber 2)inge nicbt

vernichtet
, fonbern fte nur geftattef unb beftimmt, fo behalten bie

natürlichen Gräfte ber 3)inge ftetS einen Xtyeil ber natürlichen 33e*

Wegung
, Welche fte ihrer natürlichen SBefttmmung entgegenführt Um

fte baf)er für bte S3efttmmung $u erhalten, welche ihr ber 2Bifle be$

üftenfchen gibt, forbem fte je nach ihrer eigenen Natur unb nach

ber Sefttmmung
, welche fte burch ben Hillen erhalten , eine (Summe

von Stoffen, Arbeiten ober <§r$eugmjfen*

5)tefe$ (Srforberniß , baS in bem SBefen beS Natürlichen liegt,

hil\)ä baS fachliche 53ebürfnif ober baS 93ebürfhtfi ber als ©ut

bereite Dorhanbenen 2)inge*

£>aS fächliche SBebürfniß ift bemnach ein eben fo mannigfaltiges,

als baS Däfern ber @üter felber* @S fteigt baher §uerft burch

bie SN äffe ber ©üter unb fcerminbert ftch mit ihr» (£S unterliegt

aber in feinem Sßechfel noch einem feiten ®efe£e, 3e mehr ndm*

lieh bie natürliche 23eftimmung beS ®uteS ftch von ber toerfönlichen

entfernt, befto großer ift bie Nott)wenbigfcit
,

burch erneute 93er*

U>enbung von (Mterelementen bie ^errfchaft ber fcerfönlicben 23eftim*

mung über bie natürliche ju erhalten, unb befto mehr fteigt bem*

nach auch baS fachliche SBebürfniß; je mehr beibe ibentifch ftnb,

befto geringer wirb baS 23ebürfniß Werben* ^Darauf beruht ber

©runbfa£, baß bie ©ütererjeugung in bem SOcaße zunimmt, in

Welchem burch bie genaue Äenntniß ber (Stoffe mit gleicher s
D?affe

»on 2krwenbungen größere fachliche SBebürfntffe befriebigt werben

tonnen, wat)renb anbererfeitS bie t>ort)anbene s
J)caffe ber (Mter, welche

ihrer natürlichen SBeftimmung am meiften entfrembet werben, eine

ftete Neigung fyat, rafch abzunehmen»

©o ift 23* baS fachliche 33ebürfniß etneS ©ebäubeS beß*

halb unenblich viel geringer als baS einer SKafchme, weil bte

Steine in jenem, inbem fte bie 9)cauer bilben, ihrer natürlichen

23efttmmung beS ©efe£eS ber €>d)were folgen , wä'hrenb ber Ü)ampf,

ber bie Sttafchme bewegt, gerabe burch baS feiner natürlichen 23e*

ftimmung abfolut (Sntgegengefefcte , bie (Sompreffton, ben 3we<fen

beS sD?enfchen bient (Sin großer Zfytii von (Srftnbungen
,
welche
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von burchgretfenber SBichtigfeit tu ber ©üterer^eugung fütb, beruht

eben barauf, ba£ man ben Elementen tfjre natürliche Bewegung

$urütfgegeben fyat, ftatt fte funftlicf) §ur ^robuftion etft §u beretten;

baS ift jum ^ctl in ber 9J?ec^aViif gefcfyefyen, namentlich aber in

ber (Sfyemie* Grnbltch ift e6 tiefet 2Öefen beS fächlichen IBcbürf*

niffe$, wetd)e$ e$ unmöglich macht, $. V* im Horben 2ßem 51t

pflanzen; bie Söert^er^ättniffe ftnb babet nur bie (Srfcheinung

biefeS @efe£eö beS fachlichen 23ebürfniffe0*

S)a6 fac^lic^e Vebütfnif l)at nun §tx>ei ^auptarten- (§6 erfcheint

junächft als ba6 23ebürfni£ für bie £ er fte II ung eines ^robuftö

ober einer perfönlichen 33efriebigung ) bann al£ baö 23ebürfnt£ ber

(Spaltung beffelbem £>a aber bie£ fachliche 23ebürfnij$ als folche3

feiner felbftftänbigen 5feu£erung fähig ift, fo fommt e$ in ber Siegel

erft im tt)trfliefen (Mterfcerbrauch §ur (Srfcheinung unb tt>irb hier $ur

Versen bung, 9flan fann beffjalb baffelbe im Allgemeinen ba£

Vebürfniß ber Versenbung, ober um eS vom Verbrauche $u untere

Reiben, furj bie Versenbung nennen, obsolet biefe als sirflich

vollzogene erft bem Verbrauche angehört

2)ie einu'ge fetbftftänbige (S'rfcheinung be$ fachlichen 23ebürf*

niffeS ift eben bie ©efammtfjeit ber Streichen, welche bie OMcffehr

be6 natürlichen 3uftanbe6 ber (Mter anbeuten, unb bie natürlich

je nach ber 9?atur ihrer (Elemente ungemein verfdn'eben fet;n fann.

<5o ift ba3 Verfallen von (behauten, ba$ Verfchleifen »on 9Dia*

feinen, ba£ Versilbern ber gelber, baS Verberben ber ^robufte

in allen gormen u*
f. s, ber ^luöbrucf {ebeSmal gan§ beftimmter

fachlicher SBebürfniffe für bie Erhaltung gesiffer (Mter* 2)a*

gegen ift bie Unbraucfcbarfeit anberer ©üter , bie burch ben Langel

gesiffer Versenbungen entfteht, Sie senn ein Söagen unbrauch*

bar sirb Segen mangelnben ©efclnrrS, ein ©runbftücf Segen

mangelnben 2)ünger$ u» f. f., ber SluSbrucf be$ fachlichen 23e*

bürfniffeS für bie ^erftellung von gesiffen (Mterm

JDer toirfUcfye 93er 6vau<$.

£>er sirfliehe Verbrauch entfteht nun, inbem bie Erfüllung beö

perfönlichen ober fachlichen 23ebürfniffe$ für einen befttmmten

3se<f geflieht

2)urch bie 3)?annichfaltigfeit ber (gr^eugniffe unb ber Vebürfniffe

sirb tiefer 3secf in feinen äußeren (Srfcheinungen felber ein unenblich
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mannigfaltiger* Schon bie D^etcfjfjatttgfeit ber 2luSbrücfe, welche

bie Sprache für ben Verbrauch i)at, beutet barauf f)in. £)er Ver^

brauet) an ftctj aber empfängt buret; bie £frt be6 VebürfniffeS feine

Birten, buret) baö 9Jiaß beö DbjeftS feine £)rbnung unb burch bag

@efe& beg SBebürfniffeS feine lebenbige Verlegung.

9Jian unterfc^eibet ben ©ebrauef) r>om Verbrauch, inbem jener

nur ber Verbrauch ber Äräfte eme3 Stoffel ober (Sr$eugniffe£

ift, welcher ben Stoff ober baS (§r§eugniß felber befielen läßt,

wäl)renb biefer ben ©egenftanb felber üextffyxl Veibe aber gef)en

natürlich, ba fte fid) wie Äraft unb (Srfcfyeinung t>ert)a(ten , bei

genauerer Betrachtung fo in einanber über, baß man, genau ge-

nommen, gar feine ®ren§e §wifcr)en ilmen jie^en fann; nur bie

3wecfe entfeheiben, inbem bei jenem bie £>auer be$ gebrauchten

©uteS, bei biefem bie Vernichtung für einen anbern 3wetf ba$

2öefentlid)e ift,

1) 5)ie Birten beö Verbrauch^. Wian unterfd)etbet am beut*

lict/ften §wei ,£auptarten , bie man ben perfönlichen unb ben fachlichen

Verbrauch nennen fann» £>er rein per fönliche, leibliche Verbrauch

heißt junächft bie Verehrung (ber Verbrauch ber Nahrungsmittel)

;

im Uebrigen fyat aber ber Verbrauch für bie Vefriebtgung perfön*

lid)er Vebürfniffe eben fo tnele befonbere Birten, al$ e$ Birten ber

£)bjefte gibt
\

einige berfelben empfangen buret) ben ©egenftanb einen

befonberen Namen (wie Vewof)nung xu a*)» 2)w fachliche Ver*

brauch ift berjenige §lufroanb r>on Stoffen unb Arbeit, ber ent*

Weber §ur ^erftellung ober $ur (Spaltung »on ©egenftänben

bient, welche ein SBebürfniß beS 9Nenfchen if)rerfeit$ beliebigem

2)ie ©efammtfumme ber in biefem fachlichen Verbrauche aufgewenbeten

©üter bilbet bie VerWenDung; bie VerWenbung im engeren

Sinne pflegt man auf ben für bie ^erftellung eines ®ut$ no%
wenbigen fächlichen Verbrauch i>on Stoff unb Arbeit überhaupt ju

beziehen* 2)er 2lufwanb biefer (Mterelemente bagegen, ber burch

ba3 Vebürfniß ber Erhaltung eines ©egenftanbeS notfywenbig ge*

macht wirb, ber alfo baS (Gegengewicht unb ben (Srfa£ ber natürlichen

Gräfte unb ihrer Sfoättgfdt hütet, bie ftets bie (Srjeugniffe in ben

natürlichen 3uftob gurücfjufüt)ren ftreben, heißt bie Unterhaltung.

$luch biefe ift natürlich je nach bem ©egenftanbe unb feinem Ve*

bürfniß üerfdueben ; ba$ £üten, bie güttevung, bie Pflege, ber Solui,

bie 5lu3befferung finb einzelne Slrten berfelben; auch in il)r aber ift
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ftets ein Verbraud) ber (Elemente ber ©ütererjeugung »orhanben*

SllleS baSjenige nun, was als Verwenbung ober als Unterhaltung

verbraucht tx>irb an ©toff unb Slrbeit ober auch an wirtlichen (Er*

Zeugniffen, nennt man mit Beziehung auf ben ©elbwertl) b(e Soften,

S)ie VevwenbungSfoften ^et^en aber, weil fte ber Sieget nach §ur

Beugung eines ^robuftö bleuen, ^robüfti onSf often* 3)a nun

bie ^robuftion and) bie perfönliche Slrbeit enthält, unb mithin ben

persönlichen Verbrauch ber £lrbeitenben »orauSfefct , fo begreift ber

§lu8brucf ber *ßrobuftionSfoften afltotyntify auch bie ©efammtfumme

beS perfönlicben Verbrauches, ber burch bie $robuftion bebingt wirb,

mit in ftd); oft auch werben bie UnterhaltungSfoften ungetrennt in

bie *probuftionSfoften mit ^ineingerecf)net, namentlich ba, wo bie

Unterhaltung fiel) auf 2ßerr>uge unb 93?afc£)inen be^efjt Sluf biefe

Sßeife enthält, namentlich im gewöhnlichen £eben, ber 2luSbrucf

Soften bie ©efammtfumme beS ganzen Verbrauchet, ben ein £)b*

jeft bis ju bem Slugenblicfe , wo eS ein beftimmteS 23ebürfniß wirf lief)

befriebigt, verurfacht hat,

2)a enblicb, wo entWeber burch falfd)e Verwenbung ober burch

natürliche Gräfte eine Vernichtung eines zum Verbrauche beftimmten

DbjeftS eintritt, ba entfteht ber Vertu ft; bie Verlegung beS DbjeftS,

welche eine Verminberung feiner 9?u$barfeit $ur golge fyat, ift ber

Schaben, Verluft unb Schaben Werben bemnach eben fo ^äuftg

burch bie *ßerfönlichfeit als burch bie 9?atur herbeigeführt ; fte bilben

aber, obgleich fte nicht bem eigentlichen Verbrauche angehören, boch

ein wefentlicheS (Element im ©üterleben, unb muffen, wenn auch

nicht immer in ihrer Urfache, fo boch in ihrer 333 irfung bem Ver*

brauche hinzugerechnet werben* ©ie ftnb in ber ©üter* unb 2Birtf^

fchaftSlehre , was Unrecht unb Verbrechen in ber OrechtSlehre , baS

wirthfehaftliche Unrecht unb Verbrechen*

2) 3)ie £>rbnung beS Verbrauches* 3)ie £)rbnung beS Ver-

brauches entfteht, inbem juerft baS in ber 9?atur beS Vebürfenben

liegenbe SfJcaf auch *m Verbrauche erfcheint* 2)aS Wla$ beS $u

Verbrauchenben wirb juerft bebingt burch baS Wla$ ber gäfu'gfeit

beS 33ebürfenben , einen Verbrauch ohne Störung feiner Zfyatiafät

vorzunehmen* 3)tefeS 90iaj3 ift bie Verbr au chS* ober (Eonfum*

tionSfraft* ©ine folche beftimmte (EonfumtionStraft l)at fowol)l

ber einzelne 9fteufch, als ber ©egenftanb* 2öaS zum Verhaute

mehr bargeboten wirb als bie VerbrauchSfraft, baS geht entweber
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»erbten, oberes wirft fogav fchäbltch ein, 33ei alten Dingen über-

ftetgt nnn bie Verbrauct/Sfraft baS $fla$ beSjenigen, waS $ur bb£en,

wenn auct) in jeber S5e$tet)unß geintgenben ^erftetlung ttnb Gattung

i^rcö DafetynS unb it)rer 2lrbeitSfraft erforberlict) ift; man fann §u

jebem *ßrobuft mein* Stoff unb Arbeit, für jeben -SRenfchen mef)t

ßrjeugniffe , für jeben nutzbaren ©egenftanb me()r Unterhaltung r>er*

brausen , öl0 nnrHtct) nöt()ig war* DaS nötige Wla$ §wifcben bem

wirfliefen Sebürfnijj unb ber Verbraucr)Sfraft $u ftnben, ift baf)er

eine wichtige Aufgabe alles ©üterlebenS* DiefeS richtige SDcafj nun,

einerfeitS nach ber 9Deaffc, anbererfeitS nact) ber Seit beftimmt, ift

ber 33 e bar f.
Den Vebarf gibt bei einigen ©egenftä'nben bie 53e*

rechnung
5
namentlich in ber Senologie ift bie 23ebarfSrectmung r>on

entfeheibenber 2Öicr)tigfeü\ 23ei anberen bagegen fann nur bie (§r*

fatjumg ansteigen; je länger unb je genauer biefelbe aber angeftellt

ift, befto nä^er wirb ber burcfyfd)mtt(icr/e Verbrauch bem wirflicr)en

SBebarfe ftel)em ©inen folgen SBebarf fann man nun fowol)l für bie

einzelnen Elemente bcS ©üterlebenS, als für baS ganje ©üterleben

eines beftimmten £anbeS unb VolfeS, ja fogar einer beftimmten

fommenben ßdt ftnben, inbem man r>ermittelft ber 2Bal)rfcc)einftcl^

feitSrecr)nung unter £innt$iehung ber Urfachen unb SBirfungen 2Bed)fel

unb 2Öacr)SK)uin beS Verbrauchs berechnet* Unb ba, wie ftch unten

geigt, bie ^robuftion r>on bem Verbrauche bebingt ift, fo ift biefe

Berechnung beS VebarfeS t>on f)ot)ev Vebeutung für baS gan§e

©itterleben*

2luS ber (EonfumtionSftaft in ihrer Slnwenbung auf ben SBebatf

entfteht nun enblict/ ber wirkliche Verbrauch, ber in feiner @e*

fammtbewegung in Vermehrung, Verbrauch, ^robuftionS- unb Unter-

haltungSfoften, Verluft unb Schaben, als ein ©an§eS betrachtet unb

auf ben möglichft beftimmten 53ebarf ntrücfgeführt , ber (Sonfum t)etf t*

3n btefem Sinne fprtdt)t man aunä'chft r>on bem (Sonfum im eilige*

meinen, bann r>on einem (Sonfum beftimmter $lrtifel; ebenfo i>on einem

(Sonfum beftimmter Orte unb 3äkti* 3n ber (Sonfumtion ift

ber ©üterr>erbrauch mit all feinen (Elementen als tf)ättger gefegt,

unb §war in ber SBeife, baß bie (Eonfumtion bie VerbrauchSfraft

»orauSfe^t als nötigen btge 33ebingung, unb ben SBebarf er?

jeugt als nothwenbige golge* 9J?tt ber ©onfumtion bezeichnet

man baf)eip alle biefe Momente gugleichf eS ift aber wichtig nt

erinnern, baß biefer SfuSbrucf fomit ftetS jene bret Momente in ftcb
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faßt* 2luf biefem fünfte geigt (tcty nun ber te£te Snfyalt be$ (Mter*

verbrauch ben wir ba$ ®efe£ be$ ßonfumö nennein

3) ÜMejj ©efe| beö (£onfum$ i(t bte £lnwenbung ober (£rfd}eu

nung beö ©efeJeS ber SBebürfniffe im ßonfum. SQSte baö SSebürf^

niß an ftch, fo t)at ber Tonfilm in ber $$irflicr)fett eine beftänbige

Neigung , bte iDuantität , bie er jur $er$ef)rung bringt
,
$u öermeljren,

unb bie Vitalität unb 5lrt §u Wecr)feftu £)ieß ®efe<$ beS (SonfumS,

als $fjatfadt)e allen *probucenten aU foldje befannt, ift fo mächtig,

baß e$ ftc^> bie ^robuftion xmvt>tberftcJ)Itd£) unterwirft* (S$ ift nicht

nötJ)ig, feinen 3ufamment)ang mit bem Siefen ber ^erfönlic^feit

weiter nach§uweifen ; allein eS wirb leicht feint, feine SSirfungen

mn bem einzelnen iQautyatk an bis §u ber (Mterbewegung in einer

ganzen Nation $11 verfolgen» 3n welcher Steife aber ftch biefeS

©efe£ in ber $robuftion geltenb macht, unb wie mithin *ßrobuftton

unb ßonfumtion ftch gegenseitig »erhalten , ba$ fann erft flar werben,

Wenn baö Siefen be$ 2Bertt)eS unb feine Stellung im ©üterleben

beftimmt ift.

Snbem man nun Den wtrftichen Verbrauch entfielen ftet)t auö

bem perfb'nlichen unb fachlichen SBebürfniffe , fann man tiefe feine

Elemente nennen. -XRan fann baljer ^robuftion unb (Sonfumtion,

auf iljxe bezüglichen Elemente ^urücfgeführt , alö ©an&e neben ein?

anber ftellen ; man fann auch alle fecf)ö Elemente für ftd) betrachten.

2Bo aber Don ^robuftion unb (Sonfumtton of)ne weitere 23e$etdmung

bie Diebe ift , ba ift ftets baS 3ufammenwirfen ber betreffenben jwet

Elemente in jebem berfelben mit t)in§ugebacht.

III. 5)aS wirtliche @ut.

£)aejenige ^robuft nun, was für ben wirfliefen SSerbrauct)

öorfjanben, für benfelben geeignet unb fcon it)m auch wirflieh con*

fumirt wirb, ift baS wirf lief) e ®ut.

(S$ ift bafyer bie ^robuftion nur eine ©üterer§eugung
, info*

fem fte einen wirfliefen Verbrauch befriedigt ; bie ßonfumtion nur

bann ein ©üterr>erbrauch , wenn fte (£r$eugmffe Derart. 80 nennt

man Hebungen, Entwürfe, SBerfuche feine *)3robuftion; fo nennt man
ben ©emtß wüber grüßte , bie 33erwenbung r>on allgemeinen 9catur*

haften feine ßonfumttom ©onbern e$ ift bieß baS SBefen be$

wirfliefen ®utc$, baß eö in ftet) bie ^robuftion unb (Sonfumtion
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mit ifyren Elementen in (Sine Sfjatfacfce $ufammemajjt; e$ ift gleidv

fam bie 9J?onabe beS ©ütertebent.

(Sben barum gibt et fein ©ut, in bem nicfyt alle jene fecfyt

Elemente, bie bitfyer bargeftellt ftnb, $ugleid) enthalten wären.

3ebe SBe^eicbnung einet Dbjeftioen alt ein ©ut ift bie ©efammtbc*

jiefyung aller jener Elemente auf einanber, wenn aud) nietet eben

notfywenbig ift, baß man ftcf) biefer 23e§ie£)ung beutlid) beruft ift.

3)araut aber ergibt ftd) ,
baß wenn (Sinet jener fed)t Elemente weg*

fällt, bat ^robuft fein ©ut mefyr ift. Unb ba eine ^rcbuftion

ofme ßonfumtion unb umgefef)rt nic^t beftef)en fann, fo ergibt ftcf)

Weiter, baß mit bem Wegfallen (Sittel jener fecfyt Elemente alte

übrigen §ugletcfy ftd) auftöfen, unb an bie (Stelle bet im ©ute r>er-

ttnrflidjten perfimltdjen Sebent bat rein natürliche Dafetm wieber

eintritt

($t ift an ftd? flar, baß 3. 23. ofme Arbeit ober ol)ne 6&ff
fein (Sr^eugniß unb mitfytn ofme biefelben aud) fein Verbrauch ftatt-

ftnben fann. ^Sichtiger aber ftnb bie 2lnwenbungen bet obigen

(Sa|ct auf bat Verfyältniß ber Elemente bet @üterr>erbraud)t jur

*ßrobuftton unb 311m ©ut. 2Bo bat 23ebürfniß wegfällt, ba

»erfcfywinbet 2lrbe,tt unb (Stoff nicht minber alt wo j. 23. bloß

bie Arbeit wegfiele; bie 23ebürfmßloftgfeit bet iperfönlicben Sebent

ift ber beginn bet 9?atur§uftanbet nicht bloß für bie 9J?enfcr/en,

fonbem aud) für bie (Stoffe , bie burefy jene wieber rein natürliche

2)inge werben* 5)affelbe gilt t>on bem Wegfallen ber Verwenbun*

gen; t>or§üglid) wid;tig aber wirb et im Wegfällen bet wirfliehen

Verbrauchet , inbem bat, wat alt bat trefflid)fte ©rjeugniß beim

größten 23ebürfniß erfc^eint, bennod) für benjenigen nicht §um

©ute wirb, ber et nicht wirft ich verbrauchen fann, etwa

wegen Langel an (Sonfumtiontfraft 2)ie praftifc^en £lnwenbun*

gen f)iefür liegen naf)e; et genügt Demnach für niemanben, für ben

(Einzelnen fo wenig alt für ein Volf, bloß ^robufte §u befreit

unb fte einem SBebürfniß anzubieten; et müffen aud) bie 23e*

bingungen bet wir flicken Verbrauchet gegeben fetm. 2öill

man baf)er bie ©üterer^eugung Ijeben, fo ift et feinetwegt

autreid)enb, bloß bie $robuftion, bie 50taffe unb 2lrt ber (Sie*

mente, ber Sirbett unb M Stofifct $u vermehren; wenn niebt

ber ©üterDerbraud) in feinen (Elementen in gleid;>em Verljältniß

wäd)tt, fo wirb man r>iele *ßrobufte aber nun ig ©üter
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befi$en. Sie bat)er in bem Segriffe beS n>irfliefen ©uteS

fcr)on ein organifcheS SBerhältniß ber (Elemente enthält, fo muffen

bte Maßregeln, welche für bte (Sntwicf tun g ber ©Itter gelten

follen, gleichfalls organtfeh in einanber greifen»

gaßt man bemnach biefen 3nt)alt beS wirtlichen ©utS auf als ein

inneres 23ebingtfet)n feiner Elemente, fo ergiebt ftct> baS SBefen beS

©utS bat)m, baß eS baS wirfliche ^robuft in feinem $erf)ältniß

^um n>irflidt)en Verbrauche ift (SS ift baf)er §unächft baS wirfliche

$robuft für fidj, als ©eftfc, Vorrat*) unb Kapital 5 eS ift bte

gät)igfeit beffelben, bem Verbrauche ju bienen als 9?u£barfeit

,

unb eS ift, in ben wirklichen Verbrauch übergeljenb, lieber bte

©runblage feiner eigenen Beugung in ber repro buftitten (Son*

fumtion* 60 ift baS ©ut felber in ftdb fchon ein lebenbigeS

©anjeS»

<DaS ©ut an f i d^. ($orvatf), ©eftfr, ©ütercapttal.)

S)aS Cßvobuft , in fofern eS nur noch beftimmt ift für bte

ßonfumtion , olme wirflich in biefelbe übergegangen $u fetyn,' ift ber

Vorrath* SebeS fertige $robuft fann bal)er als Vorratl) be-

trachtet Werben; gewöhnlich inbeß bezeichnet man bamit *ßrobufte,

bie für einen zeitlich entfernten Verbrauch beftimmt ftnb* Snfofern

baS ^robuft innerhalb ber äußern 9fechtSfpt)äre ber ^erfönlic^fett

»orf)anben ift, unb tamit $um £)bjeft beS Rechts wirb, f>etßt eS

ber ©üterbefifc» (SS gibt 33eft(je, Welche fein ©ut fmbj aber eS

gibt feine ©üter, bie nicht im rechtlichen 23eft#e wären* ^Darauf

beruht eS, baß ber Verluft ber ©üter it)nen ifjr rechtliches Ver*

l)ältniß nimmt, obwohl fie unzweifelhaft ^robufte ftnb, unb, fte ju

natürlichen fingen machenb , mit ber ^robuftion auf ihrer unterften

(Stufe ber 23eft£ergreifung baS (Eigentum in ber gorm ber Ver*

jäl)rung wieber beginnen läßt 3n biefer SBeife fmtpft ftch baS

DiechtSfyftem auch tyier an baS ©üterwefen; wir werben il)m noch

fpäter oft begegnen» Snfofem baS ^robttft ber (Sonfumtion unter-

worfen, aber t>on berfelben nicht x>er§el)rt worben ift, heißt eS ber

Ueberfchuß. 3)er Ueberfchuß brüeft bat)er im ©ute baS Ver*

hältniß ber SJtoffe ber *]3robuftton §ur üftajfe ber teonfumtton aus.

3nfofem enblich baS t>orl)anbne ©ut bie VorauSfe^ung ber ©üter*

erjeugung bilbet, tyi$t eS baS ©üterfa^ttal* Unb inbem nun

in bem ©üterfapital bie 2lrt beS ©utS Wteber bie 5lrt ber neuen

Stein, ©tyftcm. I. H
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C|3rot>uftton bebingt, fo beginnt f)ter bie ttnterfct)eibung Der Birten

be$ ©üterfam'talS ober beö ®ute6 r>or fid^ einzutreten»

£)a$ ©üterfam'tal enthält feinem begriffe nach juerft bie

fä glichen ©üter; unb $roar ftnb biefe ttrieber bloße €>toffe, entroeber

beftet)enb au$ bloßem ©runb unb Boben, ober au3 benjenigen

yjlittzln ber Arbeit unb beS Unterhalts, welche ifyrer 9catur

nach bauernb ftnb, wie 2Bol)nungen, 9ttafchinen, 2Berf§euge, anbere$;

— ober fte ftnb felbft fct)on (Srseugniffe, foWol)l $ol)ftoffe als

£alb* unb ©anjfabrifate in allen gormen; — ober fte ftnb enbltch

nur r>ort)anben als retner ©üterwertt) im ©elbe* £)er Borrath

an ®elb f)etßt ©elbfapttal; infofern bie übrigen ©üter beweglich

ftnb, nennt man fte ba^ bewegliche ^a^ttal
, infofern fte in irgenb

einer 2ßeife an ©runb unb Boben fjaften, Reißen fte ba6 fefte

£a!pttaL 3)er Unterfd£>ieb ^n>tfcf?en feften unb beweglichen Jtapitalien

ift fein ftreng n>tffenfc^aftltc^er , unb baljer auch nur $um 3^ecfe

leichterer 3)arftellung $u fcerWenben; e$ ift met)r ein ©eftcfjtspunft

für bie Betrachtung als ein Begriff für baS 6tyftem, unb man

fann il)n ofme (Schaben ganj weglaffen*

%M ©üterfapital enthält zweitens bie perfönltchen ©üter

ober bie fcorljanbenen £räfte für bie Beugung tton ©üterm Dtefc

fjaben fo r>iel Birten unb gormen, als eS 5lrten unb gormen ber

perfönlict)en S|#tgfett gibt
j fte fyä$en je nach l§rer Statut 5ltbettS*

fähigfeit, ©efehieflichfeit, Erfahrung u* f W.

(SS fann nicht zweifelhaft fe^n, baß biefe perfönlichen gä^tg-

feiten einen wirfliehen Beft£ bilben, wenn fte gleich, ba fte ber

reinen ^ßerfönlichfeit angehören , nicht als objeftwe 2)inge im räum?

liehen Beft^e fetyn fönnem (§S gilt für fte, baß fte ^robuftion

unb ßonfumtion r>orauSfe£en; benn in ber %fyat ftnb fte eS, welche

unter allen ©ütern gerabe am meiften für ihre ^erftellung foften j

fte bilben zwar feinen Borrath, aber fte fyaUn bie gäf)igfeit, in

ber Sßirthfchaft burch ben ftrebit, ben fte eräugen, als @elb*

unb ©üterfapital ju erfreuten; fte forbern enblid) beftänbigen

Verbrauch, um ftch in ihrem ^ftaße §u erhalten, benn jebe nicht

fcenüfcte gähigfeit geht unter* 9te baß eS oft unmöglich unb

immer fet)r fcr)wer ift, ein befttmmteS 9ttaß für fte zu fmben, fo

lange fte eben nur gäl)igfeiten ftnb*
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2)ie 9»tu& bat fett.

2Öäf)renb im ©üterfapital ba6 ®ut nod) al6 reines Dbjeft beg

*Berbrauch$ baftc^t
,

enthält e$ boch in ftch bie gähigfeit, tu ben

ttrirflichen Verbrauch burch menfchliche ^ätigfeit hineingezogen pi

werben. Diefe gähigfeit ^um rotrflichen 93erbrauchttt>erben

ift bie 9^n^ bar feit £>ie 9cu£barfeit ift ein felbftftänbigcö Moment

an bem roirflichen @utj beim fte fann, obwohl ba$ ändere 3)afemt

beö ©uteS ftch nicht änbert, Wla$ unb $lrt änberm Unb ba nun

ber SBerbraud) ftetä bie SSemnrflichung eine6 beftimmten ®üterztt>ecfe$

tft, fo ergibt ftch, baß ba$ fyöfjere 2Befen ber 9cu&barfett in ber

gähigfeit ber ©üter befteht, einem beftimmten 3wecf zu bienem

Wlan fann nun biefe 9cu$barfeit als bie gähigfeit bc6 *)3robuft$

nac^ ben (dementen feilen, welche ba6 $robuft felber btlben, unb

fte beftimmen nach bem SBerhältmß, in welchem bie einzelnen CfJe*

mente ober baS ganze ^robuft zu ben Elementen be$ ©üteroerbrauchS

ftefyem £)ie (Sprache ift hier fetyr wifyfyaltig , inbem fte neben jenen

Slrten ber 9?u$barfeit auch noch bie befonberen Dualitäten berfelben

meiftenS fehr genau bezeichnet. & gibt bemnach eine 9cuj3barfett

ber ©toffe, eine ber Arbeit unb eine be£ ^robuftS; eö gibt eine

folche für ba$ perfönliche, für baS fächliche SBebürfniß unb für

ben ttnrflichen Verbrauch* 3)iefe Unterfcheibungen ftnb praftifch tton

fehr großem SBerthe, inbem fte ben wirfliehen Verbrauch beS ein-

zelnen galleö beherrfcf)en unb ben eigentlichen 3nf)alt ber ©achfunbe
unb ber Erfahrung in ©ütert>ert)ä(tntffen bilbem 3)te 2tu3brücfe

für biefelben betreffen eben beßljalb fefjr oft ganz beftimmte Birten

ber 9ht£barfeit- ©o heißt bie gähigfeit be£ @runbbeft£e$, ^robufte

ZU erzeugen, gruchtbarfeit ; bei sJDfinen, @en>äffern, 3agb u* f* n>*

(Srgiebigfeit
j 9ieichhaltigfeit nennt man ba$ 9J?aß, in welchem ein

(Srzeugniß ber gruchtbarfeit ober (Srgiebigfeit ben nutzbaren Üfohftoff

mit anberen nicht %u benüj3atbcn enthält 3 bie gähigfeit ber Slrbeitö-

fraft zur $robuftton ift bie bloße ikaft, ber man bei Snftrumenten

unb ^afchtnen in ber ^ferbefraft ein objeftioeS -DJfaß gibt, bie ger*

tigfeit unb ©efehieflichfeit bei perjonlicher Slrbeitöfraft u* f4 j&j bie

gähigfeit be$ $robuft3, ein 23ebüvfniß zu beliebigen, ift bie ©üte

ober Dualität; bie gähigfeit, einer $ern>cnbung bei bauernben 33e=

bürfniffen zu wiberftehen, ©clibität ober §altbarfeit; bie gähigfeit,

in ben Verbrauch überzugehen , ift bei 9?aturprobuften ©enießbavfeit,
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bei ^vohiftm bet Arbeit 23cquemltd)f'eit
, femblifyhii it. f, n\ £ie

Dualitäten Reiben ftch bann nod) weiter oft nad) ber 2trt be$ Db;

jeft£, oft nad) ber beS BebürfniffeS* So §eißt j. 53. bie Bequem^

licr)feit einer 2Bof)mmg in Beziehung auf ben bloßen Aufenthalt in

bevfelben 3Bof)nlirf)feit, in Begebung auf ba$ s)Jtaß 9?äumlichfeit,

in 23e§ie£)ung auf bie einzelnen l)äu3lid)en Verrichtungen bie (Sin*

rid)tung be$ §aufe$ u. f. n>. ©el)t man bie Sprache mit ber 9)can*

nichfaltigfeit it)vcr 2lu6brüde burch, fo ergibt fiel), baß ber größte

$f)eil ber pl)i;ftfd)en unb mechanifdjen (Sigenfc^aften ber 2)inge erft

2£efen, Kamen unb 9J?aß befommen haben an ber gäln'gfeit, burd)

n> e l d) e ft e ben © u t e r 5 tt) e de n b t e n e n. 3)te Schärfe , bie §ärte,

bie 3)auer, bie iiür$e, bie £änge unb Rimbert anbere Dualiftfatie*

nen ftnb in ber 9?atur an ftd) gar nicht eriftent; fte ftnb erft

ba als Dualiftfationen ber 9(u£barfeit Unb roie bieß Don ben rein

äußeren SSerl)ältniffen gilt, fo gilt ba6 golgenbe r>on ben innem.

CDte gäljigfeit eineö DbjeftS nämlich, mit ber 23efrtebigung

zugleich ®enuß §u gewähren, ift bie Schonfyett beffelben.

Schön nennt man im Sinne ber ®ütcr(e§re webet ben Stoff nod)

bie Arbeit, am ttwugften bie natürlichen 3)inge; febön ift nur ba$

(§r§eugniß. 5)te ^d;ön^eit ift bafyer alkin als bie ©eftalt ber

33.rauc^ barfeit $u beftimmen; fte ift niebt für ftd) felber ba, fte ift

nur eine beftimmte Dualität ber 9tu£barfeit. Sie empfängt batyer

auc^ r>erfchiebene 9camen, roeld)e alle eben biefe SSerbinbung mit ber

9ht$barfeit bezeichnen j ©efebmarf, @legan$, £eid)tigfeit, ©efäüigfeit,

geinf)eit u* f. f. £ro£ biefer Verbinbung aber ift fte eine burd)au3

felbftftänbige Dualität, roaS ftd) am beuttichften in ihrem roirthfd)aft;

liefen 2Beru)e §eigt. Sie fommt feineSroegS bloß in ben gabrifaten

»or, unb ebenfovoenig ift fte ftetS eine inroolntenbe ©igenfehaft ber

Stoffe ober ber Bearbeitung allein; e$ ift i>ielmef)r ®runbfa£: baß

auö ber (§igentl)ümtichfeit eines je ben Stoffes burch gefchidte 23e*

arbeitung eine Schönheit beS *probuft3 nxrbcn fann- 3n biefem

©runbfa£ ftnbet junächft baS @efe|3 beS 2Bed)felS ber 23ebürfntffe

feine potentielle (Erfüllung. Unb bal)er fommt eS benn in natura

gemäßer Söcife, baß bie burch ben 28echfel ber 23ebürfniffe §um

gortfehritt angefpornte erjeugenbe unb befriebigenbe %t)at\$tit auf

ihrem ^bfyepunfte bei ber ^ervorbringung ber befonberen Schönheit,

$u ber jebe (Srjeugung fähig ift, anlangen muß.

(Die 9Ru^bavFeit auf einen einzelnen ©egenftanb belogen, unb
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alt in wirtlicher SEet^tntotg begriffen gebaut, |etft ber 9ht£em

2Bie to$et jebet (Mterfapitat eine üRugbarfeit ^afcen muß, fo imtf

jebet ®ut einen 9ht&en J)aben; bie Verwirfltchung beö 9ht$en$ ift

bie 33enu|jung. £>ie 8enut)ung umfaßt bafyer alle Birten ber

SRufcbarfeit. Snfofern bie 9ht£barfeit auf einen beftimmten 3wecf

bergen wirb, t)ä$t fte Vrauct)barf e i 1 5 bie n>trfltc^e Venü^ung

kr 23rauchbarfeit für ben S^ecf ift ®e brauet).

(§t ift wunberbar , wie bie ©ptadje unb wie namentlich bie

beutfehe (Sprache in il)ren Korten eine ©enautgfeit ber 33ejetd)*

nung unb ein ©efammtauffaffen aller einzelnen Momente gerabe

in biefem ©ebiete ber (Mterle£)re beftfet, hinter ber felbft bie

fchärffte begriffliche (Srflarung oft genug §urücfbteibt 2öir haben

bal;er oben nur einige ber ,£au:ptbeifyiele angeführt; et Ware aber

W£t)l ber 9J?üt)e Wertl)
,

bieß ©ebiet auch in fprachlicher 53e§iel)ung

weiter §u »erfolgen, benn bat Däfern jener Unterfcf)eibungen in

ben Sßorten enthält eine folcf>e in ben ©ebanfen; biefe wieberum

^ukt auf ein tiefet Sluffaffen ber Vefonberfjeit ber ©üter, unb

bamit auf eine große natürliche Anlage, burch richtige Venü^ung

berfelben bie ^robuftion an ©üte unb (Schönheit ju »ermehren.

(£t ift boch Wot)l nicht gan§ zufällig ,
baß fyier ber ^eichthum ber

«Sprache ein fo »erfchtebener bei ben »erfchtebenen Golfern ift!

!Die re v vob u f tiö e (Scnfumtton.

Die repro buf tir>e (Sonfumtion entftel)t nun, inbem ber

wirfliche Verbrauch bet ©utet alt Kapital unb nach ben Vefonbet*

heitert feiner 9?u£barfeit lieber bie ^erftellung öon neuen
©ütem pm 3*wcf hat * ®k tft bat)er bie t)b§ere (Stufe bet Wirf*

liehen Verbrauchet, inbem burch fte ber Verbrauch nicht bloß burch

bat ^robuft, fonbern auch bat ^robuft burch ben Verbrauch be*

ftimmt unb bebtngt erfcheint Die (£tnl)ett »on s4kobuftton unb

(Sonfumtion, bie ben begriff bet wirtlichen ©utet autmacht, ift

mithin erft in ber reprobufttoen (Sonfumtion gegeben; benn erft in

t§r ift ber Verbrauch fetnerfeitt wieber bie Vebingung ber @r$eugung.

(Sie ift bat)er ihrem begriffe nach bie Vollenbung bet ©utet; fte

ift in ihrer Sßirflichfeit bat lebenbige ©ut
Daburch nun bet)errf<ht bte reprobuftwe ßonfumtion ben

ganzen 3nt)alt ber £et)re 00m ©ute* (St ergibt ftch in ber Xfyat,

baß bie ©efammtbewegung ber ©üter ftch in tt)r alt tl)rer hochften
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Aufgabe sufammenfajjt ; f t e beftimmt Die Birten bee ©üterfapttalö

mfentiity burtf) ben 3*wcf , ken fte für biefelben fefct, unb bie Birten

unb ba$ 9J?afj ber yiufybaxhit burd) ba$ 2krf)ältnijj be$ £)bjeft$ 51t

biefem dftäie« Unb wie ftdj mithin in biefem 3*wcfe ber (£on-

fumtion baö gefammte 2)afetyn unb £eben ber ©üter äufammenfaßt,

fo erfdjeint auf biefem fünfte ber !£Renfd) als freier §err be$

3wetfe3 $ugleid) al£ ber freie ^>err über baö ®ut unb feine

33 e Regung» Die wirflicfye reprobuftioe ßonfumtion ift mithin bie

eigentliche ^Beseitigung ber perforieren £errfcfyaft über ba$ 9tatür*

lid)e, unb bamit bie ©m'j3e unb SBollenbung beS wirflicfyen ©ut$*

SDtefe reprobuftfoe (Sonfumtton enthält nun im ungemeinen bie

SBeftimmung ber (Sonfumtion für bie ^robuftion , unb §war entweDer

bireft, inbem ba$ *ßrobuft lieber ©toff ber neuen *ßrobuftion,

ober ein Xfyäl eineö fcorfjanbenen wirb, ober inbireft, inbem bie

(Sonfumtton Wa$ unb 2lrt erhält natf) ben 23ebürfmffen ber Arbeits*

fräfte, welche eine beftimmte $robuftion forbert ©ie enthalt aber

§weiten$ im SBefonbern ba$ S3erJ)ä(tniß ber einzelnen Momente

fcon *ßrobuftion unb (Sonfumtion für einanber, inbem jebeS Moment

als 93orau$fe£ung be£ folgenben unb fetner SBerwirfltctyung erfc^eint

60 ift ber 6toff in Wla$ unb 2trt bie 93orau6fe£ung ber Slrbeit,

Welche if)n r>erbraud)t, um ba£ ©r^eugni^ §u liefern 5 baS @r$eugnif

»erbrauebt lieber bie 5lrbeit, ba$ S3ebürfnif lieber baö (£r$eugnij},

unb ber wirfltd?e 93erbraudj r>er$ef)rt eben burd) bie SBefrtebigung

lieber ba$ 23ebürfnif, um burd? bie 93er$ef)rung $lrbeit6fraft ober

neuen @tof $u gewinnen, 2)er allgemeine ß\wd ber 3Bieberer$eu*

gung oon ©ütern in ber ßonfumtion erfcfyeint fn'er mithin al$ eine

(£inf)ett »on einzelnen S^ecfen unb bamtt felbft als ein organi*

fcfyer* Unb ba$ lebenbige @ut, baö ftd) in ber reprobuftioen (Son*

fumtion barftellt, Wie bie £errfd)aft beS ^ßerfönlic^en über baS

ftatürlicfye , bie jene enthält, wirb eben burd) bieg Sneinanbergreifen

ber einzelnen unb oerfdnebenen 3*wefe baljer ju einem organifd)en

£eben. 60 fd)liej3t ftd) ber erfte iereiS beS ©üterwefenS*

Snbem nun auf biefe Sßeife bie reprobuftioe Qtonfumtton bie

©efammtfyeit ber ©üterelemente in ftd) sufammenfagt, fo ergibt ftd),

bajj ba$ 2eben beS ©ute£ in ber Bewegung aller feiner (Elemente

um fo f)öf)er fte^en wirb, je meljr ber ßrved ber retorobuftwen

(Sonfumtion auf jebem fünfte biefer Bewegung wirflid) »or^anben

unb ^errfc^enb ift, 3n feiner oollen 53et^)ätigung erfafjt er bereite
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imb beftimmt fte nach bem 3*t>etfe, ben i^r (£r$eugniß in bem 93er*

brauche lieber für bie fünftige Arbeit ^aben foll u,
f. f» Snbem

ber 3*wcf nun bamit auch ba6 fünftige ^robuft unb fein SSer^ältniß

jur (Sonfumtion unb ber au£ if)r lieber ^erüorgefjenben neuen $ro*

buftion umfaßt in Reiter, britter, feiertet Reihenfolge, tt)irb er bie

Berechnung*

Die ©runblage ber Berechnung aber ift ba$ beftimmte Sfta.f«

Die Sefjre t>om ©ute enthält baffelbe nicht (£6 ift, als ein in*

wofmenbeS Moment be$ rein natürlichen Dafet)n£, ber jroeite große

gaftor beS Sebent, unb tritt batyer als felbftftänbi&er $l)eil bed*

felben auf.
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Btoeiter äbfdjnttt.

©er 2Sertl>.

3)a6 ©ut ift bemnach ba$ (bebtet ber ^errfc^aft beö ^erfbm

liefen über baS Natürliche , bie organifche ©eftalt i^rer ©elbftbe*

ftimmung in ber Natur, ber materielle jförper tf)rer greifet Slllein

auch in bem ©ute ift bag natürliche 3)afetyn ber 3)inge nicht »er-

nicktet 2)te ganje ^Bewegung be6 ©ute6 berührt bie abfolute ©renje

nicht, welche ba£ Natürliche in alten gormen unb auch in feiner

entfdn'ebenften £)ienftbarfeit §eigt ü)iefe abfolut natürliche, unb

\)am\t zugleich bie abfolut allgemeine ©ren§e ber perfbnlichen §err*

fc^aft im natürlichen 3)afetm ift ba$ %fta$ ber SMnge.

3)aS Paß ber £>inge ift ihnen inwohnenb gan$ unabhängig

tton i£)rem 93erhältniß jum ©ute ; unb eben barum geht e$ mit ihnen

über in ba$ ©üterr>erl)älmif$ überhaupt Sllle 3)inge fyabm nun

bie 23eftimmung, ber ^erfönlichfeit $u bienen; in bem SJtafe it)re6

natürlichen Dafeimö aber finbet tiefe abftrafte 23efttmmung ber 3)inge

gleichfalls if)r SDJajjj baS 9ftajj be$ natürlichen £>afehn$ ber £)inge

wirb bamit §u bem-DNaße ihrer gäf)igfett, jene perfönlic^e S3e^

ftimmung be$ Natürlichen §u erfüllen; unb bie£ burch ba$ äu^er*

liehe $Ra$ ben fingen, unb mithin auch ben ©ütern alö ben ber

s^erfönltchfeit gehörigen fingen gegebene SNaf ber gäf)igfeit,

bie menfehliche Skftimmung $u erfüllen, ift ber 2Bertf)»

£>er Sßertl) enthält baf)er erftltch bie SBeftimmung ber ©Itter*

üerfyältniffe , wie biefelbe au6 jenem Wlafo h?r»orge£)t, ober ben

©üt er wertf); er enthält jWeitenS ben Wafjftab für bie »erfchie-

benen Stfajk in ber gegebenen unb zugleich befannten unb allgemein

r>orl)anbenen Waffe ber eblen Metalle ober bie £ef)re r>om ©elbe;

ev enthält brütend bie wirfliche 23eftimmung beö 2Bertl)eS im greife.

2)a baS gotgenbe mm in allem ^öffentlichen eine 5luffaffung

be$ 2Bertl)e3 in allen feinen 93e§ief)tmgen
,

vielleicht, bürfen wir
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fagen , bie erfte fyjkmatifch entnncfelte IBegriff^befttmmimg enthält,

fo wirb eS fd)Wer femt, biefelbe fofort in t^ter ganzen ßntwicflung

ttollfommen genügenb bar^ulegenj benn fte tyat nicht ben 93orjug,

ben bie übrigen Zljtik haben, befannte begriffe unb $lnfd)autm*

gen orbnen- Snbejj ift bie 2Bertf)lehre eben fo wichtig alö bie

®üterlef)re ; fte ift ein au$gebilbete£, organiftf)e£ ®anje, unb

inbem fte $uerft bieß an $4) 23eftimmte aufnimmt unb »erarbeitet,

fo ift fte e£ auch, bie §uerft confrete ©efefce für ba6 ©üterleben

aufftetlt. 2)ie 23ebeutung ber SBerthlehre reicht bafyer weit über

tf)r eigene^ ©ebiet f)inau6; bie Aufgabe bei golgenben ift e3,

gerabe ba$, womit fte in bie übrigen ©ebiete hineingreift, auf

beftimmte *|3rinctyien 5urücf$uführem

I. 3)er ©üterwertf)«

3) er ®üt er Werth entfte^t, inbem ba£ gegebene 9fta£ ber

©üter bie (Erreichung tton ©üterjwetfen bebingt, ober inbem ba3

9J?aß be$ DbjeftS unb ber «Wittel etneS ©üterjweto für ba$ %fla$

feiner SBerwirflichung beftimmenb wirb.

($$ ift burc^auö flar, baf ba6 ^Ber^äftnt^ ber einzelnen ©üter

baSjenige ber ^robuftion $ur ßonfumtiou , unb baS ber ©efammt-

heit aller ©ütermomente im wirklichen ®ute p einanber für

bie 2Birflichfett zugleich ein SSer^dltrti^ if)re$ 9D?ajk3 enthalt

2Bo bie 9ftaffe be$ (Steffel größer ift, al6 baß bie t>or£)anbene

äftaffe ber Slrbeit fte ergreifen unb bewältigen fann, ba bkibt

entweber ein Xfytil be$ (Stoffel in feinem rein natürlichen $er*

f)ältniß — wie wenn mel)r £anb ba ift al6 man bearbeiten fann —
ober e£ Ufyxt in ben 9?atur§uftanb wieber jurücf, wenn man ba$

ju geringe Sflajj ber Arbeit an baffelbe »erwenbet ^at 5 ba6 im

23eft£ beftnblict)e , aber unbebaute gelb tterwilbert u* f. f*
2öo

Wenig Arbeit ift, wirb wenig (gr$eugmß fetyn; wo wenig (Sr$eug*

niffe ftnb , wirb ba£ SBebürfnifj ftch mit wenigem begnügen müffen 5

umgefef)rt, wo sriel batton öorfjanbem 2lber auch anbererfeite

wirb nur wenig Arbeit entfielen , wo nur geringes SBebürfniß ift,

ober geringer Verbrauch* 3)aß ftch alfo bie einzelnen 23eftanb*

tbeile ber @üter unter einanber nicht bloß il)rem 2Befen noch , fon*

bern auch burch ihr Wla$ bebingen, ift offenbar.

Der ©üterWertl) ift baher ba$ $erf)ältni£ be6 3Rafle*
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eines beftimmten ©uteS junt £eben ber ©üter übert)au^t.

Die SBorauSfefcung alles 2Bertl)eg ift bafjer ntc^t bie bloße gäfjig*

fett, bem Seben bereuter $u bienen, fonbem bie SBeftimmung ber*

felben gu einem beftimmten Sttaße» Selbft bie größte ttrirflicfye 23e*

nü£ung unb ber unzweifelhafte SRufcen eines Dafetyenben Wirb erft

bann ein SBertt), Wenn baffelbe auf ein beftimmteS üflaß §urücfge*

füijrt wirb» Slbfofat wertt)lo$ ftnb bal)er bie — fonft aud) nü$*

licfjften — Dinge unb Gräfte, bie an ftd) überall fein 9ftaß l)aben,

ober bie ntcf)t als beftimmteS 9ftaß bargeftellt derben fbnnen»

Da nun baS an ftd) ^Begrenzte unb bamit Meßbare im @ute

ber Stoff ift, fo beginnt aller SBertJ) §unäcfyft am Stoffe, unb

gel)t fcon tl)m auf bie übrigen Elemente ber ®üter über»

5luf biefem Siefen beS 2Bertl)eS beruht e$, baß man ben

2Bertt) einer bloß perfonltd^en gä'fjigfett an ftd) burd)au$ nic^t

beftimmen fann; fte erhält erft i^ren SBertl) in ber 23e3tel)ung

3U il)ren meßbaren *Refultaten im ©üterleben; baS beutltcfyfte 23ei*

fytel ift wofjl ba$ Honorar für literarifcfye Arbeiten, ba$ nidjt

nad) ber wiffenfd)aftlid)en SBebeutung, fonbem nad) ben Soften

beS Drucfö unb bem wal)rfd)einttcl)en Slbfa^e berechnet wirb» So

fyaUn aud) anbererfeitS, 3. 33* £id)t, Sfteer, £uft, glüffe bie

elementaren Gräfte, ber Dampf u» f. w. große gäl)tgfeit, bem

Erwerbe i?on ©ütern ju bienen j aber fte l)aben burct)au$ feinen

2Bertl), weil fte mcfyt in beftimmter 9Jfaffe auftreten» @$ ergibt

ftd) t>amit, baß bie SBegripbeftimmung beS 2Bertf)eg, weld)e ü)n

auf bie bloße gä'l)igfett, bem ©üterleben unterworfen %u wer*

ben, befd)ränfen, l)altlo$ ift» Die meiften freiließ benfen ftd?

babei unflar ben 9?u£wertl) (f» unten)» SBiele galten fd)on baö

bloße Urtl)eil über biefe
v
gäl)igfett für ben SBertl), n>te man

ben 2Bieberfd)ein für baS Sicfyt l)ält» 3m ©runbe aber ift bieß

Urtl)eil nid)t ber 2Bertl) felber, fonbem nur bie 2Bertl)gleid)ung,

auf welcher ber £aufd)wertl) beruht» 2llte biefe unb äl)nlid)e 23e*

ftimmungen beö Begriffes »om SBertl) l)aben ben gemeinfamen

gel)ler, baß fte ben 2Bertt) als einen feinem 3nl)alte nad) ein*

fachen begriff betrachten , unb beßl)alb ntc^t erfennen
,
baß fte ein

Moment biefeS Begriffes (ober wenn man lieber will eine 5lrt

beffelben) für ben ganzen begriff galten» Der 2ßertl) aber ift

ebenfowenig ein einfacher, wie ber begriff beS ©uteö; man fann

mit bemfelben $ed)t unb Unrecht bie *ßrobuftion ober ßonfumtion
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für baö ©ut erflären , mit bem man 9?u^ ober Saufchwertf) als

SöertJ) überhaupt beftimmt. 2)a$ golgenbe wirb bieß flar machen-

3)er ©üterWertf) enthält bemnach als fein erfted Moment ba$

9JJajj; unb ber erfte S^eil ber 2Bertl)lehre kräftigt fich baljer mit

bem 2ßerthmaße an ffdfc (§r enthält aweitenS baS ®ut mit

feinen fcerfchiebenen Birten unb 93erhältniffen , ait$ benen, burcf) 2ln*

wenbung beS S&ertljmaßeS auf biefelben, bie erwarten tywox*

gef)em ßr enthält brtttenö aber fein SSerfjäftnif jur ^erfönlic^feit

unb baburch ben Jeampf berfelben gegen baS begrenze unb gegebene

ÜKaf in ber (Sntwicftung be$ 3Bett!)e&

<$aö SÖertljmafj.

2)a8 SBerthmaß entfielt, inbem bie ©efammtfyeit ber ©üter als

eine befttmmte Sttaffe betrachtet wirb, bie aus ben gleichfalle

bestimmten Üötoffen ihrer demente aufammen gefegt ift, unb in

welcher zweitens bie Pfaffe ber ctn§e(nen Elemente ober 23eftanb*

tfyeile bie Sflaffe be$ ®an$cn bebingt»

Snbem nun baS einzelne ©ütermaß bamit al$ baS 23ebingenbe

für bie ©efammtfjeit ber ©üter unb if)rer Bewegung erfer/eint, fo

ift baS SBertfjmaß beS einzelnen ©uteS ba$ Sßerhältniß ber

üftaffe beffelben ju ber gefammten übrigen ©ütermaffe.

5)a$ wirfliche 2Bertf)majj eines ©uteS wirb baJ)er gefunben,

inbem bie 9ttaffe ber übrigen ©üter mit ber 9ttaffe beS

fraglichen ©uteS t) t ö tt>ir t wirb.

Um bieg aber $u formen, muß juerft für bie gefammte ©üter;

maffe ein gleichnamiger Kenner gefunben werben» tiefer

gleichartige Kenner ober bie ©leichartigfeit ber ©üter ift für fie aber

nur gegeben in ihrem gleichartigen e f e n j
barin, baß alles wirfliche

@ut lieber aus ben fech$ Elementen be$ 6toffc$, ber Arbeit, be$

(SraeugniffeS , be$ SBebürfniffeS, ber SBerWenbung unb ber Wirflichen

(Eonfumtion beftef)t, inbem, wo eins biefer Elemente Wegfallt, ba£

Dbjeft ein (§)ut ju fe^u aufhört 3)iefe Elemente eines jeben wirf*

liehen ©uteS finb nun in biefem ©ute wieber in beftimmtem
9Jlaße enthalten, unb ba$ SDfafj biefer Elemente beftimmt ba$

9J?af be$ einzelnen, wirfliehen ©ute£ für fich* 3)arau$ folgt,

baß ba$ 9)iaffent)erhältniß aller einzelnen ©üter untereinanber, ober

tl)r allgemeines 2ßertt)maß gegeben ift in bem SS er ^ältntß

ber ©üterelemente unb ihrer 9flaffe innerhalb beS
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einen ©uteö bemjenigen innerhalb be$ anbern. Unb

bie SBeftimmung unb Berechnung biefe£ 93erhä(tniffe$ ift mithin bie

23eftimmung be$ wirtlichen SBerthmaf e$.

3)a$ wirtliche 2öertJ)maf ift baJ)er juerft baS SBertljmajj beö

einzelnen ©uteg für fiefo bann bte 33efiimmung beffelben

burd) bie öon bem einzelnen ©ute an ftd) unabhängige 2lenberung

ber Stoffe ber einzelnen (Elemente; enblidj bie Bestimmung

burch ba$ ÜBettyältnif* be$ einzelnen ©ute$ 31t anbern ©üterm 2)a3

erfie enthält bie 20 er t f)re t f>

e

r
ba$ jn>ette ben 2öertf)tt> ecbfel,

baö brüte bie 2Bertf)g(eid)ung.

1) 2)ic SBettljvet&c. (£>aS äBevtljtoer^ältnit? innerhalb be« cinjelnen ®ute«.)

3)a$ 2Bertht>erhältnif be£ etnjefnen beftimmten ©uteS gef)t ba*

t>on au$, ba£ jebeS ®ut eine beftimmte 9J?affe ber fecf)6 ©üter-

elemente in ftd? bereinigt, ba£ aber zweitens bem begriffe be$

©ute£ nac^ tiefe Waffen im ©ute niebt neben einanber befteljen,

fonbern baf* fte fid) gegenfeitig bebingen unb erzeugen, Wie

bie &hre t>om ©ute gezeigt fyat.

SBie fte nun bieß ihrem begriffe nach tlum, fo muffen fte, ba

fte jebeS für ftd) in bestimmter Quantität ba ftnb, jebeö für ftcfy

auch eben burch feine befonbere Quantität in beftimmtem

Wia$e al$ Bebingung beS 2>afetyn0 unb Sebent beö ganzen wirf*

liehen ©utö erfreuten, ober burch baS SDtofj ihrer Quantität ein

beftimmteS Wla$ ber gähtgteit beft#en, baS £>afemt be3 ©uteS ju

fet;n unb ju erhalten,

3)iefe£ -ISJtof* t'hrev in ihrer ÜJtoffe Itegenben gä^igfeit wirb nun

nach bem ©efe#e be6 äßerthmafieS gefunden, intern bie SHaffe

aller einzelnen ©üterelemente mit ber äff e be£ frag-

liehen (Elementes btütbtrt wirb; unb bag auf biefe 2öeife

gefunbene $erhältniß ber ÜÖtojfe beS einzelnen (Elementes jur ©e*

fammtmaffe ber übrigen h\it)d baS 2ßerthmaj3 be6 erftern-

Um bteß Sßerthmaf $u ftnben, muß bemnach ein gleichna*

miger Kenner für bie Staffen ber einzelnen ©üterelemente gefegt

werben, tiefer ift gegeben in ber -Stoffe bc6©toffe6, inbem bie

Quantität jebeS einzelnen ber übrigen Elemente befttmmt wirb an

bem 9Jto(*e beffelben €>toffe$, beffen jebeS jener Elemente bebarf,

unabhängig r>on ber wirtlich twhanbenen , in ba£ ju meffenbe ©ut

bereite aufgenommenen 9Jtoffe beffelben.
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Suleitt man barnacfy bae beftimmte ®ut in bie 93iaffe fetner ein;

feinen Elemente auflöst, entfielt juerft bie *Reif)e ber reinen
sJJUffent>erf)dltniffe berfelben. 3n matfyemattfcfyer Bezeichnung

würbe baS ©ut alö G, ber (Stoff aB S, bie Arbeit als A, ba$

(^eugnif als E, ba3 33ebürfnijj aU B, bie fä'd}licr)e SBerwenbung

als V, ber wirtliche (Sonfum als C, nnb ber 2ßcru) als X 31t-

näd)ft für bie reine sD?affenreif)e bie folgenbe gormel geben:

S + A + E + B + V + C = G,

(Sefet man ftatt ober mit ben 33ud)ftaben 3<*l)len, etwa für

S 6, für A 4, für E 3, für B 8, für V 5, für C 4, fo ergibt

fict) bie 9ieil)e:

6 + 4 + 3 + 8 + 5 + 4 = 30

als ©efammtmaffe beS ©uteS. (&S r>erftef)t fiel), baß bie 3ä$M
freiließ witlfürlid) ftnb, unb natürlich bei je bem einzelnen wirf*

liefen ©ute erft beftimmt werben muffen. $)er 3)eutlicf)feit wegen

erfcfyeint eS aber entfprecfyenber , bie folgenben Berechnungen gleich

faüö in 3a^ e« anpftellen.
*

äßenjDet man nun baS ©efe£ beS 2öertf)maßeS auf biefe Waffen*

reife an, fo ergibt fid) junäc^ft für bie 9J?affe beS Stoffes, bie im

©ute etwa mit 6 r>orf)anben ift:

4 (A) + 3 (E) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) = 24 Su 6 (S) = *% ober 4.

3)iefe ©rb£e fcon 4 bübet bafyer in bem ©ute G, baS aus 30 be*

fteln, baS 5J?ajj, in welchem bie 5D?affe Don 6 S für baS gefammte

3)dfetyn beS ©utS wirffam ift, ober baS 2Bertf)ma£ (»on 6 S)

beS «Stoffes.

©e£t man nun, ba£ baS einzelne ©üterelement, beffen Sßertl)

auf biefe 2Beife gefunben ift, wieber in beftimmte Sf) eile geseilt

ift, fo wirb ber 2Öertl) jebeS biefer £l)eile gefunben, inbem ber

©efammtwertf) mit ber 3al)l ber r>orl)anbenen Steile ober
sJJ?a£e biüibirt wirb. 2Bäre alfo 6 S in bem obigen galt ein

2anbbefi§ t>on 4 Sonnen £anbeS, fo würbe ber 2Bertl) jeber Sonne
SanbeS bamit 4:4 = 1 fetyn. Ober Ware bie SOtaffe t>on 4A
eine SlrbeitSleiftung r>on 40 SagcSarbeiten, fo wäre ber Serif) einer

SageSarbeit bamit: 40 : 6 ]

/2 = 13
/8Ü ; baffelbe gilt tton bem

golgenben.

3nbem man nun baffelbe $erfaf)ren für jebeS einzelne ©üter*

element unb feine 9J?affe wieberf)olt, alfo für bie Arbeit mit 4 A
finbet

:
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6 (S) + 3 (E) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) = 26 3u 4 (A) = ober 6'/
2 ,

imb fo fort für iebeS einzelne (dement, fo ergibt ftch baS 2Bertf)maf3

aller einzelnen Waffen in einer feiten 9^eif)e t>on2Bertf)maßen,

bie nach ben f)ier beifpielSnxife angenommenen 3a^lent>er^dltntfFen

ber fcerfdn'ebenen Waffen ergeben »ürbe:

6 (S) . 4 (A) . 3 (E) . 8 (B) 5 (V) 4 (C) — (gjtaffenretye)

4 6V2 9 . 2% . 5 . 6% — (2Bert^erf)aItniffe)

SMefe 9Retye ber 2Bertyt>er$ältmffe nun bilbet bte 2Bertfjreihe,

»eiche bemnad) baS gefammte 2ßert§oerf)ältniß ber einzelnen Elemente

eines ©uteS in ftd) enthält, unb beffen ©efammtfumme mithin bcn

®efammt»ertf) beS einzelnen ©uteS felber bilbet

£)te 23orauSfe£ung ber genauen Berechnung unb eines »irflich

poftttoen DffefultatS babei ift nun aber
,
baß bie berechnete 9J?affe ber

einzelnen Elemente »trHich auSfchließlich biejenige fety, n>elcf)e auf

baS fragliche (£in$elgut belogen »erben famu 3)a nun aber bie

@üter ihrem begriffe »te ihrer 2Birfttcfyfeit nach eine ©efammthett

bilben, fo ift Jene auSfchltepcfje Beziehung logifdj ein 2Biberfpruch,

fafttfd) unmöglich. (SS ergibt ftch mithin, baß e$ für ein einzelnes

©ut niemals eine reine 2ßertf)reil)e geben tann.

3)a aber eben biefe ©efammtheit ber ©üter felber bie Staffen

aller ©üterelemente »irftich enthalt, fo folgt, baß »enn bie ®e*

fammtmaffe ber ©üter befannt »äre, für biefe ©efammthett bie reine

2Bertf)reil)e allerbingS |erpftefett femt »ürbe* . ($$ »ürbe ftdt) bannt

ergeben, »ie groß ber (Einfluß ber gegebenen Stoffmaffe auf bie ©e*

fammtf)eit ift, »ie groß ber beS gegebenen BebürfniffeS u*
f. »

$on befonberer 2ßichtigfeit »irb bieß, inbem ber »irfliche (Sonfum

als (SonfumttonSfraft im ©elbe erfchemt, unb i)amit ber

matf)ematifche 5lnf)altSpunft für bie Berechnung beS ©influffeS ber

cirfulirenben ©elbmaffe auf bie SBert^er^dltnijfe gegeben ift

2lber bie ©efammtheit ift ebenfc»enig genau erfennbar als baS

abfolut einzelne ©ut Die »irfliche Berechnung muß bafyer bei

benjenigen ^affentterhältniffen flehen bleiben, »eiche eine ©efammt*

f)eit unb boch ein @in§elneS bilben* 2)iefeS finb bie ©ütertterhält*

niffe innerhalb eines SSolfeS* Die 3Bertf)reif)e ftnbet bnher ibre

^raftifche 2ln»enbung »efentlich in ber Beftimmung beS SBolfStter*

mögenS, unb fyex nun treten bie folgenben ©efe£e gleichfalls U*

ftimmenb auf. 5llS allgemeiner ©runbfa^ für bie Berechnung ber

2ßertl)reil)e ergibt ftet) aber, baß biefelbe ftetS um fo näl)er bem »af)rcn
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^erth»erl)ältniß fte^en Wirt»
,

je allgemeiner bie ©üterfvhäre

ift, bte fie umfaßt Unb beßhalb ift bie ®ert^tei|e in ber wirf*

liiert 2Bertl)beftimmung intern SBefen nach baS allgemeine 393 ertf)*

tna( beS ganzen ©üterlebenS* ©ie ^at al6 folcheS aber, wie bie

gotge ergeben Wirb, feineSwegS eine bloß tf)eorettfcf)e SBebeutung»

3mmer unb notfjwenbig ift aber ba6 beftimmte 9ftaß ber ein*

feinen Elemente, felbft wenn befannt, fein bauernbeS, Unb bie

2Icnberung it)rcr Waffen muß bat)er auch bie Slenberung ber 2Öertl>

reifye erzeugen* Darauf ergibt fict) ber SBechfel be£ 8&er%#.

2) £>ev SS er t l) werfet unb feine @efe|e.

Der SQßec^fet be$ IBertfeS entfielt, inbem bie 5D? af f e ber

©üterelemente fich änbert, welche in SBeaiefjung auf ein

®ut treten*

Um einen 2Bechfel beö 2Bertl)eS in einem einzelnen ©ute l)er*

vorzubringen, bebarf e6 bafjer feine6weg# einer £lenberung in ber

r>ort)anbenen ©efammtfumme feiner einzelnen ©Itterelemente* 3nbeffen

ift e6 ber bei Weitem häufigere unb wichtigere galt be$ 2£ertt)wechfel3,

baß »on jener ©efammtmaffe ein größerer ober geringerer $t)eil fiel)

einem beftimmten ©ute §uwenbet; ja e$ bebarf ba$u nur ber Wleu

nung einer wirflich vorl)anbenen 5lenberung, um einen Sßechfel be$

2Bertl)e$ eintreten §u faffetu

Dieß le^tere ift ba£ 93ert)ältntß
,

Welche^ über bie (Eourfe

entfeheibet, unb welches anbererfeitS aföSOiobe (beftimmte ©eftalt

beö 23ebürfmffeö) ben 9Q3ertl) fo vieler ^anbel^arttfel beftimmt;

eS ift e$ enblich, baö §u großen Unternehmungen anfyornt,

inbem e$ bie (Steigerung be$ *ßreife£ auf ben Söechfel be$ 2Bertl)e6

aurüefführt Die prafttfe^e Slnwenbung ber obigen unb ber folgen*

ben begriffe ift eben beßhalb mel)r alö alleö anbere ba^u geeignet,

ben begriff be6 2Bertl)e$, wk wir ilm aufgeteilt tyabeu, in feiner

^ic^tigfeit bar§utl)um Die meiften 9Jienfcf)en folgen bem ©efel>

be$ SBerthwechfelö in allen il)ren fleinen unb großen Unternef)*

mungen, of)ne beffen 3nl)alt flar §u verfielen* Dennoch ift e$

fel)r einfach; unb eben in biefer (Einfachheit liegt feine Äraft, mit

ber eä baö gan$e wirfliche ©üterleben beferrfc|i

Der 2&ertl)Wechfel felbft ift nun bie burch bie 2lenberung,

ber 9ttaffenr>erl)ältniffe ober ber 9)caffenreil)e erzeugte

5lenberung ber 9£Bertl)reihe-
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3)iefe $lenberung ber 50?affen»erf)ä(tnlffe ift nun entweber eine

Vermehrung ober eine Verminberung ber fcorhanbenen , ober in 53e^

Stellung auf ein beftimmteg ®ut gefegten SCRaffe» 2)a nun ba$ 2)a*

femt eineö beftimmten ®ut£ ein beftimmte£ 9ftaß ber einzelnen dk*

mente als notfywenbig für ftch fegt, fo wirb bie ©runblage be$

2Bertf)Wechfel6 junächft in bem für baö einzelne @ut wirf lieh

notf)ttenbigen s
JJ?affenoerhältniffe ober ber natürlichen Gaffern

retf)e gefegt Werben* Unb bie burch biefe natürliche ^affenreifje

nach bem ©efe£e beö $3ertf)e3 gegebene 2Bertl)rei^e bilbet ben

natürlichen äBertty ber einzelnen ©üterelemente, bie Summe
Hefer 2ßertf)e ben natürlichen 303 er beö ®ute£. Um baljer

an baö frühere Veifyiel an^ufc^ltefcn , tonnen wir als natürliche

9J?affenreif)e bie obige mit ihrer 9J?affenfumme von 30 fe£en, ber

bie natürliche obige 2Berthrei£)e mit bem natürlichen ©efammtwertl)

be£ ®ute3 »on 34% entfpräche*

©efeijt nun, baß eine Vermtnberung einer biefer -tDiaffen

einträte, fo würbe bie Heinere sD?affe für baffelbe biefelben Vebingun-

gen §u erfüllen haben, welche baS natürliche 9D?aß ^u erfüllen C>citte

5

gefegt, baß eine Vermehrung einträte, fo würbe baö größere s)Jiaß

nicht mehr für ba6 beftimmte @ut burch feine vergrößerte Sttaffe

bewirfen, alö ba6 urfprünglich natürliche» @3 ergibt ftch barauö

ba$ erfte ®efe£ beS 2Berth wechfeU bafnn, baß mit bem

Stufen ber9Jfaffe überhaupt ber 2Bertl) berfelben ftetgt,

währenb berfelbe mit bem Steigen ber Sftaffe finft

2)ieß allgemeine ©efefj beS 2öertl)Wechfel$ Wirb Wof)l faum

einer Betätigung bebürfem 3)a3 beutlichfte unb allgemeinfte Bei*

ftriel bafür ift Wohl ber 2Becf>fel be$ ©elbwerttyeS, ber burch ben

Sßechfel ber ©elbmaffe hfi'^orgebracht worben ift* @$ ift bieß

Beifm'el auch barum fo entfcheibenb, weil e$ einerfeitS baS ganje

©üterleben umfaßt, anbererfeitS auch in jebem einzelnen ©efcfyäft

feine Betätigung ftnbet (§3 wirb leicht fetyn, einzelne 93etfpiete

mit eigener Beobachtung baran §u fnüpfen.

2)iefer Einfluß ber 5lenberung in ber SDiaffe be$ einzelnen (Sie-

mente$ aber ift nun für ba$ 2Bertf)t>erhältniß ein bereiter. 3uerft

Wirb ber 2Öertf) be$ in feiner SJJaffe geänberten (Elementes felber

geänbert, unb jwar nach bem @efe£e beö 2£ertf)e$; bann aber

wirb burch biefe Slenberung auch ba3 2Bertl)oer£)ältniß aller übrigen

9flaffen»erhältniffe unb mitln'n auch ber 2Bertt) beö ganzen
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©u*e6 afteirt. 2>arau$ folgt baS zweite ©efe£ be6 SBerthwecfefels,

baß. jebe 2lenberung ber ÜJiaffc eines einzelnen ®üter*

dementes über bie SBertfycinb erung ber befonberen

9Jiaffe beffelben fjtnauSgetyt unb $u einer 2öertl)änbe*

rung aller übrigen zugleich witl;

2>a8 jweite ®efe£ nun enthält fünf begeht, meiere bte ganje

Bewegung be£ Söertfje^
,

tnfofern biefelbe öön ber Sftaffc allein bc*

ftimmt erfd)eint, in ftcf> enthalten*

a) (Steigt bie 90£affe (Sine 3 ber ©üterelementc, Waf)renb bte -ättaffe

ber übrigen gleichbleibt, fo muß ber SBertf) jener 9D?affe fallen»

2ßenn alfo nach bem obigen SBeifm'ele ftatt 6 S bte 9D?affe ttön

8 S öorljanben Wäre, fo würbe fiel) ftatt be$ 2Öertf)e6 i>on 4 für

ben (Stoff ein 2Bertf) ergeben nach ber 2ßertf)formet t>on

4 (A) + 3 (£) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) = 24 (ä 8 = ober 3

als bie Slenberung beö äBert£)eS gegen 4 ber früheren 2Bcrtf)retl;c

buref) bie Slenberung ber -iDfaffe r»on 6 85 baS heißt, buref) bie

Vermehrung ber ÜRaffe um % finft ber Sßertf) um % feineö früheren

9Dtfafje$ j ober praftifet)
, ich werbe mit % ber früher not£)Wenbigen

©elbfumme je&t baS für baS ®ut G not£)Wenbige 3Ra^ be$ (Stoffes

faufen fönnen. Dber eS änberte jtd) $ 53* bie ttorfjanbene 2lrbeitS*

maffe öon 4 $u 5, fo ergäbe ftet;:

6 (S) + 3 (E) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) = % ± 5%
als bie Slenbenmg beS 2Öertl)eS gegen 6'/

2 ber früheren fl&txtly

rei£)e u» f. w*

Snbem nun burd) bieß (Steigen ber Sflaffe (SineS (Clements bie

©efammtfumme ber ÜÄajfentetlje fteigt, roä^renb bte 3J?affe ber übrt*

gen Elemente, alö 3)wiforen für bie 23eftimmung ber 2Öcrtl)reilje,-

gleich bleiben, fo muß in bem obigen galle mit bem (Steigen ber

2J?affe (StneS (Elementes bei gletchbletbenber ©röße ber übrigen

ber 2£ertf) tiefer übrigen ft eigen* <So würbe fiel), bei einer

sorfjanbenen (Steigerung ber (Stoffmaffe — etwa bei Vermehrung

beS ©runbbeft^eS — r>on 6 auf 8 für bie Arbeit, bie nur in ber

Pfaffe »on 4 fcorfyanben ift , ein 2Q3ert£) ber lederen ergeben r>on

:

8 (S) + 3 (E) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) m 28 *u 4 = = 7

ftatt ber früheren 2Bertl)größe öon ß l

/2 bei 6 S. (So würbe, wenn

bie Steigerung ber (Stoffmaffe um 8 bei einer 2lrbeit r>on 4 boefc

nur an (Srseugntß = 3 geben, ber 2Bertf) biefer ^robuftenmaffe

fteigeft nach ber 2Öertf)retf)e

Stein, Softem. I. 12
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8 (S
) + 4 (A) + 8 (ß) + 5 (V) + 4 (C) - '% - 9% gii 9

Oer früheren 2Bertf)retf)e
; praftifct/, wenn nur biefelbe Quantität r>on

(§r§eugniffen unter übrigens gan^ gleichen ÜBettyältmjfen plo&lid) mefyr

(Stoff foftet aus irgenb einem ©runbe, fo fteigt auet) ber SSkrtf)

beS *)3robuftS- So muß, wenn baS 23ebürfniß fteigt, ber äßertt)

beffelben, ber in ben SSerwenbungen erfcfyeint, Welche man für

jeugung beS 23ebürfniffeS ober für Sluffudjung beffelben geben wirb

(Sdjmucf ber Sd)auftellung
,
ausgebreitetes Angebot mit SßerfenbungS;

unb Slnnoncenfoften kO , falten, b, b. man wirb ftcb mit ber üor*

fyanbenen 9?acf)frage begnügen fornten, wäfyrenb ber 2Bert(j ber

übrigen 93erl)ä'ltniffe (ber Saare unb if)rer (Elemente) fteigt; fo muß,

Wenn ber wirftidje ÜBerkaudj buret) größere (SenfumtionSfraft fteigt

(bie SRaffc beS ©elbeS $. 23* burd) wirflidje Ausgaben im Umlauf

gewinnt), ber 2ßert() biefer QtonfumtionSfraft fallen, b*
fy-

tet)

Werbe mit berfelben Quantität ©elb (ober eineS'*anberen £aufcb*

mittels) weniger faufen, wäfyrenb ber 2Bert§ ber übrigen Elemente

fteigt u- f. f.

b) gällt bagegen bei gteid) btei ben ber 9Jiaffe ber

übrigen (Elemente bie Üftaffe (Eines (Elements, fo wirb

umgefefyrt ber 2Öertf) jener fallenben 9Jtaffe ft eigen, wäf)renb ju*

gleict) ber 3ßert() ber übrigen Waffen finfen wirb,

3)iefe Siegel wirb feiner befonbern 23eifyiele an ber 2öertf)reif)e

bebürfeiu (ES ift flar, baß wenn weniger (Stoff ttorfyanben ift, ber

Sßertf) beS $efteS bei gleidjer SlrbeitSfraft u. f* w* t)bf)er ftet)en

wirb, wdl)renb anbererfeitS, wenn eben fo tnel Arbeit unb SBerwen*

bung öorfyanben ftnb als früher, beibe in ifyrem 28ertf)e finfen müffen.

(Erhalte ict) r>on einer geringeren Stoffmaffe burd) gleiche 2lrbeitS;

fraft k- bie gleiche SDfaffe fcon (Er^eugniffen
, fo ftnft auet) ber Söertf)

ber (Erjeugniffe trofe ifyrer gleichen 9Jfaffe, unb jwar weil aisbann

eine größere 9)?affe »ort (Erjeugniffen aus gleichem Stoffe, müfytn

bie SSermef)rung ber (Er^eugnißmaffe, §u erwarten ftef)t (9?ur &er*

geffe man nicfyt, baß bieß ber im Siefen ber ©üter liegenbe ©runb
ift, um beffentwitlen jene 9fegel aud) für biefen galt fidj als richtig

beweist) 3ft ein geringeres 23ebürfniß r>orf)anben, fo wirb baffelbe

SBebürfniß je£t bei gleichem 9ftaffenr>erf)ältmß ber übrigen (Elemente

mef)r §ur 35erje^rung erhalten, ba baS (Er^eugniß r>er$el)rt werben

muß, wäf)renb ber SBertf) jener fmfen wirb» 3)aS Steigen beS

2Öertl)eS beS 53ebürfniffeS wirb ftcfr ()ier barin äußern, baß man
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met)r $erwenbungen machen wirb, um e$ aufeufmben vmD nt er*

galten; wer an bem SBertlje be3 S3ebürfntffe6 zweifelt, ber bebenfe

nur, wag ftd) bor 53erfel)r ba3 (Stengen Deffetben oft 5. & an

2(njeigen, ©d)aufenftern xn f* ix>* feften läßt; er wirb ftnben, baß

ba6 ©infen beg 23ebürfmffc3 ftetö gleichen W^xiü fjfcli mit bem,

waö man öerwenbet, um e3 ju tvecfen ober $u erl)öf)en. Weitere

einzelne IMfauk ftnb leidet bavjuftellen.

c) (Steigt ba gegen bk Sttaffe aller übrigen demente bei

gleid)bletbenber üftaffe GnneS (Elementes, fo fteigt baS

SÖertfmiajj ber gleichbleibenden 9J?affe bcS le&tetn. 3)ie 2lnwenbung tiefer

Diegel nad) ber 2Bcrtl)reif)e ergibt bteß teid)t; ftiege ^ 33. jebeS ber übrigen

(Elemente um 1 bei gleicbbleibenber Sftaffe beS ©toffeS, fo folgt, baß ftatt

4 (A) +.3 (E) + 8 (B) + 5 (V) + 4 (C) = 24 §u 6 (S) = 4

ftd) ergäbe

4 + 1 (A) + 3 + 1 (E) + 8+ t (ß) + 5 + 1 (V) + 4 + 1 (C)

= 29 an 6 S = 4%
alö Söertf) ber Stoffmaffe* 3)a6 @leid)e gilt für bie übrigen (Elemente,

2Benn alfo bei nmefymenber 23er>ölferung jeneö + 1 für alle

(Elemente innerhalb eine£ gegebenen ©runbgebietS erzeugt würbe, fo'

würbe baburcf) ber 2ßertl) beS ©runbeS um % f)of)er ftel)en 5 unb

auf biefem 2Berthr>erl)ältniß beruht ba6 28ad)fen ber 33obenrente.

©an$ äfynlicf), wenn 3. 33. bie 2lrbeit3fraft burd) ©tttlftanb ber 23e*

fcölferung ober aus anberen ©rünben nict)t junäf)me, wäfyrenb alle

anbern (Elemente im S3iacl)fen begriffen wären ; ber SBertf) ber Arbeit

Würbe wad)fen, weil man nad) bem obigen 33etfpiele mit berfetben

ättaffe ein größeres Dfefultat an (Erjeugniffen für baS wad)fenbe 23e*

bürfniß lieferte u> f. f*

d) gällt bagegen bie 9)?affe ber übrigen Elemente bei gleid)*

bleiben b er üttaffe (Eines (Elementes, fo fällt ber Söertlj

beS lederen* £)ieß ift bie einfache Umfel)r ber obigen DtcgeL 23übete

bie ©efammtmaffe ^tatt 24 33» bei einem gatlen r>on — 1 für jebeS

Clement außer bem (Stoffe nur nod) 19, fo würbe ber SBertl) beS

©toffeS = 19
/6 ober 3% ftatt 4 in ber natürlichen Sßertljretye femi.

9a'mmt alfo nad) bem oben beiluden 33eifpiele bie Begeiferung unb

mit if)r bie ©efammtfumme jebeS einzelnen ber übrigen Elemente

ab,<^o wirb ber ®runbbeft£ Wohlfeiler. Pehmen alle (Elemente ab

bis auf baS 23ebürfniß, fo wirb ber Langel entfielen; unb ba nun

nad) bem 3nf)alte ber folgenben £el)re bie Befriebigung ber 33ebürfniffe
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nict/t gleich t>ert^et(t ift an tue (Stnjetnen, fo wirb burch ba#

Abnehmen aller übrigen (demente bei ©enwfmung an große 23e*

bürfniffe ein r>erhältnißmäßig großer £uruö ber (Sinjelnen burd)

äußerften Langel ber anberen erzeugt derben müffen. 3)aS ift

ber ©runb beffen, n>a$ roir baS (§onfumtion$r>erhältntß in

untergef)enben (Staaten unb SS 6 (fern nennen möchten; bie

tiefe JHuft $tt>tfd)en Uetofcigfeit nnb (Slenb, Die ftetS ben Verfall

glän^enber 3uftan ^ e begleitet, ijat it)ren @runb in btefer einfachen

Negel beS 2Bcrt£)gefel3eS. sJDianc£)e Betrachtungen fließen ftd) fyman,

bie n?ir nicht fyicr »erfolgen fönnen.

e) £ritt nun eine 9J2affenänberung bei einigen (Elementen

ein, nmfyrenb bie 5D^affe ber übrigen gleichbleibt, fo ift eine »oll*

ftä'nbig uncrfd)ö»flid)e 9?eif)e oon einzelnen 2Öert£)änberungen unb

neuen 2Öertf)reil)en möglich; e$ ergibt fich jeboch au$ ben obigen

Regeln, baß bei ber Waffen »er me fjrung einzelner Elemente ber

2Bertf) ber nicht fteigenben wachfen wirb, r»äf)renb berfelbe bei

ber 3J?affen»erminberung finft; unb baß anbererfeitS ber äßertf)tt)ed)fel

ber »ermef)rten Quantität be$ roechfelnben (Elementes je nach bem

SSerhältniß fteigen ober fallen toirb, in welchem bie SNaffenoermel)-

rung beS fraglichen (Elementes 51t ber ber übrigen ftefyt.

3)aS flarfte Beifpiel ^terfür bkkt ber 2öertf)mechfel , ber bei

eintretender gurcht »er Langel an Nahrungsmitteln
,
namentlich bei

Äorn, ftattftnbet ^)ier nämlich fteigt baS SBebürfniß nach £orn

fteii tttöt)Iich feljr fjoc^ , aus Beforgntß »or fünftigem Langel;

gleich aber roirb bie 9J?affe burch 3uMr C^egel nach »crmet)rt,

ber Verbrauch (Slnfauf jum Vorrat!)) gleichfalls, n>äf)renb Arbeit,

(Srjeugniß ÖBrob) unb Verwenbung ftch gleich bleiben.

Nähmen wir nun an, baß ber (Stoff + 1> ba$ S3ebürfntß

+ 10 »ermehrt wirb, ber wirfltche Verbrauch aber, ober ber Sluf*

fauf »on (Seiten beS ßinjelnen, ber ben gefauften (Stoff bem fBet*

hältniß ber übrigen Elemente entgeht, gleichfalls um 1 fteige, fo

ergäbe fid), toenn bie auf bie 23rober$eugung »erwenbbare Sirbett

(bie Räderet) etwa burch Sunftrechte nicht Vermehrt werben formte,

unb mithin eine Vermehrung beS (SrjeugniffeS (beS BrobeS) nicbt

einträte, eine ungeheure Vermehrung beS SBertheS ber 23ätferarbett

unb beS wirtlichen 23robeS, nach ber obigen 9Jcaffenreif)e für ben 33äder:

6 + l(S)+ 3(E) + 8 + 10(B) + 5(V)+4 + l(C) = 383u4 = 9^
gegen 6y2 beS natürlichen 2Bertl)maßeS; für baS Brob
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6 + 1 (S)+ 4 (A) + 8 + 1 0 (ß) + 5 (V)+ 4 + i (C) = 39 au 3 = 13

gegen 9 beö natürlichen Sertl^ ; nnb biefe Steigerung be6 Üerffef

evfdjeint al6 plö(jlt<$e nnb §um £l)eil gewaltfame Vermehrung ber

Nachfrage ( franjöftfd^e 9fer>olution
;

Belagerung ber 33äcferläben)j

für ben (Stoff felber aber ergäbe ftd) eine Vermehrung öott

4 (A) + 3 (E)+ 8 + 10 (ß)+ 5 (V) + 4+ 1 (C) = 35 $u 6 + 1 (S) = 5

gegen 4 beS natürlichen 2öertf)e3* (£>ie fing^'fche $egel, bie aber

bisher nur als (Srfal)rung6fa^ aufgeftellt korben ift)

SÖenn nun in einem folgen Verhältnis bie übrigen (Elemente

bie gäfyigfeit haben, an 9ftaffe nach bem Vebürfnif $ujune£)men, fo

wirb atöbalb eine folche -äftaffe beffelben erzeugt, baß ber 2öertf)

lieber in fein natürliche^ $Jla$ §urücffef)rt; n>äf)renb biefer &nU

fteljung ber neuen sDcaffe aber burchlaufen bie 2öertf)reif)en eine

sDienge ber r>erfchiebenften <&tabim, bie ftetS n>ecf)felnbe Serthmaffen

geigen, unb fo entfielt ba6 ©ebtet ber eigentlichen Speculation,

bie ftetS bat)in gerichtet ift, burch Erhöhung ber 9Jcaffe eines ober

^erfchiebener Elemente ber (Mter, namentlich beS BebürfniffeS, ben

Serth ber ttorfjanbenen, im Veft£ befindlichen unb begrenzen OTaffe

$u fteigern, £a$ prafttfehe £eben fchlieft fich bafyer ^ter unmit*

telbar an bie ©efefce be3 SSertfjeö $ e3 fühlt biefelben mit bem rich-

tigen Snftinft be6 £ebenbigen fogleich tyxau$, unb bie Aufgabe
bti Speculanten ift eS ba^er nicht, nach jenem ®efe£e §u fragen,

fenbern nur bie Sßahrfcheinlichfeit für ben Sechfei beftimmter (Sie-

mente $u berechnen, unb bie t>orf)anbenen unb §u erttartenben Waffen

richtig gu f<$tyetn 3ebe Unternehmung fyat bieß, im Sechfei beS

Serres begrünbete 3iel; t)on bem Heinfien ®en>erbSmanne bi6 jum

großen gabrifherrn ift biefe %f)ätio>Mt bie ©runblage feiner Wn*

ftrengungen unb Erfolge»

3) 3)le 2Bevt!)gIetd)ung.

3)ie SBerthgleichung als bie blof e Vergleidnmg ber t)erfcf)iebenen

Sertf)maffen unb be$ »erfchiebenen SechfelS beS Serres burch bie

fcerfchiebenen Sttaffenänberungen ift in gennffer Seife fchon in bem

Serthttechfel enthalten» Sie entfielt aber als felbftftänbtge, inbem

fie bie Beftimmung für bie Saf)l unter öerfdjtebenen
©ütern unb ©üterelementen abgibt Sie ift baljer biejenige

Beftimmung beS Serres, welche burch Verhältnis ber

9ft äffe ju m b e ft i m m t e n 3w e cf e gegeben wirb.
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3)iefelbe ift juerft bie einfache $ergleict)ung bee Serres
»ergebener ©üter. 2)tefe gefcr)ief)t, inbem einfact) bie 2Bertf)fumme

ber betten ju vergleict;enben Dbjefte nebeneinanber gefteüt wirb; bie

©röfk bev 2ßertf)fumme beftimmt ba$ $erf)ältnif beg Söert^eö ber

verglichenen ©Itter» 2)ie£ bebarf feiner weitern 23egrünbung , inbem

baS tägliche £eben eben biefe einfache 2Bertf)gleid)ung in ber 2kr-

gleidjtmg ber greife -vollief)*, bie bie SQBert^mafTen ber betveffenben

@üter auf bie -.einfache ©röfk rebucirt enthalten.

3>r @leid)ungSwertl) bagegen entfielt, inbem bief 33er-

fyctltnifj beMßertf)e6 $8fff* verfd)iebenen Waffen beftimmt wirb nact)

ber 5lenberttng be$ ©efammtwertfyeS, ben jebe fcerfelben

hervorbringt.

3)a nämlid) bie Slenberung ber 9)?affe jebeö einzelnen ©üter*

demente bie ganje 2Bertf)reihe, alfo ba6 SÖerthmafj aller anbern

Elemente $ugletd) mit änbert, fo entfielen baburet), Daß man jwet

geänberte Waffen an bie 6tetle zweier früheren fefct, §Wet neue

2Bertf)rcif)eiu 2>a nun jebe biefer 2ßertl)reif)en ben Einfluß be6

SÖechfelS ber 9D?affe, unb mttt)tn ben ber neu aufgenommenen* ober

aufgegebenen beftimmten 5D?affe auf ba£ gefammte Sffierttyöer^ältnifj

barlegt, fo ift mit beut 9Jtaße biefee (ImfbifeS ber allgemeine

SÖertty ieber biefer wechfelnben Raffen gegeben. Snbem man nun

bie SKert^gropen aller einzelnen Elemente, wie fte bureb ben

SBecbfel ber Sftaffe beS einzelnen tju vergleicbenben) (dementes beftimmt

werben, abbirt, unb biefe fo entftef)enbcn (Summen mitetnanber in

$erl)ä(tnijj fe£t, ftnbet man ba£ 93erl)ältmf3 äWtfd)en bem allgemeinen

Sertlje ber ©roßen, um Welche bie urfvrünglicbe s33taffenreif)e ftd)

geänbert £)at. tiefer $roceß ift bie einfache 2BertC;gldd)ung*

2)a3 gefunbene Sßcr^ältniß gwifeben betben (Summen brüeft ben ein*

fachen ©letchungSwertf) ber Waffen auö, welche bie Wlafitn*

änberung bilben.

©ine 5lnwenbung ber 5öertl)gleid)ung auf ba6 oben fct)on

beutete Seifeiel ber 9)caffenreif)e Von 6 (S) 4 (A) 3 (E) 8 (B) 5 (V) 4 (C)

ber bie 39Bert§reüje ent|>rid)t von 4, 6%, 9, 2%, 5, 6%
wirb biejj leid)t flar machen. ($$ würbe etwa gefragt, welchen

©leid)ung6wert() - 2 S ju + 2 E fßtr, — praftifd) ob ber

2ßert() be$ ©ut3 vermehrt ober Verminbert würbe , wenn 2 (S) (alfo

J

/3 be$ <£toffe$) Eingegeben würbe, um 2 (K) (alfo % ber vor*

fjanbenen ^robuftionSmaffe) "bafür wieber §u befommen.
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6ef3e icfy nad) ber obigen $egel in ber angenommenen 2öertf)*

reif)e (iatt 6 (S) n. f. * 6 — 2, 4, 3, 8, 5, 4, fo ergibt ftd)

eine 2Bertf)reif)e *>on 6 + 6 + 8% + %% + 4% + 6 = 33%.
<5e£e id) ftatt 3 (E) 3 + 2 (E) alfo eine ^affenrei^e öon

6,4,3 + 2, 8, 5, 4, fo ergibt ftct) eine 2Bertf)ret£)e r>on

4ys + 7 + 5%.+ 3 + 5% + 7 * 32%,. 3>er ©leid>ung$*

tt>ertf) r>on — 2 (S) $u + 2 (E) »erhielte ftcr; bemnact) bei ber obigen

9Jfaffenannaf)me roie 33% : 324
/30 . f)lef fann nun natürlich

burct; alle ©rößenr>er()ältniffe unb alte (Elemente ^tnburcJ) »erfolgt

derben. 9J?an braucht nur 5. 23. nad) berfelben gormel $u

berechnen , roie groß ber ©letcrnmggroertt; einer größeren Sßerroen*

bung r>on + 1 feint roürbe, roenn baburcf) ba6 23ebürfniß um
4- 2 t)ermef)vt roürbe (roie ba3 jeber ^djeinftellung t)on ^robuften,

tfunftfacfyen u. f. ro. §um ©runbe liegt). Dber rote groß ber

©leidnmg&fertf) einer um + 2 fcermefyrten Arbeit roäre , roenn

bamtt ba$ (Srjeugniß um + 1 i>erme£)rt roürbe u. f. f.

3)er einfache ©leid}ung3roertt) inbeß erfc^etnt feiten ober nie

rein. 5)ie £e£)re »on ben ©ütem beruht i)ielmef)r auf bem *ßrtncip,

baß alle einzelnen ©üter einanber gegenfeittg bebingen; ber 2ßertfj

feinem begriffe nacfy gibt eben biefem gegenfeitigen 23ebingtfer;n fein

beftimmteö 9)?aß* 3)er Siegel nad) roirb ba£)er bie Slenberung ber

9J?affe (SineS (Elementes sugleicf; bie 2lenberung ber Sttaffe eines

ober mehrerer Elemente berfelben sDcaffenreil)e §ur golge r)aben; unb

biefe Slenbertmg nnrb fiel) in rn'elen gallen r>orf)er berechnen laffen.

Sluf biefe SÖetfe rotrb bie Slenberung ber einzelnen 9J?affe eine orga*

nifd)e, inbe^fte organifefy eine gefammte sD?affenä'nberung fjeröor*

ruft; roie roenn man §. 23. bie SDfaffe be3 6toffe6 »ermefyrt, unb

baburd) jur 93ermel)rung ber SÖfaffe ber Arbeit genötigt rotrb, um
bie SD? äffe ber ^probufte §u t)ermel)ren k. Sebe einzelne Offenem*

berung tritt bafyer in ein bebingenbeö $8erf)ältniß §u ben übrigen

Waffen, unb erzeugt mithin aud) eine Sie n berung beö SÖertfyeS.

3roet fcerfdjiebene (Mter ober ©Itterelemente flehen bafyer neben

ifjrem einfachen ^affem>erl)ältniß
,

jroeitenS in bem ^Ber^ältntß ju

einanber, in welchem ibre Derfdn'ebene ©röße bie übrigen 9)? äffen

unb 3Bertf)e bebingt. Unb ba Heß 23e~btngtroerben allgemein

unb notfjroenbig ift, fo ttnrb ber 9?egel nad) ber 2Bertf) folcfyer öer*

fdnebenen Elemente fiel) »erhalten roie bie orgamfdje Staffen* unb

Sertfyänberung , bie fie fyeroorrufen. Ü)arau$ entfielt eine
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neue, bie organtfche ©letd^ung beS 2Bertf)eS. £a nun jene

2lenberung ftetS bie (Erfüllung eines beftimmten ©üter^iverfeS ift, fo

ift baS Staffen * unb SSerthverhältnif , baS fie hervorruft , als 23e*

bingung ober als (Erfüllung beS 3^ e^^ eut SSerhältntjj ber 9?u^

barfett 5 unb fomit erfcheint tiefe höhere Sffierthgleichung als SBertlv

gleichung beS 9?u£enS bev Sttaffencmberung.

3)ie $orauSfe£ung einer {eben folgen ^Öerthgleidjung beS

9?u£enS ift nun neben ber £enntm£ ber nrirfu'dj geänberten 9)?affe

bie — minbeftenS als SRefultat einer SBal)rfd)einlid)feiterect)nung

gegeben — Slenberung ber übrigen Waffen, bie baburch erhielt tvkb.

(ES ift babei ju bemerfen, baf bie beiben verglichenen ©röpen ge*

möhnlich bie bisher vorhanbene Staffen* unb 3Bert^reit)e unb eine

neue fmb'j bocfy fönnen aud) jttei neue verglichen derben, n>o man

bie SBaf)l an>ifc£>en §tvei 9J?affenänberungen l)at. Ü)ie Stet gern ng

beS gefammten ^erthverhältniffeS, bie baburch entfielt, ^eift ber

^orthetl; bie SSerminberung fKt£t 9£ad)tfjnl. 3)er @egen*

ftanb ber 2Bertl)gletcJ)ung beS 9?u£enS ift ba^er bie grage, ob eine

9J?affenanberung einen 23ort()eil ober 5^acbtf)eil bringen n>trb. 2)te

gormet ber 9ht|artgleichung fdjltejjt ftch an bie frühem einfach an.

(SS tvürbe alfo 3. 53. gefragt, ob eS vorteilhaft fety, ftatt

6 S einen (Stoff von 8 S $u beft^en, rvenn baburch bie Arbeit

von 4 auf 6, bie SSertvenbung von 5 auf 7 (inbegriffen $. 33.

3infen für baS Ä'avital mit bem baS -f- 2 S gefauft ift) aber

auch bie ^robuftion von 3 auf 6 ftiege, wä'hrenb baS SBebutfmjj

unb bie (EonfumtionSfraft gleichbliebe 5 ober ob eS beffer fei;, ein

anbereS ®ut ju faufen unb bamit ben Stoff von 6 S auf 9 S

$u vermehren, n>aS bie Arbeit aber auf 7, bie 53erU)enbung

auf 9 , unb bie ^robuftenmaffe auf 9 erhöhen tvürbe. 3)ie 2lnt*

wort auf biefe grage ergäbe ftch in folgenber Sßerthgleichung,

6 + 2(S)+4+ 2(A) + 3 + 3(E)+ 8(B) + 5 + 2(V) + 4(C)

= 39 03J?affenreihe)

47
/8 (S) + 6% (A) + 6'/

2
(E) + 4V8 (ß) + 5'/

7
'(V) + 9%0

(C)

= 38124
/560 (3ßerthrethe)

@egen ben urfvrünglichen 3#^nb ;
in welchem ftch M euter ®i£

fammtmaffe von 30 ein ©efammtmaffemvertf) von 343
/
4

ergab,

tvürbe baf)er trols ber Vergrößerung ber @efammtmaffe unb beS

©efammtttertheS eine Verminberung beS 2Bertf)eS in bem

Verhältnis ftattfmben, in mt%m 30:34% $u 39 : 38%0
)td)t;
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e$ würbe entfcfyiebener 9tad)ttydl- bei einer feieren Slenberung

eintreten. Verglichen mit bem fetten galle ergäben ftcf? für

biefen bie 9?eif)en:

6 + 3 (S) + 4 + 3 (A) + 3 + 6 (E) + 8 (B)+ 5 + 4 (V) + 4 (C)

^= 46 (9Jfaffenreif)e)

5% (S) + 6% (A) + 5% (E) + 5% (ß) + 5% (V) - 11% (C)

= 39 43
/252 (2ßertyreif)e)

©egen ben urfyrüngUcfyen 2Bertf^uftanb r>on 30 : 34% ergäbe ftd?

bat)er ein nocfy bebentenberer $lad)Ü)äl in bem SSerfyältntfj, in

welchem 46 9J?affe $u nur 39% c. Söertl) ftänbe; felbft gegen bie

obige Slenberung ift ein 9eacf>tl)eil unläugbar; biefj liegt offenbar

baran, baß im Verfyältniß $ur 6toff$unaf;me bie Sltbeit^ unb

bie VerwenbimgSmaffe §u ftarf geftiegen fmb* ©liege nämlict; bie

Arbeit burefy bie ©toffaunafyme nur um +1, bie VerWenbung

aud) nun + 1, fo würbe ftcf) ftatt 46 SDiaffe ergeben 41; bie

2Bertl)e aller 2lrtifel würben ftc£) fofort änbem; e3 ergäbe ftcfy

bie 293ertf)reit)e

4% (S) + 8'/
5
(A) + 4% (E) + 5V8 (ß) + 6% (V) + iO l

/4 (C)

~ 39^/geo mm
was im 23erl)ältnif §ur 3CRaffe r>on 41 eine bebeutenbe (£rl)öf)ung

beö 2Bertf)e3 §eigt; je£t braucht nur ber ©toff noef) etwas ju

fteigen,
(

unb Arbeit unb Veiwenbung im 2krf)ältnij3 weniger §u-

junef)men, um eine Vermehrung beS 2ßertf)e0 felbft gegen ben

urfprüngli^en 2Bertl) jtt erzielen, unb txxmit eine folcfye Slenberung

ber 9J?affe als Dorttyeilfyaft erfc^einen §u laffen. 3)iefe SBert^

gleicfjung f)at ifyren beutlid)ften ipraftifcfyen 9?u£en in ber Slnwen*

bung auf ben Sufawwenfauf *>on §erftreut liegenben ©runbftücfen

;

bie 2ßertf)fteigerung beS (§in§elbeft£eS wie bie beS ganzen VolfS*

Vermögens burefy 5lbrunbung ber ©runbbefi$e beruht ein-

fach auf bem obigen £el)rfa£e; e£ wirb leicht fetyn, bie ©rünbe

bafür ftd) nach bemfelben §u »ergegenwärtigen* 3n ber $eget ift

gleichfalls ber 2Öertl) neuer d; e in t f c§ c r (Sntbecfungen für ben

Stoff unb neuer (Srfinbungen bei 2Berf§eugen unb 9Jfafcc/inen

burch eben biefe SBertfygleicfyung wefentltc^ beftimmbar. 3m Ueb*

rigen wirb fte , aber gewöhnlich nur als mef)r ober Weniger will-

fürlicfye 6chä£ung, jeber üerftänbigen 23etrieb^ unb ©efchäftS*

änberung $um ©runbe liegen. wäre r>om l)öcE)ften Sntereffe,

pva'ftifc^e Verl)ältniffe mit biefen Regeln ^ufammenjuljalten ; bie
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Sßiffenfcfyaft würbe babei tnel »on ber reinen gratis, tiefe aber

tvaf)rfcJ)etnltdf) nocf> mef)r Don 2Biffenfcf)aft profttiren.

£)te 20 er tf) orbnttng.

2)ie 2Öert£)orbnung entfielt, inbem bte §ufäÜige SJtoffe ber ©Itter*

elemente auf if)r richtiges 9J?aß afö bte 93orau3fefutng ber (Snt fieljung

n:uer ©Itter §urücfgeführt roirb. -3)aö 9ftaß nämltcf), in welchem

Da3 eine ©ut ober ©üteretement üorfjanben fer;n rotrb, f)ängt ab

t>en bemjenigen üökfje, voelcfjeS baS anbete beft$t; baö (entere ift

bafyer bie SSebingung ber ©üterer^eugung. 2)ie ©ütererjeugung

burd) bte ©üter, ober bte reprobufttoe (Sonfumtion ift aber bie foöcbfte

6m't3e be$ ©üterleben£. Sebeö bafer/enbe ©ut ftefyt bafjer nief/t

bloß in feiner 9Jcaffe, fonbem auet) bureb ba£ SDcaf berfelben in

einem beftimmten Setfjättnff §ur reprobufttoen Qtonfumticn; unb bieß

33er f)ältniß ber Wl äffe ein eö j eben ©ute 3 jur SÄaffenent*

voicfelung ber repr obuf tiyen (Sonfunttion fann man bae

repr obuftaoe 2ßertfjmaß eine$ ©uteS nennen»

Snbem nun aber bie reprobuft&e (Sonfumtion felbft lieber,

tfyrem Siefen nad) ba$ tebenbige ©ut barftettenb, in beftimmten

©tufen, bie buref) ben 3nf)alt bcö ©uteS gegeben ftnb, ftcr) entUMcfelt,

fo entfielt bte einzelne 3B er tfyart, inbem ba6 9J(affen»ertyä(tniß auf

jeber tiefer ©tufen als felbftftänbigeS betrachtet, unb jur »eiteren

©ütertnlbung in $ert)äitntß gefegt wirb. 5)ie ©efammlt)dt biefer

v> er fdu'ebenen 2Üertf)arten unb reprobufttoen 2ßert()öer^ä(tniffe bitixt

bie' 9ß er tt) orbnung.

(S$ ift fd)on an ftd) Hat, baß ein bloßeö 9Zebeneinanber ber

W&MfyMtM, be$ (£r$eugung6* unb be£ SBebarfSwertfjeS , beS 9ht£*

tt>ertlje$, beö $aufcfyrr>ertlje$ u. f. ro. entroeber etwas rein 2ÖiU-

fürltd»e$ fetyn muß, ober baß eS ein fyftematifct) barftettbareS,

organifct)e6 Sneinanbergreifen berfelben enthalten wirb. 2)aß ba3

ledere ber galt ift, unterliegt feinem B^eifel, wenn man baö

tt>irflicr)e Seben betrachtet, in Welchem §. 23. ber 9fu$wertf) buret)

ben £aufcf)WertI)
,

biefer buref; jenen bebingt wirb. @3 fommt

barauf an, bie Drbnungen ju fucfjen, nact) benen fte fiel) bebingen;

unb bieß ift bte Aufgabe beS gclgenben.

2Bä()renb bafjer ba$ 2ßertf)maß ba6 gegebene S3ert)drtntf ber

Waffen unb tym SÖertfje enthalt, ift bie Sßertljorbmmg baS be*

bin gen be $erf)ättniß; fette* ift bie gorm unb bie Drbmmg be$
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rufyenDen, biefeö bie be$ lebenbigen SöertfyeSj jenes erfaßt ba$

©ut in feinem 3)afetyn, biefe6 baffelbe in feiner ^Bewegung, ß'ben

bantm nimmt bie 2Öertl)orbnung baS 2Bertl)maß auf jebem fünfte

in ftd) auf, e$ Wette* füt)renb unb oft beftimmenb, tt)äf)renb tiefet

jene ftetö lieber auf baö fefte Wtäf beS ©egebenen $urüdn)ei£t.

Unb barauö entfielen bie brei £ (äffen ober ^auptarten ber 2ßertf)*

orbnung, ber 9Jkffemvertl) ober ©ütenvertt) im engeren @tnne;

ber 5^u^n)ert() imb ber £aufd)rvert£) , von benen ber erfte ba$

reprobuftive ^ertfyverfjältniß innerhalb be6 beftimmten @ute6, ber

jweite baffelbe in SBejieljuncj auf einen beftimmten 3^ed, ber brttte

e$ in feinem $erl)altniß §u verfd)iebenen Steden bemißt* @6 liegt

nal)e §u erlernten, baß biefe Birten auf ba$ (Sngfte mit bem Spalte

be£ wirtlichen ©uteS in SBeftfc ober Kapital, 9?u&barfeit unb repro*

buftiver Qeufumtion jufammen fangen» —

J ) 35 e v ® ü t e r jü c x t t) im engem © i n n e , o b e x t> e v quantitative SB e r t fr.

3)er ©üterwertl) im engern Sinne ober ber quantitative

Sertl) eineS beftimmten ©ute3 ift ba$ SDfafj feiner Dieprobuftion^

fraft, infofem baffelk burd) ba6 9J?affenvert)ä'ltntß feiner Elemente

untereinanber gefegt wirb, 2)a$ quantitative 2öertl)iuaß eirieä

©uteS ift baf)ee gleicf; bem :Xf)eü, ben bie Quantität beffelben

©ute6 von ber Quantität be$ ©an^en bilWt, mit welchem e# eine

%M)ät bilbet. fßet SBedjfel btefeS SBertlje* beftef)t, Weil baö

£Utantum gegeben ift, nad) bem ©efe£e beö 2Bertt)tnaße3 in bem

^öettfel be$ ©an§en, mit bem jenes in S3e§iel)ung ftefyt, unb ift

baber nur ein 2Bedt)fel be6 SSer^ältntffeö $u ber gefammten Clnan*

tität (Sine Söertfygteidnmg ber quantitativen 2Bertl)e ift bie einfache

^ergleidjung ber ©röße gleichartiger 9)caffem

SÖenn man im Allgemeinen fagt, ein Vermögen ift fo unb

fo groß, fo befttmmt man ber Siegel nad) ben quantitativen

: SBertt) nad) bem Steile ber gefammten ©elbmaffe, welche feinen

*ßrei£ enthalt, unb fefct e6 baburcli tmbewußt in SBerbinbimg mit

bem gefammten ©itterleben, Wäl)renb man, Wenn man fagt, ein

Sanbgut fjat fo unb fo viele Duabratrutfyen
, feine Quantität an

ber gefammten Quantität beß SanbeS iL f+ \x\ bemißt» — (Ein

folcbeS ©ut ift an ftd) Weber groß nod) Hein; man fprtcfyt von

beiben nur im ^erbältniß §u anberen; unb eben fo wirb bie

beftimmte 9J?affe nur als eine wecbfelnb Heine ober große evfcbemen,
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je nact/bem man ale ©egenftaub ber ^krgleicfyung grofm cDei

flemere ©üter feljt u.
f* f.

3)er quantitative 2öertf) eine6 ®ute£ enthält juerft ben Gr*

3eugung$wertl), bag ift bte SJtaffe tmb tf)r 2ßert£), treibe bie

,£erftellung beffelben geforbert f)at. 2)er *)3robuftiongwertf) be*

trachtet bag ^robuft rein als Diefitltat von <Stoff unb lü] unb

biefe Reißen, auf baö gemeinfdjaftlicr/e sDtaß beö ©elbeS surücfgefüfyrt,

bie ,§erftellungSfoften. 2)er quantitative 2Bertl) bc$ *ßrobuft3

ift baljer fo groß , wie bie Summe beß Verwenbeten Stoffe#, abbirt

3ur (Summe ber Arbeit 3)evfelbe ift eben beßfyalb an ftet) ganj gletcf)^

gültig gegen bie Sftaffe beS ehielten ^robuftö wie gegen ben 9cu$*

unb Saufcfywertl) beffelben 5 man fann s}kobufte f)erftel(en , bie einen

großen (£r§eugung£wertl) unb nur fel)r geringen, ja al$ ^robuft gar

feinen 9hi£* unb $aufct;Wertf) fyaben, fonbern nur nodj ben beö

bfofen Stoffes 5
umgefef)rt fann geringer 5ßrobitftionött>ert^ großen

9tu|$* unb $aufcr;Wertf) liefern, $)er (SrseugungSWertl) bilbet bafyer

eine felbftftänbige SBertfjart

Snbem nun ber Stoff unb bie Arbeit, welche für ein be*

ftimmteS (Srjeugniß verwanbt werben, felbft wieber (Srjeugniffe an*

berer VerWenbeter Stoffe unb Arbeiten fmb, unb bafjer jebeS für

ftd;, gcwöfynlid) auet; neef) befonberS für bie einzelnen Steile, au$

benen fie beftefyen, wieber einen (Sr^eugungSWertf) bejtfcen in bem*

jenigen Stoffe unb ber Arbeit, aus welchem fie lieber befielen, unb

fo fort fco« einem ®ute $um anbern, fo ergibt ftet), inbem man

bteß Verfolgt, baß ber (Si^eugungSWertf) eines ©uteS baS $efultat

ber §ufammenwtrfenben (Sr§eugung einer unberechenbar

großen Üütenge von (Mtern ift, unb in feinem 2Bertf)e mit*

Inn bie @efammt()eit aller ber 2Bertt)reit)en enthält, benen jebeö ein*

^elne jener (Elemente angehörte. 3Mre c$ möglich, alle biefe Stßertf}*

reiben mit befannten unb gleichnamigen ©rößen aufstellen
, fo

würbe man einen abfoluten $ro buf ti onS wertf) ftnben. 2)te

Sbee biefee abfoluten $robuftionewertf)eö §eigt aber, obwohl fie praf*

tifa) feine VerwirfHebung ftnbet, ben inneren 3ufammejl^an3

ganzen 2öevtf)fyftem6 auf feinem erften fünfte ) ber SBertf) wirb

fcl)on f)kx ein lebenbigeS (Siemen* beS ©üterlebeuS*

Um 33. ben abfoluten (Erzeugung Swertf) eineö 23vobe$ ju

ftnben, müßte man juerft ben (Sr^eugungSwertl) beö 9ftef)le0,

bann ben be$ fernes , bann ben ber ©erätbfct)aften ,
ber
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2Öof)nung
,
iHetbung

,
Nahrung , ber Slrbeit US SBauerS , bann ben

feines ©runbftücfö, ber Arbeit , bie früher auf t£)n verwanbt ift,

be$ SBerbraudjeS , ber bei biefer 2lrbeit gefcfje^en ift u. f. w,; man

müßte ferner bte (Srjeucjungött>ert^e ber Pfuhle, Welche baS fern

map u- f. f., man müßte weiter ben (Sr^eugungSwertf) beS

^oljeS , womit gebacken wirb , be$ DfenS k.
,

ferner ben ber 2lr*

beit imb ber gertigfeit be6 23Mer3, feines S3erbraucf)eö u. f* w.

ftnben; baß baS n t cf> t von jebem (Einzelnen beim Äaufe beS

SBrobeö gefdu'eht, liegt nur baran, baß e6 auf anberem 2Öege,

nicht buret) bie 9ied)nung ber $ßerfönlid)feit, fonbern burcr) baS

©üterleben felber vollzogen wirb.

3)er quantitative SBertt) 'eines ©utcS enthält ferner ben 33

barfswertf) beffetben, baS ift bie 9)?affe von wirHicr/em Verbrauch

p perfönltchen unb fachlichen S3ebürfntffen , bie eJ mit feiner vor*

fyanbenen Quantität ju befrtebigen im ©tanbe ift, unb ber buret)

bie Slufwenbung ber (SenfumtionSfraft bafür äußerlich feinen

bruef empfängt. 2)er 23ebarfSwert£)
, auf baS sD?aß beS ©elbeS

rücfgefü£)rt
,

l)eißt ber *ßretS. 3)erfelbe ift baf)er fo groß, wie bie

Summe ber (SonfumttonSfraft, bie für jene 23efrtebtgung verWenbet

wirb, bivtbirt buret; bie Summe ber vorf)anbencn gleichen *ßrobufte. @v

ift bamit feinerfeitS burchauS gleichgültig gegen ben (Sr^eugungSwertf)

;

an ftet) beftimmen ftet) beibe in i^rer @röße nicht; eS fann etwas

großen BebarfSwertf) unb geringen (Sr^eugungSWertf) haben unb um*

gefef)rt £>er 33ebarfSwertf) ift batyer gleichfalls eine felbftftänbige

SBertljart. Unb aud) von bem SBebarfSwertf) gilt, was von bem

(Sr^eugungSwertf) gefagt wirb, baß baS 9Jcaß beS perfönlicfcen unb

fachlichen 23ebürfniffeS unb mithin beS wtrfltchen Verbrauchs, mit

bem jener 2Bertf) gemeffen wirb , ber Siegel nach baS Dfefultat einer

3Reif)e von (Gewohnheiten einerfeitS, von Erfahrungen unb 33eobaa>

tungen anbererfeitS ift, fo [baß auch ber BebarfSwertf) eineS ©uteS

burch ben jufammenwirfenben Verbrauch vieler Safere unb Verkält*

niffe bebingt ift

3)er bauernbe Verbrauch , ber ftcf/ burch ®eWofmf)eit nament<

lieh in ber Befriebigung perfonlicher SBebürfniffe herauSftellt, Wirb

bie Sitte im wirthfehaftlichen Sinne genannt. 2)ic teixtfy

fchaftliche (Sitte erftreeft fiel) von ber Äleibmtg (bracht) über Waly
rung, 2ßof)nung unb bis in bie Bewirtschaftung fymin. Sie

gibt oft gewiffen fingen, bie fonft feinen Verbrauch ftnben
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würben, allein noch einen 2ßertt)* 2)a aber tiefer 23erarf6wertf) an

ftd) nict)t beftimmt ift, bind) baS $erhältniß $u ber *ßrobufticn

ber 2Birü)fchaft
,

welche fte beftreiten foll , inbem jener burd) bie

Sitte feftftef)t, biefe aber oft erheblich Wedfelt, unb ber erftere

mithin balb $u groß , balb $u Hein ift nach ber ^robuftionSmaffe

ber 2Birtl)fcfyaft, fo entfielt allmäl)Iig ein Sßiberfprucn $ötfä)tn

*)3robuftionemtaffe unb 23ebarf3maffe, ber ftcf> in ber Unterwerfung

ber (enteren unter bie erftere äußert, unb beffen (Srfcheinung

bie befannte Sfyatfache ift, baß bie wirthfcbaftl ic^e unb felbft

häusliche (Bitte mit bem Sßeiter gel) en ^er ©üterent*

wtcfelung mefr unb mef)r t>erfd)Winbet. _Ü)enn je bbfyer

ba£ (JH'tterlebcn ftefyt, befto mef)r madt e# ben wirtlichen 33er;

brauet) von ber Beugung unb tfyrem SGertfje abf^ngig , unb ba6

sDfaß be£ 2£ertf)eS beftegt attmä()(tg baS £ leben an bem v!perge*

brachten buret; ben $ortf)eü, ben baö 9?eue bringt! ©runbfaf} ift

baf)er, baß feine unrt^aftlicfye unb t)äue(icf)e Sitte länger be-

ftet)eu fann, al3 bt6 ber £krbraud) mit bem (frjeugniß in fein

natürlichem bebingenbeö SSert)ättniß tritt.

* 3ene ©djeibung Don (§r§eugung3 * unb 93erbrauch6wertl) er-

fc^eint aber al3 ein SBiberfprud) mit bem Siefen be$ ©uteö, baö beibe

jufammenfaßt* 6obalb bafjer von einem befttmmten ®ut gerebet

wirb , treten (Sonfumtton unb ^robuf'tiou in if)r gegenfeitig beringtet

SSerhältniß, unb bamit erfcf)etnt ber eigentliche 29L*ertfo beö

@ute$, ber in bem 33erl)ältniß ber 9ttaffe beS (Sr^en-

gungöwertl)e3 §u ber be$ 93er brauchSWertbeS innerhalb

be£ ©ute3 gegeben ift 3)ieß 93er£)ältniß wirb , ba bie @r$eugung

ben Verbrauch bebingt, in ber 2ßeife berechnet, baß bie 3&rfoms$fe

maffe von ber ($r§eugung3maffe abgezogen, unb ber Dieft al£

33 er f)ältniß§af)l beö eigentlichen @üterwertf)e6 be$ beftimmten

©uteS gefegt wirb.

2luf biefem fünfte löst ftd) ber quantitative 2lkrt£) emeS ©Utes

von feiner bloßen 5D^affe gänzlich ab; er erfdjeint burchau$ bebingt

von bem 3Serf)ältntß ber beiben großen (Elemente beS ©uteS, ber

^3robuftion unb ber ßonfumtion, unb mithin in feinem 5D?aße alö

ein ^efultat be$ ©üterlebenS. £ier §etgt ftd) nun ba$ waf)rt)aft

£ebenbige beS 2Bertf)e0. 9?icht nur baß er ftch ben (Sr^eugung^

unb üBebarfewertf) gänzlich unterwirft , inbem fte nur im 93erl)ältniß

j$u if)m i^ren red)ten ©inn befommen; er felbft wirb mit feinem
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eigenen ÜDtojje ba6 ^errfc^enbe (dement ber bloßen Quantität; e£

femn burd^> jenes $erhältntß ein HeineS ®ut einen großen, ein

großes einen Heilten 2Bertf) f)aben; e6 fann ein HeineS @ut einen

großem 2ßertf) Ijaben, als ein tuet größeres. 3)te 2Bert£)glei*

cfyung jrüeier eigentlicher ©ntern)ertf)e erfcf;eint mithin alö baS $er*

ftältniß jriMfc[)en ben beiben $erf)ältmßsahlen if)rer 2ßertf)e* Unb

ba nun bie SOtaffe beS 23ebarfS, ju einem St)eile §unächft, r>cn ber

freien 6elbftbeftimmung ber ^erfon abhängt, bie in 23e§iet)ung auf

jene als nnrtfyfcfyaftlicfye 5X^ättgfett erfcheint, fo ergibt ftcr), baß ber

3Bertf) eines ©uteS fd)on fyier buret) tiefe Sljätigfeit bebingt wirb,

3)er 2öerthtt>echfcl mithin, baS (Steigen unb galten beS $3ertheS

als Steigen unb galten ber $erhältniß§a£)l, wirb tfjettö erzeugt botl

ber 2Birtf)fct)aft
,

tl)eilS fretUcf) auch r>on äußern Stallen, belebe

baS natürliche $erl)ältntß ftören* 3)er eigentliche ©ütertvertl) ift

ba^er in beftänbiger 33eroegung begriffen; aber in biefer ^Bewegung

ift er ber 2luSbrucf unb baS ,§ö£)enmaß beS roirthfehaftttchen Sebent

im (£tnselnen rme im ©andern

9Jian fagt batjer, baß ein ®ut einen großen Sßertf) l)at,

roenn bie 6umme beS (Sr^eugungSroertheS bebeutenb größer ift

als bie beS 23ebarfSU>ertheS
,

deiche eS mit feiner 6umme ju

beefen l)at; Hein ift ber 2öertf), wenn biefer Ueberfctjuß gering ift.

3Benn ba^er ein großem Sanbgut tum 10CO Sonnen £anbe$ §. 33.

6000 Sonnen £orn probuetrt, aber ber 33ebarf biefer ^robuftion

buref; bie 23obenr>erhättniffe tc; auf 5500 Sonnen icorn fteigt, fo

wirb bieß @ut einen geringeren 2öertt) fyabm, als ein anbercS,

beffen 9D?affe nur 500 Sonnen £anbeS beträgt, baS aber babet

4000 Sonnen £orn probucirt mit einer $evrr>enbung r>on 3000

Sonnen* 3)er SBertf) beiber ©ütcr ttmrbe ftet) babet nicht öer>

halten rv>ie 1000 Sonnen £anb 51t 500 (reine Duantität beS

Stoffel), aueb nicht nne 6000 Sonnen Äorn ju 4000 Sonnen

Äorn (reine (SrjeugungSmaffe)
, auch nicht rr>ie 5500 Sonnen

Äorn 31t 3000 Sonnen Äorn (reine 23ebarfSmaffe) , fonbern

mehr wie 6000 S. £. — 5500 S. : 4000 S- & —
3000 S+ £. == 500 : 1000, ober nne 1 : 2; baS |eift> baS

Heinere @ut nutrbe einen boppelt fo großen @ütertt)ertf) fyabm

nne baS größere* 2Bo nun bie §öhe ber 23ebarfSmaffe nicht an

ben natürlichen $erf)ältmffen beS ©uteS, fonbern an ber r>erfer>

ien Söirthfchaft liegt, fo baß bei richtiger SBirthfchaft bie Beugung
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»Ott 6000 Sonnen Korn auf 8000 bei gleicher SBerWenbung ge*

bracht derben fönnte, ba würbe ber Söertf) be6 @ute6 für ben

befferen 2ötrtf)fcJ)after ju bem beö Heineren @uteö fitf) veralten

nne 8000 — 5500 : 4000 — 3000 = 2500 : 1000 ober wie

%% : 1; ber beffere 2Birtf)fchafter fönnte bafyer ba6 ®ut um
einen bebeutenb leeren *ßreiS faufem 3)iefe Beregnungen laffen

ftd) in unenbu'cf) Verriebener 2Beife aufteilen»

Snbem nun auf biefe 2Beife ber eigentliche ©üterWertf) unab^

gängig »on ©röfje unb Sftaffe be6 ©tcffcö unb ber (Sr^eugmiYe nur

burcf) fc>a6 SSerfyältnif be$ (Srjeugung^ $um Bcbarf3wertf)e für bie

^robuftion gegeben ift, fo fann ber ©üterWertf) völlig &etffl|ttnrt*

ben tro£ eineö großen 3ßertf)e6 ber (Srjeugniffe, inbem nämlich bie

Summe beS Bebarf6wertl)eg bie ber @rjeugung6n>ertf)e abforbtrt.

Unb gef)t fogar biefe Summe über ba6 ?D?a£ beg (enteren hinauf,

fo tritt burcb baö Wegfallen ber Bebingung ber *ßrobuftion ein

3luff)ören ber ^robuftton felber unb t)am\t bie 5lufl6fung be$

©üterf apitalS ein.

3)iefe Sluflofung fann nun eine zeitliche fetyn, wo ba6 fWtjM

r>erf)ältni£ 3Wifcf>en ©rjeugung unb Bebarf bloß auf ber verfebrten

erjeugenben unb öerjehrenben Sfyätigfeit beruht j ober fte fann eine

ab folute fetm, wo fte burcf) bie 9?atur be6 (Stoffes gegeben ift

3m erften gälte wirb bie Sluflofung be3 ©üterfapitatö bie einjel^

neu ®üter, welche fie in Beugung unb Verbrauch enthalt, alö

®üter erhalten, ober fte einem anbern ©üterfapital ^uweifen; im

feiten Werben bie einzelnen ©üter felber aufgegeben unb fef)ren in

if)ren natürlichen ßuftanb §urüci 3n Be^ieljung auf eine ganje

Sirtf)fchaft, ift ber er fte galt ber (SonfurS; in Begebung auf ein-

^elne Betriebe unb ©efc^äfte erzeugt ber jweite ba3 ^erau^ie^en ber

Kapitalien au6 benfelben unb ba6 SSerlaffen be3 bisherigen (SrwerbS.

2>tefe Siegel jeigt, inbem man ifyren Sn^alt mit ber 2Bertf)-

gleicf)ung im 9ht|$wertf)e jufammenftellt, weffjalb j< B- auch in

reicbbevölferten ©egenben fo oft große £anbftrecfen ber Kultur

nicbt unterworfen, $um Sf)eil auch wieber aufgegeben werben.

Sie jeigt aber auch, Weßf)alb bie unbefchü^te Snbuftrie ba nicht

ftch entwicfeln fann, wo fie mit fremben, bochgebilbeten Snbuftrien

jufammcntrifft , inbem ber ©üterwertf) beffelben Anlage*

fapitalS im Beginne einer Snbuftrie ge-ringer ift, aß wenn

biefelbe fcbon burch (Frfafyrung ben BcbarfSWertf) für bie gleite
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sßrobuftenmaffe verringert hat. 2)a nun wol)l niemanb bezweifeln

wirb, baß wirHich ein älterer betrieb geringeren SBerbraucr) aud)

bei berfetben Anlage macht, als ber neuere bei feinem erften

SSerfucf) , fo ergäbe ftch folgenbe gormel: Wlan fe£e 1000 al£

Slnlagefapitat unb 23etrieb3fapitat für baS ältere wie für baS

neuere Unternehmen; man fefce fogar bie gleiche (Summe ber

erzielten ^robufte unb felbft bie gleiche ©ütej fo wirb ftch ber

©üterwertl) be3 älteren 3?apital6 Von 1000 §u bem beS neueren

von 1000 nid)t vergalten wie if)re (Summe, aud) md)t wie if)re

^robufte, fonbern wie bie Differenz $tt>ifd)en ber (Summe

tf)reS $Bevbraucr}8. Senn alfo ba$ ältere Unternehmen aud)

nur % % jährlich weniger verbraucht als baS jüngere, unb babei

bie ©efammterzeugungSfumme jährlich von beiben 10,000 betrüge,

wäfjrenb bie SSerbraud^fumme beS älteren 9550 — V4 %, bie

beS jüngeren 9550 au^mac^te, fo Wirb ber ©üterWertf) betber ftd)

vergalten wie 9550 — 1

/4 % = 9526% : 9550. gügt man nun

hinzu, baß ber 2Baf)rfd)einlicf)feit nad) bie gleiche (Summe von

^robuften ntd)t bei ber erften Anlage erzielt Werben, unb jene

Differenz baburch faft in allen gälten nod) ft eigen wirb, fo er*

gibt ftch bie wichtige Sieget auf mathematifchem SBege, baß ein

älteres §lnlagef atyital me|r ©üterwertr) beft$t als

ein gleichgroßes neues. 28ir tyaoen biefen <Sa£ fpäter wieber

aufzunehmen. 2BaS aber jene Differenz für ein ganzes 93 olf be*

beutet, jeigt ftd), wenn man ftatt 1000 auch nur 100 9JHllto*

nen 5lnlagef apitat fefct unb jene Differenz in gleichem 5ö^a^e

fteigen läßt.

2) 3)et9tufcrcert$ (quatitativer SBevty):

Ü)er 9ht£wertr) als jn>eite ^auptart beS 2öertf)eö entfielt, inbem

bie gärjigleit eines beftimmten ®uteS, einem beftimmten ßmdz zu

bienen, als ein beftimmten Cuantum feftgefteüt wirb. 2)iefe

Quantität ber 9fu£barfeit beftimmt ftd) nun petfi an ber Duantität

beS DbjeftS, welche bie 9htf$barfeit enthält, bann an ber Ducm*
tit&t beö (MterzwedS, Welcher erreicht Werben foll. 2)er Uv%*
wertl) ift baher baS üftaß ber gärjigfeit, welche eine befttmmte

©ütermaffe §at, um einen gleichfalls beftimmten ©üterzweel

ZU erreichen.

3)aS Siefen beS 9?u£wertr)eS liegt eben, Wie baS allen

«tein. elftem. I. 13
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äßeitfyee, in biefem $)la$e, unb nicfyt in ber gäfytgfeit alö folcf>ev,

bie bloß bie 9?u£barfeit (9?ü|lict;feit) conftitutrt (§3 wirb nun*

mef)r wof)l flar fe*m, wie ftct) $u£barfeit unb 9?u|Wertf) unter*

fct)eiben; bie wirflief) gemeffene 9?u£barfeit tft ber 9ht£wertf);

unb wenn man bafyer, wie ba$ nur $u fyäuftg gefd?iel)t, beibe in

uuHarer Vorftellung f)äuft ober »erwecf)fett
, fo n>trb man %kx*

wtrrung auö Verwirrtem erzeugen, olme ftcr) 9?ed)enfcr/aft Don bem

Ungenügenben be6 legten D^efultatS ablegen ju formen.

Der 2öect)fel beS !Ku&wert§e$ beruht baf)er auf jroet gaftoren:

juerft auf bem 2£ect)fel ber gät)igfeit beö @uteS (Sßerberb, 93er*

ftf)lecr;terung
,
93erbefferung k»), bann auf bem 2Becf)fe( ber ©ütcv*

$we<fe* @6 fann bafyer baffelbe Cluantum mit berfelben Sftaffe m\
$lvi%baxUit für einen 3wecf feinen 9?ukwertt) verlieren, wenn biefev

3wecf aufgegeben Wirb; e$ fann an 9?u£Wertr) gewinnen, wenn

bte (Srreicfyung biefeö 3tx>ecfeö größerer Quantität bebarf» %ttty

bat)er baö Duantum ber 9?u£barfeit feft, fo wect-felt baS SJiajj beö

9tfu|Wert£)e$ berfelben nacr) bem ©efefce beS 2Bertf)mafe£ in bem

$erf)ältntf , in Welchem bie 93? äffe Wecfyfelt, beren ber beftimmte

3wecf bebarf*

äßenn alfo 5. 23. in einem £afen $et)n Schiffe liegen mit

1000 Zentner Saft £rädj)tigfeTt (Wla$ ir)rer 9ht#barfeit für ben

Transport), fo wirb ba$ Wla$ be$ 2Bertt)e3 if)rer wirflicfyen 23e*

nü^ung ft eigen, wenn bie 9ftaffe it)rer 9ht£barfett im $er£)dltnig

31t ber SDfaffe an SranSportfraft finft, Welche geforbert wirb

(alfo wenn bie SDfaffe ber jum Transport beftimmten ©üter auf

2000 Gentner Saft fteigt unb umgefet)rt).

Die 3ß er tt) gleich ung be£ SRufcwerttyeS entftet)t, inbem gleiche

Waffen r>on r>erfcr)tebenen ©ütern $u ber (£rreicJ)ung etne$

beftimmten 3tt>e<fe3 in Verfyä'ltmf gefegt werben, Der 9ht£Wertt)

biefer ©üter r>erf)ält fiel) alöbann wie bie Steile beS ßtvtdeö,

welche buret) ba6 gleiche -DJfaf jener ©üter erreicht werben, Dief

bebarf feiner weitern Darlegung,

.Der 9?u$wertt) felber t)at nun brei Birten: ben elementaren,

ben tnbitnbuellen unb ben allgemeinen 9?u&wertt).

2) Der elementare 9ht&wertf) ift baS 9Dfajj ber 9ht#barfeit,

welche bte beftimmte Sftaffe (Sme$ ©üterelementö für ba3 be*

ftimmte ®ut t)at, beffen §erfteüung ber Smd ift, Da nun aber bte

^erftellung eineö folgen ©ute$ burefy baö lebenbige 3ueiuanbergreifen
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aller (demente gefc^te^t
, fo läßt ftd? ber befttmmte 5lntl)etl, ben

bte 9Jtaffe eines biefer Elemente an ter ©efammtfumme Ijat, feiten

genau berechnen j ber Ofegel nacfy muß bte ©djäfcung an bie

<SteEe ber 23ered)nung treten* (SBenn §, 53. 10 Tonnen £an-

beö mit 50 SageSarbeiten 60 Tonnen ftoxn geben , wie groß tft

ber toixUifye Slntfyeil, ben bte £ragfä'f)igfett be3 23oben3 unb bte

er^eugenbe ihaft ber Arbeit an tiefen 60 Sonnen fyat, unb rm'e

groß bafjer ifyx reiner 9tu£UUTtl) ?) (Sine ^Berechnung be$ elementaren

^u^wertbeS wirb beßfjalb ber Dcegel nach nur eintreten bei bem

9]u|roertt)e ber »erfct)iebenen reinen ©toffe, U)o biefelbeu gan$ in

t>a$ (Srjeugniß übergeben unb wo bie 2lrbeit6maffe eine genau be*

fannte ift; bie Differenz ber $robuftenmaf|e wirb ben 9cu£wertl)

ber gleichen 9)?affe öcrfcbiebencr 6toffe beftimmem j?ann man bie

Arbeit, wie $. 93. bei 93?afchinenarbett, genau if)rer SJtaffe nach be*

ftimmen, fo wirb §ier ein gleiches SSerfa^ren eintreten fönnen. 2)a$*

felbe gilt, Wo baffelbe 23ebürfniß mit gleicher 9J?affe »erfchiebener

(Sr^eugniffe befriebigt werben foll (£euchtfraft r>erfchiebener ©afe,

«gei^rafi t>erfdn'ebener §ol§arten) fowofyt bei perfönlidjem als bei

feierlichem 23ebürfntß; enblich wo berfelbe wirfliche Verbrauch baS

9Dcaß ber 9(u£barfett fcerfchiebener Dbjefte unterfucht*

gaßt man biefe (Sinjefoerfyä'lmiffe nach ben beiben gaftoren be$

wirfliehen ®ute3, ber ^robuftion unb (Sonfumtton, jufammen, fo

ergibt ftdj, baß ber üftukwertf) für eine beftimmte Qualität unb

Quantität t>on ©tojf unb 5lrbett gegeben wirb burch baS SSerf)ä'lt'

niß, in welchem eine befttmmte 9J?affe ihrer ^robufte §ur (Sonfumtion

flehen. Da nun ber 9ht£Werth eines ©uteS fteigt, wenn e$ mit

gleicher 9Jfaffe ein größeres 23ebürfmß ju befriebigen vermag, unb

ba mithin baffelbe ber galt ift, wenn cS mit fleinerer 33? äff

e

ein gleiches 33 e bürfniß. befriebigt (inbem bie SDcaffe ber

barfeit bei gleichem 3*wtfe *m SSer^dltniß §u ber 9Q?affe beS ©uteS

babei wachet), fo folgt, baß ber 9iu|wertl) r>on (Stoff xtnb Arbeit

in bem SDcaße warfen muß, in welchem fte mit gering erer $er*

wenbung einen gleichen Verbrauch befriebigen fönnen.

Diefen 6a£ ^aben wix fpä'ter wieber aufzunehmen.

2) Der inbirnbuelle
, zufällige, wtüfürliche, aber rein perfönliche

9cuj$wertf) entfiel)*, inbem bie *perföntichf ett ,
\tatt ber weiteren (Snt*

wicHung bereuter, bie 23efriebtgung eineS rein in if)x felber liegen*

ben 23ebürfnifK3 als 2>Weä etneS ©uteS fe$|, Da f)ier bie abfolut
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freie Setbftbeftimmung entfeheibet, fo ift im Allgemeinen rt>cbe\ ©e<

ftalt noct) 9ftaf3 tiefet 3wedeS fe^en , unb mithin f)at aud) bie

gäf)igfeit beS ©uteS, biefem 3*wrfe 3U bienen, ihre ©renje nur in

ber 3lnnat)me beö SnbwibuumS. 2)er 9tu{3Wcrth gef)t in biefem

galfe mithin als ein ^fälliger auSfchliepd} auS ber ^erfönlicr)feit

herttor unb leibet befjfyalb burcr)auS feine alfgemeine Berechnung.

3)ie (Eigenfd)aft eines 9Jfrnfcf)en, welche burd) ein rein inbi*

rubuelleS Bebürfniß fingen einen 9?uf3Wertl) beifegt, bie fte für

feinen anberen tyaben, weil fte bei feinem anberen ein Bebürfnij?

beliebigen, pflegt man im Allgemeinen Liebhaberei §u nennen.

9iict)t ot)ne 3ntereffe ift bie pl^jtologtfdje Bemerfung, baf Lieb*

babereien bei benen entftet)en, bie äffe Bebürfniffe arbeitslos befrie*

bigen
;

tt)id)tig ift babei
,

baf? bie meiften Liebhabereien eben burd)

bie genauefte Beobachtung eineS ganj beftimmten ©uteS faft immer

irgenb eine befonbere ÜJi"u£barfeit beffefben entbeden, we^alb fte

nic^t nur nict/t an ftd) ofme 9?u£en ftnb, fonbern fogar als ein

nicht unwefentlid)eS (Element ber ©üterentwtdtung betrachtet Werben

muffen.

3) 3)er allgemeine 9ht£tt>erth entfielt nun, inbem baS wirflieb

»orf)anbene ©ut als Clement ber reprobufttoen (Eonfumtton betrachtet

Wirb» £ier fd)lteft ftd) ber Stfufcwertt) an ben eigentlichen ©üter-

Werth an, unb bie SSerbinbung beiber erzeugt eine ber wtd/tigften

Regeln für bie (Entwidlung beS ©üterlebenS überhaupt, inbem fte

bie innige (Einheit alfer in ber (Shftematif gefonbert betrachteter füt'

gane unb Bewegungen beffelben für baS wtrflicr)e Leben barftelft

•ftad) ben ©runbfä^en beS eigentlichen ®üterwertt)eS ift baS

90faj3 beS lederen gegeben in ber $erhältnijjjaht fcon ^robuftion

unb (Eonfumtion; ber Sßertf) beS ©uteS fteigt mithin mit bem

Ueberfchuffe ber erfteren über bie festere. 3)iefer Ueberfchuß muß

aber, um nicht blof ein natürlicher ©egenftanb, fonbern ein ©ut

in fer/n, felbft wieber als <5teff einer Arbeit unterliegen u. f. W-

2)a nun in ber (Eonfumtion ber Bebarf beS eigenen ©uteS gebedt

ift, fo muß jener Iteberfdntf eine ÜBerwenbung für einen anbeut

3wed ftnben, um überall einen Sßertl) $u haben» 2Ba$ tft für

ben , ber eS Weber felbft t>er$ef)ren
,
nod) fcerfenben fann , ein lieber-

fchuj? an ftom i>on fetner ^robitftion unb (Sonfumtten anberS als

ein wertf;lofeS Dbjeft? £>aS Berhältniß biefeS UeberfchuffeS mitbin

jtt einem a n b e r n 3wecfe — bie geibigfett beffelben nad) bem !8?af
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feiner SDcaffe einem folcBen bienen §u Wimm — hübet nietyt allein

bie^Borau«fe$ung be«2Bertf)e« biefe« Ueberfcfyuffe« an ftd),

fonbern, ba ba« sD?aß be« Ueberfc^uffe« ben 2Ber$ auch jebe« ©Ute«

bebingt, augleid) in ber £l)at ba« 2öertt)maß be« re pro buchen*

ben ©ute«* Sener Ivette 3wecf ift nun felbft triebet eine ©ütoer*

jeugung 5 ber ©üterwertl) eine« beftimmten ©ute« wirb bal)er b e b i n g t

buref) ben ^u^wertf) feine« Ueberfchuffe« für bie außerhalb feiner

eigenen ©üterbewegung liegenben ©üter^weefe. (§« folgt, baß Wenn

bie -äftaffe biefer lederen fteigt, ber ^u|Wett| ber gleich en Wla\k

son Ueberfcfyüffen be« erfteren ©ute« unb mithin aud) ber ©üfcer*

wertl) btefe« ©ute« felber fteigen muß; umgefefjrt, baß

felbft bei gleicher 9J?affe t>w Ueberfcfyüffen ber ©üterwertf) finft

mit bem ©infen ber 3a^ m ^ Üttaffe ber übrigen ©üter^weefe. £)er

©üterwertf) wirb f)ier bafyer 9?u£wertf), ber ^ugwertf wirb ©üter*

wertl); beibe erfd)einen in gegenfettig bebingtem 93erl)ältniß.

3)ie einfädle unb allgemeinfte Slnwenbung biefe« ©a|e« ergibt

nun, baß je gleichartiger bie ©üter unb bie Heberfc^üffe finb,

alfo je geringer bie 2krfct;iebenf)eit ber @üter§We<fe ift, befto tiefer,

auef) olme $ücfficf}t auf bie Staffen ber Ueberf cfyüffe, ber

9Bert£) ber ©üter ftefyen muß; baß bagegen biefer 2Bertf) fteigt mit

ber 33 erfc^iebenart iglet t ber 3>mdc unb if)rem Umfang» 3)a«,

wa« biefe entftefjen unb ftd) entwickeln läßt, ift bafjer bie ©runb*

läge ber wahren (SntwicHung be« 2Bertf)e«, inbem e« bem reinen

9J?affenwertf)e feinen Üftu^Wertf) gibt. Unb ba nun im wirklichen

Seben ber ©ewerbfletß ober bie Snbuftrie ba« ©ebiet ber unenb*

lieh »erfchiebenen unb unenblich umfangreichen 3*w& ift , fo ftetyt

ber <5a$ feft, baß bie (introieflung ber Snbuftrie, inbem fte eben

ben Ueberfchüffen atter 3lrt unb aller sJJ?aße 9?u£ wertl) r>erletf)t,

baburd) ben ©ütem erft il) reit ©üt ei Werth gibt. (£« folgt

Wetter, baß ber SBertt) ber auf (Sine 2lrt be« Ueberfchuffc« unb beffen

(Erzeugung befchränfter ©üter abhängig wirb öor bem 2Bertf)e

unb fcon bem £eben ber inbuftricllen ©üterbewegung* 3)enft man

fiel) nun biefe beiben gaftoren in (Sinem £anbe, fo werben ftd) beibe

gegenfeitig erhalten unb tragen; ift ©in £anb bagegen ein tnbuftriel-

le«, ein anbere« ein ntcf>t inbuftrielle«
, fo ift ber ©üterwertf)

in bem nicht gewerbfteißigeu £anbe junächft gänzlich abhängig
tton ben 2ßertl)^erf)ciltniffen be« erfteren; aber felbft wenn e« fykx

für feine Ueberfcfmffe ((Seportartifel) ben burd) bie tnbuftrietteu
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©üterfcerfyältntffe bebingten ^reiö t>otlftanbig ftnbet, fo ift bennocb

ber ©üterwertf) aucfy in tiefem günftigften galle um fo t>iel nie-

brtger, alö Wenn bie Snbuftrie im einfyeimifcfyen £anbe in gleichem

9)tajie fcortyanben Wäre, als bie £)ifferen$ ber Transport;

f offen beS (SrportS beträgt

d$ ergibt fitfj, bafj bie (Steigerung be$ ©üterwertfyeS eines

2lgrihtlturlanbeS nur burd) Snbuftrie fyemrgebracfyt totrb

;

eS wirb leicht fetyn, r>on ben obigen Säfcen aus baS S3erf)äüni§

beS ©ewerbfleifkS §ur Hebung beö 2ßertt)eö ber ©runbbeft^ungen

nacf)§uweifem 2ßir Werben fpäter auf bie wichtigen (Sonfequen§en

biefer befannten Siegeln l)inweifen* ergibt ftd) aber au$, bajj

ber burct) baö $erf)ältnijj jur 3nbuftrte erzeugte ©üterwertl) bee

©runbbeftjjeS um fo unfic^erer ift, je weniger ©runbbeft^ unb

Snbuftrie bemfclben 93olfe angehören. 2Bir muffen X)m eine

9feif)e bor einfd)neibenbften 23emerfungen ber Ueberlegung be$ SeferS,

namentlich in 33e$ief)ung auf 2)eutfc^Ianb
,
überlaffen; in ber £f)at

werben bie aufgehellten Siegeln einen nifyt geringen Xfytii ber ,)paupt;

fragen unferer ©egenwart in ifyrer 2Beife berühren unb erklären.

3) <$er Saufcfyroettl).

3n bem begriffe beS allgemeinen 9ht£Wertf)eS bebingen ftdb

nun nad? bem Dbigen ber ©üterwertf) unb ber 9ht£wertlj in ber

SBeife, ba£ ber 9?u£wertf) ber -äftaffe be$ Ueberfct)uffe3 eines ®ute6,

ober bie gäfyigfeit beffelben eine reprobufttoe ßonfumtion $u erzeugen,

ben quantitativen SBertl) be$ ©uteS felber beftimmt Um nun jenen

üftu^wertf) feinem -äftafe nacf) §u beftimmen, muß bie 5D^affe be$

Ueberfcf)uffe3 pfammen gehalten werben mit berjenigen 90?affe fcon

©ütem, Welche fte felber in ber reprobuftben (Sonfumtion eines

anberen ®ute$ erzeugt 3)er 2lft, burd) Welchen biejj gefdn'el)t,

tyeift ber $ au fd), im roeiteften «Sinne (23erfef)r3aft, inbem burcfi

benfelben §ugleicf) ber Uebergang au$ bem einen 23eft£ in ben

anberen »ermittelt Wirb), $)er Eingegebene unb ber empfangene

©egenftanb bilben bie beiben £aufd?güter* (5ö trägt triel §ur

3)eutltd)feit bei, wenn man fte mit öerfcfytebenen tarnen be$eid)net

3Bir werben baS Eingegebene @ut baS £ au fcfy gut, ba$ empfangene

ba$ Saufcfjobjeft nennen» 2)a$ 9?u|wertf)maf? be$ SaufdjguteS

erfcfjeint bafjer für baS anbere ®ut in bem ©üterwertfje be$ SaufctV

objeftS; für ba$ anbietenbe ©ut bagegen ift bief £aufcr)objeft erft
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bahttd) ein ©ut, baß e$ in bie 9i'ei()e feiner ©üterelemente fyineintrttt,

unb f)ier bie SBebingung ber (Srjeugung neuer ©üter wirb.

3)iefe gäf)igfeit be$ £aufd)objeft$ vertritt baljer in ber Styat als

bie eigentliche gä£)igfeit beS SaufchguteS , in ber reprobuftfoen (Eon*

fumtien neue ©üter §u erzeugen; unb ba6 9Jcaß ber ©Itter, welche

ba£ (frembe) £aufcfyobjeft in ber eigenen ©üterreifje er§eugen fatrn,

bilbet ben ^ auf c^n>er t E) be$ Saufcfyguteg»

3)er Saufcfywertf) ift batyer feine neue 2Bertfyart, fonbem er ift

nur bie Stteffung be$ wirflicfyen allgemeinen 9iu£Wertf)e6 be£

£aufcf)gute3 an ber Stoffe beS 9?u<3em3, ben bag £aufd)objeft bringt

3m $aufd)u>ertt)e empfängt bafyer ba$ eine ©ut fein 2öertf)maß

von bem anberm Allein eben baburd) ift er wieber ein felbftftän-

biger unb eigentümlicher, ber fogar ganj unabhängig in feinem

SJcaße von bem Waffen * unb 9?u£wertf)e be£ £aufd)gute3 fetytt fann-

Unb biefe ttnabfyangigfeit feinet 9J?aße3 ift ber ^auptgrunb, weß*

fyalb man ifyn feinem ^Begriffe naef) als eine befonbere SBertfyart f)at

beftimmen wollen, wäfjrenb er in ber $f)at nur ber 2lu$brucf für

baS Wa$ beS allgemeinen 9?ui3Wertl)e0 einee ©ute6 ift»

2öenn getaufcf)t wirb, fo wirb üon beiben ©eiten, wie ftdE>

fogleicfy genauer ergeben rt)irb, eine ©cfyä£ung beö Saufcfyobjeftö

vorgenommen, unb biegrage beantwortet, ob baö einptaufc^enbe

Dbjeft eine eben fo große Sftajfe von 9?u£en in bem eigenen ©ut

hervorbringen wirb , als baö her^ugebenbe £aufd)gut £>a$ 2) a*

fetyn beS 9(U£wertf)e6 ber £aufcf)güter unb Dbjefte ift babet

vorauf gefegt; wag fyw beftimmt wirb, ift nur baö 9Jiaß

beffelben; unb eben btefe 23eftimmung ift ber3n£)alt be$ SaufcfyafteS.

Senn man bafjer fagt, ein ©ut f)at einen £aufcf)Wertf)
, fo Ijetjjt

baö, ein ©ut l)at einen atigemeinen ^u^wert^, ber buref) ben

£aufd) einer SBefttmmung fä£)ig ift» 3)enn e$ fann ein all-

gemeiner 9?u£wertf) Vorlauben fetyn, o^ne baß ein £aufcf)wertl)

eintritt; wie wenn btejenigen, benen ein ©ut angeboten wirb,

fein ©ut bafür §u geben f)abetu £ier jeigt ftd? eben, baß ber

$aufcf?wertl) wefenttid) bie SQfeffung beö 9iu£wertl)e3 unb tamit

be6 ©üterWertheS
, mithin bie $erwirfltchung beiber ift, inbem

in bem obigen gatle bei vorfjanbenem ©üter* unb 9?u|wertl)

ein ©ut nic^t $um £aufd)e fommt, weil c$ feinen ©egenftanb

finbet, an bem eö feinen allgemeinen 2öertf) meffen fanm S)a$

SBefen be$ £aufa)e6 unb £aufcbwertf)e6 Wirb inbeß erft reebt
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»aftcmbüd? , wenn man tat 2(ft be$ Saufet^ in feine (demente

anflögt

3)er 2G3 ec^f ei bcS £aitfd)n>eil£)eg entfielt, ba if)n felber fomit baS

9Räfi beS üftuj^enS be6 £aufd)objeftS innerhalb beS anbietenben ©ute$

hübet, ^iterft burd) ben 2BecJ)fel ber 93?affe biefeS 9hi£en3, (S$ ift

groß, wenn baS eingelaufene Saufcfyobjeft große 9tu^barfett beft£t;

Hein im umgelegten gatL 3)a£ 9Jfaß beS Saufchwertfjeö ift aber,

ba berfelbe buref) baS Saufcfcgut ^ugteid) bebingt ift, ftetS eine

2öert()gletd)itng §nnfd)en bem 9?u£roertf)e beS SaufcfjguteS unb

beö SaufcfiobjeftS , unb ber 2ßert£) beö Saufd)guteö ttecfyfelt bafyer

in bem 93er()altniß, in welchem ber 2Bert§ be$ kaufet) objeftö

burd) baS Waffen < ober ^u^barfeitSöerfyäÜniß §u bem eigenen ©ute

bebingt nmb, 2luf tiefer än>eifad)en Be$tef)ung beruht ber für bie

Bebeutung beö SaufcfyeS unb fomit auefy für bie be$ ^anbelö ent*

fcfyeibenbe @runbfa£, baß ber 9fegel nacu ber Saufd) eine 23 er*

mefyrung ber 2Bertfymaffe beiber taufcfyenben ©üter*

com^Iere erzeugt.

3)a6 9ftaß beS £aufcf)U)ertf)e$ ftetgt bemnaeü, wenn ba$

£aufct)objeft an s
Jftaffc größer wirb — (bie 9Jcaffemivrtl)änberung

beö Saufd}Wertf)e$) ober wenn e£ burd) richtige Betriebsarten

möglich wirb, größere ®üter aus berfelben ffiaftt t>on Saufd)ob*

jeften ju erzielen, (bie ^u|Wertfycmberung beS Sauf(f>weru)e3); unb

ftnft im umgelegten galt» 3)aß ber 2Bechfel beffelben in bem

galt, wo man für geringeres ®ut biefelbe üttaffe eintauf^t, feinem

Siefen nad) bem Dbigen gleich ift, ift flar. — Die Beredt

nung biefeS 2)?aße3 ift fefyr fc^wierig unb oft gan§ unmöglich,

wenn man nict)t baS an ftcf> beftimmte 2Bertl)maß beS @elbe6 für

Saufchgut unb £aufd)objeft §u £ülfe nimmt, ba ftd? bie 9J?affe

ber 9cupar!eit beö Saufchobjeftö für baS eigene ©ut nur fetten

feft beftimmen, unb nod) feltener, was bod) unerläßlich ift, unter

einen gemeinfamen Kenner bringen laßt Snbeß ift bie gormel

fcer Berechnung ziemlich leicht Har* 2ßenn $ B- nad) ber früher ge*

festen 9)taffenreif)e bie 3 (E) enthielten 27 Sonnen £orn, fo würDe

ber SQSertf) jeber einzelnen Sonne fetyn 27 : 9 = % beS ©efammt*

wertf)e6 ber (£r§eugniffe von 9. SÖä'ren tyieröon lieber 6 Sonnen

Ueberfcfwß, welch* bemnad) ba6 Saufchgut bil beten, fo Würbe baS

angebotene Saufcfygut r>on 6 £ 5h einen Sßertf) befreit mx
H x 1

/3 = 2. $teße ftcf) nun fca$ Saufchobjeft, 5?» eine
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^flugfchaar, in feinem 9?ufcen für bie weitere ßrjeugung bcftimmt

in ber SBeife berechnen, baß man etwa 10 ftoxn alö $robuft

ber 93erwenbung biefer ^fluajcfyaar aufft eilen fönnte, fo würbe

bcr SÖerty beö ledern fep 10 x % = 3y3 . 3)er ®leid)ungö*

wertf) Don 6 Äorn einer $flugfd)aar Wäre bemnact) 2 : 3%,

Sßenn nun bte SSerhältniffe ber 2lrt Wären, baß man eine $flug*

fc^aar Eingeben müßte, um 6 £ £orn §u erhalten, fo mürbe baö

2Bertl)maß Don 6 forn burd) ben kaufet) Don 2 auf 3 1

/,

fteigen für ben 23eft£er beö £cmeö; umgelegt würbe ber Sßertt)

ber *ßflugfd)aar Don 3'/2 auf 2 ftnfen iL f, w* 3)iefe Berechnung

aber wirb erft praftifefy möglich burd) ben gemeinfamen 2Ber%

meffer alter 3)inge, baö ®elb; unb bann ift baö 23erf)ältniß , in

welchem baö ©elbwert()maß beö £aufchguteö §u bem beö £aufd)*

objeftö fte()t, baö 9Jtaß, unb bei $ergleidwngen bie $erf)ält*

niß^al)! beö £aufd)Wertheö*

3)ie 23übung beö £aufd)Wertf)eö ober bie 2lbmeffung beö*

fei ben burd) ben wirklichen £aufd; J)at nun bei genauerer Betraf

tung einen breifad)en, im £)bigen im ©runbe fdjon enthaltenen

3nf)alt 6ie enthält ben wahren £aufd)Werth, baö Urteil barüber

ober bie Berechnung beffelben, unb ben wirtlichen £aufchwertl).

1) 3)er wahre £aufd)Wertf) eineö beftimmten @uteö ift nad) bem

Obigen baö 9tu#werthmaß beö £aufd) objeftö, welcf)eö gleid^

fommen muß bem eigentlichen © ü te r wert 1) maße beö £aufd^
gute^ 2Benn baö erftere buref) ben £aufd; geringer auefallt als baö

leerere, fo ift für ben 2lnbietenben ein 9?acht£)eil Dorhanben; fällt eö

bagegen großer auö, fo ift ein SBortfyeil gewonnen,

pf)rt man biefeö $erf)ältniß auf ®elb §urücf, fo ift eö fel)r

einfac^. 3)aö ®üterwert£)maß beö Saufchguteö in feiner ©efammt*

fumme beträgt ben ©elbwcrtl) beö ©toffeö, ber 5lrbeit unb ber

®efammtf)eit beö bei ber ^ßrobuftton wirftich gemachten Berbrau*

d)eö; baö 9?u£wertf)maß beö £aufd)objeftö, bie ©elbfumme, welche

burd? bteß ©bjeft felbft wieber realiftrt werben fantt. betrüge alfo

jene (Summe 10 9it()lrM unb fonnte man burd) biefeö Dbjeft

11 9?tf)lr. wieber erwerben, fo Würbe ein $ortf)eil Don 1 9itf)lr.

Dorf>anben femt; einfacher nod) ift baö Berl)ältniß, wenn ftatt

beö Dbjeftö gerabeju 11 9^tf)lr, in ®elb gegeben Werben, inbem

hier mit ber ©elbigfeit beö 9J?aßftabeö 9fufcwerth unb (Mterwerth

ibentifeb erfefteinen.
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2) 3)ie SBerecftnung be6 £aufcftn>ertfte$ ftettt ba$ (Mterroerüv

maß beö SaufcftguteS etnerfeitS feft, unb tteranfcftlagt ba$ nie oorfycr

genau $u beftimmenbe 9cu£rr>ertftmaß beö SaufcftobjeftS, (§3 ergibt ftcf)

aus biefer SBerecftnung als folcfter ein S&ertftmaß, beffen (§r§ielung

im Saufcftobjeft bie SBebingung für bie Eingabe beS £aufcftgute$

UlM; unb biefer bloß beregnete Saufcftroertft eines ©uteS pflegt

aucft tvo^l ber £aufcfttt)ertft im engeren Sinne genannt §u werben;

man fagt, baß ein ©ut benjenigen Saufcftroertft abe, für welchen

man e$ allein roirflicft öertaufcften null* 3)ieß ift im ©runbe un-

genaue roenn man aber nur biefen D^ecftnungStaufcftroertft t>on bem

obigen Wahren unb bem folgenben roirflicften Saufcftuxrtfte mit feiner

33efonberfteit Reibet, roaS freiließ nieftt immer gefeftieftt, fo ift e$

gleicft, nue man iftn nennt 3)ie 23erecftnung biefeS SaufcftroertfteS

ift nun oft gar nieftt genau möglich
5

ja ber Siegel naeft wirb fte

nur al$ <5cftä£ung unb 2lnnaftme ftattfmberu 2BaS fiel) leicht be*

rechnen läßt, ift ber ©ütewertft beS SaufcftguteS 5 n>a6 fteft feftroer

berechnen läßt, ift ber ^u^nxrtft beS SaufcftobjeftS; nxiS aber nie

anberS als bureft ^aftrfcfteinlicftfeitSredmung im Allgemeinen, unb

bureft (£rfaftrung unb ©lücf im einzelnen galt beftimmbar ift, baS

ift, ob überall unb in roelcftem 9Jtaß wirf lieft ein Saufcftobjeft

angeboten werben wirb* Unb ba nun erft biefeS wirflicfte 2ln*

gebot ben wtrflicften Saufcft erzeugt, fo entfteftt ber umfliege

Saufcftwertt) eines ©uteS erft bureft biefen wirfliefen 2luStaufcft

ber üerfeftiebenen ©üter»

3) 3)er wirfliefte Saufcftwertft ift bemnaeft baS 9?u£wertt>

maß, ober in ©elb auSgebrücft, baS 2Bertl)maß überhaupt, welcfteS für

ein £aufcftgut als Saufcftobjeft wirHicft gegeben unb empfangen
Wirb* (ES ift flar, baß biefer wirfliefte £aufcftwertft r>on bem waftren

Saufcftwertfte etnerfeitS, unb üon bem berechneten unb angenommenen

£aufcftwertt)e anbererfeitS wefentlicft »erfeftieben femt fann; er fann

fieft fowoftl ftö'fter als niebriger fterauSftellen , unb $war feinem eigenen

Siefen naeft beßftalb, weil bie 23eftimmung feinet SftaßeS fcon einem

anberen, ber eigenen ©üterreifte fremben ©ute abfängt SBäftrenb

Dafter ber waftre Saufcftwertft ein feinem 9Jcaße naeft feftbeftimm*

ter, ber berechnete nur in feinem SOiaße waftrfeft ein lieft er ift,

erfefteint ber wirfliefte Saufcftwertt) bagegen als ein jufäl liger*

(£*S wirb bieß einer ^Darlegung im (Smgelnen nieftt bebürfen-

23etracfttet man nun bieß genauer, fo ergibt fteft, baß jener
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©afc im ©runbe einen tiefen SBtberfprud) enthält» 5)enn ber Saufet);

tt>cvt^ ift bie, in ein gegenfettig bebingteS 9)caß gufammengefaßte

Qmtl)eit beö @üterU>ertf)e3 unb be$ SRufcwertljeS 5 er ift bie 93 er*

ttmfltdjung biefeS 9J?aße6 an einem äußern Dbjefte, bem

Saufchobjeftj er ift ba£)er gleichfam bie entfcfjetbenbe ©m'fce be£

ganzen 2Bertf)fyftem0 , tnbem er ber 2Bertf)orbnung auf ifyrem f)6c^ften

fünfte, in bem alle Labien §ufammen(aufen , i£)ten Sluöbrucf gibt

2Benn nun auf biefem tyunft ber 3ufa^ wnb 'bie unberechenbare

^errfdf)aft äußerer QSer^ättniffe ba$ 2ßertl)maß bebingt, gibt e$ bann

noch außerhalb ber leeren, unpraftifchen £f)eorie noch ein tt>itfltdje$

2ßertf)maß für ba3 ttrirfliche £eben? gällt mit ber 3ufälligf eit be$

U)irflict)en £aufchtt>ertheö nicht bie gan$e Drbnung ber 2Berthmaße

unb 3Bert()arten t)in, unb wirb e£ nicht nu$lo3 erfcheinen, eine

S^eone aufstellen, bereit ©chlußfajs fte felber nufclo^ für jebe 2ln-

wenbung macht?

3)ieß ift an jtdj unläugbar* 3n ber Xfyat aber ergibt ftch,

baß jener fc^einbar ^fällige tvtrHtc^e Saufchtoertt) gan§ beftimmten

©efefjen unterworfen ift , bie mithin erft bie £e£)re fcom 2Bertf)e rvixb

lief) §u einem gefchtoffenen ©fyfteme ergeben.

3)ie 23etoegung be$ SÖerttjeg. (3>ev ^Begriff be$ 2ßettt)fi;fiem6 unb feiner

@efe$e.)

3)er Saufchwertl) al$ bie 5Bertt>trflid)ung beS 2Bertl)maße$ für

ben eigentlichen ©ütertt>ertl) unb ben 9?u£tt>ertf) ^eigt als 3:^atfad6e,

tt>a6 ber begriff be# ©ute$ an ftch enthält, baß ber 2ßerth unb ba$

2Bertf)maß in i^rer SBtrfltdjfett ftet$ bag Oiefultat einer SBtelfjett üon

einzelnen ©ütern fmb. 3Bie ber begriff be6 ©uteö alte einzelnen ©üter

ohne $ücfftc^t auf tl)re 23efonberf)ett, unb tt)ie ba$ Seben ber ©üter fte

lieber auf ber ©runblage if)rer (§igentf)ümlichfeit umfaßt, fo enthält ber

wirf liehe Sßertf) eben burch ben £rgant$mu$ , ber im 2öertfmtaß

ber einzelnen unb in ber SBertfyorbnung ber fielen ©üter gegeben ift,

ein 33eftimmtfetyn beö nnrflichen SBertljeö jebeS @in$elgute0 burch

alle, unb umgefe^rt aller burch ba$ (Statine* 2Bemt baher im

nnrflichen Sanftertf)e baS SBertljmaß be$ (Statinen bem anberen

einzelnen ©ute gegenüber al$ ein §ufälligc3 erfcheint, fo muß biefe

Bufälligfeit offenbar baran liegen, baß in jener Betrachtung bie

beiben einzelnen ©üter, um beren £aufd)tt>ertlj e$ ftch Ijanbelt, au$
ber ©efammtf)ett ber ©üter IjerauSgertffen unb in einer SSereinjelung
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betrachtet finb, in ber ba$ Vt>irflicf>e Seben fte nt (f) t enthalt. Uno

wenn bemnach jene fcf/einbare 3ufälligfeit be6 wirflieben %au\fy

wertfjeS ein 2ßiberfprud) ift, fo liegt berfelbe eben in biefer 2lue;

Reibung ber fraglichen (Mter au6 bem ©efammtteben berfelbem

3n ber Xfyat ift eö ein bekannter (SrfabrungSfafc
,

baß bie

Unftcherhett be£ £aufchwertf)e0 in bem ©rabe juntmmt, in

welchem e3 ftcf) um einzelne Dbjefte ober auch um einzelne QSölfer

unb £änber f)anbelt, welche tfon bem gefammten ©üteröerfefyr be$

menfd)IicJ)en £eben$ abgefct)loffen ftnb; als äußere (Erfcheinung

begleitet biefe Xfyatfafyt ftetS ba3 ^errfc^en be3 reinen £aufch*

»erfef)r$ olme Vermittlung beS gemeinfamen 2Bert£)maßftabee im

©elbe. 3)iefe (Erfahrung beftätigt ftd) an jebem fünfte, wo bie

©pefulatton ftcf) bem Raubet uncioiltftrter SSölfer juwenbet; fte

felbft ift aber nur bie golge ber obigen 6ä#e.

Die ©üterletjre §eigt nun, baß bie (Sinjelgüter, ftatt in foldjer

SBefonberung $u fielen, inelmel)r ein gefammteö £eben f)aben, in

Welchem fte in organtfehem 23ebingtfetyn in einanber greifen. 5ßie

e$ mitf)in ein ©Aftern be3 natürlichen 3)afemt$ unb ein Aftern be$

geiftigen gibt, fo bilben auch bie (Etn§elgüter in ifjrer ©efammtfyeit

ein organifcJ) lebenbigeS ©üterfyftem; bie £ef)re r>om ©üterleben wirb

baffelbe in feiner (Entfaltung unb Bewegung geigen.

Snbem nun aber alle einzelnen ©üter ein beftimmteS 9J?aß

an SDfaffe, 9?uj3oarfeit unb Bewegung ber reprobuftwen (Sonfumtton

haben, fo muß natürlich auch baö gan^e ©üterfyftem biefeS 9Jiaß

auf allen fünften in fich trägem Unb bie Drbnung biefe£

SÜfaßeS im ©üterfyftem ift nun ba$ 5ßertf)ftyftem.

3)a3 SSBert^f^ftem ift baf)er feinem begriffe nach bie Drbnung

beö 2Öertfye6, Welche burch bie ©efammtheit ber Sßertbe aller ein*

feinen ©üter unb ihrer üerfchiebenen 93erl)ältniffe gegeben wirb. 3)a$

*ßrinci:p be$ SBerthftyfiemS ift, baß ber 2öert£) jebeö einzelnen

©uteS burch baS aller anberen bebingt wirb; bie 5lnwenbung beS*

felben ober ber 3nl)alt be$ SQSert^f^ftemö ift, baß fein ®ut eine

abfolute, i£)tn allein angef)ö'rige SQSert ^ret£> e hat, baß jeber

2öertf)Wechfel ein allgemeiner wirb, unb baß bie abfolute Söertf)*

gletchung nur in bem ©leichung6wert£)e ber gefammten ©üterwelt

gefunben werben fann. 3)aS Wirf Ii che Sßertfjftyfiem würbe

bat)er bie ©efammtheit ber ganzen »ergangenen unb gegenwärtigen

©üterwelt enthalten — wie t>tcl reicher unb unerfchb>flichtr aU ba$
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gange, in beftimmten ©phären ftcty felbft ewig wieDerfyoienbe Softem

Der Statur

!

2)tef nun ju erfaffen, tretest feine menfehliche Äunbe, feine

menfct)ndt)e gä^igfett Inn- Slüetn inbem bie ©üter, bereu Sflafj bie

©runblage jeneö ©tyftemS tutben , in ftcf) ein beftänbig wechfelnbeS

£eben beft^en, fo ergibt ftch, ba(3 bie wirflichen S33ertf)t>ert)ä(tntffe

jenes ©tyftemS gleichfalls mit ben ©ütern zugleich in beftänbiger

Bewegung begriffen ftttiu 2)tefe Bewegung er fd) eint nun gwar

in einzelnen Giften, bereu jebeSmalige <5pi&e bor wirflichc £aufch

unb ber wirkliche Saufcbwerth ftnb 3 allein wie ba$ Miterleben , bem

fte inwofmenb tft, .ift fie leine gufältige; fte hat tnelmefyt, wie alles

in fid) Drganifche, if)r 93c a (3, ifyre Drbnuug unb ü)r Siel in

fiel)» 2)tefe muffen mit 9cotf)Wenbigfeit in jebem einzelnen *ßunft ber

S>ertf)beU)egung erfreuten; fte muffen biefelbe fogar notfywenbig in

jebem fünfte bel)errfchen* Unb bie ©efe^e nun, nach meieren sD?aß,

Drbnuug unb Siel bcS gangen Sfrtff^temg in jeber einzelnen 23e*

Regung ber ©üter §ur Steuerung unb ^errfc^aft gelangen, bilben

bie ©efe£e ber 2ßertr)beWegung.

3)iefe ©efe£e finb bae ©efefc beS ©üteruml aufs, baS ©efe$

be£ natürlichen 2ö e v 1 1) e ^ unb baS ©efe£ be$ freien 2B evt^ cö.

1) JDa« 2Bettt]3efe & beö ©ütevumlaufs.

3)aS 2Öerthgefe£ beS ©üterumlaufö entfielt, inbem baS ®efe£ bee>

2ßert£)e$, nach Welchem ber Sßertt) in bem SBerhältnij* ftnft, in

welchem bie SD^affe fteigt, auf ben Ueberfct/uf angewenbet wirb.

3)er Ueberfchuß ber reprobutoen @onfumtion eines jeben ©uteS

fte|t nämlich jundct)ft in gegebenem 9Jtaffenöerhältnij$ §u bem ©ute,

aus welchem er entftanben ift \
je Heiner biefeS ©ut (ba$ Vermögen

in ber 2Öirt£)fd)aft) ift, befto geringer ift ber SÖerth ber gleichen Sflafje

eines UeberfchuffeS (b* i). um befto mef)r wirb baffelbe gezwungen,

benfelben im 9t einfalle um einen geringen
.
*Pret6 §u oerfaufen) unb

umgefefrt Snbem nun ber Ueberfcr)ujj a(S baS gur eigenen repro*

bufifoeii ßenfumtion nicht mehr Skrwenbbare gefegt ift, fo wirb,

wenn ber Ueberfdwß als SBorratl) bewahrt wirb, bie SJtoffe be$*

felben warfen unb mühin ber SÖevtt) beffelben finfen- tiefer

SBechfel bcS 3Bertl)eS ber Dorl)anbenen Ueberfchüffe gilt, fowohl für

baS große als für ba£ Hein« ©ut, 2)arau$ folgt bann §uerft, bafj

ber ert t) ber Ueberfchüffe gleich bleibt, wenn e$ moglid?
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wirb, ftd) berfelben in bem 9J£afk §u entlebigen, in welchem t^re

eigene SJtoffe Weidet; baf berfelbe aber erft bann warfen wirb,

Wenn bie gorberung nad) ben Ueberfcfmffen über baö Wia$ tf)rer

3unaf)me IjtnauSgefyt*

Snbem mm auf biefe SBeife burd) bie £lbnaf)me ber 9D?affe be$

Ueberfdntffeö ber 2öertf) be6 9?efte6 berfelben unb burd) ben Saufer)

ber SBertf) be$ probucirenben ®ute$ fteigt, fo ergibt ftct), ba ©ut unb

Ueberfcrjuß ^ufammen ba£ 2)afefyn unb bie reprobuftwe Bewegung

beö einzelnen ©ute3 enthalten, ba£ ber 2ßertf) ber ©üter in bem

$er£)ältnif* fteigen muß, in welchem bie SBer minberung ber

5CR a ( f e be3 Ueberfcr)uffe3 burd) Saufet) gegen anbere

©üter enlfteft Unb ba nun bie (£ntwitflung ber ©üter baö

*ßrincty aUeö Sebent ber ©üter ift, fo folgt, baß alle ©üter bur*

$krmef)rung beS Saufcf)e6 if)rer Ueberfdntf fe ifyren

Waffen* unb 9?u£Wertl) §ugletcr) $u t>ermef)ren ftrebem

CDtefe Bewegung fyä$t ber ©üterumlauf; unb jene (£onfequen$

au6 bem Siefen be£ 2öert()e3 ift bafyer ba3 2öertfygefe£ be£

©üterumtaufe£,
2)te 5lnWenbungen biefe£ ©efe£e$ ftnb an ftct) eben fo ctnfadb

als bieß ®efe£ felber, Denft man ftct; bie ©üterwelt als eine ©e*

fammtmaffe, fo wirb barnad) aud) bei gleicfybl eibenber SÄaffe

berfelben ber 2Bertf) biefer ©üter im $erf)dltnif §u i^rem Umlaufe

§unef)men unb abnehmen, weil jebe Bewegung berfelben auf

irgenb einem fünfte eine 93erminberung ber Staffen unb mithin eine

(§rf)öl)ung beS 9J?affenwertl)e3 erzeugt 3)enft man ftdj biefe 9ttaffe

aber §ugleict) als eine unenblict)e SSerfcbiebetu)eit ber einzelnen ©üter,

in ber btefelben für etnanber beftimmt ftnb unb einanber gegenfeitig

mit ifyrem 9?u$en erfüllen, fo wirb jene ^Bewegung nid)t bloß bie

s
JJ?affe auf jebem einzelnen fünfte öermmbern unb baburct; ifycm

SBertf) fteigern, fonbern fte wirb sugleict; ba3 sJRa$ be$ ^u^wert^ee

beö einen ©uteS burct) baS beS anberen er£)bf)en- (Sie wirb bafyer

felbft bei gleicfybleibenber 5CRaffe ben 2Öertl) berfelben aud) baburct;

erbosen, baf fte eben burct) ben Saufet; au$ ber 9?u£loftgfeit beS

UeberfcfmffeS bie 9cu£barfeit beffelben unb bamit ifyren StBertf; er-

$eugt. 3)er (Güterumlauf ift ba^er bie Verwirf lic^ung bee

2Öertf)fyftem6, inbem nur er jebem ($in§emen feine organifct)e ©Itters

bcftimnutng im ©an§en anweist

Snbem fomit ber 2Bertr) beS Ueberfct)uffe$ wäct)St im OSerbälmtp
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jum wacfyfenben Umlauf, fo ergibt ftd) heiter, baß je größer ber

wivfli^e Ueberfdjuß ift, befto größer aud) baö 23ebürfniß nad)

Umlauf fetyn muß, tnbem ber Umlauf als folc^er fcfyon beu SBertfy

be3 t>orf)anbenen 9?efteö fteigeu läßt Uub ba femer, je mel)r bie

reprobufttoe ßonfumtion ftcf) einzelnen @r§eugniffen §uwenbet, bte

gä£)igfeit biefer einzelnen ^rebufte alö feiere bem eigenen ©Ute §u

bieuen, abnimmt — wie wenn eine ^robuftion bloß €>pl$tü ober

U£)renräber ic. erzeugt — ber 9ht|wertf) tiefer t>orf)anbenen 9D?affe

alfo nur in if)rem $erf)ältniß §u anberen ©üterfreifen gefunben

werben form] fo folgt, baß baS 23ebürfniß naefy ©üterumtauf bei

gleichen Waffen üon überfcfyüffigen *ßrobuften in bem $er£)ältmß

größer ift, als bie ^robuftion ftd) mefyr bem einzelnen, eintet*

nem SBebürfniß bienenben ^robuft ^uwenbet 3)af)er benn bie be*

fannte £f)atfacfye, baß ber ©üterumlauf in gleichem 2krl)ältmß mit

ber in bu [tri eilen ^robuftion wächst, wäf)renb bie Slgrifultur*

prohtftion um fo weniger 23ebürfniß nad) ©üterumlauf f)at, je

weniger fie als tnbuftrielle betrieben wirb. @S ergibt aus benfelben

©efe^en, baß je größer baS .ftaipttal ift, eS befto länger einen

gleichen Ueberfcf)uß aus bem Umlaufe jurücfgalten, unb baß eS ftd)

mit fleinerem ©ewinn begnügen Um, waS fpäter bei ber (Soncurrenj

Wieber aufgenommen Werben wirb,

2)ie Wirf lief) e 3una§me beS taufd)enben ©uteS aberwirb nun

buref) ben Umlauf erft bann erreicht, wenn, wie ber £aufc^wertl)

jeigt, ber sJtu$wertf) ber Saufc^objeftS minbeftenS eben fo groß ift

als ber beS £aufd)guteS, wenn alfo ber wtrfltcfye £aufdjwertf) ein

feftbeftimmteS 9J?aß f)at £>ieß «Dtoj*, baS für Saufcfywertl) unb

£aufd?objeft gleich gültig fetyn muß, ift nun nur im ©elbe gegeben*

3>r Dtegel naefy wirb bafyer ber ©üterumlauf fein 50^aß im ©elb*

Umlauf empfangen ober felbft als ©elbumlauf erfreuten. 3)eß])alb

benn fann man jagen, baß baS ®efe£ beS ©üterumlaufS feine »olle

33etf)ätigung erft im © elb um laufe fmbetj ber ©elbumlauf ift nidbt

bloß ber 2iuSbrurf, fonbem aud) bie Drbmmg beS ©ütentmlaufeS.

3e größer baljer ber ©elbumlauf ift, befto größer wirb aud)

baS Steigen ber 2Öertf)e naefy bem ©efe£e beS ©üterumlaufS fetyn,

nid)t weil baS ©elb umläuft, fonbem weil eS ben Umlauf ber ©üter

anzeigt 3e georbneter aber ferner baS ©elbwefen ift, befto

fixerer wirb aud) bie in bem ©ütemmlaufe gegebene Sßermefjumg

beS SÖertye* fetyn , Weil baS ©elb baS fixere 2öertl)maß beS baffem
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unb 9?u£Wertf)eS #i$Uiü) abgibt, wej^alb bann ber (Mterreichtt)um,

infoweit er auf bem Umlaufe beruht, burch jebe Störung ber

©etborbnung auf's (5*mpftnb(t<^fte berührt wirb. 2>aS wirb ftch

noch beutlicher in ber 2BirthfchaftSlef)re ^igen, wo bie Sntereffen

jum perfönlichen 2luSbrucf ber ©efe£e beS (MterlebenS Serben,

2ßir muffen fn'er auf eine Unflarfjett ber gewöhnlichen 23or*

ftellungen aufmerffam machen , bte eben fo grof als allgemein ifr.

Viele meinen, baft bie (Sirfulatton beS @elbeS als folche ben

2Öert£) »ermefyrt 3)tefe Meinung beruht burchauS nur auf einer

Nichtbeachtung beö 2BefenS alles Güterumlaufs, ©efce icf> 5. 33.

baß A einen £f)aler beftfct, B, C, D jeber einen Steffel ftorn;

A gibt ben Xfyaln für baS ftorn an B, B benfelben %fyaUx für

baS Äorn beS C, G benfelben an D für fein Äorn, fo werben

am (Snbe A, B unb G jeber einen Scheffel £orn unb nur ftatt

A je£t D ben Zljakx befreit. 3ft burd) biefen Umlauf beS ©elbeS

irgenb etwas in ben eigentlichen ÜÖtäffen* ober ^u^ertfjoerffalt^

niffen geänbert? 2)te (Sirfutation beS ©elbeS ift ^ier offenbar

baS ©leic^gültige. £aS SBefentliche ift, baß ber 9ht$wertf) beS

Zijakxö (beS SaufchobjeftS) für B größer ift, als ber NufcWerth

beS Scheffels £orn (feines SaufchguteS) , wäf)renb baS Umge*

fe()rte für A eintritt 3)er 2Berth ber ©üter beS B wirb baf)er

nic^t um ben cirfulirenben XfyakT, fonbern um bie S)ifferen$

erf)öf)t, welche §wifcf)en bem Nu^werthe beS Scheffels £orn unb

bem beS Xfyakxö für tfyn bcftef)t; baS Umgefehrte txitt für A
ein. könnte man nun §. 23. fagen, baß ber Sfyaler in ber §anb

beS A ym weniger 9ht£Werth hat als ber Scheffel £orn, wa>
renb ber «Scheffel Äorn in ber £anb beS B gleichfalls yi00 weniger

^u^Wertl) bejtjjt als ber £f)aicv / f° burch ben bloßen

Umlauf bie 2Bertl)maffe beS ^hatev^ ^ ÄPW* um VW
erhöht werben. 3)aS wirb noch beutlicher, wenn man ftatt beS

£l)alerS eine (£lle £uch beS nicht fornbauenben gabrifanten fe$t.

Sal)e mm B, baß er für einen ^wetten Steffel iy
ifl0

£l)alcr

(ober SBaarenwertf)) erhalten fönnte, unb gäbe ben %£)akx btp

halb an G unb fo fort für G unb D, fo würbe offenbar nicht

ber Umlauf beS Zt)alcx$
,

fcnbern bte Vermehrung beS Taifr

wertf)cS beS ^wetten Scheffels um yl00 XijaUx ben ©üterWacbS^

U)um erzeugen. Snbem nun ber Zt)aUx a^ rculer Ucbcrfc^uf

für A nicbt fo t>iel Werth fewt tarn als baS Äorn beS B, unb
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btefj i^om als ber reine Ueberfchuj? beS B nict/t fo ttiel für tiefen

alö ber Xfyakx be£ A, fo wirb eben be^alb ber Umlauf aU
folcher bie Pfaffe be$ ©üterroertfjeS Vermehren; bie ©elbcirfu*

lation ift nur bie 9J?effung unb ber 2lu$brucf berfelbem SBie ftch

ba£ nun im rmrflichen SSerfe^re geftaltet in feinem SSerfjcUtnip

ju ben 2Birtf)fchaften unb if)ren 3ntereffen, wirb ftch unten feigen*

2) 3Da6 @efe$ be 3 natürlichen äßevt^cö.

S)a3 ©efe£ be£ natürlichen 2ßertf)e£ ha* $ur 93orauSfe$ung,

baß bie ©efammtheit ber ©üter al$ ein SBertfyftyftem betrachtet

wirb, in welchem bie ©efammtheit ber Sßert^er^ättniffe jeber ein*

Seinen 9J*affe if)ren SBertl) anweist (§3 erfcheint in feiner Sötrfung

bei bem einzelnen ©ute, inbem bie ©efammtheit ber ©üter unb

©üterelemente
, welche mit bemfelben in 33e3te£)ung treten, nad) ben

Regeln ber 2ßertf)orbnung bemfelben feinen 3Bertf) beftimmt 2)er*

jenige 2Öertf), ber nur burch einen Xfyeil biefer ©üter unb ©üter*

elemente beftimmt wirb, ift ber §u fäll ige $Bertf)* (£r famt ^ ö f) e r

fetjn al£ ber natürliche SBertfy, aber er fann auch niebriger fet;m

3)ie Urfacfjen
,
welche einen Styetf jener ©üter öon ihrem Skrhältmf

$u ben übrigen ©ütem entfernen, tonnen theilS natürliche, fyeifö

perfönliche fet;n* Sterben fte f>ert>orgerixfert burch eine perfoit*

liehe S^ätiafett unb jroar in ber 2lbftcht, ben Sßertf) be6 ©ute3 §u

änbern, fo t)ei^t biefe Sljatigfett <S£ef ulatiom (Sine fotehe $h<^
tigfeit ift aber ftete eine begrenze unb öorübergehenbe* Sebeö ein*

^Ine ®ut v)at bagegen ba$ 6treben, auch in ber Söirflichfeit mit

all ben ©ütent in 23e$ief)ung §u treten, benen eS nach bem ©üter*

fyfteme angehört; unb burch bie£ Streben, inbem e$ zugleich ben

burch bie gefammten ©üteroerhältniffe bebingten 28erth M (§in§el*

gute ^erfteKt, entfielt baS ©efe& beS natürlichen SBertljeS.

9lacf) bem ^Begriffe be$ ©üter* unb 2Bertf)fyftem£ nämlich ift

baS SWajj beS natürlichen 2öert£)e£ burch ba6 (§in$elgut an ficf>

burch au $ nicht ju beftimmen; e3 geht im ©egentheil erft au#

allen anberen jugteich tymox. 2>a nun btef ^erhältmf be3 (Sinjel*

gute §u allen anberen, weichet ben natürlichen 2öerth beffelben erft

bemeffen fotl, burch ben Umlauf ber ©üter erzeugt Wirb,, fo folgt

gunächft, baft ber natürliche Söertf) in bem Sttajk mehr $ur (£r*

fcheinung fommt, in Welchem ber ©üterumlauf feinen Umfang unb

feine 9Jcaffe »ermehrt, wäl)renb ber 2Öert£) um fo zufälliger ift,

©tein, Aftern. I. 1 ^

i
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je geringer bie ^Bewegung ber ©üter ift. Snbem mm ber ©üter<

Umlauf zugleich ben wirklichen Saufchwertf) in jlebem einzelnen

93crfefyr$aft enthält — benfelben, ber bis bafyin al6 ein an ftch

zufälliger bageftanben f)at — fo ergibt ftch, baf ber ©üterumlauf,

inbem er einerfeite ben natürlichen 2Bertf) ber ©üter erzeugt unb

anbererfeitS ben wirfliehen £aufchwert§ berfelben enthalt, ben

natürlichen SS er tl) ber ©üter $um wirflichen Saufet)*

Werth macht, in bem 9ftafje meljr, in welchem er felber feine 9Jcaffe

unb feine Bewegung »ermeljrt* Unb biefe 23eftimmung be$ SBertlv

mafe£ im Saufche burd) ben (Güterumlauf, bie eine wachfenbe (Gel-

tung be6 natürlichen 2Bertl)maße$ ber ©üter für if)ren wirflichen

Saufchwertf) enthält, ift baS ©efe£ be$ natürlichen SÖBertfyeS.

Slbam @mitf) fyat bieß ©efe$ juerft erfannt, aber wie er

benn überhaupt feine flare SBerftellung fcom SBertfye fyat, baffelbe

auch nicht Har begriffen» (§r [teilte ben @a£ auf, baf ber $rei£

aller Sßaaren bie beftänbige Neigung fyabe, auf ben ÄoftenpreiS

ljerab$ugef)en , ben er al$ ben natürlichen Sßertf) begriff; b* ^
ber natürliche 2Bertf) eines 2)inge$ ift fein @r§eugung$wertf) , unb

bie (Soncurren§ treibt ben ^reiö biö auf baS 9cir>eau be$ (Srjeu*

gung^wertfyeS jurüd 3)iejj ift in ber Xfyat (Sine r>ollfommen

richtige 2lnwenbung beö @efe£e£ be$ natürlichen 2Bertf)eö auf

ba$ wirfliehe ©üterleben; nur muß man ba$ 93erf)ältniß »on

Hrfache unb 2Birfung t)abä umfef)ren. Snbem nämlich bie *ßro*

bucenten bie ^errfefjaft jeneö ©efefceS fennen, fuchenfte eine

sßrobuftion ljer$uftellen
,

Welche bem ©ute feinen Ij öderen (Sr*

jeugungöwertf) gibt, al£ fein natürlicher SGBert^ ift; unb bafyer

Wäre eö richtiger unb burchgreifenber $u fagen, baß ber ^reiö ber

SBaaren bie Neigung fjabe, bie (Srjeugungöarten fo $u än*

bem, baß fie bie 2ßaare für ifjren natürlichen SÖertl) Ijer*

ft eilen fönnem 3n ber Xf)at nämlich ift jenes ©efefc, wie e£

auch in feinem Siefen liegt, gegen ben (SrjeugungS w e r t f) an

ftet) gleichgültig, 3)er natürliche Söertl) eineö ©uteö fann eben

fo wol)l unter all über bemfelben ftef)em SBirb man ben f)ofyen

$rei$ (2Bertf)) einer neuen (Srftnbung, eines neuen 9D?ufter3 u. f* w*

unnatürlich nennen, weil jene burch einen glücfliehen Einfall

entftanben ift ofme große ©rjeugungöfoften? £>ber ben niebrigen

$rei3 eine$ nu^lofen JabrtfatS unnatürlich, weil feine ^erftellung

triel foftete? Offenbar wäre eS im ©egentfyeil unnatürlich, wenn
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in betben Sailen ber 28erth bem ^erftetlungSwerth jtd) wirflich

näherte- (£$ ift flar
,
baß jenes nur (Eine 2lnWenbung be$ obigen

©cfefceö ift, unb jwar nod) ba§u nur eine Slnwenbung auf ein

beftimmteS ©üterelement , ba£ ©üterprobuft. SBoUtc man e$

auf ben 2Bertf)Vt>ec^fel be$ ©runbbeft^eS, beffen «Sperftellung gar

nichts fofiet
,

burct) ben 9J?affenWechfel ber 33ett>otyner$ahl auwenben,

fo würbe fid) gar fein ^efultat ergeben, Weil eben eine 2ln*

wenbung feine $egel ift. 3)er begriff beS natürlichen 3öertf)eö

bagegcn, ber ba$ 9J?aß be$ einzelnen ©uteS in feiner 23eftimmung

burch bie ©efammtf)eit ber Sötoffe .unb ber 9cu$barfeit aller ©üter

enthält , wirb auch fyier leicht eingreifen. (£$ wirb ftch baburch $ SB.

für ben 2Bertf) beS ®runbbefti3e3 ber fyiftorifd) fo wichtige ©runb*

fa£ erflären, baß beffen natürlicher 2Bertf) um fo weniger jur

(Srfcheinung fommt
,

je Weniger eine Veräußerung ftattljaft ift,

felbft wenn man fein 9Jcaß an ftet) fennt. Weitere Slnwenbungen

Werben nicht fcfywer gu ftnben fetyn.

SQ3df)renb baljer ber Güterumlauf, inbem er burch bie 93er*

Werbung ber Ueberfd)üffe ben (§m§elgütem ihren möglichft hohen

SQSertt) gibt, bie 90? äffe ber ©üterwertfye fteigen läßt, gibt ber

natürliche SÖSertf) jebem ©ute baS natürliche SD? aß feinet 2Bertlj>e$.

3eneö erzeugt ben irörper bc3 SBevttyeS be3 ©üterfyftemS, biefeö

ben inneren £>rgani£mu6 beffelbenj jenes ift bie Bewegung ber

©efammtheit eines ©an$en, biefeS biefelbe a(6 einer SWaffe tton

(Ein§elwerthen.

Allein baS ©efefc be6 natürlichen äBertljeS bleibt nicht bei ber

S3eftimmung ber sorhanbenen 2Bertl)e fte^en, wie fchon bie ange*

führte Slnftcht i>on 5lbam Smith $eigt. 2)a nämlich ba6 Steigen

beö natürlichen, im £aufcf)e tterWtrflichten 2Bertf)e3 über ben (Sr*

^utgungöwerth lnnauS eute 905ertl)Oermef)rung be6 er^eugenben ©uteS

enthält, fo erjeugt biefeS Sßerhältniß fofort nach ^n unten barju*

legenben Regeln eine größere 9)? äffe ber ^robuftion berjenigen

©üter, beren natürlicher SQöert^ über bem ©rjeugungSWerthe fte£)t.

2)a$ Steigen biefer 9J?affe läßt nad) bem ©efe$e beS SBerthmaßeS

ben 3ßerth berfelben wieber ftnfen, unb jwar fo weit, bis fein Sftaß

— ba6 SJcaß be$ natürlichen 2ßertf)e$ — ba£ 9J?aß ber 23ebingungen

erreicht, unter Welchen e$ erzeugt worben ift. 2)ieß 9J?aß ift ent*

halten in bem (§r$eugung$Werthe. Unb fo entfielt jene (Sonfequen$,

bie man für ba$ ©efe£ be$ natürlichen SQBert^c^ felber gehalten
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f)at, baß nämlich bei allen *)3robuftionen bie 9Jtaffe ber tyxo?

buftton ben natürlichen 303 e r t f) beö *ßrobuftS auf ben

©rjeugunggroertf) §ur ücf §ufüf)ren (hebt 2)iefer ßonfequenj

gegenüber ftefyt bte ^wette, baß bte ^robufttou felber ba aufhören
muj, reo ber natürliche 2ßertf) bauernb unter bem (Srjeu*

gungSumtf) bleibt 3n Weiterer 5lntt)enbung auf ben (Sinfluß

be£ ©üteruntlauf^ folgt, baß tiefe beiben Sßirfungen um fo rafcfjer

r>or ftct) gef)en, je rafd)er unb allgemeiner ber ©üterumlauf ift,

voäfyrenb ein 9Qiißr>erhältmß arm'fchen natürlichem unb (Srjeugung^

werttye um fo länger ftct; erhalten tarnt, je langfamer unb befcl)ränftci

ber $erfef)r ift

2luf biefe 2öeife nun tritt ba6 ®efe£ beö natürlichen 2Bertf)e£

innerhalb ber Beugung ber ®üter auf al6 baS ®efe£ eineö feften,

gegebenen, immer entfchtebener $u ^errfcrjaft gelangenben äußeren

SUtofeS. 2)ie $erfönttchfeit roirb gerabe auf bem fünfte, roo fte

tljre greifyett am meiften bethätigt, in ber (Erzeugung ber ©üter,

biefem 9)iaße am meiften unterworfen. 3n ber Xfyat, wenn ber

natürliche unb im Saufche voirflich geworbene Sßertt) nur bem @r-

jeugungSroerth angaffe gleichkommt, fo wirb burch (Erzeugung unD

Umfa£ bie ©efammtmaffe beS 2Öertf)e^ nicht vermehrt, ber Sßertf)

nimmt feinen (Sfjarafter, ^en btx ©ren^e beö ^erfönltc^en £ebenö in

feiner äußeren 23etf)ätigung wieber an, unb innerhalb biefer

©renje erfcheinen bann 28ert£)maß unb 2Bertf)orbnung mit iliren

©efe^etu

§ier nun ift ber $unft, wo bte an ftct; freie (Sntwicfelung ber

^erfbnlichfeit auch biefe @ren$e bewältigt, inbem fte bem SBertlje

eine 3lrt unb ein ©efefc f)tn§ufügt , ba3 rein au£ if)r felber [jeröoigeht.

3) 3)er freie 2Bertlj.

£llte$ ®ut ift feinem begriffe nach bte §errfchaft be6 $er*

fönlichen über baS Natürliche , alles @ut baher enthält in ftch neben

allen übrigen (Elementen feinet 3)afetyn6 jenes allgemeine, perfönltche

(Element, ba3 eben Weil e6 feinem begriffe nach unenblich, abfolut

frei ift, auch in bem enblichen 9Jkße beS $ßtxfyz$ niebt erfcbö>ft

Wirb* 2ltfe Momente be$ ®uteö erfebeinen vielmehr nur als 5lu^

brüefe tiefet (Slententeg; unb baö $iaß be6 £>bjeft6 unb feinet

SBertfjeö ift bemnach nur baS 9fj?aß feiner (Erfchetmmg ,
nicht feiner

felbft.
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ffltät eben inbem baffelbe ber Sluöbrutf ber freien, rein perfön*

liehen §errfd^aft im ©ute ift, unb mithin bie höcfjfte S3e(timnumg

beS Natürlichen für baS $erfönliche erfüllt, wirb eS tton ber *)3er*

fönlichfeit auch im ®ute gefugt, unb ein tt)irHtcf)eö ®ut erfüllt

bie eigene hö<hf* e Sßeftimmung offenbar in bem 2D?aße mefyr,

in welchem e$ mehr ben AuSbrucf jenes getfttgen Sebent in ber

natürlichen ©üterwelt enthält. Obgleich nun baffelbe an ftch fein

äußeres 9ftaß ha *> f° erfdjemt bennoch ein folcheS in ber ®lei*

cf)ung mit anberen ©ütern als ein freiem mehr ober weniger 5 unb

fo wirb berm baS 5D^aß beö 33or§anbenfetyn6 jenes (StementS im

®ute §u einem SB er
t
he beS ®uteS, ber folglich als ein r>on

ber SOfaffe unabhängiger, in fich felbftftänbiger , rein fcon ber ^]er^

fönlichfeit auSgehenber unb auch rein für fte geltenber, mithin als

ber freie 2Bertl) haftest gür baS was ben 3nf)alt biefeS freien

Gerthes bilbet, fyaben ^tr eigentlich feinen entfyrechenben AuSbrucf

;

eS ift bteÄunft, bie (Schönheit ber gorm, bie Verbinbung ber

fdjönen gortn mit ber Nuftbarfeit als 3wecfmäßigfeit, bie ük*

gang, ber ©efchmacf unb anbereS, 90?an fann aber im Allgemeinen

fagen, baß baS $laß ber gormenfülle unb gormenfchön*
heit baS 9#aß beS freien 2öertf)eS ber (Mter bilbet

3m Allgemeinen gilt baher ber ©afc, baß ein ®ut bei gleicher

s
JJ?affe unb gleicher Nu^barfeit mehr Söerth fyat, wenn eS biefe

gormenfchön^eit feeft&t, als Wenn eS berfelben ermangelt. (SS gibt

(Mter, welche eben nur burch ihre gormenfchönheit ihren 2Berth

haben, unb bei benen Tlaftc unb Nufjbarfett gänzlich tterfchwürben 3

baS ftnb bie ihmftwerfe* @S gibt anbere , in benen jenes freie (Sie*

ment nicht in ber (Schönheit t»er gorm, fonbem in ber (Sigenthüm*

lichfeit feiner (Sigenfchaften befte£)t, bie aber burch menfc^ltcfje £t)ätig*

feit erreicht werben fönnen* (§S gibt noch anbere, bei benen bie

gormenfchönheit baS Nebenfächliche ift, als 3ufa£ ber Nul^barfeit

erfcheint, baS ftnb Verzierungen unb Verfchönerungen. £)ie 5lrt

unb Steife,, in ber bie (Schönheit ber gönnen erfcheinen fann, ift

unenblich Wie bie gorm felber; unb unenbltch ift baher auch bie 2lb*

ftufung beS 2ßertl)eS, welche burch ihre SÜcaffemmterfchiebe herfcor*

gerufen wirb. 2Benn ber f äufer im Saben §wtfchen jwei (Stücfen

©eweben baSjeine Wählt, fo ift bie 2öaf)l ber Siegel nach eine 2Bar)l

beS (Schöneren;, beS für if)n SKerth^olleren
)
baß er eS aber wählt,

unb baß eS um feiner größeren Schönheit willen rareren Umfafc
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erzeugt
,

gibt Der Schönheit felber wieber ihren 9(u£Wertf) unb Saufc^

wertf), wenn biefer größere 2Bertf) in jenem gälte auch nicht bem

Käufer, fonbern bem SBerfäufer unb (S^euger §u ©Ute fommt So
erhöbt bie 2Öaf)t ber fchöneren £age eme£ ©ebäubeS unb bie ßtotd*

mdßtgfeit fetner (Einrichtung bcn 2öunfch eS ju bewohnen, bamit bie

Nachfrage, \)amit ben 2Berth* 60 er£)öf)t ber £uft beS SQBetneö

ben ©enuß unb mit if>m ben SBertfy beS SBeinbergeSj fo er^o^t bie

«Sättigung unb ber ©lan§ ber garbe bie greube an bem 23eftfce be$

^robultö, bamit bie Sttaffe ber Käufer, t>amit ben SQBertf) beg £)b*

jeftS , \)amit ben 2Bertf) für ben *)3robuc entern ift auch nicht an*

nät)ernb möglich, ba$ ©ebiet be$ freien 2öert^e6 ju umfaffen; in

tj)m erfchliejH fich gleichfam eine §n>ette SQßelt für ba$ 2Bertf)leben

unb bie 2Bertf)orbnung*

Snbem nun auf biefe 2ßeife bie gorm ba$ greie in ber ÜJtaffe

ift, erfc^eint fte felber al£ gl eid) gültig gegen bie 9flaffenunter*

fchtebe* 2)aö 5D?af ber gormenfcfyönfjeit fann groß unb Hein fctyn

bei gleicher Pfaffe; e$ fann groj? fem* bei Heiner 9)?affe unb Hein

bei großer; fo aucf> umgefe^rt 2Bo baf)er ber 2Bertf) feine @ren§e

an ber -üftaffe unb an ber blofen ^u^barfeit ftnbet, ba beginnt ber

freie SBertf), bem gegebenen 2Bertfymaj?e alter 3)inge ein neues, an

ftch unbegrenzte^ ©ebiet »on Sßert^erfjältniffen, bie ftch an bie

Waffen - unb ^u^barfeit^üer^ältniffe nicht btnben, $u offnen, 3n

ber Schönheit ber gorm unb if)rem SBertf) überwinbet bie perföntiche,

freie £f)ätigfeit bag natürliche ÜÄaf be$ 3Bert§e$.

SQSo batyer nach bem ®efe& be3 natürlichen 2Bertf)e& ber 233er tf)

ber erzeugten ®üter bei bem 2Bertf)e ber ®üterer$eu*

gung anlangt, unb wo mithin gleichfam ber £rei6 ber (SntwicHung

be$ 2Berthe£ burd) bie ©efejje ber Bewegung beS Sßert^eö felber

abgefcfyloffen ift, ba wirb eine GmtwtcHung beS 3ßertl)e$ an ftd) unb

bamit be# ganzen ©üterlebenS nur burch bie ©r§eugung be$

freien 28ertf)e£ in ben ^robuften entfiedern £)er freie

SBerth ober bie gormenfet)ön f) e it , bie ©efammt^eit ber leeren Dualis

täten ber $robufte ift baf)er ein §ufälligeg , nur auf einzelne ©üter

anwenbbareö unb angewenbeteS Clement be$ ©ütertebenö, fo lange

unb ba, wo ber natürliche 2Bertf) noch nicht auf ben (Sr$eugung$*

Werth f)erabgegangen ift. 3Bo biefeS aber, fety e$ in einzelnen $ro*

buften, fety e$ in ber gefammten $robuftion, geflieht, ba mu£ ber

freie SBerth mit feiner fybenben ®xa ft
a^ «njtgc Clement



215

eintreten, ba$ jene Begrenzung aufgebt Unb fo entfielt ba$ ©e*

fefc, baß in bem 9Jiaße, in welchem f i ct> b er natürliche

2Bertf) bem ©rjeugungöwerthe nähert, ber freie 2Bertf)

in ber ©üterprobuf tion aufgefudjt unb fjergeftellt wirb»

2)ieß ift ba$ ©efefc be£ freien 2ßertf)eö in ber ©üterer*

jeugung-

3m praftifchen £eben wirb bie «Sache felbft nicht bem gering*

ften ßmi\d begegnen, 2Benn ber gabrifant eine immer geringere

Efferens zwifchen bem SBerfaufgreife feiner bisher angefertigten

2Baare unb ber ©efammtfumme ber §erftellung$foften r>orfmbet,

fo wirb er, nachbem bie bittet ber drfparntf u*
f.

ttx erfchityft

finb, burch neue dufter, burch neue Einrichtung, burch

gefchmacfoolle 51 u § ft a 1 1 u n g feiner Sßaare Abgang oerfchaffen* 3a

felbft bie SBerpachmg , baS ^am'er, bie (gtiqutite, bie ^panblichfeit

ber ^acfete, waö finb fte anberS, als wefentlicB bie £erftellung

einer Dualität unb t)amit eines 2Bertfye6 ber SBaaren, bie Weber

in ihrer 9ttaffe noch in ihrer Sftufcbarfeit liegen, unb bennoch ein

fo reelles Moment berfelben bilben, baß oft r>on tftteii allein ber

wirfltche 2lbfa& bebingt ift? Unb Wer fann ben SBertf) biefer

Dualitäten genau meffen? Offenbar fönnte bieß nur baburch ge*

flehen, baß man ilm an bem 90taße be$2lbfa£e$, ber nachweiS*

bar nur auf ifym beruhte, abmäße} aber baS eben ift baö faft

Unmögliche» <5elbft hier batyer erfcheint jener SQSertf) als ein

freier j unb wer ben ©ang, ben, um bei jenen 53eifpielen ju bleiben,

bie ^ufterjeichnung unb felbft bie SSer^acfung ber Sßaare bei ben

(Snglänbem unb granjofen genommen, beachten mag, ber wirb

finben, baß wir flieh beibe in bem 9)faße geftiegen finb, in wet*

ehern bie gabrifanten burch baS Steigen beS Angebots auf ben

(SraeugungSwerth i^rer Sßaaren im §anbet zurückgeworfen finb*

3n ber Xfyat beginnt nach ber ßoneurrenz ber JfttyitalSmaffen

eine (Eoncttrrenz beS ©efchmacfS; ift eS zweifelhaft, baß eben

in ihm ber freie SBertl) mit bem natürlichen unb bem Erzeugung^*

wer% §u fämpfen beginnt? 3)och werben wir biefe 6äfce fpäter

wieber in ihrer weitern ©ettung aufzunehmen fy&m.
3)ieß ©efefc beS freien 2Bertf)e$ ift nun Dm ben tiefgreifenbften

golgen für baS ©üterleben beS (Einzelnen, Wie für baS ganzer Golfer,

©eine bebexttenbfte 2Btrfung fyat e$ freilich erft in ber 2ef)re r>on

ber ©efellfchaft; allein fchon bie ©üterlehre zeigt bie 5lnfnüpfungen
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unb baS innere 23anb, baS überall baS ©uterieben mit bem ge*

fammten DrganiSmuS beS £erfönlicr)en Sebent serbinbet

(§S ergibt ftct) §uerft, ba£ bie @ntroicflung beS einzelnen

©üterlebenS , roo fie in ihrem gortfcf)ritte burch baS gegebene 9Jca|j

beS roirflichen 23eft|eS begrenzt roirb, in ber (Schöpfung beS freien

SßertheS baS (Clement beS gortfchritteS fcorftnbet, inbem burct) ben

freien SBertf) bie £luelle ber 2Bertf)entftef)ung unb beS 2Bertf)maj3eS

aus ber gegebenen 9)?affe ber natürlichen 3)inge, unb aus ber recht*

liefen 23egren§ung beS perfönlichen (Sigentl)umS in bie fchaffenbe,

freie Zfyati$teit ber $erfönlicf)!eit felber hineingelegt wirb,

3e fytyex ba^er biefe ftefyt, befto J) ö er wirb auch btx freie 2Bertl)

flehen; je mehr bie (Sntwtcflung ber geiftigen ^erfönlichfeit geförbert

roirb
,

befto mehr roirb aud) bie freie 2£erthentroitflung fteigem 3)ie

SBilbung ber 9Jienfcf)en n>trb baburef) ju einem (Slemente beS reinen

©üterlebenS 5 mit (Geringerem roirb ftcf> nur ber ©eringere befriebtgt

füllen, unb bie ©efchichte ber reiflichen greifjeit ift eben be^^alb

ftetS bie ©efchichte ber (Schönheit feiner ^robufte geroefen-

<£$ ergibt ftch ferner, baf ber freie SBertf) nicfjt bloß erzeugt

tt)irb i>on ber freien, geiftig entroicfelten *ßerfönlicr)feit
,

fonbern ba(?

er feinerfeitS lieber bie geiftige (£ntroicMung ber *ßerfönlichfeit för*

bert 2)enn ber freie SBertlj , als baS allgemeine Clement beS ©üter*

lebenS, ift nicht bloß Clement ber *ßrobuftion, fonbern auch ber

(Sonfumtion; wie er bie Schönheit ber ^3robufte erzeugt, fo bukt er

in gleicher SBeife bie eblere ©eftalt beS (EonfumS; er formt unb

bilbet eben burch baS ^robuft baS 23ebürfniß, burch baS SBebürfniß

bie Dichtung unb ©eftalt ber probucirenben Zfyätitftit, unb fo er-

zeugt er ftch felber, n>ie alles wahrhaft £ebenbige,

(£S folgt enblich brittenS aus beiben obigen 6ä£en, bajj ein

Sßolf in geiftiger unb materieller Ziehung um fo fyöfya fte^t ,
je

höher bie $)urchfchnittSfumme beS freien 2öert£)eS ift, ben baffelbe

in berfelben ©ütermaffc erzeugt unb verbraucht, ober je fyotyx baS

burchfehnitttiche Wla$ beS gewöhnlichen, allgemeinen

SBebürfniffeS nach bem freien 2Bertl)e ift

2)tej3 ift nun ber 3nf)alt ber £ef)re öom SBert^e an ftch, ober

»om ©üterroerthe* ^Betrachtet man fie genauer, fo enthält fte jeboch

nur noch SBerhältntffe beS 2ßertf)eS; benn felbft im Sßertfnnafe

beftimmt ftch biefeö 9flaß als baS 3Serhältnip eines ©uteS $um anbern.

£)er Sßerth ift im bloßen ©uterroerthe nur noch ein inneres
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Moment j b<m\it er wie ba$ ©ut an ftcf> , ein felbftftänbig SBBtrfeubeö

werbe, muß e$ einen formet fmben, bev e6 gegenftänblich barftellt,

unb ber im (Steinte ift, alle ^erl)ältniffe unb 2Banbelungen in objef*

iir-em ^flaße au^ubrütfen.

H. 2)ad @elb.

begriff.

Unter ben fingen gibt e$ einen (Stoff, ber £on allen am

meiften ein begrenzter unb in feiner SDlaffe betonter, ein banember

unb unenblich teilbarer, ein burch Slrbeit erworbener unb boch ber

£ßer$el)rung fcon allen am wenigften unterworfener ift. liefen (Stoff

büben bie eblen Metalle» $)te eblen Metalle ^aben allein ein

bauernbe^, ein unenblich tt)etlbare$ unb ein betontes -DJ? aß.

2)urch biefeS fefte Wt aß ftnb fte erftenS äußerlich im <Stanbe,

bie betonte $erl)ältniß$al)t $u ben unbetonten ber übrigen Waffen

hinzufügen
,

baburet) ifjnen eine beftimmte ®röße, unb bamit auch

bem 2Bertt)e fein Wla$ §u geben. Sf)re UnDergänglic^feit einerfeitS,

it)re im SBerfyä'ltniß §u allen übrigen ©üterelementen nur wenig

wechfelnbe S^affe anbererfeitS laßt biefeS Sflaß als ein bauernbeg,

für siele Golfer unb Seiten zugleich gültige^ erfreuten. £te XfytiU

barfeit in gleichartige Steile macht eine 93ertt)eilung beS 2Bertt)e$

auf alle einzelnen (Elemente ber ®üter möglich. 2)urch bie Äenntniß

it)rer Sftaffe entließ ift man im (Staube, ben mit il)nen in ©leic^ung

gebrachten übrigen Waffen einen beftimmten ©rößenauSbrucf ju

geben* 2)ie eblen Metalle, nach beftimmten Regeln in gleichartigen

feilen bargeftellt, geben ba§er äußerlich zunächft bie 93er*

t)ältnißzahl für bie Waffen unb bamit für benSBertt) alter

übrigen (Elemente ab.

3)ie eblen Metalle aber ftnb zweitens burch Arbeit erworben,

burch Bearbeitung zum ^robuft geworben* <Sie bienen al$ ^robuft

mit größter 9ht£barfeit bem 23ebürfniß ber 2Öertl)meffung
, ohne boct)

erheblich i>erzel)rt zu werben. (Sie bleiben bat)er, nachbem fte i>om

3uftanbe be$ 3tofy|ioffe$ btö zur 23efrtebigung bcö it)nen entfprechenben

IBebürfniffeö bie ganze ©üterbewegung burchlaufen haben, am (Enbe

berfelben in ihrer 9ftaffe faft unoerä'nbert übrig. (Sie entfprechen

mithin bemjenigen begriffe unb (Elemente ber ganzen ©üterbewegung,

welcbeale baS felbftftänbige ^efultat berfelben erfcheint, ber reinen
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(SonfumttonSfraft. Denn ba fte ben rul)enben 2Bertf) aüer ©üter*

maffen Vertreten, fo enthalten fte auch bag 2Berttyt>er§ältm|j
,

welcr/eS

ba$ $efultat ber ^Bewegung beffelben ift; tmb inbem fte fomit bie

23erförperung ber (Sonfumttonäfraft ftnb, gibt ba$ 9ftafj berfelben,

wie bereite oben angebeutet, §ugleich ben wahren SB er t jeber

©ütermaffe in ber ©üterbewegung»

Ü>ie eblen Statte ftnb burch alle biefe (Sigenfchaften ber natura

gemäße Sftaßftab b eö 203 e r
t
^ e ö alter ©üterelemente im ©anjen,

in tf)ren einzelnen feilen unb in if)rer ^Bewegung, inbem fte $u-

gleich Sluöbrucf unb Sftaßftab ber (EonfumtionSfraft ftnb* betrachtet

man ben £)rgani$mu$ ber natürlichen 3)inge als ©runblage unb

3wecf ber Erfüllung menfcfylicfyer Sefttmmung, fo ift eö flar, bafj

fte bie SBeftimmung tyaben, olö 2Bert()maf be$ ©üterlebenä
$u bieneru

Snbem nun ba£ ^affenm^ältnifj ber ©üterelemente auf bie

beftimmte SD^affe ber eblen Metalle prücfgeführt unb an tiefer

9Jtafft gemeffen wirb, entfielt ba$ ©elb* 2) ad ©elb ift bafjer

bie in beftimmte ©röfjen ^erlegte, als Sluöbrucf ber ;äflaffenoerf)ält*

ntffe aller übrigen ©üterelemente, unb mithin alö SDtaßftab beS

äöerttyeS anerfannte Sflaffe ber eblen Stalle*

enthält bemnach bie £ef)re s>om ©elbe im ©üterleben erftlich

bie 23eftimmung be$ aß ftabeS für bie (Stnthetlung ber SD^affe ber

eblen Metalle, bann bie ^Inerfennung biefeS SftaßftabeS in ber ©elb*

art unb enblid) in ber SBefttmmung beS SBechfelS jener 9ftaffe ben

SBerth be$ ©elbe$*

Wlan fann faft fagen, baf eö Weber eine gan$ fcerfefjrte

noc^ auch eine gan$ richtige Definition beö ©elbeä gibt 5lm

niebrigften ftef)t bie 2lnftcht, toelc^e im ©elbe bloß ein Umlaufs*
mittel ober gar nur ein 3 eichen ftet)t 5 am nächften ber genauen

Sßahrheit biejenige, welche im ©elbe einfach ben Wla$\tab aller

©achen unb D>ienfte erfennt (^offmann, &hre üom ©elbe I.)»

D>iefer Anficht fehlt nur ber richtige SÖSerthbegriff* D)te $erfuche

folcher Hölter, welche feine eblen Metalle fyabm, eine anbere be*

fannte unb burch Arbeit erworbene 2D?affe als 2Bertf)majj ^u

gebrauchen OBiety, gelle :c+), ftnb barum nufcloS, weil biefen

©egenftänben ba$ §wette wefentliche Clement be6 2ßerü)e6 fehlt,

bie %tä)i$tto
:

, bie bauernbe (SonfumtionSfraft $u enthalten, weil fte

felber in bie SBerjehrung fallen* Einige tyafcen tnel geftritten, ob
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man ein folcheö an begleichen ©egenftänbe fyingeftellteS obj[eftii>ed

SQßcrt^mafl ©elb nennen bürfe* Sie 6ad)e fcheint faft ein SQBort*

ftreit ; inbeß liegt if)r bocf) bie tiefere grage jutn ©runbe, ob man

bie eblen üftetalle als biejenigen natürlichen 3)inge betrachtet
,
welche

eben nur bie SBeftimmung fyahm, als 2Öertl)maß $u bienen,

fo baß biefeö erft bann feine SMenbung empfängt, Wenn e$ auf

bie eblen Metalle angewenbet ift, unb eS ift fein Steifet, baß

man bieß annehmen unb auf biefe SBeife §vt)ifc^en bem objeftifcen

2Bertf)maß an ftch unb bem ©elbe wieber fchetben muß* 3)er

©ebraud) anberer Metalle als ber eblen ift wieber barum un*

thunlich, Weil itjre Sftaffe ju groß ift, um befannt $u fetyn, nicht

weil fie roften, waS $ 35» baS SBlei nicht tt)ut — Sßtel Unflart)eit

enbltch entfteht burch Verwechslung fcon ©elb unb ^ün^e
, fo

leicht auch fchon baS S93ort bie Unterfcheibung macht

2)a$ ©eibmajj.

£)aS burch bie Statur ber eblen Metalle gegebene -üflaß für

btefelben ift, Weil eS burch biefe Metalle felber jum ©runbmaße

alles 2öertf)eS überhaupt wirb, baS ©elbmaß an ftch* 3)tefeS

9J?aß ift baS ®e Wicht, als baSjenige, welches für bie 9J?affe ber

•Metalle in allen gormen leicht unb ftcher ju ftnben, s>on tl)rer ©e*

ftalt unabhängig, unb auf bie größte wie auf bie fleinfte 9ftaffe unb

jebe Veränberung berfelben anwenbbar ift ü)aS ®ewicf>t ber eblen

Metalle beftimmt bemnach ben SÖSertf) ber üDcaffe aller übrigen ©üter*

elemente; unb eS ift mithin ,
genau gebrochen, baS ©elb nur als baS

©ewichtSmaß ber eblen Metalle „ber SJfaßftab beS 28ertt)eS aller

©achen unb 2)ienfte*" Umgefehrt Wirb baS eble Metall erft burch

fein ©ewicht §um ©elbe, wie jebe ©ütermaffe erft burch ein

9D?aß einen SQßertt) erhält. £>urch bie SBägung ift eS aber auch

©elb; jebe weitere Bezeichnung eines beftimmten £luantumS ber*

felben ift nichts anbereS, aU bie ©ewähr für bie bereite gesehene,

richtige SBägung biefeS DuantumS* 3)eß(jalb ift auch baSjemge

eble SD^etall, bei welchem bie ©ewtthtSmaffe ftch ber barauf fcerwen*

beten 2trbeitSmaffe unterorbnet (wie bei fünftlertfcher Verarbeitung

beffetben), fein ©elb mehr,* eS wirb aber fofort ©elb, fo wie eS

(burch (Sinfchmelsen ober burch 3 e^^9en iQ ju feinem ©eWtchtS*

r>erhältniß aurücffeljrt, unb wirflieh gewogen, bem ©ebrauche ber

2Bertl)meffung wieber übergeben Wirb*
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folgt barauS, baß bie £l)eilbarfeit ber eblen Wittalle,

bie an ftcfy freilicr) unenblicr) ift, für ba6 ©üterleben if)re ©renken

an bem ®eWtcf)t ftnbet 5 bte eblen Metalle werben im ©üterlebm

nur fo weit geteilt, al$ fte burcf) ®ewict)t jerlegbar fmb. Damit

folgt weiter, baß au et) ber 2Öer tf) bie ©ren§e feiner £f)eübarfeit

an ber © ewicf)t£tr)etlung ber eblen Metalle f)ar. Der 2Bertfy'

unterfcr)ieb , ben fein ©ewid)t$unterfct)teb ber eblen Metalle mefjr

auSbrüdfen fann, ift eben beßfjalb fein Unterfdn'eb mel)r, (§3 ergibt

ftct) enblict), baß barum feine unenblicr)e SBerfletnerung ber (Sd)eibe^

mün§e ftattftnben fann (rote wenn man bie fleinfte Silbermünje in

fyunbert 23leimün§en lieber $ertf)eüen wollte), weil biefe (enteren

feinen, olme fünftlerifd)e £l)ätigfeit erfennbaren ©ewicbtStfjeil bel-

ebten -DJcetatte meljr auSbrüden würben, obwohl bie £Bertr)unter*

fdn'ebe an ftd) in biefem ©rabe gewiß öor^anben , unb bie repräfen*

tatitte £f)etlung burct) anbereö 93?etaü fel)r leicfet tC)utx(tct) wäre, 2(uf

biefen (Setzen beruht ein wichtiger £f)eil jebeS sJftün§fyftem6,

2Beld;eS @runbgewid>t nun angenommen wirb, ift an ftd)

gleichgültig, Qt$ r>erftef)t ftct), baß ftd) baffelbe nur auf ba6 reine

detail bestehen fann; jebeS ©elbmaß — ber 2Bertf) eines jeben

©elbftüde$ — brüeft bal)er ftet£ nur ba6 ©ewicfyt beS reinen, in

ber 9ftifd)ung enthaltenen 9Q?etalle$ au3, Die ®ewid)t$tf)eilung ift

bemnact) bie ©runblage ber Stüdelung be$ ©elbmaßeö, Sluö biefer

get)en bie ©elbarten f)eri>or,

2)te ©elbarten.

Die ©elbarten fmb bie gormen, in welchen bie ©ewtct/tStbetle

ber eblen SDcetallmaffe jum 2Bertf)meffen ober jum 5lu6brucf ber

Sertfjgrößen gebraucht Werben, fmb it)rer brei,

A. 3Me Sftünje, ober ba3 SSevE etjr$gelt>.

Die 9D?ün§e entfte^t, inbem ein ©runbgewtcfyt ber eblen S$U*

talle (§, 23, bie fDcarf fein in Deutfct)lanb) in eine beftimmte Safyi

t>on gleichen ©ewtct;t$t£)etlen $erle$t unb jeber biefer £f)eile mit einem

Stempel burd) ben <&taat als richtig gewogen gewährt wirb, Dteß

auf biefe SBeife gefunbene unb geftempelte 9)?etaltquantum t)etßt bte

©olb* ober ©ilbermün§e im eigentlichen (5inn, Die ßafy

biefer, aus bem ©runbgewicftt gebilbeten Dünsen r)eißt ber ÜMn$*

fuß; fo geben 14 £f>aler au$ ber Wlaxt fein geprägt, ben 14
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t

Styafevftfft 24 (Bulben aue berfelben SMaffe ben 24 ©ulben*

fufl, U. f. W*

ü)ie SBerbinbung be6 reinen 9J?etall$ mit uneblen Metallen,

bie jur (Sonfertnrung ber Wlünw im ©ebraucfye bienen fotl, fyeift

bie £egirung. ©ie barf nie einen (Stnflu^ auf ba$ Duantnm

beö für bie -!9Wm$e beftimmten reinen 9D?etalle$ fyaben* 3)te ge*

ringe .(Differenz, welche ^wifcfyen bem abfotut richtigen ©ewicfyt ber

Wlünft unb bem wtrflicfyen ber einzelnen 3D(?ün$ftütfe bei ber 2lu3*

Prägung unüermeiblicf) erfcfyeint, fyeißt ba$ 9femebiunu (£$ muf

ftetö auf fein äuferfteS Minimum gebracht Werbern

3)ie Reifung ber (Mb- unb 6ilbermünse in Heinere ^Jcun^en

ergibt bie Scf)eibemün$e* 2)ie <5cfyeibemün§e enthält mithin bie

2Öertf)tf)eitung innerhalb ber Sßertjjmaffe
,

welche ber ©otb* ober

©ilbermün^e entfpricfyt 6ie pflegt alöbalb ein Sttmtmum §u errei*

cf)en, unb biefj Minimum, bie Heinfte ftlberne ©cf>etbemünse, üer*

J)ält ftdj atSbann §ur 2Öertl)gröf e ber eigentlichen (Silber* unb (Mb*
mün§e, wie biefe $um 2Bert£)e überhaupt; fte wirb ba3 ©nmbmafj

berfelben
j fo ber ©rofcfyen, ber Schilling* 3)ie größeren ©djeibe*

münden Werben bann gebilbet burcfc 3^fammenlegung einer Wlefa
f)eit berfelben

\ fte felber wirb wieber geteilt burd) ihtpfer, woburd)

bie Kupfermünze eilfefi .feine Kupfermünze müßte fleiner fetyn,

als baß ba$ ityr entfprecfyenbe 6tlberftüd nod) im 3Serfef)r im Stfet^

falle gebraucht werben tonnte; benn bie Prägung öon Kupfermünzen

\tatt ©ilberö feil nicfyt ba$ Kupfer unb feinen 2Bert()
,
fonbern ba$

6über repräfcnttren- (Sine 3Serfleinerung über bteß 9Jtaß Wtber?

ftmdjt bem begriffe be6 ®elbe$, unb f)at bafyer in je ber 33e$te6ung

fcfyttmme, leiber nur nicf)t genug beachtete golgen*

3e nadjbem nun ein Sanb baS eine ober baö anbere ber beiben

eblen Metalle alö ©runblage ber SBcrt^meffung annimmt, bie -äJtünze

bawad) prägt unb berechnet, fagt man, baß e$ ©olbwäf)rung
ober <Silberwä£)rung £)at 2Bo ©olbwdfjrung gilt, ba treten

bie ©tibermünzen in baS 2krl)ältniß ber ©cfyetbemünzen zu ber ©olb*

münze. 2Bo ©Überwälzung gilt, ba treten bie ©olbmünzen

alö bloßes ©elb auf, ba3 feinen Sßertf) rein nad) feinem ©ewicfyte

empfängt Die ©Überwälzung f)at ben SSor^ug
,
baß burcfy bie große

93iaffe be$ bereits r>or£)anbenen ©ilberS eine 5lenberung in bem

©ilberwertlje triel fdjwerer eintritt als bei ©olbwä£)rung- ©otbwäl^

rung fyat ftetS bagegen einen großen Vorzug r>or ©Überwälzung,
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wo i>erftf)iebene ©cheibemünjen ftc^> berühren, weil eö felber nicfjt

als €>d)etbemün§c geprägt unb mithin burd) bie $erfchiebenf)eit unb

3Serfc^Iec^terung berfelben ni$t berührt wirb* £ier ift e$ bie fefte

SBerttygröße , unb alle anbem üWünjcn behalten if)ren (£f)arafter als

reine ©d)etbemünse* 2Bo aber ba$ $erf)ältniß fcon 9fenmr>ertf) unb

tt>irHid)em SBertf) ber ©d)etbemun§en feftftef)t, ba ift fein roefent*

lieber Unterfdn'eb jtmfdjen beiben 2Öä£)rungem @ngtanb f)at ©olb*

Währung , weil e$ mit Dielen Nationen unb mithin mit fielen Scheibe-

münden Sßerfefyr f)at; granfreid) fann, als ein mef)r abgesoffener

<5taat, feine ©Überwälzung behalten $ 3)eutfcf)lanb t)at ©ilberWäf);

rung
,

obgletct) e$ als ein @ompler fcerfebiebener ©ebiete mit ©djeibe^

münjen ber ©olbwäf)rung bringenb bebürfte, ba eine gemeinfame

©Überwälzung nid)t erreichbar erfd)eint*

2Bo enbtid) ein <Btaat ©olbmiut§en neben ber ©ilberwäljrung

prägt, ba fann er $War ber fcon if)m geprägten ©olbmünje einen

SBertf) in ©Uber beilegen» dx fann aber nicfyt erreichen
,
baß tiefer

Sertl) anberS als für if)n in feinen Waffen gilt. 2)ie ©ilbermunje,

als bie ^)aupttf)eilung beS ©runbgewichtS , wirb baS 2Bertf)maß aMn
beftimmem

Die ©efammtmaffa aller gemünzten eblen Metalle büM nun

baS bittet ber 293ertt)befttmmung in bem 93erfef)r. 2)te 9J?ünjen

finb baf)er baS 93 er f ef)rSg elb , inbem fte auf jebetn fünfte ber*

felben als 9tftaß beS SBertfyeS erfcfyeinen. 2Me ©efammtfyeit ber

Regeln, Welche bie richtige ^uSmünjung, baS 93erf)ältniß ber €egi*

rungen , bie Drbnung ber ßmittirung fcon neuen Prägungen u* f. w»

beftimmen, ift bie 9!Äün$wiffenf djaft.

B. £>aö £anbelögelb. (33arven unb JHecfynungögelb.)

2)a, Wo burd) ben ^anbel bie ^robuftion als ©efammtmaffe

ber (SonfumtionSfraft gleichfalls als ©efammtmaffe bargeboten wirb,

unb baS 9Jkffenoerl)ältniß fo groß wirb, baß jebe Differenz bie

buret) einzelne 9J?ünsen auSgebriidt würbe, öerfc^roinbet, ba nimmt

baS eble 50^etaE feinen (£f)arafter als reines ©elb, als eine bloß

nacf> bem ©ewic^t beftimmte SDtaffe, lieber an. 2)ie Mnjung ber

einzelnen ®ewichtStf)etle fällt weg, unb an i^re ©teile tritt ein

reiner ©eWicbtSftempeL £>ie auf biefe Söeife ben SBertt) großer

©ütermaffen als ©an§eS auSbrüdenben Wltta Ilmaffen ftnb bie

Marren (lingots, bullion).
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2)ic ©ewichtStfjeitung biefeS , von ber TOnzung unabhängigen,

in Marren curfirenben £anbelSgetbeS fann nun enthebet nach bem

9Jcü'nzfuße gefcf>ef)en (fo baß z* 33. 14 £f)aler gleich einer 9flarf

fein geregnet derben) ober fte fann auch il)rerfeitS unabhängig von

berfelben als eine eigene ©ewicf)tstl)eilung auftreten» 2)aS Öfefultat

aber ift in betten gällen baffelbe, inbem auch im erften gälte bie

TOnje nur als 2luSbrutf eines ©cn)id£)t^t^eire^ gilt, unb bafjer in

ben gälten, wo fte etwa ntc^t genau ausgemünzt ober burch ben

©ebrauch verfchliffen Wäre, nicht nach ihrem ^ünzwerthe, fonbern

nur nach ihrem ©ewichtSWerthe beregnet würbe. 3)ie auf biefe

2Beife entfteljenbe ©ewichtStheilung in ber Rechnung vertritt mithin

bie €telle ber SÖiünze , unb bie ©efammtheit biefer ^f)eilungen bübet

baS 9fechnungSgelb.

@S ift mithin gänzlich gleichgültig , ob bem *ftechnungSgetb eine

Wixt§z entflicht — wie ber granf in granfreich — ober nicht , wie

ber Wlaxf in 9?orbbeutfchtanb. 3)aS OieclmungSgelb enthält aber

nicbt bloß große 2ßettfytf)eile, fonbern eS läßt auch eine £luftheilung

ber (Scheibemünze zu, bie gleichfalls nicht in ber SBirflic^feit herge*

ftellt Serben fann, wie bei ben V8 unb y16 (Schill 23anfo. 2)aS

*RechnungSgelb ift bemnach, inbem eS alle zufälligen ^ün^erfc^iebeiv

fetten auf baS reine ©elbmaß juritcfführt , bie Einheit aller Tlixn^

fyfteme, unb bamit, ber im ^anbel auSgebrücften (Smljett ber atlge*

meinen ©üterbewegung entfyrechenb, baS eigentliche §an belöge Ib.

2)a nun aber «£>anbel unb $erfel)r fiel) gegenfeitig bebingen, fo

ift eS @runbfa£, baß baS SBerfehrSgetb , bie 9J?im§e, ftch mit bem

£anbelS * ober SRedmungSgelbe fo viel als möglich ibentifteiren muß,

bamit bie ©lei^artigfeit ber 2ßertf)meffung in Raubet unb in SSer^

fef)r nicht Unftcherljeit ber ©üterbewegung felber hervorbringe* 3)enn

eS ift Siegel, baß ber Unterfdjicb zwifetyen beiben bem ©angen zum
9cachtf)etl, unb nur zuweilen ben großen ^anbelSgefchäften zum 93er*

theit ausfällt.

C. £a« (Stebitgetb. (3>a« $afciergetb.)

3)aSßrebit* ober $api er gelb ift eine fctyttftltctye (gebruefte)

5lnwdfung auf eine beftimmte (Summe, welche entWeber burch ein

vom (Staate anerfannteS Snftitut (eine 23anf) ober burch ben <Staat

felber anerfannt ift. @S unterfcheibet fich burch beibeS von SBechfeln

unb £>ocumenten ober (Schulbforberungen , bie gleichfalls als SBaare
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im 93crfef)r unb als £aufd)miite( gebraucht werben fönnen. £aS
©elbmaß, welches baS ^aptergelb vertritt, ift ferner nicf)t eine

fällige , fonbern eine gleichmäßig beftimmte Summe. £aS *ßa:ptergelb

tritt nun in §wei ^auptformen auf, bie burcf) baS 93er£)ältniß DcS

*ßapterfcheineS ju feiner Stalifation in eblen Metallen beftimmt werben.

3)ie erfte gorm ift biejenige, in welcber ber Slnweifung baS

$ecr)t auf eine fofortige (Sintöfung in eblen Metallen burcr) eine be*

fonbere gefe£licr)e ©rflärung beS Staates garanttrt ift (Sin (Schein,

ber mit biefen £lualitäten auSgeftattet ift, r)eißt ein 3 e * ^ e t ober eine

t e* 3)aS 3nftitut, WelcrjeS baju beftimmt ift, bie Süftünje für

bie 2lnweifung §u geben, ift bie 53 an f. £>eßfyalb werben jene

ßettel ober Steten 23anfnoten ober 23 aufbettet genannt

diejenigen r>om Staate allein auS^uftetlenben $lnweifungen

bagegen, welche ber (Btaat nicr)t gegen 9JMn$e einwecbfeln , wof)l

aber für if)ren Nominalbetrag in allen feinen Waffen alö baareS

®elb annehmen ju wollen erflärt, bie alfo feine 23anf f)aben, welcfie

il)re 3^ealiftrung möglict) macf)t, Reißen, alö in ben StaatSfaffen

gültig, Ä äff enf cf; ein

e

33eibe Slrten beS (SrebitgelbeS ftnb wefentlid) öon einanber fcet*

Rieben, obwohl fie miteinanber baburd) »erfcbmoljen werben fönnen,

baß ber (Staat für bie Äaffenf Cheine eine SBanf $ur (Silv-

io fung errichtet, in welchem galle bie £affenfct)eine bie SSorjüge

beiber Birten beS *Pa:piergelbeS erhalten, bagegen aber größere 9ln*

ftrengungen »on (Seiten beS Staats nottywenbig machen»

3)ie 53rauc^barfeit ber SBanfnoten anstatt ber SDMnje beruht

barauf, baß in jebem 5lugenblirfe bie (Einwechslung berfetben gegen

SJiünje ftattftnben fann ober bocf> als möglicf? angenommen wirb.

3)a nun bie 23anf fein abfotut bauernbeS 3nftttut ift, fo würbe jeber

23anf§ettel , ber über ben belauf ber i)crf)anbenen Warnte ausgegeben

Würbe, im galle einer Dollftänbigen (Einwechslung entWeber felbcr

gan§ Wertlos fetyn, ober feine 2Bertfyloftgfeit würbe über alle anbern

ßettel pro rata r>ert§eilt Werben. SltlerbingS ift cS fef)r wafwfcheuv

lieh, baß niemals alle 3^ $ur (Einlöfung überhaupt, unb baß

immer nur eine gewiffe Quantität §ur gleichen 3^1 Sur ©tnlöfung

bei ber 23anf präfenttrt werben. (Sine 23anf fann ba!)er mef>r Settel

als Slnweifungen emittiren, als fte an 9Mn§e beft^t ; unb biefen

©runbfa£ fyat man lange als abfolute üvegel angenommen* Allein

bie Erfahrung hat Steigt, baß ber 33ort^eil, ber barauS entftebt,
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viel geringer ift alö ber Nachteil, ben bie gurcht vor ber Nichtetn*

lösbarfeit f)at, ba in beftimmten gälten atterbingS ber bei Leitern

größte $()ett ber Settel ftct) gur Nealiftrung nach ber S3an! brängt

(ber run engl.) unb jene gälte nie mit einiger Sicherheit voriger*

berechnet werben fönnem 2)ie verftänbigen 23anfverwattungen haben

baf)er eine ftete Neigung, baS vorf)anbene unb verfügbare Tiürifr

quantum in ungefähr gleicher §ö^e mit ber Summe ber auSgege*

benen 3etrel galten; jebe bebeutenbe Abweichung wirb notfywenbig

als eine ©efatjr für bie ganje auf ber Sicherheit ber 2Bertl)tf)eilung

berufen be (Mterbewegung betrachtet Serben. 3)er 33ortf)eil beS $$a\\b

Unternehmers befielt aisbann wefentlich in ber 23enü£ung beS

quantumS, ivorauf bie 3^1 angewiefen ftnb, wie ftch baS fräter

ergeben wirb. 2)er Nu$en einer 23anf als folcfjer ift bagegen mit

biefem Vortheile feineSwegS erfd^öpft* — (S. unten.)

Seit nun aber bie Vanfnoten gewöhnlich fogar burch eigenbS

baju befttmmte (Einrichtungen (gittalbanfen (succursales) ober 2lgen*

ten) an bieten fünften unb unmittelbar eingelöst werben rönnen,

fo fyaben fte ben SBertl) it)reS Nominalbetrages ftetS in großem

Greifen unb gelten im Raubet überhaupt, ot)ne fiel) an bie

©renken eines beftimmten Staates %u binben. Sie fyaben vielmehr

je größer unb je fidlerer bie Sßant ift, eine beftänbige Neigung, ftct)

weiter §u verbreiten, Weil fte fowot)l bie Veriftcirung eines -DNetalt*

gefyatteS unb ©ewichteS als ben fc^on bei Heineren Summen bebeu^

tenben Transport fyaren. 3)ie 23anmoten ftreben beßtjalb bafyn,

bie altgemeine Bewegung, unb bann fogar bie altgemeine Vertre-

tung beS ©elbeS in ftct) ju vereinigen ) unb ba bie kaufen bei ben

Noten Vorteil t)aben, fo ftreben biefe it)rerfeitS, bie SNetaltmaffen

in it)rem 23eft£e ankaufen unb bafü'r Noten gtt emittiren. 3)iefe

Bewegung beS ©elbeS wirb bemnact) um fo atigemeiner unb

fixerer, jemef)r bie einzelnen hänfen baS richtige Vert)ältniß

5n>tfc£)en 9Netatl unb 3ettetn innehalten.

3)ie äffe nf et) eine bagegen fyabm nur (Sine TOglichfett , an bie

Stelle beS ©elbeS befmitiv einzutreten ) baS ift bei ber 3#ung ber

Abgaben. Sie werben beßt)alb im Verfet)r nur barum angenommen,

Weil ein jeber Abgaben gu §a^len hat 2)ie Summe ber $u emittiren*

ben faffenfchcine ftet)t bafjer in bestimmtem Verhältnis ju ber Summe,

welche bie ginan^en eines Staates jährlich umfe^em
Sie lann biefe um ein VebeutenbeS überfteigen ot)ne @efat)r,

®tein, ©Aftern. 1.
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Weit ba6 Bebürfniß nach ©etb , bae burch bie B^ung bec

Steuern eine 3eü lang bei ben Steuernben r>orl)anben ift, ben

Neft ber faffenfcheine im gleichen (Sourfe mit ben at6 Steuern in

bie Staatöfaffen einlaufenben enthält. Ueberfteigt fte biefelbe aber

itm ba6 doppelte, fo wirb bie Diücffc^v ber (Scheine au$ ben

Waffen ba$ TOfwerf)ältmß §wifcf)en bem Nominalwert*) unb ber $er*

Werbung berfelben balb flar machen, unb bann ift ein Stnfen tiefer

©cfjeine im SSerfe^r unausbleiblich 3)ieß Sinfen wirb aber, weil

ber Staat ein bauernbeö 3nftttut ift unb baf)er bauernb bie $er*

Wertfmng eines %t)tik$ jener ©Cheine möglich macht, nie eine »öllige

Vernichtung beffelben fetyn, fonbern e$ wirb ftcf) al3 baö $8erf)ältniß

ber 9Naffe ber al$ ©teuer 511 benütjenben Scheine ju ber ©efammt^

fumme berfelben barftetlen* 2Benn aber ein Staat, wo tieft 3ßer-

t)ältnij3 beginnt, neue Scheine emittirt, fo Wirb ba6 Sinfen um fo

rafcr)er ftattfmben, je größer bie gurcht r>or ber 3unat)me bee

SBebü rfniffeS ift, um beffentwillen bie neue ßmiffion ftattgefunben.

2)a hierüber noch feine fn'nreicfyenben Erfahrungen »erliegen, fo ift

eine befttmmte Bezeichnung jenes $erf)ältniffe£3 nicht thunlich* 2)ie

©runblagen fmb aber in bem Dbigen enthalten* 5)ie allgemeine

Ütegei ift bemnad), baß ber ©elbwertlj ber £affenfcfyeine, ober ba£

SSerl)ältnif swifc^en ihrem Nominal* unb if)rem wirfiicf)en 2Öertt)e

gefegt wirb buret) ba*3 Verhältnis if)rer Summe ber

©efammtfteuerfumme, unb baSVerhältnißbieferSumme
(ber ©taat$etmtal)me) §u ber SBebarfSfumme be*3 <&taatt$

(ber StaatSauSgabe), ober fürs §ur gefammten ginanjlage beffelben*

^ierauS nun erflärt eS ftd) leicht, Weßhalb alle itaffenfeheine

im ®egenfa£ §u ben Banknoten bie beftänbige Neigung ^aben , aus

bem Verfe*)r überhaupt in benjentgen Staat §urücf $uf el)ren,

ber fie emttttrt hat* Unb §war Wirb bieß um fo langfamer

gefchet)en, je beffer bie ginan^lage beS betreffenben Staates ift,

um fo fc^neller, je beben nieder fte wirb*

£>ie Littel, Welche l)ier nun $u ergreifen ftnb, namentlich bie

grage nact) ber Verbmbung tton kaufen unb J?affenfcf)emen, gehören

ber gtnan§wiffenfchaft.

2>er Söertl) be6 ©elbes.

©elbmaß unb ©elbarten ftnb inbef nur noct) bie £t)eidmg ber

»orfjanbenen ebten Sftetatlmaffe* £>iefe 9Naffe felbft erhält nun als
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©anjeö i^ren Serth burch ba6 Qger^äUmß t^ret ©röfe §u ber ber

übrigen (Mteretemente* Unb §war nach ben 9^egc(n, welche baS

Sertfomajj beftimmen, itt ber Seife, baß wenn bei gleichbleiben*

ber ©üterntaffe bie SDlaffe ber eblen SO?etatte annimmt, ber

Serif) berfelben im Sittgemeinen, unb mithin and) ber 203 ert f) be6

©elbeS in allen gormen abnimmt, wenn bagegen bie SDtoffe

ber ©üter fteigt, ber Serif) ber gleichbletbenben ©elbmaffe gleich*

falls fteigt.

3)te ©efdjictyte l)at »tele S3etfr>te(e beiber gälle j ba$ grof artigfte

au$ ber Vergangenheit ift bie burch bie fpanifchen Seinen in

Slmerifa herbeigeführte Slenbernng be£ ®elbwertf)e$ ber ©üter nnb

be$ ©üterwertf)e3 beS ©elbeS. (Ein ähnliches (Sreignif ift in ber

©egenwart mit ber (Sntbecfnng ber (Saltfornifct)en @olbfchä£e einge*

treten, jebocf) §unächft nur in S3egie§img auf ba6 2Bertt)üerf)ä(tm#

r>on ©olb unb (Silber.

5)a nun aber bie SDtoffe beö ©elbeS it)re vr>irfttdt)e Verwerfung

erft burch biejenige Vewegung erhält, welche ben *)3reiS beftimmt,

unb in Welcher eine beftimmte ©elbfumme al6 Angebot erfcheint, fo

wirb jenes allgemeine 2ßertt)r>ert)ä(tjxt^ beS ©elbeS mobiftcirt burch

bie Seichtigfeit, eine beftimmte ©elbfumme, beren ©röjje fcon ber

ganzen »ortyanbenen ©elbfumme unabhängig ift, auf ben -tDtorft

ju bringen» 3)iefe Leichtigkeit hat not[)Wenbig eine (Steigerung ber

©elbfumme §ur golge, Welche für bie angebotene -Stoffe ber ©üter

if)rerfett3 angeboten wirb
j
baburch entwickelt ftd) folgenbe Bewegung*

3unachft ftnft ber ©elbwerth, unb ber Saarenwerth fteigt. 3)urch ba£

(Steigen beS ©elbwertheS ber Saare ober ber ©elbfumme, welche für

fte befahlt Werben muf , wirb bie auf ben SDtorft gebrachte ©elbfumme

in äuneljmenbem SDtojje *>er§ef)rt. £>aburch ftnft ihre SDtoffe, unb

burch bief? (Stufen fteigt wieber ber ©elbwerth, Wäfyrenb ber ©üter*

Werth, natürlich ftetS im Verhältnis gum ©elbwerth, ftnft* 2)iefer

auf biefe Seife burch ben Verfehl* im beftänbigen Sechfei begriffene

Serth be$ ©elbeS ift ber So ur 6 beS ©elbeS. (§3 gibt bafjer einen

(SourS ber Mnjen überhaupt, einen (SourS ber 9J(ün§en gegenein?

anber, je nachbem eine ober bie anbere ^Jcun^forte geforbert wirb,

einen (SourS beS £anbel3* unb SRedjmmgSgelbeS , einen SourS beS

jcTebitgelbeS unb felbft einen SechfelcourS, obgleich ber Sechfei nur

eine gorm be6 Vertraget über ©elb§af)lung ift. 3)er (EourS be£

©elbeS enthält bafjer im ©runbe ben SDtorftyretS beffelben, ber
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jeboa) f)ia rein burch ba3 9Jfaffenvert)ct(tniß von ©elbangebot unb

Nachfrage beftimmt wirb.

3)a nun biefeS ^affenverhä'ltniß burch bie größere ober geringere

£etcr)ttgfeit, ©elbmaffen auf ben Wlaxtt §u bringen, beflimmt wirb,

unb ba biefe wteberum abfängt von ber ^etcf>ti'gfett be6 Standorts,

bie natür(tcf) am größten ift beim £rebitgelbe, fo ergeben ftct) für

ben 2Bect)fel ber ©elbcourfe jwei Regeln, n>e(ct)e über ben SBertf)

be£ ®elbe£ entfct)etben* ©obalb nämlich ba6 ftrebitgelb einigermaßen

entwickelt unb in allgemeinen ©ebrauct; übergegangen ift, fo wirb

erftlid) ber (SourS niemals ganj bebeutenbe Unterfct)iebe an

ben t>erfct)tebenen 5D?ärften geigen, ober e8 whb bie vorfjanbene

SCRaffe beö ®elbe£ ftetS ftreben, ftct) mögltct/ft rafd) unb gleichmäßig

über alle 9JMrfte $u verbreiten» wirb aber zweitens ber

Gimtß au$ bemfelben ©runbe innerhalb einer nicht fel)r weiten

©renje einen raffen unb beftä'nbigen SBect/fel jeigen, ba

ftd) bie an jebem Sftarfte vort)anbene ©elbmaffe felber in beftdnbiger

gluctuation beftnbet Dber: bie (Sntwicflung be$ £rebitgelbe3 unb

be$ @ebraucJ)ö ber 2Bechfet wirb ftetS jebe£ große 9Ö?ißverf)ältniß

3Wifct)en ©elbeS^ unb ©üterwertt) aufgeben, bagegen aber fortwät)renb

f leine Unterfct)iebe felber hervorrufen unb wieber veränberm (S$

ift leicht, von biefen Regeln au$ bie Bewegung beö ©elbeö unb

be6 @elbwertt)e6 ober ber ßourfe ftct; jur Slnfdjauung ju bringen.

(§8 ift inbeffen ein brittcS SBerhältniß für ben ©eltwertt) wie

für bie ©elbarten von X)oi)a Dichtigkeit £>a$ eble Metall hat

nämlict) in ber ©efammtfumme von ©ütern, welche aufgewenbet

Werben müßten, um eö ju erzeugen, abgefeiert von feiner 9J?affe,

feinen (Sr§eugung8wertt) + 2Bo nun bie ©efammtfumme ber ©üter

fo fel)r jummmt, baß biefelben jenen 2Öertt) beö ©elbeS weit über*

fteigen, ofme baß zugleich bie Sftaffe ber eblen Metalle junimmt,

ba entfielt ein ^ißverf)ältniß §Wifchen bem ©elb* unb ©üterwertt),

ber im ©runbe, ba ber ©üterwertt) t)ier ba6 -Jftaß be8 ©elbbebarfö

ober ben (Sonfumtion^wertl) beffelben anzeigt, ein 9}iißverf)ältmß

3Wifcl)en (§r$eugung6* unb 23ebarf$wert£) beS ©elbeS ift £>tefe3

SDtfißverfyältniß fann nicht burch Werfet) led)t er ung ber fDlxmp

ausgeglichen Werben, ba ba6 fRechtere Metall Weber bie 9Jtaffe noch

ben wahren 3Ö3ert£) beS eblen vermehrt. (£$ Mäht bat)er, wo man

biefe 9Jiaffe nicht vermehren fann, nur (SinS übrig: baö ift bie $er*

mefyrung be£ bie ©teile be$ eblen 9Jietalle£ im 2krfet)r Vertretenben
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$a$>tercjeH>e& 2ßo baö ^am'ergelb au6 biefem ©runbe emitttvt

wirb, ba ift eö feine Söirfung unb Aufgabe, ben frühem 9Jfe*

taUwextt) ober ©elbttertl; tro£ ber n>acf)fenben (Mtermaffe $u er*

galten, ober mit 2ftm>enbung beö ©efe#e$ be£ natürlichen 2Bert§e$,

ben mirflic^en £aufd)tt>ertfy beS ®elbe$ auf feinen (Sr^eu*

gungSftertf) jurücf jufüfyren* 2)ieß ift eine burcf) baS SB'efcn

be6 2Bertf)e$ gebotene, unb baf)er nifyt bloß richtige, fonbern na*

mentlicf) bei rafc^em Steigen ber ©üterroertfje notfytvenbtge £tye*

ration, unb bieß $erf)ältniß ift e$, baö gerabe in neuefter Sät

bie (Smiffion be6 ^apiergelbeö §u einer fyeilfamen gemacht f)at; benn

in biefem gatle erhält baS SBebürfniß nad) ®elb ben Sßertfj be$

*ßam'ergelbe$ in gleicher §öfye mit bem be$ ®ütertt)ertf)c$ ) unb nur

bie bei bem $apiergelbe ftetö ttorfjanbene 9?ot f)tt)enbigfeit , e$ gegen

Metall ju n>ec£)fetn, wenn man be3 le£tem bebarf, läßt e6 um ein

geringe^ niebriger ftefjen.

3ßo bagegen ein 23ebürfmß nad) ©etb entftet)t olme Vermehrung

ober gar bei Verminberung ber (Mtermaffe, unb biefeS 23ebürfniß

burcfy (Smittirung öon ^apiergelb befriebigt Serben foll, ba wirb

ein foldjeä ^apiergelb $u einer ©djulboerfcfyreibung , unb enthält nur

eine 2ltm>eifung auf ba3 Äa^ttat beö emittirenben ©taatä* 2Öeil

inbeß baö ^a^tergelb babei §ugleich als Vertretung ber 9ftetatlmaffe

fungiren muß, fo brücft eS titelt ben ruljenben SÖerth biefeS ftapu

tal$, fonbern nur bie gätyigfeit beffelben au$, alö 9fletallgelb »er*

werbet §u derben 5 ba$ ift bie (Summe, n>elc^e im £lugenbltcf

be3 Umfa£e3 jenes *)3am'ergeIbeS für baffelbe in ®elb §u f)aben

ift* 3)iefe fann mm au3 üerfefriebenen ©rünben ungemein ftein

femt, obwohl ber ruf)enbe SBertfj beö Kapitals trielleicf)t ben ©etb*

Werth beö Rapiere bei Weitem überfteigt 2)teß in ber Statur alles

^apiergelbeS liegenbe 3urücffüf)ren beffelben auf ba$ eble Metall

fann bafjer für ben 5lugenblicf ben S&ertfy jebeS ^am'ergelbeS »er*

nieten 5 allein, inbem e$ felber nur bie 5lnwenbung ber $eget ift,

baß ber $r§eugungewerth mit bem wirtlichen £aufchtt>erthe ftch no%
tt)enbig ausgleichen muß, erhält eS oft mit großen Däfern be$

©inselnen bie ©runblage beö (MterlebenS für ba$ ©an§e, bie

^öertljorbnung*

2>ieß nun finbet feine praftifche $lnwenbung in ber 2ef)re »om
greife.
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III. 2>er $reie.

begriff.

3n ber £el)re ttom ©üterroertf) ftnb nun bie ^ert^erfyältniffe

ber ©üter an ftdj enthalten 5 bie £ef)re 00m ©elbe enthält bie £efyre

»on ben SBerfyältniffen be6 SBert^ma^ftabcö gleichfalls für ftc^> 5 ee

bleibt je£t bemnad) übrig, baj? betbe ftd) gegenfettig an einanber be*

fttmmem Unb biep gefdn'ef)t burd) bie 33 Übung beS reifet

Snbem nä'mlic^ eine beftimmte 9)?affe t>on ©ütern ber

SWaffc beö ©elbeS gegenüber gefegt unb mit il)r in $erf)ältni(3 ge*

bracht wirb
,

entftef)t eine nntfltdje SReffung be$ 2öertf)e$ ber ©üter

an ©elb, ber ftetS ba£ allgemeine 9J?affenoerl)ältmt3 ber ©üter

3U bem be$ ©elbeS §um ©ruube liegt 3)ie ^erftellung biefer be*

fttmmten ©ütermaffe gefdjtefot burd) ben 3Serfef)r. 2>er burd) ben

93erfe£)r gefegte ®elbn>ertf) einer beftimmten ©ütermaffe über aucfy

eines beftimmten ©ute3 ift ber ^3 v e i ö>

2Öcnn man baf)er ben unbe$roeifelten <5a& aufftellt, ba£ e$

ol)ne SSerfe^r feinen *ßret$, unb ol)ne ^ßreiö feinen $Berfef)r gibt,

fo liegt ba$ nur mittelbar im üfikfen beS 33erfef)rö* 2>er 33erfeJ)r

bilbet ben 5ßreiö eben baburct), ba£ er eine befannteunb be*

fttmmte ©ütermaffe aufftellt; e3 ift alfo im 33erfe^re ber

begriff unb baö SBefen be3 SBertfyeS, ba$ $erf)ä'ttnif ber

Staffen ober ©röfkn §u einanber, ba£,ben ^reiö erzeugt 3n

biefem ©inne ift ber ^reiö nid;t bloß ber n>irflid)e allgemeine

2öertf) eines ®ute$, fonbern er ift bie 33 eru>irf Hebung beö

2Öertf)begrtffeö im einzelnen galle felber^

£>er *ßrril enthält bafyer überhaupt bie 3)irufion ber

allgemein öor fyanbenen ©ütermaffe burd) bie »orljan*

bene ©clbmaffe, beren (Ergebniß man ben ©elbnurtf) ber

©üter im eigentlichen 6inne nennen fanm 2)ie 23eftimmung beS

^reifeö ber einzelnen ©üter ift ba$ ^efultat beS 3ufamme^
ttrirfenS oerfdu'ebener (Elemente* £>te ^Bewegung, woburd) bie£ ge*

fdu'e£)t, beginnt ba, wo ber $erfef)r im engeren ©inne — bie

2(n£}aufung beftimmter ©üter- unb ©elbmaffen — au ff) ort, unb

enthält brei Momente.
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5) er toafire ?ßvei£.

3)er wa()re tyxä§ entftef)t, inbem bie für ein einzelner ©ut

»erwenbbare ©elbfumme felbft lieber als 9fefultat einer ganzen

©üterbewegung angefehen wirb. 2)er tva^re *ßrei£ eineö jeben

©uteS würbe bemnach gefunben in berjenigen ©umrne ©elbeS,

welche burcf) bie ©efammtfumme bcr ©üterelemente hätte erzeugt

werben fönnen, bie ifyrerfeitS ba6 mit bem ©elbe verglichene ®ut

erzeugt f)abem 3)a nun aber biefe Elemente nie in bem r>orf)anbenen

Metalle, was oft 3aJ)tf)unberte alt ift, tmb feiten felbft in bem

r>or£)anbenen ©ute genau unterfcbieben werben fönnen, fo fann ber

wahre *ßreiS nie einen abfohlten, burct)auS reinen 2luSbrucf erhalten.

($r fann bafyer nur amtäf)ernb gefunben werben, 2)ieft gefdn'eht

burcf) bie mit bem ©elbe möglich gemachte 2Bertf)gleichung. 3n*

bem nämlich baS ©elb baS 2öertl)maf r>erfchtebener ©üter auSbrücft,

fo ift ber waf)re *ßreiS beS einen ©uteS fo gro£, als bie ©elb*

fumme, für welche ein anbetet @ut ju ^aben ift, baS §u feiner

^erftellung biefe Ibe 9J?affe von © u-ter dementen geforbert

f)at; unb umgefefyrt 2luf biefe SBeife entflicht ber wirfliche %au\fy

wertf) feinem begriffe nach bem wahren greife, inbem in beiben

baS sDcaffenr>erbäItnip beftimmter ©ütermaffen gegeben ift

Slllein auch biefe SBert^gleichung
,

welche ben wahren *)3reiS

befttmmen foll, hat baS Auftreten beftimmter ©ütermaffen sur

$orauSfe£ung- 2)iefe SBegrenjung unb ©leichung ift ein befonberer

ber 2öertf)befttmmung. 2luS ihr entfteht sunächft ber wirf*

liehe *)3reiS.

2) er nm Flicke ^> v e i ö

.

2)ie Unmöglichfeit, in ben allgemeinen SBertyältntffen ber ©üter

ben wirfliehen 2Öertf) $u ftnben, beruhte barauf, baf fein einiges

ber ©üterelemente alö eine befannte unb rul)enbe Sftafie gefegt

werben fonnte.

JDieß , was allerbtngS burcftauS nie für bie ©efammtmaffe auch

nur (Sineö ber ©üterelemente, unb nicht einmal für bie ber eblen

Metalle gefchefjen fann, geflieht nun, inbem ein beftimmteS ©ut,

baS mithin in feiner SWaffe begrenzt ift, einem beftimmten, gleich*

faHö begrenzen 33ebürfniffe §ur 33efriebigung angeboten , ober inbem

von einem folgen SBebürfniffe ein beftimmter ©ut geforbert wirb.
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3)iefeö Anbieten beftimmter ©ütermaffen fyctjjt ba$ Angebot.

(£*ö fann ein Angebot fon>o§l son blofem «Stoff (©runbftütfe 5. 33. j

ober Don bloßer Sirbett (bei Arbeiten) ober fcon (Sr^eugniffen Patt*

ftnben* 3m legten Satte enthält ba$ Angebot $ugleicf) in ber an-

gebotenen *)3robuftenmaffe bie äftaffe »ort Stoff unb Arbeit, n>elc^e

§u ityrer Beugung not£)tt)enbtg tt>ar,

3)ie gorberung ber beftimmten 33ebürfniffe Ijetjjt bie 9tacb*

frage. 3)ie Nachfrage aber, ba fte not^enbtg ben 2Bertty be£

©eforberten $ugteid) anbieten muf, enthält ftefentltcf) eine (Srflätung

ntdjt ettt>a blof über ba$ ttorbanbene 23ebürfnif, bie £lua(ität ber

Dbjefte, welche if)m entfprec^en, unb bem 23ebarf, fonbern sugleid)

über ba£ Wla$ ber ßonfumtionSfraft, welche bafür gegeben derben

fann, ober über bie Summe ©elbeS, tt)eld)e bie Nachfrage bem

Angebot barbietet

2luf tiefe SBeife nnrb burcf} Angebot unb Nachfrage baSjenige

gefunben, tt)a$ bie abfolute 33orau6fe|ung atter SBeftimmung beS

\t>trfltc^en SBert^eö ift ,
nämlid) begrenze ©ütermaffen unb eine ifynen

entgegen ftefyenbe, gleichfalls beftimmte ©elbmaffe. Dber, ba jene

iljren beftimmten ©ütewertf) unb biefe tf)ren beftimmten ©elbttertf)

fyat , bie ©leicfjung beö @üternurtf)e$ an bem beftimmten

©elbwerttye.

5)a, tt)o biefe betben Waffen nun überein ftimmen, entfielt

ber einzelne 93erfeljtSaft, ber rechtlich einen Uebergang be$ ($igen*

tf)um$ r>on ®ut einerfeitS unb (Mb anbrerfeitä in baS (§igentf)um

ber 93erfef)renben enthält

3)a, tt)o bie in ber 9kcf)frage enthaltene ßonfumtionöfraft nun

nid)t burdf) eine ©elbfumme, fonbern felbft lieber burd? ein ©ut

auSgebrücft toirb, ift jener «BerfeljrSaft ber $auf<$. Slllein felbft

bem £aufd)e liegt ftetS eine Steigung am ©elbmertf) §um ©runbe.

3)ie ^ertfjgröfe ,
welche bafjer jene bäten umgefegten ©üter ent*

galten, nennt man aud) n>o§l ben £aufdjtt>ertjj. 3n ber Xfyat

aber ift je ber £auf$tt)eru), weil er ftetS eine ©elbfd)ägung ent*

^ält, nur ein unöottfommener ober unflar aufgebrühter *ßrei$. (SS

ift baf)er fyöfyft ungenau, ben £aufd) als ein toefentlid) »om j^aufe

SßerfcfyiebeneS ju betrauten. (Sin jeber £aufdj ift nur eine unent*

ttricfelte gorm beö Kaufes, unb eben befljalb fommt ber £aufd) im

$etfetyr nur auönaf)m$tt)etfe , unb um fo feltener fcor, je ^ö^er ber

33erfel)r felber ftef)t.
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2)a aber , wo bie 9iacfyfrage , wa$ bte bei Leitern überwiegenbe

9iegel ift, bem Angebote bie (SonfumttonSfraft als ®elb barbietet,

entftel)t ber 3? auf* Unb ber ©elbwertt), ber burcfy Angebot unb

9?a$frage beftimmt unb im £aufe wirfltd? Angegeben wirb, ift

ber wirflic^e *)3ret3*

@3 ergibt ftct) bemnad), baß in ber £l)at ber wtrfttcfye SÖSertf)

aller ©üter Weber burcB bie ©runbfä£e be$ SSert^er^ältniffeö nod)

burd) bie ber ®elbt>ert)ältmffe gemeffen werben fann, fonbern baß

er allein burcfy Angebot unb 9?a$frage al6 wirfticfyer

*ßrei3 beftimmt wirb* Sluf ber anbern ©eite ift flar, baß 5ln=

gebot unb 9?ad)frage nid^t über baS £)afetyn eines 2Bertl)e3, fon*

bem allein über feine wirflid)e ®röße entfc^eiben* Unb $war beß*

t)alb, weil allein burd) Angebot unb üftacfyfrage bie SBorauäfefcung

atleö wirfltcfyen Stöertfjeö, bie geftftellung bestimmter Waffen ber

©üterelemente , unb it)re$ gememfc^aftlicfyen 9Jfaßftabe3, be$ ©elbeS,

erreicht werben fann, wäl)renb alles übrige Wieberum bie 93orau$*

fejjung *>om Angebot unb 9facf)frage bildet

£)er einzelne wirflicf)e $rei6 aber »erhält ftd) §u ber klaffe

ber möglichen Ääufe wie überhaupt ber einzelne gatl ju ber SJfaffe

ber möglichen Salle* ©eine alt gern eine ®röße beftimmt ftd? bat)er

nad) ben ®runbfä£en, welche für bie 3)urd?f$nitt0re$nung

in ber Seigre t>on ben £l)atfad)en aufgeteilt finb* 2)er einzelne —
einmal für ein beftimmteS ®ut gegebene Cßretö ift mithin ftetg ein

zufälliger* Tlit ber 2ln§al)t ber Wirflid) bellten greife wädj)£t

bafyer bie ftafyl berjenigen greife, Welche bem wahren greife, bem

wahren ©rößenüerl)ältniß son ©ut unb ®elb, am näc§ften ftet)en*

£>ie $orau$fe£ung einer folgen £urd)fdjnittSred?nung ift nun

bie fenntniß ber Wirfltd) t>eaal)Uen greife* 3)iefe fann nur an bem

Drte be$ 2krfel)r3, am SJlarfte, gefunben Werbern Ü)cr gefmu

bene 3)urd)fd)nitt aller am 9ttarfte Wirflid) geilten greife ift ber

^arftpreiö* 2)er 9Jlarftyrei$ wirb mitgeteilt in ben *ßrei$*

ßouranten, welche ben 9ftarft:prei$ einer möglicfyft großen $tage
Don ©ütern enthalten.

3) ie 23etoegung beö *ßretfe3 unb ba3 ©efe& beffelben,

£>ie duantitäten am @ut einerfeitS unb ©elb anbrerfeitS,

welche auf biefe Sßeife an ben 9flarft fommen unb burdj il)re ®röße

ben $reiö beftimmen, ftnb jebod) nur zufällige in bem 6inne,
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baß bte ©rößen berfelbeu an fict) ntcJ>t burcrj bie überhaupt »or^an?

betten ©efammtmaffett t>on ©ütern unb ebten Metallen bebingt wer;

bem 3)« Wirf liehe $ret$ ift bafyet an ftd) fowofjl beim einzelnen

ftaufe Wie beim Sttarftpreife , inbem er burcf) zufällige ©rößeiWcr*

^ältntffe gegeben ift, unabhängig Don bem wahren 9)?affem>erhälmiß

v>on ®ut unb ©elb, ober zufällig» (£r ftetyt baf)er an ftd) in

feinem SSer^ättntß sunt wahren greife»

£>er wirfliehe *)3rei3 wecfyfelt baf)er, unabhängig t>ott ben

überhaupt fcorl)anbeiien Waffen, je nach ben in ber gorm i>on 2ln*

gebot unb Nachfrage an ben s)Jcarft gebrachten Quantitäten.

Unb btefer Sechfei M wirfHchen *ßreife£ ift mithin eben fo §ufätlig,

wie ber wirflicf)e ^retö felber*

2)a nun aber ber wahre Sertf) jebeö ©ute$ nur bem greife

entfyricfyt, welcher eine ©efammtfumme fcott ©üterelementen aus*

brücft, bie gleich ift ber in bem angebotenen ®ute enthaltenen ®e*

fammtfumme, fo ift ein *Prei$, ber ben Wahren 2Bert£) übertrifft

ober ihn ntdjt erreicht, ein Stberfpruch mit bem ^rincip ber ©üter*

bewegung* 3)enn in biefer bebingen ftcf> alle Elemente berfelben

gegenfettig, unb §war in ber Seife, baß bie ßonfumtiottSfraft jum

6toffe §urücffe()ren , wieber Arbeit werben muß, unb fofort So
nun ein §u fyotyex $tete gegeben würbe, ba muß ftcf) bie (£on*

fumttonSfraft burch bieg 9Jcißr>erhältniß i)er§efjren; wo ber $rei$

§u niebrig ift, ba wirb bie Bewegung ber ^robuftion gehemmt,

weil ihr feine (SonfttmtionSfraft entfyric£>t+ Dber mit praftifc^er 2ln*

wettbung: wo jemanb ^u theuer befahlt, ba wirb feine 3af)hm$&

fähigfeit aufhören 5 wo er ju billig ja^lt, ba wirb man ihm nichts

anbieten ober anfertigen* 5)a$ gilt für bie ©efammt^ctt eineö $olfe6

wie für ben (§in§elnem 3n bem einen wie in bem anberen gaUe

hört baf)er am (Snbe bie ©üterbewegung an bem Siberfprutihe

beS wirflicr)en $reife$ mit bem wahren auf; baS einemal,

inbem bie Nachfrage, ba$ anberemal, inbem ba3 Angebot aufhört

Sttbem auf biefe Seife baS @efe£ ber Serthbewegung ftd) in

ber Bewegung beö Cßretfeö äußert, entfielt ba$ ®efe£ ber Bewe*

gung be6 *)3retfe&. Sitte Bewegungen be6 ^reifeö müffen ifyxtx

9?atur nach betritt ftreben, ben wirf liefen $rei6 auf ben

wahren ^rei6 jurü cf jufüf)rem 2)te Uebereinftimmung beiber

ift ber notl)Wenbige allgemeine Sd)lußpunft ber Verwirf lief) ung

beseitigen ©efejje, welcfie bie Serthbewegung enthält.
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Ü)a nun aber, wie oben gezeigt, ber wal)re s4$rete falber nie;

maß an ftcb erreicht, fonbem nur burd) SOSertfjgletcfjung gefunden

werben fann, fo folgt, baß in bem Wla$e, in welchem bie £ln$af)l

unb bie 9JUffe ber 2öertl)gteicr)ungen burcr) ben ®üter*

umlauf junimmt, aud) bie Ue bereinftimmung beS wahren

unb beS wirflict)en *preife3 §unel)men muß*

3)tefe ^ertt)gleicf)ungen gefcf)et}en nun wefentlict) burcf) ben

^anbel, inbem ber ^anbel mit bem für ein ®ut al$ wirflicfyen

tyxtiö erhobenen @elbe feinem begriffe nacf) ftetö ein anbereö ©ut

fauft, ba3 l)eißt wieberum einen *ßrei6 beffelben fegt (£$ ergibt

ftcb mithin, baß mit bem fteigenben Umfang unb ber wacf)fenben

Sebenbigfeit bcS £anbet$ augleid) bie Ueberetnftimmung beö

wirflicben unb wahren *)3retfe6 fteigen muß, uuifyrenb biefe Ueber*

einftimmung in bem sJtfaße zufällig wirb, in Welchem ber Raubet

ftnft. 2>cr Raubet ift bafyer ber einige 2Öeg, auf welchem ber

wat)re SBertt) in bem annäljcrnb wahren greife feinen Slu6brucf er*

galten fann* Unb ba nun bie innere Harmonie ber (Mterbewegung

auf ber SSerwirfu'cfyung beö wahren 2Bcrtt)eö beruf)*, fo ift e$ flar,

baß ber Raubet bie notfywenbige $orau$fe£ung alter lebenbigen ®nU

Wttflung be6 @üterleben$, bie SBorauSfefmngen beS §anbet3 Wieberum

il)rerfeit$ bie abfoluten ©runblagen beffelben ftnb. ©o ift aucfy f)ier

in bem gegenfeitigen Bebingtfetyn, in ber gegenfettigen 3)urcfybrm>-

gung aller (Elemente bie t)armonifc6e (Sntwtcflung ber (Mterwelt, mit

if)r bie ber materiellen gretfyett ber $erföntid;feit gegeben*

Sluf biefe 2Beife faßt ftcb im greife bie ®efammtt)eit aller

begriffe unb Bewegungen, welche bie £el)re r>on ben (Mtern unb

bie £ef)re »om 2Öertt)e enthalten, gletcr/fam in it)rer t)öd?ften Spitje

jufammen. 3n ber ££)at entfpricfyt biefer tt)eoretifcfyen ©ntwicflung

ba$ wtrflid)e, tfyatfäctjltcfye £eben auf jebem fünfte* ($3 ift leicht,

bie praftifcf)e Bebeutung be£ ^reifes in ^robuftion unb (Sonfumtton

im 33erfel)t unb Raubet ju erfennen; e6 ift leicht, praftifd) ben

(Stnfluß ber Bewegung ber greife unb enblicf) il)rer Slnnäfyeumg an

ben wahren ^jretS nad)$uweifen. 3n ber r-orliegenben 3)arftellung

aber ift sugleicf) ba3 organifct/e ®efammtöert)ä(tniß aller Momente,

als ein beftcmbig gegenwärtige^, §u bem greife gegeben, ber, wie

bie einzelne 3l;at im perfönUcfyen geben, bie @e|ammtf)eit aller

^ebenefräfte in (Sinem fünfte jufammenfaffenb, gleicfyfam al3 bie ein*

leine $bat in ber @efamm%H be$ organifeben (MterlebenS baftebt
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MxitUx Mfdjnitt

£>a$ (Süterlebem

9fßäf)renb nun im ©Ute bie perfönlicfye £errfcf>aft in ber 9?atm

ftcr) in ifyrer IBet^ättgung , im 2Bertf)e bagegen in intern 9ftajje jeigt,

entfielt ba$ © uteri eben, inbem jene Betätigung bei* f)öfyeren

perforieren Beftimmung in ber 9?aturtt)elt aud) mit bem 9J?a£e beö

2Bertfye$ ben i^ampf beginnt , unb
,

biefj gegebene 9J?ajj immer aufs

neue er^eugenb unb roieber beroältigenb , ba$ 3)afemt be$ SJtojjeä in

ftd) felbft aufnimmt

X>tef gefc^iefyt nun, inbem ba£ le£te ©lieb be$ DrganiSmuS,

ben ba$ ©ut enthält unb in toeldjem e$ felber ein (ebenbigeö roirb,

bte reprobufttoe (£onfumtton, in ben SQSert^ gleicfyfam hineingreift

2)a$ ©üterleben entfielt baf)er, roo bte reprobuftioe ßonfumtion

bie Bewältigung be$ gegebenen 9Jtafie$ ber 2Bert£)e ober bie (Srjeu*

gung neuer 2Bert£)maffen au£ ben oorfyanbenen §u ityrem 3^ecfe ^
unb e$ enthält bie ©efammtljeit ber gormen unb ©efe£e, nad)

welchen aus jener gegebenen ©röße ober9ftaffe ber oor^

fyanbenen ©üter ein größere^ %fla$ i J)r e ö S93er t^eö er-

Seugt roirb*

(£S erfcfyeint baffelbe junäc^ft in ben beiben Elementen ber

perforieren Betätigung im 2öerit)e unb feiner ©ntroieftung , bem

©eroerbfletfe unb bem «ganbel; eS enthält bann bie Drbnung
berfelben, bie für beibe burety bie ^ertfjoerljältniffe gegeben ift, unb

enbltcr) bie ©eftalt beö ©üterroefenS im ®üterreid?tf)um , in roel*

ct)er bie menfcr/lict)e $f)ätigfeit unb ba$ äufere Tla$ jufammenge*

faßt ben lebenbigen £eib be3 ©itterbafetynS abgeben*

I. 2)ie Elemente beö ®ü tertebenS*

$er ©etoer&fleif. (2)ie Snbujirie.)

Segriff.

Unter allen Begriffen ber ©üter* unb Sßirtyföaftelefce

ift ber ber Snbuftrte ober be6 ©eroerbfleißeS ber am meiften
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gebrauchte, ber am leitf)teften in feiner Allgemeinheit fcerftänbliche,

unb benuoch ber unbeftimmtefte* Die meiften begnügen fich, bie

allgemeine Xl)at\afyt ber erwerbenben Xfyäticfttit alö ©ewerbfleiß ju

bezeichnen 5
einige befchränfen biefen begriff bloß auf bie eigentliche

gabrifation, anbere bellen i^n Weiter auS; gewöhnlich geflieht

bief je nach ben 23ebürfniffen beffen , ber biefen AuSbrud: gebraucht

Dennoch fyat berfelbe einen gan^ beftimmten 3nl)alt 2Öir forbem

nun feineSWegS, baf man jenen begriff nunmehr in ben 23e*

fchreibungen unb Unterfucbungen beS täglichen ©üter* unb 2Birth-

fchaftelebenS genau in feinem rein wtffenfchaftlichen (Sinn benu^en

ober auch nur annehmen fotle, Allein bie ungemeine Ungenauig*

feit, in bie jebe fyftematifche Darftellung Verfällt, wenn fte nicht

ben begriff ber Snbuftrie fcharf in feiner burchauS Haren (Sin*

fachh^it aufnimmt, erzeugt bie gorberung, baf man, fobalb eS

auf ftreng wiffenfchafttiche Auffaffung beS organifchen (MterlebenS

anlommt, auch einen beftimmten begriff als ben allein richtigen

anerfenne- Unb biefen aufstellen
, ift bie Aufgabe beS golgen*

bem Die Erreichung biefeS 3itk& ift aber unmöglich, Wenn

man nicht ben innem, nothwenbigen 3ufammenhang jenes 23e*

griffet mit bem ganzen ©tyfteme als notl)Wenbig anerfennt, unb

fetber burchmacht

Die erfte, natürlich fte, unb fietS gegenwärtige 23egren$ung beS

SDZenfchen in ben ©ütern ift gegeben burch bie begrenzte 9J?affe

beS als Ueberfchup ober SSorratf) im (Mterbeft£e enthaltenen wirf*

liehen ® üterf apitalS* An bem Duantum, welches man beftjjt,

ftnbet baS 23ebürfniß ober bie tytym 9?otf)Wenbtgfeit beS ©üterbe*

ft£eS ihr beftimmteS 9J?af* Glicht bto£ für einen Einzelnen, nicht

einmal bloß für ganje QSölfer, fonbem für baS menfchliche £eben,

bie ^erföntichfeit überhaupt

Die Aufhebung tiefer @renje, bie Entwicklung ber grei()eit beS

sßerfönlichen
,
welche burch baS wirfliche @ut überhaupt gegeben ift,

fann nur gefd)e£)en burd) bie Vermehrung ber 50? äffe ober

@röße biefeS t>orf)anbenen (MterfapitalS, mithin burch bie Er*

jeugung neuer ©üter*

Die erfte, natürlichfte, unb burch bie 23egren$ung beS öorl)an*

benen ©uteS ftetS gegenwärtige Aufgabe aller ^erfönlichfeit ift

mithin biefe Erzeugung neuer @üter* Unb ba nun biefe

Erzeugung neuer ©üter eben burch bie VerWenbung beS bereits
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vorhandenen ®ute£ gefct>tef)t
, fo ift bamit ba$ erfte ©efe£ attee

(MterlebenS gegeben: bie 33efttmmung ber bereite vorhan*

benen SD^affe be£ ©üterfa vitale $ur Vermehrung bei

®ü termaff e.

3)ie ©efammtheit ber Sfyä Ugf eit en nun, welche cie

oorfyanbenen ©üterfapitalien $ur (Srjeugung einer ver-

mehrten ©ütermaffe verwenben, ift ber ©ewerbfleiß

ober bie Snbuftric*

3)er ©ewerbfleiß t)at mithin §u feinem begrifflichen 3nf)a(te unb

ju feiner äußern Aufgabe au^fcf)(te^Ucf) bie Vermehrung ber

*ßrobuftion bnreh bie $robuftion. (§6 ift bie (Sntwitflung

ber ^robufte aut ber Vrobuftiven (£onfumtton , nnb jwar mit bem

$rinci:p, burch bie Verwenbung (Einer Duantität eine jweite, aber

größere, §u erzeugen* diejenige ©ütererjeugung nun, welche auf

biefe SBeife bureb Verwenbung einet (Mterfam'talt auf eine beftimmte

*Probuftton in irgenb einer gorm geflieht, ober bie beftimmte

gewerbliche ^robuftton heißt ber betrieb. — 5)tc ®runb*

fä£e unb Regeln, nach welchen babet verfahren werben muß, »nb

bie natürlich tf)eitö nach bem Stoffe, tf>et(ö nach ber SlrbettSfraft

unb tljeüS nach ber beabftchtigten ^robuftion verfdn'eben ftnb, bilben

bie ^Betriebslehre. Seber betrieb bet ©ewerbfleißet hat baher

feine befonbere ^Betriebslehre* — 3)at Äa^ttal
,

infofern eö für eine

beftimmte Vermehrung ber *ßrot>uftton verwenbet wirb, beißt ba6

SBetriebSfavitaL

3um ©ewerbfleiße gehört baher jebe 5lrt beS Verbrauchet

für perfönliche ober fachliche 33ebürfmffe ,
welche babureb eine

größere *ßrobuftion erzielen WitL Q>r ift baher feinetwegt auf

bie im engem ©inne wohl fogenamite 3nbuftrie, bie ^robuftion

von gabrifaten aut S^o^ftoffen befchränft (Sr binbet ftd) eben

fo wenig an eine beftimmte Älaffe von Unternehmungen ) er begießt

ftch, unb bat wirb fogletch flar werben, eben fo fel)r auf bat*

jenige, wat tnbtrcft mit ber ^robuftton in Verbinbung fteht, alt

bireft auf bie *ßrobufttom @S ift eben bie ©efammtheit aller

biefer %f)äti$titen. — 3um ©eWerbfleiße gehört bagegen nicht,

wat bloß ber, ot)ne Diücfftcf)t auf Vermehrung ber (Mrermajfe

gefchehenben probuftiven (Sonfumtfon angehört, wie 53. Ver^

wenbung für ben Unterhalt von £uftorten, Verwenbungen felbft

für ^ßrobuftion gewiffer ©egenftänbe, welche bie ©ütermaffe niebt
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XMxmtyxjtn, 5. 23* nu^tofer ober gar fcfyablidjer £l)iere k* — Oft

entfct)eibet babet bie §lbftd)t aHein, wie ^ 23> beim 33au t>on

£uftfc£)iffen k» UebrigenS wirb im einzelnen gälte oft bie

@ren§e fcfywer gießen femt , wie ba6 bag Söefen jebeö confreten

galleS mit fid) bringt, olme baf beffjalb ber begriff weniger

beftimmt Wäre*

2)a nun jene 23ermet)rung ber ©ütermaffe in bem Siefen ber

^erfonlic^feit liegt, fo erfdjeint ber ©ewerbfleij? , aI6 23etl)ätigung

biefe$ 2Befen6, alö ein nott)wenbige£ (Element atte$ menfctyltdjen,

unb atleS ©üterbafetm^ £>er ©ewerbfleif ift bat)er abfolut 00 t*

fyanben; er ift mit bem begriffe be$ ©uteö felber für alle SSölfer

unb alle 3?itw gegeben; unb bie ®efammtf)ett ber ©üterprobuftion

aller Otiten unb SSbtfer erfcfyeint bat)er ftetS al6 eine ©cfammtfyett

t>on gewerblichen ^Betrieben*

2)er ©eWerbfleif eutftel)t baljer in ber 2Öirflid)feit nic^t

Wie ein Aftern, erft n ad} bem ©toff, Arbeit u;f* W* fdjon völlig

auSgebilbet unb entwickelt vorliegen 5 eben fo wenig wie baö leib-

liche Seben erft entfielt , wenn alle ©lieber il)re Dolle Drganifation

ermatten l)abem (5$ ift sielmet)r eben, al£ 3^1 hl ber pro*

buftben (Eonfumtion lebenbigen ©uteS, ba3 t)öt)ere £eben aller

biefer (Elemente §u gleich; er ift bie $oten§irung berfelben unb

Sugleid) it)r (Erzeuger. Unb ba$ golgenbe fann baljer nicht fein

allmäf)lige6 Serben, fonbcm nur bie Darlegung feinet organifchen

3nt)alt$ entwickeln*

3)iefe allgemeine $latm be£ ©eWerbfleifeS äußert ftct) nun, olme

23e$iet)ung noch auf ein beftimmteS $ßetxkb$tap\tal
, burch baö allge*

meine Streben jebeS ©üterfapitalS
,
pr Weitern unb Vermehrten

sßrobuftion »erwenbet ju werben; unb anberfeitS burcf) bie

gäfyigfeit jeber ^3robu!tion , bie SBcrwenbung eines bereits *>orl)anbenen

©üterfapitatö §ur $ermet)rung il)rer C^efultate in fiel) aufnehmen
ju lönnen» ($3 gibt bemnach fein ©ut, baS ntc£)t burch ben

©ewerbfletß für bie vermehrte ^3robuftion in irgenb einer SBeife

benü^t, unb feine $robuftion, bie nicht burch $erwenbung tton

©ütern geftetgert werben tonnte*

3ene gäl)igfeit be6 t)orl)anbenen ©üterfapitalS
, infofern fte al$

eine beftimmte Sötoffe auftritt, ober ber 9?u$Wertl) be3 ©üterfapi*

tal$, tyeift alSbann ber gewerbliche ober inbuftrielle $tup
wertf)* 2)er ©ewerbfleiß gibt bem fRufcWertl) in ber 3nbuftrie
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bemnach fein SBerthmaß an bev ?Q?affe Don ^robuftcn, bie auö bem

beftimmten 53etrieb^fa^ttale erzeugt werben fönnen.

£Die ®e6iete b e ö ©ewerbfietfjce.

Da alle ^vobuftton auö Stoff, Arbeit nnb eigentlicher ©üter*

erjeugung befielt, fo ftnbet jene Verwenbung ber »orfyanbenen ftapü

talien entWeber für bie Vermehrung be3 Stoffes, ober ber Arbeit,

ober ber eigentlichen $robufte ftatt. CDtefe Scheibung ift baber

feineSwegS eine auSfchließenbe. Sonbern ba melmehr jebe fßrofatftiott

ftetS alle brei (demente zugleich umfaßt, fo gefcfnefyt bie Vcrmebrung

auc^ jebeS einzelnen biefer fünfte ftetS burch Verwenbung aller

übrigen — ober bie Vermehrung be$ Stoffes forbert fei b ft eine

Verwenbung im Stoff, Arbeit unb ^robuften, gleichfalls bie ber

Arbeit, enblich bie ber ©ütererjeugung.

Die ©ebiete ber Snbufrrte entftef)en bafjer nicht nach ber 93er*

fchiebenf)eit ber öerwenbeten (5'lemente, fonbern nach ber VerfchieDen;

heit beS (Elementes, unb berjenigen §lrt innerhalb biefer

Elemente, befett Vermehrung angeftrebt wirb.

darnach unterfchetbet man fyftematifcb

:

a) bie auf bie Vermehrung ber 9iohftoffe gerichteten mbuftrietlen

betriebe, ober bie inbuftrtelle diofypx obufti on t

Die gewerbliche (Sr§eugung r>on $of)ftoffen entfielt,

wenn ein r>orl)anbeneS ©üterfapttal aufgcwenbet wirb , um entwebev

burch bie @rf)öf)img ber auf bie natürlichen Dinge mwenbeten

SlrbeitSfräfte ober burch Erhöhung ber natürlichen *ßro-

buftionSfraft eine Vermehrung ber 9?ohftoffer$eugung ju erlangen.

DaS erfte, bie Vermehrung berjenigen SJohftofferjeitgung, welche

burcl) bloß mechanifche Trennung unb 23eft£ergreifung erhielt wirb,

ftnbet ftatt bei ben rein mechanifchen 9teljftoffev$eugimgen , in

Welchen bie sD?affe beS 9toljftofF$ als eine gegebene unb wefentlicb

unöeränberliche gefegt werben muß. Dahin gehören namentlich ber

Bergbau, bie Salzgewinnung, bie Steinbrüche, ber £oh*

lenbau iu a* Diefe *ftol)ftoffer$eugungen werben gewerbliche,

ober bilben Pfeile ber Snbuftrie, fobalb ein r>orf)anbeneS Kapital

ba§u Derwenbet wirb, bie probuctrenbe 2lrbeitSfraft $u erf)öf)en* Dieß

tarn gefchehen, ütbem bloß bie menfchltche SfrbettSfraft bei benfelben

t>ermel)rt wirb; i()ren entfcheibenb inbuftriellen (Styarafter nehmen

fte aber erft bann an, wenn burch 23enu£ung üon affinen
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für ben 93etrieb eine bauernbe 93erWenbung von i^apttal auf biefe

^robuftton ^ergefteHt n>trb* (Srft bann ftnben mit ber motten ($nt*

wicflung ber Snbitftrte aud) bie ©efe£e berfelben it)re volle 2lnwen*

bung, wie ftd) baS fogleicB ergeben wirb*

3)aS 5tt>ette
f

ber (Srl)öl)ung ber natürlichen $robuftion$fraft

burd) 5lufwenbung von Kapitalien, txitt ein namentlich bei allen

auf ben ®runb unb 23oben unb bie SBobenprobuf te bejüg*

liefen betrieben* 3)at)in gehören 3agb, gtfeherei, gorftwirtt)*

fchaft unb bie Sanbwirttyfchaft in iljrem ganzen Umfange* £>ie

Vermehrung ber natürlichen *ßrobuftion biefer betriebe gefchiel)* IjaityU

fachlich burch Vermehrung ber auf bem ©runb unb Voben ver^

wenbeten 5lrbett; sunt Xfytit auch burch Anlage fefter Kapitalien

in 9D?afcf)men, ©erätfjen unb ©ebäubem 3)er 3ettyunft, in welchem

biefer gewerbliche betrieb beS ©runbeS unb VobenS
eintritt, ift aber ftetS ein ungemein wichtiger für baS gan^e ©üter*

leben eines VolfeS, ba berfelbe einerfetts eine bebeutenbe 2lnfamm*

lung von Kapitalien, anberfeitS ein bebeutenb geftiegcneS Vebürfniß

vorauSfe£t, enblich aber eine große Slnfüllung aller anbern betriebe

mit Kapitalien. 2)enn bie (Ergebniffe ber ©runbbetriebe aller 3lrt

bringen, ba ber Siegel nach erft burch bie 5lrbeit bie größere

$robuftion$fraft, unb burch biefe erft bie größere 6toffer§cugung

hervorgerufen Werben foll, ben beabftchtigten ^\vcd immer nur in

größern 3wifchenräumen tyntiox, als bie anbern *ßrobufHonen, unb

außerbem ift ber Erfolg von natürlichen $erf)ältniffen ftets fo fel)r

abhängig, baß allein bie allgemeine $ntxx>idlun$ ber gewerb*

liehen S^ättgfett einen gewerblichen ©runbbetrieb Ijeröor*

zurufen Vermag. 5)ie (Srfcheinung ber Snbuftrie im (Gebiete ber

23obenprobuftton ift bemnach ftetS baS 3tid)m großen ©üterreichthumS

unb allgemeinen unb mächtigen ©ewerbfletßcS*

3)er gewerbliche ^Bäxkh ber SBobenprobuftion jeigt ftcf> praf*

tifd) h^uptfächlic^ in ber Aufnahme von ©elbfapitalien §um $mdc
neuer SBetriebSmethoben* (ES ift beßt)alb vom größten Sntereffe

für baS ©üterleben eines VolfeS, biefe VerWenbung von ©elb

in ber 33obenprobuftion §u verfolgen, unb unter ben «Jptypotfjefen,

bie auf bem @runbbeft£ ruhen, biejenigen §u unterfcheiben , bie

auö anbern ©rünben, unb bie $u wirtl)fchaftlichen Siefen beftellt

worben finb. 9Jcan fann von btefen ©runbf%n aus ben <5a£

aufftellen, baß bie Sanbwirtbfchaft in bem ©rabe fottfehreitet,

Stein, @bftenv I.
16
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in welchem ber ©elbwertf) beS ©nmbbeftfceö gut Einlage cDci

(Erweiterung be$ gen>erbltcJ)en VctriebeS beffelben in ber gorm

von ,§hpothefen benü£t wirb. (Sine gewerbliche §t)pothef auf

einem ©runbftütf ift mithin ber 9?egel nact) ein 3 u^«^ö beg

allgemeinen ©üterreichthumS. 2luct) btef) nun {)at natür-

lich feine ©efejse unb feine ©renken, bie ftct) mit bem Uebrigen

aus bem DrganiSmuS be$ ©üterlebenS ergeben Werben,

b) Da£ $ weite ©ebiet ber Snbuftrie entfielet in ben auf Ver-

mehrung ber 5lrbeitSfraft gerichteten gewerblichen betrieben.

Die (5;ntftet)ung
,
Vermehrung unb Vereblung ber 2lrbeit6fraft

liegt junächft allerbingS in ber 9catur ber Arbeit felber. Ottern fyn

ift fte nur bie natürliche, von 6toff, *ßrebuft u. f. w. abhängige

(Sonfequenj. Die gewerbliche Vermehrung ber 2lrbeitelraft entftet)t

erft ba, wo biefe Vermehrung §um felbftftänbigen Smä einer Ver?

wenbung von Kapitalien wirb*

Dief nun geflieht jncrft unb am erfennbarften burch bie gewerb?

liehe ^robuftion von 2Berf$eugen, SDtfafchtnen unb Trans-
portmitteln; benn biefe ^3robu!te fyahen tt)r 2Öefen eben in ber

burch fte erreichten Vermehrung ber 2lrbettSfraft. Da aber biefe

Arbeitskraft für ftct) Weber 2Bertt) noch Verwenbung tyat, fo ift bie

Veräußerung it)rer Beugung, unb mithin bie Veräußerung aller

gewerblichen Vermehrung ber ArbettSftaft überhaupt
,
baß bie gewerb?

liehe ©ütererjeugung überhaupt eine Verwenbung tiefer Vermehrten

Arbeitstraft möglich mache, unb bamit tf/rerfeitS biefe Vermehrung

felber forbere* Die gewerbliche *ßrobuftton von Arbeitskräften ift

mithin ber ©rabmeffer ber (Sntwicflung beS ©ewerbfleif eS

überhaupt; fte begleitet biefelbe Don it)rem erften @ntftet)en an, nimmt

mit ihr $u unb ab, unb $eigt am beutlichften in tiefer ihrer Ab?

hä'ngigfeit ben innem 3ttfammenhang ber @efammtt)eit aller gewerb?

liehen Verriebe* (ES ift bat)er nicht ohne Vebeutung, ftct) bie (Stufen

biefeS ©ebieteS beS ©ewerbfleifeS im Allgemeinen $u vergegen-

wärtigen*

Die gewerbliche ^robuftion von Arbeitskräften beginnt mit ber

^robuftion von 2Öerf$eugen; junächft nur für einzelne
,
beftimmte

Vetriebe. Der ©ct)mieb macht $flug unb ©enfe beS Vauem im

Dorf, ber $abmact)er ben 2Bagen, ber $ifct)ler bie ©eftelle u. f* w*,

bann werben bie SBerfjeuge für bie beftimmte Betriebsart gemacht;

bann beginnen bie erften 9D?afct)inen , baS «Spinnrab , bie *ßumpe , bie
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£ebemafcf)men u- f, { Sllle biefe betriebe aber haben if)re befttmmte

©renje an ber (menfcfclidjett ober tfyierifchen) pf)t)ftfchen ihaft; nur

(Sine Sflafdn'ne gef)t über biefelbe f)inau6, bie 9J?üf)le; aber auch in if)r

wirft bie 9iaturfraft zufällig , bem 9J?enf^en nicht unterworfen. Die

§weite große (Epoche tritt ein, wo bie elementare £raft gelungen
wirb, ba6 beroegenbe für bie 2Ö?afchine §u werben; bt$ je£t ift bie

einige altgemeine Slnwenbung noch ber Dam^f* Der Dampfmafcfnne

folgt eine ungeheure ^robuftion ber (Mter; biefer ba£ Sßebürfniß

&m$> raffen Umlaufet, unb fo entftefyt bie brüte (Spoche in ber

£lnwenbung ber Wla\fyinc auf ben Sranöport, in Dampf-

fäiffen unb (Sifenbafmem $6 ift flar, baß bie zweite Epoche nict/t

ofme bereits öorljanbene bebeutenbe (Mterentwicflung entfielen fann;

bie britte enblich wirb wieberum bie §Weite fcerauSfefjett* Daö

3ei(^en ber §b^e
, auf welcher bie gan^e gewerbliche 2lrbeit6inbuftrie

ftel)t, ift bie @rfcr)einung , ber Umfang unb bie QMenbung beö 33e^

triebet be$ sDl a f$ inen baue 8*

Die 9J?afchme unb if)r ©ebraucr) hat ftet6 eine tn'el weitere

5lu$bef)nung als ber 9flaf(hinenbau* Der ^aftfn'nenbau, als

felbftftänbiger betrieb, ift nur ba möglich, wo bereits eine feft*

fte^enbe unb r)o<hgebilbete gewerbliche Sljätigfeit überhaupt einen

burd^mttlid) feftfteljenben SBebarf an $?afchinen erzeugt 9?ur bie

allererften ^afc^inen ftnb in bem Sanbe gebaut, wo fie benü&t wor*

ben ftnb* Da aber ferner bie 9J?afchinenarbeit nur bann befielen

fann, wenn baS ^robuft ber 9J?af^ine Slbfafc ftnbet, fo Wirb bie $er*

wenbung r>on 9ftafchinen unb mithin in noch leerem ©rabe auch

ber sJJfafchinenbau baüon abhängig, baß bie einhetmifche *ßro*

buftion gefi^erten $lbfa# für ihre ^robufte ftnbet Die (Son*

furren§ frember 2ßaare, bie burch Sftafchinenfraft erzeugt ift, mit

einer SanbeSprobuftion , bie gan§ ober §um Xfyeil ber SDfafchine

entbehrt, macht batyer bie mafchinenlofe Arbeit arm, unb ben

9J?afchinenbau felber unmöglich- Deutfchlanb öor unb nach (Sin-

füf)rung be$ ßoftoereinS liefert bafür einen entfcheibenben beweis.

Die § weite 5lrt, in welcher bie Vermehrung ber 2ltbettSfraft

©egenftanb gewerblichen Betriebes wirb, ift bie (Sntwttflung ber

menfchlichen 2lrbettSf raft burch SSerWenbung üon Kapitalien.

Die menfcpche 2IrbeitSfraft fyat als phtyfifcr)e ihre beftimmte

©ren^e in bem leiblichen Däfern, unb bie ©efefce wie baS 9J?aß

%er SluSbilbung im förderlichen £eben. §ter Vermögen baher bie
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Kapitalteil wenig, 3)er eigentlichen (SntwicHung fäf)ig ift nur bie

geiftige 2lrbeitSfraft , bie in ihrer Betätigung in materieller Arbeit

als ©efchicflichfeit unb ©efchmacf erfcheint. 2)a ber Sftufcen ber

SluSbilbung biefer abfolut inbtoibuellen Kräfte zunächft ftetS feilet

als ein tnbirubueller erfcheint, fo wirb auch jene 2luSbilbung juerft

ftetS ber inbtoibuellen ^ätigfeit überlaffen, unb ift bann ber Um
t erridjt 3n feiner urfprünglichen gorm ift aller gewerbliche Untere

rieht ein zufälliger, weil ein rein inbtoibueller* (Sr entfielt nur,

inbem bie Benü^ung ber perfönlichen $lrbettSfraft am (Enbe eine

perfönliche 5lrbeitSfäf)igfeit erzeugt, 2)iefi ift ber Unterricht beS 2ehr-

lingS^ unb ©efellenwefenS , unb ähnlicher Berl)ältniffe. 3)ie erftc

©eftalt beS eigentlich gewerblichen Unterrichts beginnt ba , wo biefer

Unterricht gegen £o£)n Don folgen erteilt wirb, bie ihren eigenen

Beftfc an gewerblichen Kenntniffen unb ©efchirflichfeiten auf tiefem

SBege »erwerben* 3)er gewerbliche Unterricht im ^ö^ern unb all*

gemeinern Sinn erfcheint aber erft bann, wenn bie allgemeine

gewerbliche $lrbeitSfraft eines BolfeS burch eigenS baju beftimmte,

r>on allgemeinen ©üterfapitalien unterhaltenen 3nftituten gejörbert

wirb* 3)ieS ift bie Epoche ber ©ewerbefdjulen unb ber ©e*

werterer eine, bie in ihrer ©efammtheit ben gewerblichen

Unterricht InIben*

ü)er gewerbliche Unterricht bezeichnet, weil bie Berwenbung

r>on Kapital für benfelben nur einen inbtreften Sftufcen hat, ftetS

ben ©tanbpunft ber haften gewerblichen Sntelligenz etneö

BolfeS* 3)emt jene Berwenbung fann nur burch bie Berechnung

unb bie Ueberjeugung mottoirt werben, baß ihr $robuft, bie fjfifyat

gewerbliche 2lrbeitSfraft, jule^t boch ben Berwenbenben wieber zu

©ute fommt <So einfach unb !tar baS an fich ift, unb fo leicht

ber Beweis bafür burch bie wiffenfehafttiche Unterfuchung geführt

werben fann, fo fchwer wirb eS boch in ber Siegel bem Einzelnen,

baS ©ut, welches er für jenen Unterricht hingibt, auf bem ganzen

2Bege zu »erfolgen , ben eS burchmachen muß , bis eS ihm wieber

als Vermehrung feiner ©ütermaffe zu ©Ute fommt* ©ehr oft ift

eS erft bie Berminberung biefer ©ütermaffe, welche ihn lehrt,

ihren ©runb eben in bem Langel ber gewerblichen SlrbeitSfraft

beS BotfeS überhaupt zu fuchen, unb jene beßhalb burch Ber*

Wenbung r>on Kapitalien für ben gewerblichen Unterricht zu

fämpfen. 3)er gewerbliche Unterricht entfteht baljer entWeber aus
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ber gewer bitten 33 i 1 1> u n 9 ober au$ ber gewerblichen

9?o tfy eines 23olfe£» gür ba$ erfte ift 9?orbamerifa bag glätte

senbfte SBetfm'el, für baS jweite leiber in mannen fünften 2)eutfd^

tanb. 2Bir erinnern an bie Sm'nnfchulen ber Seinenprobuftion

unb anbereS*

3) 3)a$ brüte ©ebiet be$ ©etoerbfletf , ba$ ©ebiet ber

eigentlichen Snbuftrte ober ber Snbuftrte im engern (Sinne

ift nur bie SBermehrung ber verarbeiteten ^robufte burch bie

^apttaloerwenbung* £>iefe enthält baf)er im ^öffentlichen biejenige

©ütereraeugung
,

Welche burch bie 5lnwenbung ber SlrbettSfraft auf

ben bereite gewonnenen Dfofyftoff erhielt wirb*

2)a nun bie Seljre tton ber Arbeit $eigt, baf alle Arbeit in bem

©rabe fchneller unb beffer if)re SBefttmmung erfüllt, in welchem ein

gröfereö Wla$ von SlrbeitSfraft einem Heineren 9J?afk Don (Stoff

entgegengefefct wirb, ober in welchem fürs ^ e 2lrbett6tf)eitung

eintritt, fo ergibt ftch, baß alle Snbuftrie burch SBerWenbung fcon

Kapital sunt ijwed ber 5lnl)äufung »on 5lrbett3fraf t unb

ber Teilung t>on wirflichen Arbeiten entftefjt

3)a$ erftere fann nur gefchefyen burch Slnfammlung unb 33er-

wenbung menfchlicher 5lrbeitSfraft unb burch §erftellung mec^anifc^er

Slrbettöfraft in 90?afd)inem 2)a£ peite gefchief)t burch bie Orb*

nung be3 Betriebes, wetd)e zugleich bie 2krt£)eitung ber einzelnen

Arbeiten unb bie Sßerbinbung unb Leitung berfelben in einem ©an$en

enthalt

2) tc Slrten unb ßweige ber Snbuftrie im engern (Sinne ftnb

unenblich* Wtan fann fte am einfachen nad) ben Birten beS

(Stoffes flafftftciren , bie fte »erarbeiten , rote baumwollen*, Sßollen*,

Reiben?, Seinen-, (Sifeninbuftrie u* f* \x>.

3)a nun aber bte eigentliche Snbuftrie erft burch bie gemein*

fdjaftfidje SBerWenbung oon Stoff unb Arbeit entfielt, fo erfcr)emt

fte im allgemeinen bebingt burct) bie <§öf)e be$ ©ewerbfleijkö

in ben betten t>orf)ergef)enben ©ebieten, Sie wirb um fo fytytx

ftefjen, je f)6f)er biefe entwickelt ftnb; fte wirb bemnacf) in bem -tOfafe

ab * unb $unef)men , in welchem bie Sßerwenbung r>on ©üterfapitalien

$ur ^robuftion Don $of)ftoffen unb gewerblicher 2lrbeit3fraft ab- unb

zunimmt

dagegen aberwirb Wieberum, inbem erft bie wtrfliche Snbuftrie

baö ^robuft in feiner Beugung Dollenbet, bie ßntwicflung t>on
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Diofyptotmftton unb 2lrbeitöfraft burch bie eigentliche Snbuftrte möcjltcf;

gemacht. (§3 faßt fid) mithin in ber eigentlichen Snbuftrie, abge*

fe^en felbft fcon if)rem SBerhältniß jum 2krfef)r unb §um Gerthe,

bie ©efammtfyeit aller $robuftion jufammen; fie ift 93orauSfefutng

unb golge zugleich, unb baf)er fommt eö, baß man bie eigentliche

Snbuftrie gewöhnlich als ben ©ewerbfleiß überhaupt bezeichnet,

ohne bamit ein ööllig ©enaueS ober Ungenaues aussprechen*

©o fef)r bieß im 5lKgemeinen anerfannt fetm mag, fo wenig

Werben boct) oft bie einzelnen (Eonfequenjen biefeS ©a£eS gehörig

gewürbigt 2Bir fönnen unS tya auf bie jroei ^auptfd^e be?

fchränfen, welche für alle anbern maßgebenb ftnb- Die Snbuftrie

im eigentlichen 6inne bebingt allein bie t>olle (Sntwicflung beS

gewerblichen ^Betriebes t>on mechanifchem O^ohftoffer^eugen unb

Dom £anbbau; wo feine Snbuftrie ift, ift jener betrieb auf bie

Dauer unmöglich; wo jener betrieb öorhanben ift, ba fließt

er ftch unbebingt an irgenb eine großartige Snbuftrie an, unb in

gleicher Seife ift alle gewerbliche 33ilbung nur burch SluSbilbung

ber 3nbuftrie $u erreichen* 2Ber alfo bie §ebung ber$lgrü

fultur unb ber 23ilbung eines 93olfeS will, ber wirb

bieß abfolut nur erreichen fönnen burch §ebung berSnbuftrte*

Unb anbrerfeitS Wirb alles, was bie Snbuftrie unmittelbar

trifft, jene beiben Elemente beS ©üterlebenS mittelbar mit-

treffen; bie $lbwenbung alles beffen mithin, was bie Snbuftrie

gefäl)rbet, ift zugleich eine Slbwenbung ber @efat)r für ©runb*
betrieb unb 23ilbung. Diefe Erfenntniß ift aber in ihrer

großen Einfachheit baS 9ftefultat ber orgamfehen 3luffaffung beS

gewerblichen Sebent überhaupt, unb für ihre Darfteilung
, für

ihre Durchführung nach allen «Seiten hin, Wie enblich für ihre

Verbreitung ha* ntemanb ftch größere Sßerbienfte erworben als

gi\ £tft in feinem «Softem ber nationalen Defonomie.

® erfeljr unb £ anbei,

««griff.

93erfef)r unb §anbel ftnb , als äußerlich felbftftänbigere Xfyau

fachen beS @üter!ebenS, r>on jeher leichter r>erftanben worben , als

ber ©ewerbfleiß* Doch J>errfc^eri auch fya manche ttnffarbeiten.

Namentlich hat man gefragt, ob ber ^anbel eigentlich probuf ttr
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unb beßfjalb als folcfyer überall ein wünfcl)enSn>ertf)eS dement beS

(MterlebenS fetyj unb nact) ber $lnftcfyt ber *)3f)tyftofraten unb jum

Sfjeil auct) ber ©ocialiften ift berfelbe, weil er nic^t probu*

ctrt, aucf> fo fefjr als mögttd) auS bem ©üterleben ju entfernen*

23etracr)tct man auf biefem Stanbpunft, wie baS nur §u oft ge*

fdn'ef)t, ben $erfef)r als bie bloß auf erliefe gorm beS Um*

faJeS ber ©üter, fo ift jene 2lnftcf)t eben tamit erlebtet, baß

ber SSerfef)r, inbem er jum £§eil ungeheure 93erwenbungen er*

forbert, mef)r als eine bloße gorm, r>ielmel)r ein Unternehmen

ton £)öd)fter 93ebeutung ift» ©el)t man aber tiefer, fo liegt ber

gef)ler biefer Slnftcfyt in bem boppeltcn <Stnne beS 2luSbrucfS

„probuftttt"* (§S ift waljr
,
baß 23erfef)r unb Raubet feine neuen

©üter fcfyaffen, unb baß biefelben baf)er ntc^t in biefem Sinne

probucirem @S ift aber auct) flar, baß fte bie 33 o rauSfe Jung

ber fßrobuftton ftnb, unb baf)er mittelbar probuciren; jene grage

ift baf)er im ©runbe bie grage, ob SBebürfmß unb Verbrauch

jum begriffe eines ©uteS gehören, unb ob mithin baSjenige

©üter probuetrt, beffen 33eftimmung eS ift, 23ebürfmß unb 23er*

brauch hert>or§ubringem din weiteres ßingefyen auf biefe 2lnftd)t

erfdjeint bemnaefy als §iemticf> überflüffig»

3>a baS im ©ewerbfleiße erzeugte ©ut erft ein wirtliches ©ut

burdj bie ßoufumtion wirb, welche eS oorftnbet, fo ift bie $ro*

bu!tener§eugung beS ©eWerbfleißeS erft bann eine 93ermef)rung ber

©üter, unb mithin erft bann eine 23erroirfltc^ung ber menfct)lid)en

§errfcf)aft über bie natürlichen 3)inge, wenn mit ber ^ßrobuftton

pgleic^ eine 33erme^rung ber (Sonfumtton ftattftnbet.

2)te SBermeljrimg ber (Eonfumtion ift bemnad) eine eben fo wirf;-

tige unb eben fo natürliche Aufgabe beS perfönltcfyen Gebens in ben

©ütern; unb bie SSerwenbung bereits öorfyanbener ©üter-

fapitalien §ur (Srjeugung, (Spaltung unb 93ermef)rung

ber (Sonfumtion ift bemnact; baS zweite allgemeine ©efej
beS ©üterlebenS»

2)ie ©efammtfyeit ber £l)ä tigfeiten, welche r>or?

fyanbene © üterf apitalien für bte ßonfumtton unb ifjte

(Sntwicflung tmwenben, ift ber ©üteroerf el)r, Snfofern

ftd) biefe £f)ätigfett auf eine beftimmte ^ßrobuftion unb ein beftimm-

teS ©üterfapitat besiegt, f)eißt fte ein ©efc^äft} bie ©runbfäJe in

Regeln, nad) welchen eS geführt werben muß, um feine Aufgabe
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gu erfüllen, ift bie ©efdjäft Siebte; baS beftimmte ©üterfapttal,

i?aö für jene Vermehrung ber (Sonfumtion serwenbet wirb, tft bas

©efd&dftsfapital.

3um ®üterr>erfel)r (3Serfef)r unb «ganbel) gehört baher nur

Derjenige (Güterumlauf, ber ber 3md ber 5lufwenbung befttmmter

Kapitalien tft« (SS gehört alfo nict)t baju ber Umlauf ber ©Itter,

ber in golge gewiffer Oiecr)töi)erf)altniffe gefchief)t, wie bie (Erb-

tf)eilungen, ber <5chabenSerfa£, bie ^lffecuran§t>ert)ältniffe u, a.,

bie ihren *|3la£ erft in ber ^trthfchaftSlefjre ftnben.

2)ie ^anbelswiffenfchaft enthalt nur einen, freilief)

einen fe£)r wichtigen Xfyäi ber bem ©ütert>erfer)r anger)örigen ®e*

fchäftSlel)rem Snbej? ift eS babei feljr leicht, baS ganje Gebiet

beS @ütert>erfel)rS in bie ^anbelSwiffenfchaft hinein ju jiehen.

©ie ift aber ihrer Statur nach ftetS eine wefentlicr) praftifct)e

2Biffenfchaft, ber eine flare unb genaue 2)arftetlung wichtiger ift,

alö eine logifc^fyjiematifche Drbnung* <5ie befcfjäftigt fLcf> juerft

mit ben 9)}affens>erfjaltntffen üon *ßrobu!tion unb
(Sonfumtion unb i^ve SSert^eüung über bie (Srbe; ber Äenntntf

ber Slrttfel beS Verleihs, beS 2lbfa|eS u* f« f* 6ie §eigt ferner

baS ©etb* unb SMnjwefen in feinen fcerfct)iebenen gormen

unb Kombinationen, unb enblict) lef)rt fte bie eigentliche ©e*

fchäftsführung im §anbel, Rechnung unb Buchführung, Be-

rechnung ber greife unb (Sourfe u* f* W+ 6ie enthalt baher ber

Siegel nach mehr als bie fhftematifche 2)arftellung beS ©üter*

DerfehrS, inbem fte tt)ren Umfang nach ben Bebürfniffen beS ge*

werblichen Unterrichts richtet» StnbrerfeitS enthält fte weniger, in-

bem fte namentlich bie Transportmittel wenig ober gar nicht beachtet

^anbel unb 23erfef)r, als (Sr^eugung ber (Sonfumtion, jtnb, ba

bie le|tere eben fo nothwenbig §um ©Ute gehört als bie *ßrobuftton,

gleich natürliche unb gleich urfprüngliche Elemente beS ©üterlebenS.

2luct) ber ©üterserfehr entftefjt baher nicht erft nach ber @r§eugung

beS fertigen $robuftS, fonbern er begleitet unb burchbringt baS

©üterleben auf allen fünftem (SS gilt bemnach , Wie bei bem ©e*

werbfleijk, ber (Ekt£, bajj jebeS ©üterelement bie gäfn'gfeit fyat,

in ben Berfehr einzutreten, unb baf baSjentge, was biefe gäfjigleit

überhaupt nicht, ober nicht mehr beftfct, fein ©ut tjh 2)aS

SJtojü biefer gähigfeit eines Kapitals, ben Berfehr $u förbern, fann

man ben 93erfehrSwerth beffelben nennen.
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3)te Unterfcheibung ber fcerfchtebenen Birten unb gormen t?eö

©üter&erfeljrS ift notl)Wenbig eine fef)r willkürliche. 9J?an untere

fchetbet ben £aufchf)anbel öom eigentlichen «£>anbel, je nachbem

ber SSerfehrSwertf) in (Sutern ober in ©e(b bejaht wirb. ®rofc

fjanbet ift berjenige, ber für ba$ altgemeine, S)etailhanbel unb

fleinl)anbel berjenige, ber für baS einzelne SBebürfnif tf)ätig tft,

23innenf)anbel unb auswärtiger Raubet Serben burch ftaatliche

©renken gefchtebem ©inline @efcf)äfte erhalten ifyren tarnen nad)

if)rem Dbjefte, fo ber (§ffeften£)anbel, ber SBerlagsijanbeL ierämer*

fjanbel ftnbet ftatt mit einer Spenge fcon fcerfchiebenen *Probuften;

£öferei befchäftigt ftch mit bem £leüu)anbe( fcon $tftualten, XxbbtU

fjanbel mit gebrauchten ©egenfiänben u> f, w. £)er ^anbet im

ftrengen unb eigentlichen ©tone be$ 2öorte£ aber ift berjenige,

ber öcn itapttalien geflieht, bie nicht felber bie im §anbel be*

griffenen ®üter erzeugt fabelt» <£)ier txitt bie 9fatur be$ (Mter*

r>erfef)r3, bie 93erwenbung t>on Kapital für bie ßonfumtton, am

ftarften ^erüor, unb f)ier wirb auch ba6 fcerwenbete fam'tal wefent*

lieh fcon ben (£onfumtion6fcerf)ältmffen abhängig, SBenn man

bafjer fcom ^anbel rebet, fo pflegt man eben biefen §anbel bar*

unter ju fcerfte£)en. ift inbef $u bemerfen, baj? 3nf)att unb

©efe£ be$ (MteröetfefjrS überhaupt eben fott>of)l bei allen übrigen

gönnen beffelben 2lnwenbung finbeiu

Ü)er Snhalt be£ (MterfcerfehrS enthält bie Slrt unb SBetfe, wie

bie SBerwenbung eines ©üterfapitalS für ben ®üterfcerfel)r geflieht

Sluch f)kx finb biefe Birten feineSwegS notf)Wenbig, ober auch nur,

ber 9tegel nach, getrennt fcorfyanben; baffelbe ©efdjäft fann bloß

eine biefer $erwenbungen , unb e$ fann fte alle enthalten 5 unb eS

fann anbrerfeitS eine folche SSerWenbung bloß als 9^ebengefchäft

ftattfmben* ^Dagegen bitbet bie ©efammtheit biefer SBerwenbungen

bie notf)Wenbige 23orauSfe£ung alles wirfliehen (MterfcerfehrS 5 unb

je mehr ber eigentliche «§anbel $la£ greift, befto felbftftänbiger

treten fte 3U £age*

A. 2)te er fte SBerWenbung für ben 9}erfef)r ftnbet ftatt für

bie Anhäufung, Erhaltung unb SiuSftellung ober Lagerung ber $ro*

bufte* CDtefe fommt bei ben ©efdjäften ,
Welche ihre $robufte felber

in ben SBerfehr bringen, weniger in Betracht, 933o jeboch (wie bei
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großen (Stätten) bie $etfcfyiebenf)ett beS perforieren BerfefyrS örtlich

einen verfdn'ebenen Umfa$ erzeugt, ba fann namentlich bie SBerwen;

bung für bie ©chauftellung eine fel)r bebeutenbe derben. Beim

eigentlichen §anbet bilbet bie ^erfteuung ber Sager, Speicher u. f. W»

tiefen Tt)eil ber $erwenbung» Snfofern bie Slnfjäufung ber 3Öaaren

burd) 2lnfauf geflieht, ift ber 3in& ber St auffumme, als ©e^

brauchSWertl) beS §um Slnfauf verWenbeten ©elbfapitalS , bie jweite

^auptamoenbungj auch biefe wirb ber Üiegel nach nur beim eigent-

liehen §anbel berechnet

Bei genauer Berechnung muß gleichfalls ber burchfehnittliche

SSerluft , ben ein ®ut burch bie Bewahrung felber leibet, wie

S» B» baS ©d)winben beS ÄorneS u» f. w* als SSerwenbung

aufgeführt werben» CDte Soften ber ©chauftellung fteigen mit ber

©röße ber ©täbte; ber 2Bertl) beS pa|eS (beS £abenS) für ben

$erfel)r (ober fein 9?u£wertl) für benfelben) richtet ftet) nach ber

Sftaffe ber ^erfonen, welche vorübergehen
5

genauer nach ber

Bfafie von Bebürfniffen, welche bie @cr)auftellung ju erWeifen

vermag» 2)ie 33erWenbung auf bie auSgeftelften ©egenftänbe

fteigt nach berfelben Drbnung» 3)er 9?u£wertt) beS £agerpta$eS

bagegen richtet ftcf) wefentlich nach ber SSerWenbung auf TranS^

port, ben berfelbe burch S^d^e ober Entfernung nött)ig macht»

B. 2)te swette BerWenbung für ben Sßerfei)r erfcheint in ber

^erftellung ber Transportmittel» £>er Transport ift gleichfam

bie Arbeit beS ©üterverfef)rS» ©eine BaftS ift bie SBaffer* unb

£anbftraße» JDIe Berwenbung auf ben Transport geflieht burch

bie «Iperftellung ber Transportmittel, ber Sßagen unb <Scf)iffe 5 unb

ber Transport felber ift fchon bei einigermaßen auSgebilbetem ^anbel

ein eigenes ©efchäft» Beim Berfet)r im engeren Sinne — bem

Äleint)anbel unb bem 3)ctailverfauf eigener *ßrobufte — wirb er

feiten befonberS berechnet.

2)er Transport ift barum fo ungemein wichtig für baS ©üter*

leben, Weil er, auSfchließltch bie räumlichen Berf)ältniffe ber^ßro*

bufte änbernb, burchauS feinen ttreften Einfluß auf bie tyxobuh

tion §u äußern vermag» Er ift nichts als bie Berwenbung eineS

Kapitals §ur Ueberwinbung *beS Raumes ; baS Steigen tiefer

Berwenbung ift bat)er faft abfoluter Verbrauch, baS Sinfen ber-

fetben bei gleichem Erfolge abfolute Erfparniß» 2)er wirfliche

@üterverfet)r hängt t>at)er hier von einem rein äußerlichen Momente
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ab, unb beßl)atb ftrebt berfelbe ftetö, baffelbe fo gering al£

möglich §u machen* Slflein bie 9latur ber SGBege aller 2lrt läßt

ba3 Sntereffe beö (feinen an ber 93erroenbung für biefelben um
fo geringer erlernen, je größer ba$ allgemeine ift, ba bie

93erroenbungen beS ($in§elnen oon il)m beim roirflichen Verlauf

ftetö lieber beregnet roerbem 3)al)er fommt e6, baß bie (Sorge

für £anb* unb 2Öafferftraßen ftet£ nicht bloß einen f)of)en ©taub

be3 ©eroerbfleißeS unb be$ Umfa^eS, fonbem fcorsüglicr) eine r)ot)e

2lu6bilbung beS 23eroußtfetyn6 t>on ber ©emeinfamfeit ber

©üterintereffen, unb zugleich öon il)rer 9tt act}t im Staate

anzeigen» 2)te (SntroicHung eineö <Sv?ftem6 t>on £anb* unb 2öaffer*

ftraßen in einem Sanbe ift bat)er nur bei ber (Sinrjeit beö ftaat*

liefen unb be$ (MterlebenS benfbar; unb ba bie 9J?acf)t ber ma*

teriellen Sntereffen ftet) roefentlich als Vertretung beS VolfeS

äußert, fo ljat ber <5afc feine ©eltung
,
baß ein folcr)e3 ©Aftern

mit ber (SntroicHung ber Vo If Vertretung in bebingen*

bem Vert)ältniß foffo ba$ eine roirb ftetS ba$ anbere er*

zeugen*

(§3 ift beßt)alb r>on großem 3ntereffe, bie ©efchicrjte be£

SegeroefenS unb be$ £ran3port3 in ben r>erfchiebenen Säubern

unb Otiten gu »erfolgen, rote anfänglich ber Kaufmann felbft mit

feinem 2Bagen unb feinem Schiffe feine 2Baaren buret; roeglofe

©egenben an ben SJiarft bringt, roie au3 ben ^Beeinträchtigung

gen eben biefeö Sran&portä ber 5?amipf §roifchen ben Stäbten unb

ben @runbt)erren entfielt, roie bie Stäube fpäter gegen 2Bege*

unb ^Baffer^ölle anfämipfen, roie bann ba$ erfte Söegeroefen ent*

ftef)t, bie Anlage r>on irunftftraßen , bie 93erfucr)e ttou Strom*

regulirungen u, f* nx \ roie fpäter ftcr) baS (Sifenbafm* unb 5?anal*

ne£ ausübet in ben »erfet/iebenen Staaten, unb roie entließ bie

grage entftanben ift, ob unb in roelct/em SOlafe ftcr) bie (Staate*

fäffen an ber §erftellung folct)er Unternehmungen §u beteiligen

l)aben* 5111cm biefem SÖechfel liegen auch fya tiefere Vert)ältniffe

jum ©runbe; immer aber ift bie 23eurtt)eÜung beS Transport*

fyftemö eineö £anbe3 ein bebeutenber 2lnfnüpfung$punft für feine

ftaattichen Verfyältniffe. Die 3«ftänbe beutfct)er 8lußfchifffat)rt

liefern bafür einen §roar nicht erfreulichen, aber fcf)lagenben 23eleg.

3)te höchfte Stufe erl)ält ba$ SranSportroeftn burch Verroen*

bung ber 9ftafchine auf baffelbe, §u £anbe roie §ur See» Jpier
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beftegt baS (Siemen* felber ben $aumj ba$ fHefultat ift baS Sinfen

i>er Verwendung auf biefelbe SJtoffe beö Transports unb bamit Ver*

mel)rung beS 2Bertf)eS beS ©elbeS mit Verringerung beS ^reifes

ber Sßaare. Die (£ifenbaljmen unb £>ampffchiffe bilben bemnadj bie

|o$jte organifche ©eftalt beS TranSportwefenS, unb aus ifjrem

räumlichen unb zeitlichen Sneinanbergreifen entfielt baS TranS;

portftyftem beS ©üteroerfeljrS-

C. 2)er eigentliche Umfa£ im (Mteroerfel)r , ber burch 2ln*

gebot unb Nachfrage unb bie barauS entftefjenbe *)3retSbeftimmung

entfielt, unb ftch in bem einzelnen VerfefyrSaft ootl§tef)t, ber ent*

Weber Taufd) ober £auf ift, erforbert enblich brittenS eine Ver*

wenbung, bie natürlich in bem ©rabe fteigt, in welchem bte 9J?af f

e

ber umgefejjten ©üter juuimmt 3m Verfeijr im engeren 6inne

ift biefer eigentliche Umfa£ fein felbftftä'nbiger TO, ber eine Ver*

wenbung forberte* 2Bo aber §anbel entfielt, ba teilen ftch bie

einzelnen Momente beffelben, unb jebeS Moment fann bann ein

eigenes ©efchäft Serben unb mithin Verwenbungen erzeugen* 2)ieß

gefchiefjt namentlich im ®roßf)anbel, n>o ber eigentliche Umfa£ mit

Angebot, Nachfrage unb wirflicher £auf burch baS Sttacflerge*

fchäft beforgt wirb, 5)te VerWenbung bafür erfchetnt alSbann als

$rooifion unb Courtage, bie fich nach ^rocenten berechnen» 3e

größer ber Umfa£, befto me§r fonbern ftch bann bie Sftacflergefchäfte

nach ben Slrtifeln j ber (Sl)arafter ber Verwenbungen auf ben Umfafc

seigt ftch &mk Verpflichtung beS SftacflerS, nicht für fich

©efchäfte machen $u bürfem

£>ie ©efammtfumme ber auf ben Verfefyr oerwenbeten £apt*

talien in allen brei gormen ftefyt natürlich ftetS in bebingtem

9J?affem>erf)ältniß ju ber ber wtrflich umgefe^ten ©üter» (ES ift

fef)r fehler, bteß Verfjältmjj — ober baS, waS im ©anjen ber

Verfefjr f oft et *>on b.em Slugenbltcfe , wo bte 2Baare ben $ro*

bucenten oerläßt, bis $u bem, wo fte bem wirfliehen Verbrauche

übergeben wirb — §u berechnen, ba bieß einerfettS tton ben

3tnfen, bann »on ben Soften beS £)etailf)anbelS , oon benen beS

Transports unb enblich fcon ben SDiarftoertyältniffen abfangt 9?ur

im @roß£)anbet laffen fich kafür amtäljernb beftimmte (Summen

angeben* SQSie bebeutenb aber biefe Verwenbungen fmb, $eigt ftch,

wenn man j. V» nur 5 % ^apitalam^ für ben ©roßfjänbler,

1 % Sagerfoffen, 5 % etwa ©efchäftSfütyrungS* unb Transport*
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foften, 3 % ©ettimt für ben Kaufmann, 1% % Courtage unb

*)3rorufton rennet £ommt ba§u nun ^fffefuranj bei ©cfyiffSfracfi*

ten 1—3 %, unb fteigen bie Transport* unb Sagerfofien au$

nur um 1 %, fo ift burd) ben einfachen Umfa£ fcon einem ©roß*

f)änb(er $um 2)etaüliften , ber noef) ba§u 2Bed)fel auf furje ©td)t

aufteilt, ber $robuftionSn>ertf) ber Sßaare faft um 20 % für

ben ßonfum geftiegen; unb fcon biefen 20% fw& nur 3 %
©ettrinn für ben Kaufmann geblieben, tt>älj)renb ber 9?eft atö trnrf*

Ucfye 2km>enbung für ben 23erfef)r »erauSgabt wirb» 9catürli6

ift bieß bei jebem ©efd)äfte fef)r r>erfd)ieben
j oft enfte£)t SBerluft

\taü ©ettwm, oft ift ber ©ennnn bebeutenb größer, oft roeebfeht

aud) bie SranSportfoftem Smmer aber ift e$ Har, baf tiefe

93erifenbungen , tt>enn man fte burefy ben ganzen SBerfefyr fnnbureb

bei einem ^robuft verfolgt, faft bie §d(fte ber Sßrobuftion^

foften burcfy'cfymttlid) betragen Serben.

II. 2)ie 2ßerÜ)orbnung be£ ©üterlebenS*

£>ie 2Bertf)orbnung be6 ©üterfebenö entfielt , inbem jene U\t)m

Elemente in ifyrer ttnrflidjien ^Beseitigung an ber gegebenen Süftaffe ber

©üter if)r Sttaß empfangen* 2)urcfy biefeö Wla^ erft erfd)etnen beibe

aud) im ©tyfteme, tt>ie fte eö im ttnrHicfyen £eben unatt>eifelf)aft finb,

alö auf einanber angettiefen, buref) einanber bebingt; in biefem

objefttoen SJtojje, innerhalb tieften ftd? beibe belegen unb baS fte

bafyer beibe umfaßt, roirb ifyre begriffliche Qmtijeit aud) afö eine

tf)atfäd)lid)e »erttirflid^

2)tefe ©egenfeitigfeit be$ ^anbelö unb ber Snbuftrte nun, in*

bem fte buret) ba£ SDtoj? ber ©üter, welche beibe enthalten, gefegt

erfdjieint, ift naefy ben früher bargefteKten Gegriffen ba$ Eintreten

be£ 2Bert£)e3 unb feiner ©efe£e in baö ©üterleben, ober ba$jenige

©ebiet beö teueren, roelcf)e$ Dom 2öertf)e bef)errf(f)t ttnrb* (£6 ift

ba£)er jene £>rbnung in ber Zfyat bie er orbnung beö ©üter*

lebend, bie fyöd^fte unb umfaftenbfte ©eftalt, in nnldier ber 2Bertf)

mit feinem €tyffeme unb feinen ©efefcen gur (Srfcfieinung fommt.

£)ie gan§e ©eftalt, bie Bewegung unb ber gortfe^ritt beS ©efterb*

fieißeS unb beS ^anbetö im ®an§en tvie im ©injelnen , bie fdjembar

auf äußerer Sufätfigfeit unb mbhnbuefler SBtflfur berufen, gewinnen

ein neues £eben, tvenn man fte atö 9(u$brucf unb §errfd?aft ber
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äßertfjgefelje ctfennt. gibt eine (statiftif tt)rer 3uftänbe unb

Veränberungen , eine 2Öaf)rfc^ein(icE)feit6krecf)nung bc3 Kommenben

aus bem Vergangenen unb eine allgemeine princtpietle 5(nnaf)me if)ree

gortfcfyrittö burct)einanber ) aHein ein ftiffenfcfyaftlicfjeS (Srfaffen if)rer

SBeroegung ift nur möglich, inbem man in ifmen bie 2£irfung ber

©efe£e be$ 2Bertl)e£ erfennt.

2) te 3)arftellung tiefer Drbnung beginnt nun bamit, bie ©e*

fammtfyeit be$ §anbel6 unb ber 3nbuftrie einanber in if)rem gegen*

feitigen allgemeinen 23ebingtfetm gegenüberstellen \ fte roenbet

ftcr) jroeitenS ber inneren ^Bewegung berfelben§u, inbem fte bie Orb-

nung ber et 113 einen betriebe unb ©efct;äfte burct) bie 2Bertf)r>er;

Ijältniffe bebingt erfct)einen läßt; fte §eigt enblict), roie ber ^anbel

unb bie Snbuftrie burct) tiefe 9Q3ert^r>ert)äUrttffe felber baju fommen,

in ber (£r§eugung be£ freien 2Bert£)e$ baS begrenzte 2Öertf)maß burcb

ba6 Sßefen be$ 2Öertl)e3 ju bewältigen.

5D i e a 1 1 g emeine Sßertfy orbnung ycn ©etoerfeefletfi unb £anbel.

(3)te (Sonjunctur. 2)a3 (Srportgcfd^dft. S)te ÜTieffc. 2Me £anbelsfrijt3.)

3)a$ allgemeime SBebingtfemt be$ ®eroerbfleiße3 burct) ben §anbe(

unb be$ ^anbelö burct) ben ©eroerbfleiß , mit beffen unbeftimmter

Annahme unb Anerkennung man ftct) fo oft begnügt, erhalt feinen

erften beftimmten AuSbrutf, inbem bie ©efammtfyeit ber einzelnen

auf jeben tton beiben roirflict) oerroenbeten Kapitalien al$ eine be*

ftimmte (Summe ober üDtojfe »ort ^a^ttalien betrachtet rotrb, tt>elct)e

mithin bie ©efammtfumme ber ^robuftion im ©eroerbfletß unb

bie ©efammtfumme ber (Sonfumtion im §anbel enthalten,

©e|t man beibe auf biefe 2Beife einanber felbftftänbig gegen;

über, fo ergibt ftct) nact) bem Snfjalte ber £ef)re t>om @üterrr>ertf)e,

baß ba^9^aß beS § anbete bebingt roirb ^urtdc^ft t>on ber SDtoffe

ber ^robuftion, unb baß umgefel)rt ba$ 9D?aß be$©eroerbfteiße6

ftct) gletctjerroeife burct) bie üDfajfe beS rotrflic^en $erfef)rö bebingt

ftnbet iDa nun aber beibe entfielen unb ficr) entroicfeln al$ eine

reprobuftioe (Eonfumtionöberoegung
,
voelct)e bie oorfjanbenen Kapitalien

für Beugung ober Verbrauch ber ©üter »erroenben, fo ttrirb weiter

ba$ 9flaß ber auf ba$ eine biefer Elemente roirflict) oerroenbe*

ten Kapitalien notfyroenbtg baö Sflaß ber auf baö anbere »er*

wenbbaren Kapitalien bebingen, ober e6 roirb bie ÜJtojfe be$

©eroerbfleißeö fteigen, roenn bie be$ £anbel6 geftiegen ift, unb
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e$ wirb ber § anbei fteigen, wenn bev ©ewerbfleiß fict) um neue

Kapitalien oermeljrt 9^icJ>t §ufdlltg unb wttlfürlid)
, fonbern Mkty?

wenbig* Unb in gleicher SBeife wirb bei bem Sinfen be$ (Einen

ba$ be$ Slnbetn eintreten,

1) 2)a ferner £anbel unb Snbuftrie felbft wieber auö tyxm

eigenen (Elementen beftefyen, fo wirb bie gorberung ber 93orau3fe£ungen

beö ©inen mit ber SDfaffe beffelben §ugletd) bie Sflaffe be£ £lnbern

r>ermef)ren} ober, e6 bilben bie SSorauSf e jungen beS ©ewerb*

fleißeS bie ©runblage be$ $a®M& , unb umgefefyrt 2öo alfo etwaö

für bie leichtere 33ilbung oon 23etrieb3fapitalien ober für bie (Ent*

witflung ber Slrbeit^fäf)igfeit gefd)ief)t, ba wirb bieß in (Erport unb

Smport feine grüßte tragen, unb wo bem SSerfef)r aufgeholfen wirb

burd) QSerbefferung ber Sßkge, ba wirb ber ©ewerbfleiß fortfcfyreiten,

unb umgefefjrt* So ift bie ©egenfeitigf eit ber (Entwicklung

fowol)l in ber ©efammtfumme beiber (Elemente al$ in ifyren einzelnen

23orau6fe£ungen bie ©runblage aller . Dr bnung bc$ wirf*

liefen ©üterlebenö*

3lu$ biefer allgemeinen ©runblage ergibt ftd) nun ba$ ©efe£
ber Drbnung jwifdjen Snbuftrie unb «Spanbel bafn'n, baß buref) biefeS

gegenfeitige SBebtngtfemt ber SÖ3ert§ ber Kapitalien, Welche im

©ewerbfleiß, fewie berjenigen, welche im ©üteroerfef)r für bie repro*

buftioe (Eonfumtton angelegt ftnb, bebingt ift bu rd) ba$ 23 er*

f) dl tu iß, Weldas §wifchen ber ©röße beiber ©efammtfummen ftatU

finbet, unb §war in ber 2öeife, baß baö Steigen ber Kapitalmaffe

in bem (Einen ein Steigen M Kapital wert fyeS in bem Slnbern

erzeugt, wdfyrenb ba£ Sinfen ba6 Umgefetyrte fyeroorbringt*

2)ieß beruht praftifd) barauf ,
baß ba6 Steigen ber &m 23e*

triebe oerwenbeten Kapitalmaffe ein fteigenbeS SBebürfniß nad)

£lbfa£, mithin bie (Erdung ber 23ebürfnißmaffe bei gleichbleiben*

ber ©röße ber ©efcfydftfapitalSmaffe eräugt, wa£ ben SBertlj ber

ledern erf)öf)en muß; baß anbrerfeitö bei fteigenber Nachfrage ber

SBertlj) ber SDfaffe ,
welche angeboten wirb

,
fteigt, wirb Wofyl feiner

23emerfung bebürfen* £>a aber fict) baS 2öertljoerl)dltmß ber

9?egel nad) fofort in erster ober »erminberter $f)dtigfeit ber

betreffenben *Reprobuftion $eigt, fo erfc^eint jenes ©efe| im $1(1*

gemeinen nur burd) ba$ 2Bad)fen beö 2Bert£)e$ berjenigen ©egen*

ftdnbe, welche ba$ eigentliche Slnlagefapital bii\)m, ^afc^inen,

©ebdube, Sdn'ffe u* f. w*
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2) Snbem bieß allgemeine ©efet^ feine 2lnwenbung auf baö befoiu

bcre 33erf)dltntf ber einzelnen betriebe unb ©eföäfte ftnbet, fo ergibt

ftcf), baß ber 5öevtf) be£ 2lntagefapital3 für eine beftimmte Snbuftrie

ftd) nati) ber Sftaffe ber für tljren 2lbfa| wirflief) im £anbel ^
wenbeten Kapitalien richtet, unb mit biefer fteigt unb fällt. Da
nun aber erft baS ruirflic^e ^robuft in bie (£onfumtion, ober erft

bie SÖaare in ben Raubet fommt, fo folgt, baß ber *ßrei6 einer

gleichen 3öaar enmaffe bei vermehrtem §anbe( ftetS eine Neigung

$um (Steigen f)at, Diefe Neigung erzeugt nun eine größere ^robuf*

tion ber beftimmten Sßaare, unb biefe wieber eine größere ^Beteiligung

mu ©efchäftSfapitalien für ifyren 2lbfa$; unb fo entftef)t aus biefem

SBerhältniß ber Waffen bie Dichtung r>on Snbuftrie unb ^an-
bei auf beftimmte einzelne fünfte, welche nact) jenem 93erhältniß

ber ^robuftion ober ßonfumtion bei gleicher 2krwenbung eine fybfym

93erroertf)ung t>erfpred)em Diefe Dttct/tung ber Kapitalien, ober bei

bereits r>crf)anbenen
,

biefe SBeftimmung be$ Wla$e$ if)rer 31n-

ftrengung J)eißt bie (Sonjunftur. Die ßonjunftur ift bemnacft

bie praftifcfye 2tnWenbung ber allgemeinen 3Öertf)orbnung fcon §anbe(

unb Snbuftrie auf ben einzelnen galt beftimmter $robuftion unb

(Sonfumn'om

Die @onjunftur forbert nicht immer ein wirklich fteigenbeS

SBebürfniß, fonbern oft nur bie Meinung
,
baß e$ fommen tverbe

5

ja fte fann oft aud) burch befonbere Unternehmungen eigenbs hev
*

»orgerufen Werben, inbem man bie 2Baare jurücf^ält t>om SDtafte,

ober inbem man baS ©efcMft befc^ränft, um fpäter befto tyi>l)ere

greife für bie angebotenen (Mter $u erhalten» Der innige 3U?

fammenhang i>on £anbel unb Snbuftrte jetgt ftct) übrigens auch

J)ier auf baS beutlichfte, inbem eine (Sonjunftur im §anbel 511

einer ßonjunftur im ©ewerbfleiß wirb, unb umgefehrt, wie ba£

bei genauer ^Betrachtung ftct) feiert ergibt

3) 3n weiterer 2lnwenbung auf bie SSer^äftniffe ber einzelnen

3n>eige beS ©eWerbfleißeS unb beS £anbel6 folgt
,

baß bie 9Jtoffe

ber wirf liefen ^robuftion einzelner SBetriebSFapitalten in gleichem

OSer^ältniß fielen muß §u ben SOiaffen r>on $robuften, welche Don

bem Raubet bem ßonfum übergeben werben. 3e größer bemnadj

bie -$ftaffe r>on ^robuften ift, welche ber ^anbel bem ©eWerbfleiße

auf einmal abnimmt, befto größer wirb aud) bie -Stoffe von

Saaren femt müffen, welche bie Snbuftrie auf einmal anfertigt;
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unb umgefefyrt muß ber ^anbel große Staffen fcon Söaaren auf

einmal in ben ©roßtterfefyr bringen, wenn bie *)3robuftton großer

Saarenmaffen , bie Snbuftrie im fyöfjem ©inne befielen foü\

hierauf beruht eS pnä^ft, baß bie gabrifation feinen Detail*

Ijanbel treiben fann, obwohl berfelbe gewöfmlicr) ötef mef)r im

SBerfjältniß sunt 2Öertf)e ber Söaaren fcerbient , als ber ®roßl)anbeL

9?ur wenn ber ©roßfjanbet fxnft ,
beginnt aud) bie gabrif für baö

einzelne SBebürfniß §u r>erfaufen; immer aber fjat bieß ein 2lufc

ge^en ber gabrif $ur golge» 2lnberfeitS aber betätigt ftct) baS

©efe$ an bem §anbwerf unb ©ererbe baf)in, baß aus biefem

fofort ein fabrif mäßiger betrieb $u entfielen ftrebt, fobalb

im 3Serfe§r ftct) größere Kapitalien bem 2lbfa£ ber .ganbwerfS*

probufte juWenben, tt>te baö namentlich) in KletbungSftütfen unb

9ftobilien in jüngfter Seit flar vorliegt. 9?ur baß f)ier burd) bie

23ermef)rung ber $robuftenmaffe nad) bem 993ertl)gefe$ eine SBer*

minberung be$ SBertfyeS für bie bisherige ^anbwerfsprobuftion

eintritt, bie nid)t immer fegenSretct) wirft-

4) $lm wid)tigften aber tft baö 93erl)ältniß für bie richtige 23eur*

Teilung ber SBebeutung beö auswärtigen «gmnbelS ober be$ (Srport*

gefcr)äftS* Die ©efammtfumme ber SBaaren unb S33ertf)e, welct)e

burd) baS (Srportgefd)äft auf frembe dürfte gebracht derben, ift

ftetS fel)r snel niebriger als biejenige, welche ber innere 23erfel)r

verbraucht Mein ba baS (Srportgefd)äft nur große Waffen von

haaren benü^en fann, fo folgt, baß auf if)m Dor^ugSWeife bie

große gabrifation beruht, inbem bie ledere unbebingt notl)*

Wenbig ' für baS erftere ift. Die Widjttgfte unb tief in baS £eben

ber ganzen ©üterorbnung I)inetngreifenbe Slnwenbung beS obigen

®efe£eS beftef)t ba^er in ber ^egel, baß ftd) bie Üötoffe ber auf bie

große Snbuftrie verwenbbaren unb mithin aud) wirflid) verWenbe*

ten SBetrtebSf apitalten nad) ber 9J?affe ber im (Srport befcMf-

tigten ©efcfyäftSfajntalten richtet (Steigt bie (Sine, fo wirb

bie Slnbere gleichfalls fteigen, unb umgefefyrt* Damit gewinnt ber

auswärtige £anbel eine gan§ felbftftänbige , eigentümliche S3e-

beutung ; er ift nid)t bloß mef)r eine quantitative 93erme£)rung beS

9lbfa£eS unb tamit ber ^robuftion, fonbern fein $erf)ältniß wirb

r)ier ein qua 1 1 ta t it> e r 5 er Wirb als fold)er bie ©runblage beS

gabrifwefenS im fyöfjem ©inne, unb tamit ein Wefenttict)eS

(Element im (Mterleben. 5(uf benfelben ©runbfä^en beruht eS, baß

©tein, Aftern." 1.
17
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innerhalb ber em|etelt Hnbet ftd) bie großen 5Dtarftc in Den

Neffen bilben. 3)ie Neffen ftnb batyer feine3weg6 bloß größere

$erfef)r6bewegnngen
,
fonbern fte ftnb bte Wärfte ber großen Snbnftrie,

bnrct) welche ber 25innenf)anbel, fo weit e£ möglich ift, ben (£f)arafter

tmb bamit ben 9ht£en be£ (SrportfyanbeB für bie emtyeimtfdje ftabxU

fation annimmt,

5) (inblicf) ergibt ftd) attS bem Dbigen, baß bie wirf I id)e $ro-

bnftion bnrd) ben ©ewerbfleiß nnb ber n?trfücf)e Vertrieb ber SQBaare

bnrd) ben §anbe( jur Aufgabe haben, ba6 Waß i()rer *ßrobufticn

nnb iijxex 93erwenbungen anf ben wirHicfyen 5Ibfa£ nadj) bem gegebenen

Waffenverf)ältmß nnb bem babnrd) bebingten 2Öertl)verf)ältmß von

^3robnftion unb ßonfumtion jn beftimmen; nnb baß anberfeitS, wo

bieß nid)t gefd)tet)t, wo alfo etwa bie 23erwenbnng anf bie ^robuftion

ftiege, ofme baß biefelbe im ^anbet nnb 93erfef)r in entfpredjienber

Steife annähme, ober wo baffelbe für bie £anbel£fapitalien \ta\u

ftnbe, eine (§ntwertl)nng beS einen bnrdj ben Wange! ber Waffe

beö anbern eintritt, bie big jnr völligen 2Bertf)(oftgfeit, nnb bamit

&ut 5lnf(öfung be3 ©üterfavitafö fortfe^reiten fann.

diejenige ^robnftion
,

welche ofme ^ücf(td)t anf bie Waffe

be$ im Skrfefjr er^ielbaren (£onfnm$ bnrd) 93erwenbnng von Stapy

talien herbeigeführt wirb, ift bie Ueberprobnf tion j berjenige

Umfafc, ber of)ne *Rürfftd)t anf bie für ben ^}rei3 wieber erjielbare

Waffe von Sßaaren (im 5ltfgemeinen wie im einzelnen ©efcpdft)

ben (Fonfnm §n vermehren ftrebt, ift 93erfd)len bernng, 23eibe

führen notfywenbig jnr Cmtwertljnng ber ^robnfte bnrd) ba$ Wtß;

UxfyMtnif ber (EonfnmtionSmaffe §ur ^robuftion nnb ber ^3ro-

bnftionSmaffe §nr ßonfnmtion; itire ©renje aber haben fte von

ber ©röße be$ bezüglichen ^Betriebs* nnb ©efchäftSfavitalS»

6) 3)a nnn, Wo innerhalb ber ® efammt^eit ber 23etrieb^ nnb

©efchäftSfavitatien anö irgenb einem ©rnnbe — gewöhnlich bnrd?

ba$ Steigen ber greife ber 2Baare, ba$ eine banernbe (Sonjunftnr

hervomtft, ober htrd) baö galten ber greife ber 9fof)ftoffe, baö eine

fotd)e $n verbrechen fd)eint, oft and) bnrd) ba6 galten ber @r*

äengnngSfoften im ©ebiete ber Arbeit — ein fo großes Wißverhäft*

niß jwifd)en ber vrobneirten nnb ber bnrd) ben £anbel abfe^baren

SÖaare eintritt, baß ber SÖertl) ber (entern überhaupt nnter ben

($r$engunggwerth faßt txiü bie £anbelSfrtfiö ein* Ü)ie

^anbel^frifen ftnb bie großen (Störungen M ®üterleben6 ber (frbe,
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bie burcfy baß SKiföer^ältitt^ ber in ber Snbuftrie umgelegten unb

reprobucirenben Kapitalien ju ber fütoffe ber Bebürfniffe, n>eldje

ber £anbel anzeigt unb vertritt, entfielen* <5ie erfreuten ber 9fegel

naefe bei einzelnen beftimmten $robuftionen
,
meiere allgemeinen 33er-

brauch ftnben unb $ugleid) bie $ern>enbung großer Kapitalien $u*

laffetu ©ie ftnb beßfyalb ftetS fjodjf* beacfjten&vcvtfye (§rfcl)einungen;

fte feigen nic^t bloß am beften ba3 tr>al)re 9J?affeni>erf)ä(tnt|f ber

Betriebe unb ®ef$äft$fapitalien, unb baS ber (Sonfumtionefraft bc$

einen 2anbe£ ^u ber SßtobuftionSfraft beS anbern, fonbern fte beftätt-

gen gerabe buref) tfyr Unzeit bie ^errfcfyaft be$ SBcvtfygefefccS in ber

gegenfeitigen £)rbnung »on Raubet unb Snbuftrie, inbem fte ben

93crfitd), ba6 (entere $u brechen, mit hartem Sßerlufte beftrafen, unb

fo bie gefe^mäßige Harmonie ännfd)en heilen lieber fyerftellen.

2>amtt bteß nun gefeite ,
muß jene allgemeine Drbmmg if)ren

beftimmten (Sinfluß $ugleid) auf baö einzelne Kapital äußern, unb

fomtt in biefem einzelnen if)re allgemeine ©eltung &cttmrflid)en. 3)ieß

gefdn'efyt nun nad) folgenben Regeln,

3)te 23enug,ung ber .Kapitalien im ©üterleBen. (2lnl)äufung , 9iu^

gleicfjung unb natürlicher betrieb?-- unb ©efdjäftßtoertl) ber Kapitalien.)

3)ie Bewegung ber Kapitalien im ©üterleben enthält bie

burd) baö 2Öertf)gefe£ gegebenen Regeln, nad> benen ba6 ©üter*
leben felber bie Drbnung r>on ©efterbfletß unb Raubet burd)

bie 2ßert^r>erf)ättniffe beS ein $el nen Kapitals f)erfiellt 3Meß

gefc^iefjt, inbem baS s;#caffenr>erl)ättmß ber Kapitalien in §anbel

unb Snbuftrtc im Allgemeinen tt)te in ben befonbem betrieben

buref) ba6 2öertfyt>erfjältntß beftimmt wirb* 2lu3 biefem

$erl)ättniß entfielt bie 93 ertljeitung ber Kapitalien if)rer 9J?affe

nad) an beibe Elemente ) unb biefe burd) baö 2öertl>gefe£ gegebene

93ertf)eitung ber Kapitalmaffen ift bie Bewegung ber ftayu

talien im ©ütetleben-

3)tefe Bewegung ber Kapitalien ift $war in ber SBirfltdjfeit

burd)au3 nicfyt in beftimmte ©ruppen unb $t$tungen gerieben

3

fte enthält üielmefjr ()ier alle 6tufen unb gormen äugleid)* 3)ie

ttnffenfdjaftltdje Betrachtung muß aber bie einseinen Steile ber*

felben befonberS £)eri)orf)eben.

1) Sie erfd)eint $uerft als eine Anhäufung »on Kapital

Hen in beftimmten Unternehmungen- 2)iefe 5lnl)äufung wirb
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ba ftattftnben , wo bie gleiche 9J?affe oon Äa^ital bei gleicher

SBerwenbung bie größte 9J£affe oon ©ütern erhielt, inbem

ber ©üterwertf) beS ^apttatö in bem $er()ältniß ber ErjeugungS*

foften 3um 23ebarfSwertf)e wächst (f. oben). $hx ergibt ftch nun

aus bem 2Befen ber ^robuftion ber ®runbfa$, baß bie ^affe

oon ©ütern, Welche auS einem *ßrobuft erhielt wirb, ftci> roefent-

lieh nach ber 9D?affe oon ArbeitSfraft beftimmt, bie auf ben

(Stoff oerwenbet werben fann. 3e großer jene ift, befto größer wirb

bie probucirte 2Bert£)maffe fetyn. 2Öo baljer nacf) ben natürlichen

$erf)ältniffen beS ©toffeS nur ein befcr)ränfteS ober bocr) befttmmteS

Sftaß oon ArbeitSfraft §uläffig ift, ba wirb aud) bie Anhäufung

ber Äapttalten nur eine befcfyränfte ober beftimmte fepn fonnen.

3)af)er fommt et, baß im Allgemeinen weniger Kapitalien

in ber ^robuftton ber $o£)ftoffe angelegt werben, als in ber

ber eigentlichen gabrifwaare. Eigentliche Unternehmungen, bie

ftct) auf *Rol)ftoffge w innung begehen, beginnen erft bann,

wenn bie Ausgleichung ber Kapitalien in ben eigentlichen %a?

brifationen anfangt (f. unten). ES ift »on großer 33ebeutung,

ftch bteß ju vergegenwärtigen, wie ftch baS fogleich §eigen wirb.

2) diejenigen ^robuftionen bagegen, welche burch eine an

ftch unenbliche $ermef)rung ber ArbettSoerWenbung eine gleichfalls

unenbttcfye 93ermef)rung ber SBert^er^eugung julaffen, jiefjen bie

für bie *Probuftion beftimmten Kapitalien an ftch* Unb natura

lieh in bem ®rabe mef)v, je geringer einerfeitS bie SBerwen*

bung für bie benü^te Arbeit, unb je großer anbererfeitS bie

gäfytgfeit beS ©toffeS unb ber Arbeitskraft, eine %fy eilung ber

Arbeit ^ulaffen. 8eibeS ift nun bis §u einem gewiffen ®rabe

im §anbwerfe bereits ber gall, unb ba^er fommt eS, baß

baS in ben £anbwerfen im engem ©inne umlaufenbe Kapital ftets

größer ift als baS Kapital, baS bloß im ©runbbeftfc im Um*

lauf ift, unb baß feine ÜRaffe zugleich ftärfer fteigt als bie

teuere; auf biefer großen tytjlorifchen £f)atfache berufjt eS,

baß im Mittelalter bie ©täbte ftch ber ©runbljerren $u erwehren

oermochten. 3n oiel Ijöljerem üflaße aber txitt jenes nun bei

ben 9)1 affinen ein. die Anwenbbarfeit ber 9D?afchtnen er?

fcheint aber tfyetlS nach ben ©toffen, tf)eilS nach ben3tt>etfen

beftimmt. Einige Stoffe ftnb fäljtg, bloß burch Sftafchinenarbeit

gan$ fertige ^robufte, bie ihrem 3tt>ecfe entfprechen, $u liefern;
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anbete nur jum Xfytil-, anbete gar nicht (£s n>irb baf)er, roo

bte 5D?afchine auftritt
,

nicht btof eine Anhäufung Don Kapitalien

füt bie ^afchinenarbeit ftattftnben, fonbetn innerhalb beS ®e*

biete bet 9ftafchinenarbett roirb hiebet bie -üttaffe bet Kapitalien

ftch nad) jener gäfjigfeit beS (Stoffes unb bet üftafdjme Derweilen,

fo baß bie größte (Summe t>on Kapital ftd) bet ^robuftion %W
ivenbet, n>eld^e allein burch bie 9J?afd)ine geflieht u. f* f«

@S ift mithin fetneSroegS zufällig, baß bie 23aumrool*

lenroaare bie größte Anhäufung üon VetriebSfapttal et-

$eugt f)at; ebenforoenig ift baS bet galt, als eS zufällig roar,

baß im Mittelalter unb ben folgenben Saljtfyttn betten bie

SÖollenwaare in Belgien, unb baß fpätet bte Seinen*

ivaate in S)eutfcr)lanb ben sDitttelpunft bet Verroenbung repro*

iwfttoer Kapitalien bilbete. 3)te Verkeilung ber 9)iafchinen felbet

nach ben fcerfchiebenen betrieben ift bemnacr) ein fef)r wichtiger

^eit bet ©tatiftif
,

namentlich inbem man fte als SBtrfung

einet beftimmten Urfact/e unb ntcf)t bloß als £f)atfacfye betrachtet.

3) 2)tefe Anhäufung bet Kapitalien, bie am beften mit bet

Krhftallifation um einen gegebenen feften $unft \w Dergleichen ift,

erzeugt nun abet eine Vermehrung ber 9D?affe berfelben unb mit

biefer Vermehrung nach bem ©efe£e beS 28erthmaßeS eine Ver*

minbetung ifjreS Gerthes, bie ftch alSbalb in ber Verminbe?

rung ber ^Berthe ber burch bie Kapitalr>ermef)rung fteigenben 9J?affe

r>on
s$robuften äußert. 2)a nun ber ©runb ber Anhäufung ber

Kapitalien bie Vermehrung beS 2ÖertheS roar, fo tritt mit bem

Wegfallen beS ©runbeS auch baS Verfcr/roinben ber golge ein;

bie Anhäufung h^rt §unächft auf» (Ergibt ftch nun, baß burch

bie Anhäufung ber Kapitalien auf (Sinem fünfte bie Vermim
berung tf)rer SCRaffe auf einem anberen fünfte unb mit biefer

eine Vermeidung ihres Gerthes bafelbft eingetreten ift, fo

beginnen bie Kapitalien aus bem überhäuften 3*t>eige in ben?

jenigen überzugehen, in welchem baS Kapital einen größern

SöSerth h a ** 2)k'fe Verlegung — gleichfam bie centrifugale —
ber Kapitalien in fapttalbebürftige beS ©üterlebenS ift

bie Ausgleichung ber Kapitalien. Unb fo bilben Anf)äu*

fung unb Ausgleichung bie Bewegung ber Kapitalien.

(SS ift babei llar, baß bie Ausgleichung ber Kapitalien eben*

foroenig eine zufällige fetyn fann, als bie Anhäufung berfelben.
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©ie erfcf)cmt oietmef)r als eine burcf)au$ regelmäßige, inbem

fte erftlich nur nach benjentgen ©ebieten f)in ftattfinbet , in

welchen bie 33 er hältntß § a f) ( §tt>tfcJ)en ^robuftion unb (5on*

fumtion unb mithin ber ©ütertvertf) ein größerer ift; unb tnbem

fte sweiten^ aufhört, fottne burch ben Äbftuß einer beftimmten

5D?affe »ou einzelnen Kapitalen ber 2Berth ber nachgebliebenen

auf bem (EoncentrationSputtfte lieber auf baS 9?ir>eau beS 2Ber*

ttyeS fteigt, ben ba$ Kapital in bem anberen ©ebiete l)at» Unb

fomtt folgt, baf? Anhäufung unb Ausgleichung ber Kapitalien

im ©runbe bie 2krttnrfltcE)ung ber beiben ©efefce beS ©üterum*

laufS unb beS natürlichen 2öertf)e$ für bie reprobuftioen Kapi*

talten ftnb. 2)ie Bewegung ber Kapitalien fyat batyer ju ifjrem

AuSgangSpunfte $unächft bie Herstellung beS burch bie Anhäufung

geftorten natürlichen 2Bertf)e$ ber Kapitalien.

2Bo nun, ttrie im »orhergefjenben Abfchnitte gezeigt ift,

burch bie Anhäufung ber Kapitalien auf einen beftimmten *ßunft

beS ©üterlebenS ein 9J£iß»erhältnijj jttnfchen ben Waffen ber

(Eonfumtion unb ber *ßrobu!tion eingetreten ift, ba ift bie oben-

beregte ^anbelSfrifiS bie burch bie ©efefce De$ ©üterlebenS

gegebene Teilung eines folgen franf&aften 3uftanbe$. 2)ie

£anbelSfriftS fyat iljre Aufgabe in ber ^erftellung beS natür*

liefen ^BertljeS ber Kapitalien; if)re golgen treffen

batyer oernichtenb auch nur benjentgen Xfytil btefeS 2Bertf)eS,

ber über biefen natürlichen fyinaufyefyt. $)er Siegel nach be*

fteht biefer im Krebttj biep ift ber galt, wenn ber ^xchit

größer ift als ber 2ßerth beS Vermögens (f. unten). 2)te

£anbelSfriftS ha * Solge §uttächft eine ^Rückführung beS

KrebttS auf fein natürliches Wla$; bann aber fehltest fich an

fte fofort eine Ausgleichung ber Kapitalien an, inbem große

Abflüffe »oii Kapitalien aus ben überhäuften ©ebieten erfolgen

unb neue $kxh%t& unb ^robuftionSwege aufgefucht derben.

(SS ift befhalb oon fyofyem Sntereffe für baS Sßerftänbniß be*

fttmmter 3#änbe beS ©üterlebenS, t>on bem obigen ©eftchtS?

punfte aus bie ©efchichte ber einzelnen £anbelSfrifen $u »er-

folgen, foane ben *]3roceß ber Ausgleichung, ber ihnen folgt. (SS

fließen fich übrigens baran anbere, nicht minber eingreifende

Betrachtungen, oon benen nur 1)iex nur (Sine h^oor^eben.

2Benn eS nämlich ber <&tat\\tit gelänge, auch nur in
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$urcfyfcfynitt$fummen bte Verkeilung ber (^üterfapitalten in

ben einzelnen ©efchäften unb betrieben, unb anbererfeits bte

Waffen beg wirflicfcen Verbrauchs für eine beftimmte &it ju

ftnben, fo würbe bamtt bte SQSa^rfc^einltc^Fett für ben ®ang

ber Ausgleichung ber ©üterfapitalien gefunbetu 2ßaS aber

tue! wichtiger wäre, eS würbe bamtt bte SBa^rfc^einltc^feit

ber 2Berthgröße beftimmter Kapitalien unb bamtt $ugteich bie

Sßahrfcheinltchfeit beS Reinertrags beftimmter Ve*

triebe unb@efchäfte gefunben werben» 5)iefe SBahrfcheuu

lichfeit würbe bie tljatfächliche ©runblage ber Ve willigung
r>on Ä'rebit fetyn, unb bamit aus einer bloß ftatiftifchen Ve*

recfynung $ur 53aft6 ber Sljättgfeit jebeS KrebtttnftttutS

werben» (Srft auf biefer Veredlung ließe ftd) mithin eine

2)iSf ontobanf mit ber !)ötf}ften erreichbaren Sicherheit bafi*

ren; unb biefe Sicherheit wieberum mürbe nach ben ©runb*

fäfcen ber Sßa^rfc^einltc^fettörec^nung in bem 9J?aße größer

werben, je umfangreicher bie ©efdjäfte ber Vanf unb je

länger if)r Veftanb wäre- 2)te 9flad)t ber engltfc^en

Vanf beruht auf nichts anberem als auf biefen an ftcfy ein*

fachen, nur in ihrer Vollziehung großartigen ©runbfäfcen»

4) Slllein jener Uebergang beS Kapitale aus bem einen @e*

biet in baS anbere ift nicht bloß eine Vermehrung ber t>orl)anbenen

KapttalSmaffe in bem lederen» £)aS Kapital, Weldas ftdj tytet

bewegt, ftnbet in ber reprobufttoen (Eonfumtton, in ber neuen

unb vermehrten ©üterer^eugung in feinem neuen ©ebiet

feine alte Aufgabe wieber- Der Sufluß ber Kapitalien wirb

batyer fofort eine Vermehrung ber ©üterer^eugung in bem

neuen ©ebiete, unb biefe wirb wefentlid) ftetö in ber Vermeh-

rung ber 2lrbeitSt>erwenbung beftehem 2)ie Ausgleichung

ber Kapitalien ift baljer ein wefentlicheS Clement ber ©üter*

entwicflungj unb nirgenbS mef)r jeigt fich bieß als ba, wo

bie Kapitalien aus ber eigentlichen gabrtfation nunmehr in bie

sßrobuftton ber jJtohftoffe aurücffef)ren- 2)ieß geflieht

bann, wenn bie Anhäufung ber Kapitalien unb mithin bie Ver*

mefjrung ber eigentlichen ©ütererjeugung bie burch bie bisherige

^robuftion bargebotene Rohftoffmaffe fo rafch verehrt, baß ber

Dbhftoff felber burch Verminberung feiner 9Jcaffe an 2ßerth ftetgt

Aisbann beginnt bie inbuftr ielle Rohftofferaeugung, unb bann
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erft pflegt man bie 9tohftoffe unter bie *ßrobufte im eigentlichen

Sinne 51t rechnen. 2Me inbuftrielle 9Rohftoffer$eugung beginnt

mit ber !&erWenbung be$ Kapitals für bie einfache Vermehrung

bei* 5lrbett0fraft 5 fte fchrettet fort, inbem fte bie 9flafc£)ine an

bie ©teile ber menfchlichen Arbeit fe£t, unb inbem fte fomit bie

9J?affe ber ^jrobufte »on bemfelben ©runbftoffe vermehrt, erzeugt

fte alSbalb ein Steigen beS ©üterwertheS ber ©runbftoffe burch

baS «Steigen ber SSerl)ältni^a^l r>on ^robuftion unb Sßerwenbung,

baS wir fogleich als ftetgenbe ©runbcente wieberftnben. 2)iefe

burch bie Ausgleichung ber Kapitalien felber erzeugte Hebung ber

allgemeinen *probuftion ift eine §u fel)r anerfannte Xfyatfafyt, als

baf wir weiter auf fte einzugehen brauchten* 2Bir erinnern nur an

ben gortfcbritt ber mit bem Bergbau §ufammen^ängenben betriebe,

namentlich aber an ben Auffchwung, ben bte Sanbtx>irt^fcf)aft

burch biefe Ausgleichung ber Kapitalien erlebt hat unb noch erlebt.

5) gapt man nun ben 3 uftanb ber wirfliefen Verkeilung

ber Kapitalien in eine
N

m Sanbe unb in einer 3eit nach ben obigen

©runbfätjen auf, fo erfdjetnt jefct tiefer 3uftanb als SBirfung

ganj beftimmter Urfacheu. Unb mithin wirb, wenn man bte

2Birfung null, bie Aufgabe beS ©üterlebenS bie §er»orbringuug

ber betreffen ben Urfache fet)n. Diefe Urfache erscheint nun als

bie Anhäufung r>on Kapitalien für eine beftimmte ^robuftion.

Sie ift eS, welche bte Bewegung ber Kapitalien, mit il)r bie

(Steigerung t£)reS 2öertheS auf anberen fünften, bamit ben

^Beginn ber Ausgleichung unb mithin mit ber ^öglichfeit ber

größeren ArbeitSr>erwenbung bie allgemeine Steigerung beS 3ßer>

tf)eS unb beS ©üterlebenS erzeugt. 2Bo bafyer ein ©üterleben

ftillftel)t, ba gibt eS im ©ebiete ber ®ütergefe£e nur (Sinen

2öeg, feinen gortfehritt wieber §u erzeugen 5 man muf burch bie

Littel, welche ber ©emeutfamfeü burch bie Staatsgewalt §u ©ebote

fielen, bie Anhäufung &on Kapitalien burch bie Vor*

theile er zeugen, welche man ber beftimmten ei n^elnen

^ßrobuftion bietet 3)iej? ift ber Sa$, an welken wir fpdter

in ber eigentlichen VolfSwirthfchaft werben an$ufnüpfen haben.

@S ift nicht fchwer, iwn bem Dbigen aus bie ©efdn'chte

ber ©üterentwitflung ber £änber überhaupt in ber ©efchichte

ber Verkettung ihrer Kapitalien, bie ©efchichte ihrer (Einfielt

in bie ®efef$e beS ©üterlebenS in ber ©efcf)icf)te beS Schubs
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3« ftnben, ben fte ber Anhäufung tton ftapitalkn $u bieten

»erftanben, §ter bleibt (Snglanb burcf) feine ©roßartigfeit

fowotyt in ber Bewegung feiner föapitolkn als in ber Auffaf*

fung ber ^rincipien feiner @efe£gebung baS merfwürbigfte

£anb* Wlan fe§e nur, wie fyier im Anfange jtd) bie sJJ?ef)r*

$af)l ber §ur ^robuftion öerwenbbaren Kapitalien eben ber*

jenigen *ßrobuftion §uwanbte, welche bie s$?afcfnnenarbett am

leitfjteften in ftd) aufnahm, ber ^robuftion ber ^Baumwollen*

waare; wie bann ferner zweitens eine unmäßige Anhäufung

r>on Kapital in biefer *ßrobuftion eine auSgleic^enbe ^Bewegung

nad) anberen *ßrobuftionen ^ert>orrtef , unb wie biefe aisbann

baS Auftreten ber 9Jlafcf)tne in allen anberen (Gebieten, einen

inbuftrtellen betrieb faft aller $robuftton, ^ur golge hatte,

$)ieß ift eben ber notfjwenbige, weil natürliche @ang aller

großartigen gewerblichen ^robuftion* diejenigen, welche Me

23ebeutung ber 2krwenbung t)on großen Kapitalien für (Sinen

3weig ber sJ3robu!tton nicht s>on bem obigen ©eftchtspunfte

auffaffen lernen, werben beßhatb nie begreifen, wie man »er*

ftänbigerwetfe einem QSolfe große allgemeine Dpfer §umutf)en

fann, um einen gans einzelnen 3tt>eig ber ^robuftion
$u entwicfelm ^Diejenigen aber, welche ben inneren, feinen

eigenen 2ebenSgefe£en gef)orcf)enben ®ang beS ©üterlebenS

»erfte^en, werben baö Allgemeine in bem (Sinselnen unD bie

allgemeine Pflicht für baS (£in§etne ftd) »ergegenwärtigen,

wenn fte eS üerfuc^en möchten, ftet) bie gan§e 23ebeutung beö

Auftretens ber erften 9Jfaffine für bie Seit ein^ fjalben

3a^rf)unbertö in ein 23tlb §ufammen§ufaffen* 3)aß in 3)eutfd^

lanb bie grage nach 8chu$ unb greiljanbel ftch auf biefem,

üon £ift juerft fo flar In'ngeftellten ©tanbpunft 'nicht §at er*

halten tonnen, jetgt beßfyatb entweber ein fef)r geringes 5Diaß

ttolfSwirtfyfchaftlicher (5inftcf)t ober eine fef)r große ftaatltcfye

©ewalt ber ©onberintereffen in unferem SBolfe*

Allein auc^ mit bem Dbigen ift nur bie ^erftellung beS natür>

liefen 2Öertf)eS ber Kapitalien baS ßid btx Bewegung* 2)aS

Kapital f)at feine äußere @ren$e bemnach in biefem natürlichen

2ßertl)e gefunben; eS ftrebt aber über biefelbe hinaus ; eS will

felbft ber ®runb feines eigenen 2Öertf)eS werben; unb tyiex be*

ginnt ber brttte Sntyalt ber Bewegung beS ©üterlebenS.
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£)ev {y o 1
1 f d; r i 1 1 beö ©ütetle&enö.

3e rafdj>er bte Bewegung ber Kapitalien t>or ftd) gef)t, befto

leichter wirb ber SQSertJ) eines jeben ©üterfapitals auf fein na*

türticheS sJJiaß §urücrgefül)rt, unb bie Vermehrung beffelben bafjer

auch nicht mehr in feinem 9J?affenüer£)ä(tnt^ anbern gefugt

werben fönnen. 3)aS 2BertI)maß beS einzelnen ©üterfapitalS

ift bemnad) in bem ®rabe fefter beftimmt, je fefter unb organü

fdfyer bte allgemeine Drbnung ber Kapitalien baftefyt. 5luf biefem

fünfte angelangt, wirb ber gortfchrttt beS 2Bertf)eS mithin t>on

ben äußern 93erf)ättmffen auf bie innern (Elemente, bie Dualität

ber reprobuftitten Arbeit, angewiefen.

2)iefe nun finbet für bie gegebene ®röße beS natürlichen

^Bert^eS nur ßinen 2Beg, über biefelben f)tnau^ugef)en* £)aS ift

bie (£r$eugung beS freien 2Öertf)eö in ber 9feprobuftion-

2Öie unb nach welchen ©efefcen nun biefer freie Sßertf) ft<h be*

wegt, ift bereite oben gefagt @S ergibt jtd) bemnad?, baß bie

(£r$eugung beS freien 2Bertf)eS eintritt — ober baß

bie Snbuftrie ftd) ber ($r§eugung »on gormenfülle unb 6chön*

h'eit, ber §anbel ftd? ber ©efälltgfeit, £eichtigfeit ber Bewegung,

spracht unb 23equemltchfett ber Neuaufteilung §u befleißigen be*

ginnt, — wenn burd? bie Bewegung ber Kapitalien ber natür-

liehe 2ßertf) berfelben erreicht ift»
s3J^an wirb in ber wirfliefen

^robuftton baS ®efe& auf allen fünften beftätigt ftnben; wir

werben eS fpäter mit bem SSor^erge^enben zugleich aufnehmen.

2)er natürliche CmtwtcflungSgang beS wirtlichen ©üterlebenS

ift bemnach einfach ber, baß juerft bie Dorfjanbenen Waffen

t>on Betriebs* unb ©efchäftSfapttalien ftd) an einanber beftim*

men; baß als bann auf irgenb einem fünfte eine Anhäufung

eintritt, ber bie Ausgleichung folgt, welche ityretfettS ben natür*

liehen Söerth ber Kapitalien ^erftetft, aber zugleich größere Arbeite

tterwenbungen auf bie bisherigen 6toffe erzeugt, fo baß bie -DJkffe

üon $robuften Dermefjrt wirb, unb baß enblich, wenn auch f)Ux

jebeS Kapital auf fein natürliches 9ttaß surücfgeführt ift, bie ein*

Seinen Kapitalien beginnen, ben freien 2Bertf) tf)rer %1)äti$täten

unb bamit bie $erf)altmß3al)l $wifchen ^robuftionS* unb SBebarfS-

Werth, ober §wifchen (Sr§eugungSfoften unb VerfaufSpretS, §u hebern

Auf biefe 2Beife »oll^ieht ftdj> im wivflichen ©üterleben ber
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2Bertfj an ktm ©ute, in bemfelben. Seite r>erfct>mel§en $ur

»ollftänbigften
,

innigften (£inf)eit; unb eS barf nie oergeffen

werben, baß fte. eben in biefer (§inf)eit, unb nicht in tfjrer

23efonberf)eit, bie SÖirnicr) f eit beS £ebenS ber ©üter bttben*

2)tefe SQBtrf ltcf)!eit
, für ftch betrachtet 'als allgemeine XfyaU

fache, ift ber ©Itter r ei et) tf) um.

III. $)er ©üterreichthum. CDie ©runbrente.)

2)er ©üterreichthum ift ber gegebene 3uftanb eines

©üterlebenS in ber ©efammtheit ber Staffen * unb Söertljüer*

hältniffe feiner ©üter.

1) Der beftimmte ©üterreichthum enthält bafyer §uerft biefe

©üter i^rer SJcaffe unb if)ren Birten nach, als SBejtfc betraf?

tet, unb otyne SRücfjic^t auf bie Soften ir)rer (Sr^eugung. ($S ift

nicht möglich, all bie »ergebenen gormen unb sIftaße auf§u^

§äf)len, in welchen bie im I25eft§ als Vßoxxatf)
,

Ueberfchuß ober

©üterfapital »orhanbenen ©ute ba ftnb 5 auch ift baS eine fefjr

nu£lofe Wltyc, wenn man bamit baS 9Jcap beS wirtlichen ©üter*

retchtf)umS ftnben will. Denn biefer ift in jener SCRaffe eben fo

wenig gegeben, als baS ®ut fetbft bloß in feiner Quantität

ober ber Sßertf) bloß in bem ©üterwertf) beftef)t. 9htr baS Wlip

oerftanbniß beS lebenbigen 3nf)altS in ©ut unb 2öertf) §at bie

Meinung erweefen fbnnen, baß man mit jener <&tati\tit ber

©ütermaffe ben wirfliehen ©üterreichthum erfennt, obwohl,

wie benn auch baS eben in bem 2ßefen jener begriffe liegt, bie

©efebichte ber ©tattfttf beS ®üterretcht£)umS mit ber ©tatiftif ber

©ütermaffe begonnen f)at.

2) Der zweite, eben fo wefentlict)e 3n£)alt beS ©üter*

reichtlmmS ift baS Sftaß ber gäf)tgfett, welche bie im 23eft$e

befinblic£)en ©üter f)aben, neue ©ute §u erzeugen, ober baS

9ttaß i£)reS 9?u$wertheS. gaßt man biefe gäf)igfeit als eine

©efammtheit auf, fo entfielt ber begriff ber *|3robufttonS*

fraft, als felbftftänbigeS Clement beS ©üterreicBthumS. @S ift

flar, baß eS not^wenbig ift, biefe ^ßrobuftionSfraft als baS cor*

refyonbtrenbe ©lieb ber ©ütermaffe $u betrachten, unb nie wirb

man ben ©üterreichthum ohne baffelbe oerftef)en. 5lber eben fo

wenig ift eS möglich, ben (entern nach jener ihaft allein ober
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and) nur roefentlich §u beftimmen, fo wenig ee möglich ift, ben

9cu£wertf) für allein $u beregnen* 5litc^> hier tft e3 erft ba3

$erl)ältniß beiber (Elemente $« etnanber, ba$ bie 2Ötrflichfeit

be3 ©üterlebenS gibt

3) 3)ieß ^erhaltntß ift nun für ben ®üterreichtf)um im 2111*

gemeinen wie für jebeS einzelne ©üterfa^ital im 23efonbern bie

SSer^aUnif $a$r, in welchem bie wir fliege *ßrobuftton

31t ber *ßrobuftion3fraft ber (Mtermaffe ftel)t, ober baS 9icfuU

tat ber jufammenwirfenben $ßrobuftton$fraft unb ©ütermaffe.

3)er ©üterreichtl)um muß baljer felbft als ein £ebenbige3 auf*

gefaßt werben \ eS ift burc^auö falfch, it)n nach bem 9J?aße jener

betben ©(erneute an ftet) $u beftimmen; ja e$ ift fogar unmöglich,

iljn bloß nach ber einmal gegebenen 9ßerhättniß$ar)l fcon $ro*

buftion unb (Eonfumtion feftjuftellen* (Bonbern ber wir Hiebe

©üterreicfytljum ift eben ba$ Sßerfjältniß feiner eigenen

®röße in ihren »erfdn'ebenen (SntwicflungSftabien; bie SBefttm*

mung be£ (Mterreichtf)um3 ift notfjwenbig eine $ er gleich ung

5

unb ba biefe um fo ttollfommener ift, je mehr fte umfaßt, fo er*

gibt ftet), baß bie ©tatiftif beö ©ütetreichtljumS mit ber ©tatifttf

ber (Mtermaffe unb ber ^3robuftion0fraft beginnen unb als ifjr

erfteö Diefultat bie 3Serl)ä'ltniß5af)l betber aufftellen, öon ba aber

3ur Dergleichen ben <5tatiftif übergeben, unb mithin ba$ be*

ftimmte $Ea| beö ®üterreichtf)um3 als (Srgebniß ber allgemein

Dergletc^enben ©tattftif aufftellen muß,

- SDtefe &tati\tit fud)t nun notfjwenbtg innerhalb ber beftän*

big wechfelnben Waffen unb sBert§i)er^ciltniffe nach einem be<

ftimmten Sttaße, auf welches fte il)r D^efultat beftnitto jurücf*

führen fanm Unb biefeS 90?aß ift fein anbereS als bie ® runbr en te,

4) Unter allen (Elementen, bereu organifct)e Einheit baS

©uterieben bilbet, gibt e$ @tn$, ba$ feiner sJJcaffe nach ein ganj

beftimmteS, unr>eränberlid)e6, unb für alle £f)eile beö ©üterlebenö

gletc^ wichtige^ ift. 3)ieß Clement ift ber ®runb unb 53 0 ben*

3)a nun nach bem begriffe beS 2BerU)eS ber 2öertf) einer

jeben gleichbleibe üben 9Jkffe ftetgt ober ftnft, je nachbem

fich bie 9Jcaffe aller übrigen Elemente vermehrt ober fcerminbert,

fo ergibt fich, baß ber 2ß er
t
^ be£ ©runbeS unb 23oben0,

alö ber abfolut gleichen 9^affe in jebem ©üterretcht£)um, in bem

$8erl)ä Itniß fteigen unb finfen muß, in welchem bie
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übrigen (demente b e ö ©uteri* etd)tl)um$ einen a d) 0?

tfyum ober eine 2lbnaf)me ber ©üter überbau er?

^eugen» (§0 ergibt ftc^ umgefeljrt, baß bae (Steigen ober ©infen

be$ ©runbtt>ertlje$ mit 9?otf)tt)enbigfett ba6 ©tetgen ober hinten

ber ©efammtentttMcflung beö ©üterlebenS angeben muß*

Demnad) ift ber 2Bertfy beS ©runbeö unb SBobenS in feinem

Steigen unb ©infen ber einzige roirfttcfye unb richtige Sttaßftab

unb Sluöbrucf für bie (Sntroitflung unb ben 9iütffc£)rttt bee

gefammten ©ütertebenS forootyl überhaupt, al$ auct) bei einem

einzelnen 93olfe* (§0 bildet ben ©rabmeffer be£ ®üterreicr>

tfjumS, in feiner SCRaffe , in feiner Bewegung unb enblicf) in

feiner Harmonie* 3e fjöfyer ber ©üterretd)tf)um ftef)t
,

befto fyöfyer

roirb ber 28ertfy be$ ©runbbefi|*»e0 fteigen* je niebriger jener ift,

befto U)ertf)lofer ift tiefer* 3n bem ©runbtt>ertf)e laufen ba£)er,

roie in tfyrer ^öc^ften 6pi#e, bie ®efammtr>erf)ältmffe aller SBe^

triebe unb ©efcfyäfte, aller Waffen*, 9tu%* unb £aufdj>roertl)e

Sufammen; er ift ba£ einige Littel, fte eben in i^rer ©efammt^

f)eit ju beurteilen*

3)er Sßertf) be0 ©runbbeft^eg t>errt>irfUdt)t ftct) nun aber in

bem greife feiner (Sraeugniffe. 2)er 2Bect;fel beS ©runb*
.t>ertr)e0 erfcbeint bafjer als ein SBecr/fel be$ ^reifes ber

23obener$eugntffe, inbem ot)ne fein 3utt)un ba3 ©efefe beS

2ßertf)e£, bloß nacf) bem reinen SD^affen-oerljältnif biefer beftimmten

^robuftenmaffe il)ren 2Bertl) ftetgen ober fallen Idfi 3)er *ßreie

ber 23obener§eugniffe enthalt bat)er neben bem 2Öertl)e unb

greife ber Betriebs* unb ©efd)äft0r>erroenbungen ftetS nod) einen

£l)eit, ber bloß burd? baö 3J?affenr>ert)äItniß berfelben $u ber

übrigen ©efammtmaffe ber ©üter gefegt roirb, unb ber mithin

ft eigen unb fallen muß, je nactjbem bie festere ftd) öermeljrt

unb öerminbert Diefer £l)eii be$ $retfee erfcr)eint, roenn bie

^Betriebs* unb @efd)äft0r>ertt>enbungen i>on bem ©efammtpreife

abgezogen werben* 2)a nun in ben Sailen, roo ber betrieb unb

ba$ ®efcr)äft r>on bem 23eft£er einem anbern sur *)3adt)t gegeben

iforben, bie SSerroenbungen für ben $rei$ ber (Sr^eugniffe Don

bem *ßact)ter getragen roerben, fo fann ber tyafytpxäö felber

nur eben benjenigen£l)eil be£ ^reifes ber (Sr^eugniffe be*

tragen, ber burd? ben ®runbroertl) bebingt ttnrb* Ü)iefer fo ent*

ftet)enbe *)}ad)tyrei0 brütft mithin ba$ ^affenroertfytterfyältmfj bee
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©runbbeft£eS fe l bftftän big au$j unb biefe feUftftänbtge dt*

fcfyeinung beS ©runbwertfyeS rjeißt bie ©runbrente.

£>er allgemeine <5a£, baß ber ©runbwertfj ben SluSbrucf

ber (Sntwicfluug beS ©üterreid)tlntmS bilbet, wirb bemnad? ju

bem concreten ©efe£, baß bie §ö' r)e ber ©runbrente ben

€>tanb ber ganzen © üter entlief lung eines SBolfeS

als iljr einiger in beftimmter ©röfle erfcfyeinenber 9Eftaßftab angibt»

Sitte Unflarfyeit über baS 2Befen unb bie SBebeutung ber

©runbrente entfielt barauS, baß man fte eben nicfyt beftimmt

als baö D^efultat ber © efammtgüterentwtcflung, als ben be*

ftimmten ©rabmeffer beS 2Bertf)eS aller ©üter, ifyrer Wlatfc,

tfyrer ^Bewegung unb ifyrer Harmonie evfannt f)at* Sie er*

fcfyetnt allerbingS in allen ©ebieten beS ©üterlebenS als ein

befonbereS (Clement, unb man Ijat fte baljer tljeilS unflar wie

21* 6mitf), tfyeilS flar tt>te ^icorbo, als baS £RefuÜat gevoiffer

einzelner $erf)ältttiffe Ijingeftellt* Sie ift aber gerabe baS

fyöct)fte unb concretefte Diefultat aller $er()ältniffe sugletcf);

unb barum fann fte begrifflich nur als praftifete Spi^e

beS ganzen StyftemS erlannt werben, wäljrenb man fte tfyat*

fd^lic^ allerbingS aus fielen einzelnen 93erf)ältmffen ^ein-

leiten fann* 2)afür aber wirb baS le^tere SBerfaljren nur baS

(Sntftefjen unb bie Bewegung berfelben er Hären fbnnen, voty*

renb baS erftere ifjr ©efefc enthält Ü)ie genauere (Sntwicf;

tung ber befonberen SBerfjaltniffe ergibt bie weiteren 5lnwen^

bungen biefeS Begriffes* @S bebarf babet woljl faum ber

SBemerfung, baß bie ©rbße eines ©elbfapitalS, mit bem ict)

ein ©runbftütf faufe, ftd) nad} ber ©runbrente beftimmen

. muß, unb nicfyt naefy bem ©efammtpreife ber $robufte, ba

biefe erft bie 93erwenbungen beefen muffen, wäfyrenb gerabe

bie ©runbrente baSjentge enthalt, was fte met)r einbringen

als bie SSerwenbungen, unb beßfyalb auefy baSjenige ift, waS

für baS ©runbftütf als fein, tton feinen SBerwenbungen unab*

gängiger, felbftftänbtger *preiS gegeben werben fanm

5) £)a nun entließ bie fteigenbe §öl)e ber ©runbrente eine §u

geringe 9J?affe r>on 23obenprobuften neben- großer SD^affe r»on

übrigen ©ütern anzeigt, fo folgt naefy bem ©efe^e ber 2luSgleid)ung

ber Kapitalien, baß bei bem ftnfenben SBert^e ber ieapitalöer*

wenbungen in ben übrigen ©ütern bie QSerwenbungen tton
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Kapitalien auf bie Bermefyrung t>on Bobenprobuften am SQßertf)

ft eigen, unb baß beßfjalb bie fteigenbe §öf)e ber ©runbrente

eine (Steigerung ber 5?a:pttalr>ertt>enbung auf benSanb*
bau $ur $olge fyaL 5)af)er gilt als allgemeiner ©runbfafc,

baß ber ©üterreid)tt)um in jebem Bolfe um fo ö ^ er ftef)t, je

größer bie ^apttaltterwenbungen auf bie Kultur beS

BobenS ftnb, unb baß berfelbe folgerest um fo niebriger

ftef)t, je meljr bie Bebürfniffe bloß auf ben Berbraud) ber eigenen

Bobenprobufte angewicfen werben*

(£S ergibt ft$ barauS juerft, baß bei fteigenbem ©üterreicf^

tfyum biejenigen Betriebsarten beS BobenS *> er (äffen werben,

welche am wenigften Berwenbungen ^ulaffen, wäfjrenb bie*

jenigen entfielen, bei welken bie größten Berwenbungen
möglicb finb\ 2)aS ift baS ©efe£, nad) welchem aus ber

3agb, bie gar feine BerWenbung fcon (§rfjeblid)fett anläßt, bie

Bte^uct)t ber ^omaben, aus biefer ber 5lcferbau mit ber Drei*

felbertt>irtf)fd)aft ofyne DungtterWenbung, aus biefem bie Stöppel*

unb gruc^tn)ecJ)feltt)irt^fc^aft, unb aus biefer bie Betriebe f)öf)erer

2lrt mit Beriefelung*, DratnS*, £nocr)en* unb ©uanobüngung

u* f» » entfielen* Di'e ©pochen, in welchen biefe Uebergänge

tton einer Bobenfultur jur anbern r>or ftcb gelten, ftnb eben beß-

l)alb naturgemäß fefjr große; benn fte berufen auf ber Gmr-

wicflung beS @efammtretd)tl)umS aller übrigen ©üterj fte finb

aber §ugletd) notfywenbtge, rt>etl fte nur ber beftimmtefte 2luS*

brucf ber ©efammtbewegung beS ©üterlebenS überhaupt ftnb»

Der (5a§, baß ber ©runbwertl) ben Stanb beS ®üterreid)tf)umS

angibt, erweitert ftcfy Ijier bafyer §u bem allgemeineren, baß bie

Betriebsart beS ©runbeS unb BobenS in einem Sanbe no%
wenbig aus bem §öt)egrab beS BolfSr>ermögenS f)err>orgeI)t.

3n biefe m Sinne, unb nict)t in bem rein pl)fyftofratifct)en,

nad) welchem bie Bobenprobufte als Urftoff ber ^auptftoff finb,

ftnb „2ltferbau unb Bief)$uct)t bie betten StfaijrungSquellen beS

Staates*" Dieß Bebingtfetyn ifyrer Betriebsarten burd) ben

©efammtreicc/tf)um, namentlich in Be§ief)ung auf bie Snbuftrie,

f)at juerft greift aus einem §war nie bezweifelten, aber auct;

nie ganj üerftanbenen Sa&e ju einem je|t allgemeinen ©runb*

fa£ für baS ©üterfeben erhoben*

Da nun aber zweitens ber 9htj$mertf) bie Bertfjetfung
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bev Kapitalien, meiere ben ©üterreichtfjum ausmachen unb i^n

erzeugen, örtlich burd) bie £ranSporttterf)ältniffe beftimmt, fo

erzeugt auch biefe örtliche £lnf)äufung tton Kapitalien eine ört-

liche SBertfjeilung ber ©runbrente unb bamit ber Be^

triebSarten* Unb §tt>at in ber 2Öeife, baf ber ©runbtt>erth

in bem a^e fteigt, nnb baf bie Betriebsart mithin in bem

Wla$e mef)r $ertt>enbung aufnimmt, in welchem ber

©runbbeft$ bem <5t£e ber ©eroerbs* unb ©efchäftSfapitalien am
na elften liegt $)aburch entließ gewinnt baS ©üterleben bie

le£te 33ollenbung feiner äußern ©eftalt; ber ©üterreichthum er;

fcfyeint als ein ©Aftern oon f reifen; in if)rer Sflitte Hegt baS

©etterbs* unb ©efchäftsfapital, unb um biefen 9Jtittelpunft

lagern ftdj in einer tfjeilS bureb bie $kffenoerf)ältmffe biefer

Kapitalien, theitS buref) bie £ranSportfoften bebingten Breite

bie Kretfe ber BobenbetriebSarten je nach ber ©röße ber 33er^

roenbungen, bie fte erforbern. 3n ber ©efammtfyeit biefer Kreife

ift baS äußere Bit b beS ©üterreichtfyumS, in ber 2luSbef)nung

unb ber ^Begleichung ber weiteften unb engften Kreife baS äußere

9Cftaß, unb in ber «Strömung ber ^robufte Don außen nach bem

9Jftttelpunfte unb ber Kapitalien unb 93ewenbungen »on bem 9J?it

telpunfte nach Stufen bie äußere Belegung beffelben gegeben.

3)te (Srfenntntß biefeS ®efe|eS unb ber Bebingung feiner

Berttnrflichung »erbauten tt>ir ber ausgezeichneten Strbett s>. %f)ü*

mens in feinem „Sfolirten <5taat," ber nur ber fyftematifcfee

3ufammen^ang mit ben übrigen ®chkkn fehlte, um ber 2luS*

gangSpunft einer ebenfo praftifchen als nnffenfehaft liehen @e*

fammtauffaffung beS ©üterlebenS zu derben,

(&o fe^rt baS ©üterleben, nue baS Seben überhaupt, in

feiner (jodjften Qmtttncflung jum 9?atürtichften unb Begrenzten,

bem ©runb unb Boben unb feiner ^robuftion zurück Unb in

biefer organifc^en ©eftalt erft ift eS ein in ftd) fcollenbeteS, ganz

DerftänblicheS, in ben t>on ber ^erfönlic^feit erzeugten ©ewerbS-

unb Berle^rSfapitalten ben perfönlichen 9)?ittelpunft freier ©elbft

betljättgung , in ben gegebenen ©rößen unb $erf)ältniffen ber

©runbbeft^ unb ^robuftionSfreife baS natürliche Clement, unb

in ber pulftrenben Belegung ztt>ifcf>en beiben baS lebenbige Seben

enthaltend Unb fo UlM bie ©üterlefjre, auf biefem fünfte

angelangt, ein zugleich organifcheS unb lebenbigeS ©anzeS.
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2ßäf)venb in bei* (Mtertetyre bie *ßerfonltd)fett unb bte 9?atui

ifyvem ^Begriffe nad), unb mithin in allgemeinfter gorm, einanber

äuferltdj gegenüber fielen unb ftcf> beftimmen, beginnt mm bie

2öirtf)fd)aft3lef)re ba, too bie einzelne *ßerfönlid)fett als Snbtoi;

bualität unb baö ©ut atö (Si gentium ber fei ben auftritt

2)arau6 ergibt ftd£> bie äufere ^Definition ber SBtrtljfcfjaft

:

baö ©uteri eben, welche 3 auf biefe Sßeife burcf) bie

Snbiüibualität im (Sigentfyum entfielt, ift bie 3Birt^

f«»ft
3)te 2Birtl)fd)aft enthalt bat) ex, ba bie 3nbtotbualttät

eine *Perfönltd)feit unb ba ba3 (§igent§um ein ®ut ift, $uerft

alle Momente unb ben ganzen DrganiömuS be£ ©üterlebenö;

benn fte ift eben baS ©üterleben als mbttubuelleS, ba£ tyetfjt

biejenige gorm be3 ®üterleben$, in tt)eld)er bie ©efefce unb bie

Drbnung beffelben aU Snfyalt beS 3)afet;n3 unb Sebent
ber einzelnen $erf önlicfyf eit erfcfyetnen*

Snbem aber ba3 ?perföntid)e innerhalb ber 2ötrtf)fd)aft in bem

einzelnen Snbttribuum erfcppft ift, nurb aud) bie allgemeine 23e*

ftimmung alles (MterlebenS, bie SBernnrflicfjung ber perfönlicfyen

§errfcf)aft über baS 9ktürlid)e, in tfyr §u einer inbtmbuellem

9itcfyt mef)r bie ©üterröelt überhaupt, fonbern eben bie eigene

2Btrtf)fd)aft bilbet ben materiellen Seben6fm$ ber mbtotbuellen

^erfönlid)feit ) S9?afj unb Drbnung wirb f)ier junäcf)ft burd)

bie inbitubuelle 2BttlenSbefttmmung ber *]3erfbnltd;feit gefegt, unb

ba$ ift enblicf) nicfyt mef)r bie SSerme^rung ber ©ütertoelt

überhaupt, fonbern bie $crmel)rung ber ©ütermelt be3 Snbtm*

buums. 3n biefer inbhnbuellen ©eftalt beö materiellen Sebent aller



276

2Btrtf)fd)aft nnrb ba$ Snbtötbuum bcr ümd feinet eigenen

©üterlebenö; e$ nnrb 311m ^elbftjttect DaS SBenmftfetyn

be£ SnbitubuumS aber bafcon, feiner abfoluten Statur nach fein

eigener 3tt>etf fefyn ju müffen, erfchemt in ben @ütert>erJ)äÜntffen

ber 2Birtfyfcf>aft als ba$ Sntereffe* DaS Sntereffe beS Snbi*

tnbuumS ift bafyer feiner fyofyexn $latux nach bie notf)n>enbige

unb lebenbige 23et§dtigung be£ 2Ö3efenS alfer 2Birtf)fchaft, in

ber baö 3nbir>ibuum fein eigner 3twcf ift 3 Snbtmbualitdt unb

Sntereffe aber in ihrer SBermirfltchung bilben innerhalb ber

6^idre beö ftirthfchaftltchen ©uteö lieber ba$ wirthfchaftlicbe

£ebem

<5o entfte^t ber eigentlich nuffenfchaftliche begriff ber Söirt^

fcf)aft. 2öirthfchaft ift jebeö ©üterleben, in bem eine 3n bifcü

bualitdt ber ©elbftjmecf , unb beffen 3kl bemnach bie 33er^

wirfltchung be$ inbiöibuetlen 3ntereffe$ ift.

Die Snbitubualttdt nun, tiefer £ern ber 3ßtrtf)fc^aft
, ift

jundc^jt iJ)rem begriffe nach eine (Einzelne unb abfolut felbfN

ftänbtge. Die 2BirtIjfd)aft3{ef)re empfangt bat)er juerft bie

Sßtrtfjfchaft an fid), ben rein begrifflichen 3nf)alt ber 2Birtf)-

fd)aft. Die Snbiöibualitdt aber ift seitens in ber Söitflicfyfeit

bie SSiel^eit ber befonbern 2ßtrtJ)fc^aften. 3n biefer

3SielJ)eit erfc^eint jebe einzelne 2Btrtfyfd)aft lieber als Db jeft

für bie anbere, unb fo entfielt ber ©egenfa§ ber Sßirt^

fchaftem Diefer ©egenfafc ift aber, ba jlebe einzelne lieber

ber anbern ihrem Siefen nach gleichartig ifi, nur ein dunerer $

bie h^here innere 9latur überwältigt ihn, unb fo entfteht bie

Einheit ber 2Öirth fctyaften» Unb bem entfyrechenb enthalt

bie lebenbige Bewegung aller SBirthfchaft $uerft unb als urfprüng-

lichfteö Clement ba$ dtn^elintereffe, alSbann ben ©egen*

fafc ber Sntereffen, unb enblid) bie €>olibaritdt berfelben.
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Alfter äbfdjmtt.

£ie (gittjelnuttJjfc&aft*

3Me (^tn^eltvirt^fc^aft entfielt, tnbem ba$ einzelne Snbhu*

buum in ber ©efammtfyeit feines ^Beft^eö ftd) unb fein Sntereffe

als 3tt>ecf feiner materiellen £Ijcttigfeit fe^t*

Die (§inselnurtf)f$aft ift bafyer ba$ ©üterleben in feiner

engften, befttmmteften ©pf)a're; fte ift baS Altern ber 2Birtf)fd)aft

überhaupt, baS in bem Snbitubuum feinen näc^ften ©c^wer*

punft in ftd) fel6er l)at. <5ie ift bef^alb fein 2lnbere£, a(6 ba£

©üterleben; aber fte ift für baffelbe bie 6pl)äre ber materiellen

greifet be£ SnbifcibuumS. 3)a$ 3nbtr>ibuum als abfoluter £err*

fcfyer innerhalb biefeS ®üterfretfe£ f)at bie ©ettalt, bie ©üter*

orbnung unb i£)re £eben3gefe£e nic^t befolgen; e6 fann ba$

©ut i) er nickten; e$ fann aber aud), inbem e$ jene befolgt,

ba$ ©ut t> er mehren; e$ fann aber nic^t bie abfolute Drbnung

be$ ©üterlebenS an bem. 3n ber 2Birtf)fcf)aft erfcf)eint bemnaef)

ber allgemeine ©egenfaj beö ^3erfönlicf)en unb Natürlichen in

ber Seife, baß fyter ni^t mef)r ber «Stoff unb ba$ reine Dbjeft,

fonbern baß bie £)rbnung be6 ©ütertebenö al£ ba£ objeftiü

©egebene, Natürliche, ber abfolut ungebunbenen freien ©elbftbe*

ftimmung be3 Wiensen, bem rein ^erfönlic^en entgegentritt.

2Mefer ©egenfafc ttirb nun gelobt burd) baS *ßrincip, tt>eld)e£,

burcl) ba£ 2öefen be3 ^erfonlic^feit überhaupt gefegt, bem ©üter*

leben n>te bem 20 irtf)fcf>aftöleben gemein ift — bie ^Serme^rung

ber ®üter.

3nbem nun biefe $erme§rung burd) bie ©efe£e bebingt ift,

welche baS ©üterleben felbft enthält, fo folgt, baß bie Befolgung
ber ©efe£e te6 ©üterleben^ sunt £ßrinci:p ber xifyti?

gen (Sin j clnnrtf) f cfyaft wirb; unb auf biefe 2Beife erfc^eint
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tn ber SÖStrtfyfdjaft felber ba$ Snbiöibuum ale ber einzelne inbt;

ttibuelle 2lu£brurf be£ allgemeinen ©üterlebenS»

2luS biefem innern SSerhältniß ergibt jtd) bie äufere golge,

baß jebe 2Birthfcf)aft um fo mef)r t^ren 3ttecf erreicht, jeme^r

fle if)re befonbere unb tnbttubuelle ^Bewegung an bte allgemeinen

©efejje be$ (MterlebenS anfchlteßt, ober, baß bte Befolgung
biefer allgemeinen ©efe£e, bie ^errfdjmft berfelben in ber

engften 6£l)äre ber Strthfchaft , baS f)öd)fte inbitttbuelle

Sntereffe erfüllt*

3)tefe Sbentttät beö allgemeinen $rincip$ alleö ©üter*

lebend unb be3 befonbern Sntereffeö jeber einzelnen 2ötrthfct)aft

ift ber ©runb, fteßhalb btöjjet alle 9ßerfud)e einer Styftematt*

ftrung ba$ ©üter^ unb SQBtrt^fc^aftöleben nicht $u trennen

»ermocht, unb an ber beftä'nbigen SSertvechfelung beiber ihren

Erfolg verloren fyaUn. 2Bte entfchteben aber biefe Untere

fdjeibung berechtigt ift, fann eben nur ba6 ®anje fcartfjmu

2)ie 2Btrthfd)aft enthält bafyer §uerft, ttne ba$ ©üterleben,

bte toirthfchaftliche (Sr^eugung ber @üter; bann ben ttnrth*

fchaftlichen Verbrauch berfelben; unb enblich ba$ Sßtrt^

fchaft Sieben im engeren 6tnne, in welchem buref) ba£ S3er*

hältnijj t>on ($r§eugung unb Verbrauch ftet) ba$ $rincip ber

ülrt|f(|«ft felber toetttnrfltdjt*

I. $)er nur tt)fc^af titele (£rtt>erb*

$er tt>irthfchafttiche (5rtt>erb ift bie für ftet) betrachtete

©efammthett ber tnbitnbuellen $hä'ttgfetten, Welche au$ bem ge*

gebenen SBeft^e burd) tnbttnbuelle Arbeit bie ©üter für ba£ 3n*

Mtübuum erzeugen*

2)er wirtschaftliche Erwerb enthält bemnach juerft ben toixtfa

fchaftlichen 33 e f , als bie materielle ©runblage beS (Srrt>erbe$ ,*

biefer ttnrthfchafttiche 23eft£ ift ba$ Vermögen; bann bie

^ättgfett, bte au$ unb mit bemfelben erwirbt, unb bie in biefer

23e§tef)ung auf baS Vermögen baS Unternehmen ift; enblich

ben (Srnurb felber, ber in ben burd) ba$ Unternehmen unb

au 3 bem Vermögen erzeugten, bem Vermögen be$ SnbiiubuumS

ttneber angehörenben ©ütern befielt

3m nnrthfchaftlichen (£rtt>erbe tft bemnach ba$ Vermögen ba£
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Dbjeft, baS als ein gegebenes ba ftel)t, bem ©toffe in bet ©üter*

lehre entfprechenb, bem Natürlichen im begriffe beS materiellen

Gebens* £)aS Unternehmen ift baS perfönliche Clement, bie

(Srfc^etnuncj unb 93erwirflichung ber Selbftbeftimmung beS 3n^

bir>ibuumS im (SrWerb; ber eigentliche (SrWerb ift baS $efuttat

beiber, bie ©ütererseugung ber 2Birthfchaft-

5)aS Vermögen,

begriff.

£)ie ©efammtfumme ber im S3e(tJ eines (Sinjelnen beftnbltchen

©iiter heißt (£igenthum, infofern biefe ©üter als ber auSfchltef?*

lid) rechtlichen ^errfc^aft beS 23eft£enben befmblicr) betrachtet

werben» Snfofern fte aber als ©runblage beS materiellen Gebens

unb ber wirthfcf)aftlichen ©ütereqeugung für ben (Stu^elnen gefegt

werben, bilben fte baS Vermögen* (Sigenthum unb Vermögen

»erhalten ftd) ba^er ihrem begriffe nad), n>ie fHec^t unb ©ut;

baS Vermögen wirb $um (Sigenthum buref) baS negative
, felbft*

ftänbige Moment ber einzelnen *ßerfönltchfeit $ baS (£igenthum

wirb $um Vermögen buret) baS pofttitte, felbftthätige Moment

berfelben- £)aS (Stgenthum fann tnbeß nur an bem ©egen*

ftänblichen, an welchem allein bie rechtliche ©ren§e jur (Srfchet*

nung fommen fann, ttorhanben fei;n 5 baS Vermögen umfaft auch

bie gähigfeit ber $erfönlichfeit, ©üter $u erzeugen* (£S gibt

baher fein ßigenthum, baS nicht ein Vermögen wäre, aber wohl

Vermögen, baS nicht ein (Sigenthum ift»

Das Vermögen baher, als ©runblage unb näct)fte <Sphäre

beS tnbisnbuellen ©üterlebenS, enthält fd)on in feinem begriffe

neben bem thatfächlichen ©Ute bie inbitubuelle perfönliche gä^ig*

feit, (5ein 3nhalt ift eben beßfjatb felber bie 23etf)ätigung beS

SnbtoibuumS an bem ©üterobjeft; baS Vermögen ift fchon in

feinem begriff ein inneres lebenbigeS ®an§e» Unb gerabe ba=

burd) erfcheint eS als bie ©runblage beS organtfehen 2BirthfchaftS*

lebenS*

3m gewöhnlichen Seben ift ber 5luSbrucf „Vermögen" ein

fehr ungenauer; er wirb ber 9?egel nach nur auf baS wirfliehe

(Sigenthum belogen* 2)er 5luSbrucf felbft aber beutet fchon

barauf hin, baf? eS bie ©efammtfumme beSjenigen enthält,
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m® ber §err beffelben burch baffelbe »er mag; unb bie sße*

Siehung auf bie ®efellfchaft3lehre wirb ergeben, baft biefc,

vocnn and) ettoaS entfernte 23e$iehung bennoct) einen tiefen

©inn fyat

!£>ie (5 lern ente beS SSevmügcns.

2llle# Vermögen enthält bemnact), in feine (Elemente aufge;

löst, brei 23cftanbtheile, bie 3roar theoretifet) $u fonbern, aber

praftifet) nie gan$ 51t fReiben ftnb.

1) 3)cr eigentliche 23efifc ober ba$ Stapi tat im engem
©inn- Ü)er eigentliche 33 e f

t ^ enthält bte ®efammtf)eit ber

(Stoffe unb (Sqeugniffe, ftelct)e im (Stgentr)um be3 (Einzelnen

ober einer ©emdnfdjaft ftnb, (Er fyat bafjer in ftc£> junächft bte*

felben Slrten unb Drbnungen, roelcfje au6 bem rechtlichen Segriffe

be6 (Eigentums entfpringen. Ü)iefe finb : a) ber roirflicbe ©egen*

ftanb, ber n> t r
t h fch af t (ich in brei ©runbformen »orhanben

ift: ®runbbeft#, $u welchem auch bte Wohnungen tu f* vrn gerecb-

net derben, SBetriebSgerätt) unb 2Öerf$eug alter 2lrt, fchon erzeugte

^robufte unb SBertlje; b) ba3 (Eigentum an bem Gebrauche
eines anbern 23eft£eS, bie 2) ie nftb arf ei 1 5

c) baö (Eigentum

an bem e r t f) e eines anbern 23eft£e$ — bie ^fanbfcbulb
— ober an bem eines anbern Vermögens überhaupt — bie

g orberung.

5)a$ gemeinfchaftlicfie 2Bertt)mag für bie fielen »erfebtebenen

Slrten unb formen, in welchen ein folcher 23eft£ r>orr)anben

fei;n rann, ift nun ber ©elbnurtt) ber Dbjefte beS 23eft£eS,

Snfofem bie ©efammtt)eit ber 33eft£e eines (Einzelnen in ihrem

©etbroerthe §ufammengefaft unb auSgebrütft n)erbe*n, heifH bie*

felbe baS t tat im engern ©inne- (Eben befj fyalb bilbet auch

ber 23eft£ einer ©elbfumme ein Vermögen- Unb ba bie 23e*

ftimmung beS Vermögens ber (Ertterb ift, biefer (Erwerb aber

eben erft burch ben im ©elbroerttje anSgebrütften allgemeinen

2Bertt) gegeben wirb, fo ift bie ®röfe eines Vermögens enthalten

in bem Kapital im engern ©tnne, welches eS üertrttt.

(Es ergibt ftdt) barauS bte befannte Xfyatfafye, baf? ein

groger 33eft(j ein HeineS Vermögen, unb itmgefehrt ein grofeS

Vermögen ein fleiner 23eft($ fei;n Fann- 3)enn auch ffiex ift baS

$caß beS ©uteS niebt in bem äußern SOcaf? beS Stoffel, fonbern
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erft in (einem organifchen unb lebenbigen s-8erhältnt£ 311m

gefammten wirthfchaftltchen Gebert gegeben,

2) 2)ie(£rwerbs fähigfeit. 2ßäl)renb im 23eft£e ber ma>

tertelle Körper beS Vermögens gegeben ift, ift baS rein perfönlttf)e

(Clement beffelben bie SIrbeitSfraft beS 23eft|erS. ©ie enthält bie

©efammtfumme ber gähigfeiten gum (Srwerbe, n>efc^e baS 3nbtrn*

buum beft£t, unabhängig fcon feinem Kapital im engeren ©inne.

©ie ift bei ben (Einzelnen niebt blop ihrer 2(rt nad) serfchteben, fon*

bem auc^) bem Sftaße nad}. (Sin gewiffeS Vermögen an 2lrbeitSfraft

f)at jeber. 3m eigentlichen ©inne aber bittet bie SlrbeitSfraft nur

in fofem einen Xfyäl beS Vermögens, als fte bie gaf)igfeit 3U

einem befttmmten (Srwerbe enthalt. ,3n biefem (Sinne gibt

eS fo Diele 2lrten berfelben, als eS überhaupt (SrwerbSarten gibt.

DaS 2)afetyn beS Vermögens in einer befttmmten SftbettSfraft

hängt aisbann ba»on ab, ba£ bie wirthfchaftlicf)en SSerhältniffe

einen folgen befttmmten (Erwerb möglich machen. 2)te ®röße

beffelben wirb t£)eilS burch baS 9ftaffenr>erhältni£ beS 33ebürf*

niffeS nach ben einzelnen (SrWerbSarten, thetlS nach bem -Staffen*

tterf)ältntf ber (5r$eugmjfe, welche jene gäf)igfeit liefern fönnen,

t£)etlS nach bem ©rabe beS %l\tiy nnb freien 2£ertf)eS, ben fte als

©efcbicflichfeit, £ücf)tigfeit ober ©efd)macf ben $robuften §u geben

»ermag, befttmmt. Unb in fofern mithin btefe SlrbcitSfraft, als

Xfyäi ber Snbimbualttät, eine Duelle beS inbitubuellen (Erwerbes

unb in jebem Vermögen notf)Wenbig enthalten ift, fyä$t fte bie

(Erwerbsfähig fei t.

3) Der (Erebtt SBefti^ unb (Erwerbsfähigfeit, als baS faefc

liehe unb perfönltche Clement jebeS Vermögens, enthalten nun in

ftch üftajj unb ©eftalt ber (Erzeugung ber ©üter in jeber SBirthfcbaft,

unb verleihen bamit berSöahrfcheinltchfeit eines wirf liehen

Erwerbes mit bem in ihnen gegebenen Vermögen gleichfalls ein

beftimmteS SttafL 2)iefe 2öahrfcheinltchfett beS beftimmten fünf*

tigen Erwerbes, wie fte burch ben 23eft£ unb bie (Erwerbs*

fähigfeit eines beftimmten Vermögens gegeben ift, ift ber (Erebit.

SebeS Vermögen beftfst baf)er einen beftimmten ßrebit; gleich*

gültig ift eS t)ahä, ob berfelbe wirflich benü^t wirb ober nicht.

(ES ift für ben begriff beS (ErebttS r>on 2öichtigfett
,
auf

bie gewöhnliche SBerwechfelung aufmerffam $u machen, welcher

berfelbe im täglichen £eben unterliegt. §ier tterfteht man fel)r
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oft unter ßrebit zugleich ben ©elbwertty ber wirflichen

23ef i^thü mer, unb bie gdf)igfett, tiefen ©elbwertf) in

ber gorm ber $fanbfcf)utb $u öerdußern, fo baß berjenige

ßrebtt fyat, melier in feinem 8efi£e noch unserduferten

©elbwertij befiel. Diefer d)e(bn>ert^ aber bilbet eben fo wenig

ben wahren ßrebit, als 5* 33. ber 23efi£ ber Sßaare bei einem

SSerfäufer ben ßrebit beffelben für ben Käufer abgeben würbe;

er ift eben nur ein wirf lieh t>orf)anbeneS, bereits in ganj

befttmmter ®röfe gegebenes, unb of)ne weitere (SrwerbStfydtig*

feit beS S3eft^erö realiftrbareS ®ut. DaS wefentltdje Moment
alleö (SrebttS, ber fünftige (SrWerb, fef)lt tf)m. Der (Srebit

beginnt bal)er ba, wo ber ©etbwertf) ber wirflichen 33ejtfc*

tf)ümer aufbort Sener unetgentliche (Srebit ober ber ©elb^

Werth beS SBeftfceS wirb im ©efüfjl jenes wefentlichen Unter*

fdjn'ebeS bafyer gewöhnlich als „^eafcrebtt^ bezeichnet @S ift

nur su wünfchen, ba£ man ftd) bei biefer SBe^eichnum} ftetS

beS SßefenS beS wahren (SrebitS beruft bleibe. 3n ber Xfyat

wirb ber größte Xfytii alles ßrebttS gegeben faft of)ne alle

^ücfficht auf ben SBertfj beS wirflichen 23eft£eS ober auf ben

sRealcrebit Der eigentliche (Srebit wirb mit blof er 23e$tefyung

auf ben waf)rfcheinlichen (Srwerb eines in betrieb ober ©efchdft

t()ätigen Vermögens $ugeftanbenj unb eben beß^alb fyä$t ber

eigentliche (Srebit auch ber f auf mdnnif ch e (Srebit 9htr Don

if)m ift im golgenben bie $ebe.

SOBie nun aller wirfliche (Srwerb auf SBeftfc unb (SrwerbS*

fdf)tgfeit zugleich beruht, fo ift auch Söfajj unb ®röße beS (Ire*

bits, welchen ein beftimmteS Vermögen fyat, junädjft burch baS

s$k£ unb bie Harmonie biefer feiner eigenen (Elemente bebingt.

Der ßrebit wechfelt baher mit tiefen betben Elementen ; er

fteigt, wenn beibe fteigen, er fallt, wenn beibe fallen. Der

(Erebit aber erfcheint zugleich als baS Sfcfultat beS 23ebtngtfet;nS

beiber burch etnanber. 2Bo baS (Sine ftnft, ttermag baS Slnbere

burch fein (Steigen bie Totalität beS Vermögens in ber QxfyaU

tung beS (SrebitS §u erhatten 5 ber Verluft an 23eft& wirb erfe£t

burch erhöhte (§rwerbSfdf)igfett, unb umgefehrt. Unb ba nun

ber 33eftfc, als baS äußere Vermögen, in 23eftanb unb Vermeid

rung i>ou Steuerlichem unb 3ufdtligfeiten abhängig ift, wdfjrenb

bie (Spaltung unb Vermehrung ber (SrwerbSfähigfeit wefentlicf)
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auf bor ^erfönlicfyfett felber beruht, fo ift in bem (Srebit bie auf

bem pevfönlicfjen (Clement berufyenbe ®röf?e be6 Vermögens bamtt

bie ^errfcfwft bcS *Perfönltd)en über baS -JRaterielle aud) im $er*

mögen gegeben* £>er (Srebtt ift ba^er bie freiefte gorm beS

wirfliefen Vermögens; er ift eben befljalb ftetö t>or$ugSweife ein

perfönlic^er, ba ber fünftige wirfltd)e (Srwerb ftetS me^r auf

ber *)3erfönlid)feit als auf bem 33eft^ begrünbet ift} er ift enb*

lid? baS #tefultat beS (SrwerbS, inbem ber bityex bereite ge>

macfjte bie ©ewäfyr für ben fünftigen hiekt, unb bie du eile

beffelben, inbem er ber (SrwerbSfätytgfeit ben 25eft§ barbietet,

ofyne ben fte nid)t §um wirflicfjen (Erwerbe gelangen fann.

2)arau3 ergibt jtdj, bajü je freier bie 333trt^fcE)aftö ^ unb

^ed^i^ä'ltniffe eines 23olfeS ftnb, befto mefyr aud> ber (Erebtt

entwickelt ift; unb umgefetyrt, baß notfjwenbtg mit ber (Snt*

witflung beS (SrebitS aud) baS ©treben nad) greifet im ©üter*

unb 9ffecf)tSleben $ummmt. @S gibt feine £>efpotie, bie bauemb

eine t>ollftänbige (Entwicklung beS (SrebitS §ulief e 5 eS gibt feine

greiljeit eines gewerbfleifigen ÜBolfeS, bie nic^t bie (Entwicklung

beS (SrebitS erzeugen follte* Unb baran fnü>ft jtd) benn bie fo

hochwichtige, fd^on bei ber oberflächlichen Beobachtung täglich

beftättgte 9fegel, baf jeber (Singriff in bie ftaatlicfye

(Entwicklung eines SBolfeS, baS in jtd) ein (Srebitftyftem ju

entwickeln beginnt, gugletc^ fowoljl ben allgemeinen als

ben befonbern (Erebit in bem SSer f)ältniß erfcf)üttert,

in welchem bie freiheitliche (Entwicklung burch tiefe (Singriffe

mef)r bebrof)t wirb>

(SS fann biep freiließ erft burd) bie Darlegung beS 2Be;

fenS beS (SrebitfyftemS (f. unten) gan$ flar werben 5 aber fd)on

bie allgemeinfte Statur beS Vermögens setgt baS 3^treffenbe

biefer ©ä&e auf baS (Sntfcheibenbfte* (SS würbe beßf)alb *>on

l)of)em Sntereffe fetyn, bie ©efcfyicfyte ber (Srebitöer^ältniffe

neben ber ber polttifcf)en 3nftitutionen f)injuftellen- 3)a£ eS

in ben abfoluten £)efpotien ber alten 2Belt feinen (Erebtt gab,

ift bekannt 33ei unfrer geringen £enntniß ber Wirtschaft*

liefen $erljältntffe beS 2llterthumS fefeti wir ben (Erebit in

©riec^enlanb unb in $om faft nur in ben (Eoncurfen reifer

£eute unb in bem $ertyältnig ber Wechsler auftreten» 3n ber

neuen ®efchi<hte bagegen gefjt ber (Erebit mit ber ftaatlicfyen
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greifjeit £anb in §anb; unb f)ier ftnb ee namentlich bte

Sanfen, nnb mit tf)nen baS Erebitfr/ftem , bie »on ben freien

©täbten Stallend aus ftc$> mit ber $olfSoertretung unb ihren

fechten nach ^oüanb, Englanb, granfreich, 9?orbamerifa,

unb enblicr) auch nach 3)eutfd)lanb überftebeln. — 3)er nähere

@runb biefer Erfcheinung liegt allerbingS in ber $ect)t$ftc§er*

Ijeit beS 93erfer)r3, bie baS größere Vertrauen erzeugt; ber

tiefere aber in ber ©ermj^eit, bafj bie allgemeine greifjeit ber

mbioibuellen, unb mit if)r auct) ifjver freieften Setfjatigung,

bem Erwerbe oon ©ütern, freie Safyn barbietet»

Eö folgt enblicf auö biefem Segriffe beö ErebitS, baß bie

Ereigniffe, n>elct)e baS Erwerbsleben eines SßolfeS bebrof)en, ftete

ben Erebüjuerft treffen, weil fte nict/t baS gegebene £a*

pttal, ober bie 2lrbeitSfraft, fonbern bie ^Cfto glichfeit , mit beiben

einen Erwerb p machen, in ©efafyr bringen. 3)arau3 ergeben

ftch bie ®runbfä£e, nach welchen bie 3Birfung berfelben

Ereigniffe (wie £rteg, Revolution u» f. w*) in ben oerfchie*

Denen 3>äkn als fef)r verfchteben erfcheincru 2Bo bie Erwerbs*

tfyätigfett noch wefentlict) fiel) innerhalb ber Ein je twirtf) f cfcaf t

bewegt, wie namentlich bei vorwiegenbem Setrieb von 2anbbau

unb ^anbwerf, ba wirb baS Vermögen bei gleicbbleibenbem i£a*

pitale nur in bem Sftafk angegriffen, in welchem bie t> e

^

wirt§fcf)af tenben Snbivtbuen veränbert wirb, weil ber

33eft£ erft burch bie erwerbenbe ^l)ätigfeit berfelben ein ^a^ttal

ift» ^)ier verfct)winbet ber eigentliche Erebit gän^icr), unb felbft

ber Realcrebit ober *ßfanbcrebit verliert feinen 3Bert^. 2ßo ba*

gegen buret) ben SSerfefjr bie ErwerbStfyätigfeit eine allgemeine

tfi, ba wirb baS ©efammtvermögen eines SßolfeS in bem 9Jkfe

getroffen, in welchem eS ben Erebit in fict) cntwicfelt

l)at, gleich viel, wie groß baS wirtliche Kapital ift* 3e

plö^licher ein fold)eS Ereigniß eintritt, befto mer)r verminbert

eS baS Vermögen, je langfamer, befto weniger; gleichviel, ob

eS in feinen gotgen wirflich ben Erwerb vernichtet £>enn im

erften gälte ift bie ©törung ber ErWerbSfäf)igfeit, bte buret) folcbe

Ereigniffe eintritt, unberechenbar; unb baS ©infen beS ErebitS

fann fytt bafyer fo weit gelten, bafj nicht bloß ber eigentliche

Erebit, fonbern fogar bie gäf)tgfeit, ben ©elbwertr) ber 23e?

jungen in ®etb $u erhalten, momentan verfchwinbet 3i«
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fetten gatle erfcf)etnt nur ein aümäl)lige6 3urücfgehen be$ (Ere*

bitS* Sie $3echfeln>irfung btefer Elemente aber mttixt e$, baß

oft auch große Vermögen einen Keinen (Srebit ()aben, wähcenb

anbrerfeitS bei fleinen (Erwerben wieber großer (Srcbtt v>orf)anben

fetyn fann-

Unb wie ba()er bie Maßregeln unb Snftitute, welche folche

plö^liche (Erfchüttcrungen I)emmen, ben ^rebit fiesem unb t>er*

mefjren, fo fyat anbrerfeits ber (Erebit, wo er DorJjanben unb

namentlich wo er organiftrt ift, bie beftänbige Senbenj, biejeni*

gen Maßregeln unb 3nftttute §u erzeugen, welche jene <5tö*

rungen i>erf)inbern fönnen* §ier ift ber $unft, wo baS attge*

meine £eben lieber mit bem (Einzelnen in Verü£)rung txitt; aber

erft bie £eljre ber 6taat6funft seigt Urfache unb SSirfung in

ihrem sollen Umfange»

5)a8 nntJlicfye aSermcgen unb feine Snbiöitualitdt.

2)a$ tDtrfltcfje Vermögen eines (Einzelnen ift bemnach bie

©efammt^eit ber ©üter, über welche berfelbe burch £aufch, (Er*

werbSfähigfeit unb (Erebit §u gebieten, unb auö benen er mithin

einen (Erwerb §u machen vermag» @0 folgt mitfjin, baß

alles Vermögen ftet6 aus allen jenen brei Elementen
3ugleicf) befielt» (ES ift fein Vermögen, wo (Eins btefer

(Elemente fehlt; felbft bie größte 9)caffe ber übrigen macht erft

burch baS Einzutreten beS brüten aus bem 33eft£e baS Vermö*

gen. 3)er ©efammtauSbrucf für bie Verfchtebenheit biefer ®üter

ift auc^ §ier ber ©elbwertf) berfelben, baS ©elbfa^ital,

welches in feinem $eft£ unb in feinem (Erebit auch baS sJJcaß feiner

(Erwerbsfähigst vertritt. SaS Vermögen jebeS SDcenfchen ift

baher ftetS größer als fein (Eigenthum; biefeS Wltyx entfielt

burch baS perfönliche Moment ber (ErwerbSfähtgfeit; bie <5teu

gerung beS (entern ift bie freie Vermehrung beS Vermögend»

2)ie 55efonberheit beS einzelnen Vermögens beruht nun
aber barauf, baß in jebem Vermögen (Eins feiner (Elemente

an SDfaffe bie anberen übertrifft, unb mithin ben größten Sßertf)

beS Vermögens bilbet 3)ieß Clement ift baS ^errfc^ enbe
(Element im Vermögen. (ES tarn baffelbe in bem überwiegen*

ben 23eft£e ober in ber Überwiegenben (ErwerbSfähtgfeit, ober

auch in bem überwiegenben Srebit beftefjen j es fann weiter in
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ber überroiegenben -iJJcaffe eines befonbern 23eft$e0 ober einer

befonbern (SrroerbSfdhigtnt Hegen $ immer aber ift ee (Sin fk*

ment, tt>e(d)e$ bie übrigen beherrfd)t

5)ie SBerwirflichung tiefer ^errfchaft erfc^etnt freilieft evft

im Unternehmen 5
aber, burd) baS ^caffenöerhdltnif* ber 33er*

mögenSelemente gegtben, ift fte als ru^enbe ftets »orhanben,

unb btlbet baburd) bie Snbiöxtualttät beS Vermögen 0.

£)iefe Snbitnbualität beS SBermögenö ift ber £luell ber befonbern

2Birtf)fd)aft, unb mithin zugleich ber £ern ber ©eroalt, roeld)e

ba0 ©üterteben über ba$ einzelne Snbirubuum r>er*

mittelft be0 einzelnen Vermögens augübt S3on if)v

au0 entfaltet ftd) baljer äußerlich ber DrgamSmuS ber entgegen-

gefegten ttrie ber gemeinfamen Sntereffen; fie ift aber jugleich ber

Urfprung ber ganzen gefetffd)aftlicf)en Drbnung, unb bamit

bilbet fie ben Uebergang *>om ©üterleben $um 2Birthfd)aft0* unb

©efetlfchaftöleben $ugleich*

(Sben bef^alb ift biefe 3nbir>ibualität beS Vermögens ihrem

Siefen nad) erft erfcfyöpft in ber ©efammtheit ihrer SOSirfungen

im ganzen materiellen Seben ber ^erfönlichfeit &I0 roirf liebe

aber ift fte eben nur in bem einzelnen Vermögen r>orhanben,

unb obroofyl fie ^ier in öielen gätlen auf ben erften SBItcf nicht

ganj flar erfcheint, fo ift fte in ben bei roeiten meiften galten

fo beutlich erfennbar, bap man fte Einnimmt als %fyat\afyc f
of)ne

fte roeiter $u beobachten» ©0 ift ein ©runbbeft| burch bie Oua*

lität unb Quantität feinet f)errfd)enben (Elementes, beS ©runbeS

unb 33obenS, ein gewerblicher betrieb burch Umfang unb 33e*

ftimmung beS 23etriebSfa}ritalS, ein ©efcbäft burd) bie 9D(affe

feines UmfajseS unb feiner (£rebtt»erbtnbungen, baS Vermögen

eines Arbeiters burcf) baS, roaS er gelernt fyat, baS Vermögen

eines beamteten burch feinen jährlichen ©ehalt ein gan$ be*

ftimmteS, inbnnbuelleS ©an^e, unb in bem machtvollen (Sinfluf,

ben biefe Snbtrubualitat beS Vermögens auf bie ber ^erfönlid^

feit felber ausübt, i>evfcf)mü§t ftd) ®ut unb *perfönlid;feit $uv

Einheit beS ganzen materiellen unb geiftigen Gebens* @vft in

tiefer (StirCjett ift ber begriff beS Vermögens als beS per fön*

liehen ©uteS, ober ber *ßerfönltchfett beS ©üterlebenS,

enbet 3n ihr nurb baS ©ut aus einem reinen Dbjefte beS

9JJenfchen ein %f)äl feinet fubjefttoen 3)afetynS, unb ber begriff
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beö materiellen Sebenö fct)eint bamit feine völlige SBerwirflidhung

empfangen $u ^aben*

Allein gerate in biefer £errfcf)aft be$ SSermögenö über bie

$erfbnlichfeit liegt sugletch bie ä'ufkrfte, oft freiließ) gar nidbt

erfannte 23efchränfung berfelben. 3)ie ©ewalt über ben (Srwerb,

bie in bem {)errf(^enben Elemente be6 93ermögen$ liegt, wirb §u

einer ©ewalt über ben $tenfd)en felber, bie mächtiger werben

fann, als feine reine «Selbftbeftimmung. 3)er tiefe SBiberfprucf)

friefer £errf$aft aber ftnbet fcr)on im wirthfehaftttchen £eben feine

materielle £öfung-

2)a$ Unternehmen.

SB e £j r i f f.

2)aö Unternehmen ift bie Sfjättgfett beö ßin^elnen, in welcf>ci

berfelbe burefy probuftir>e.$erwenbung feineö Vermögens einen

beftimmten (Srwerb §u machen ftrebt-

2ßie bie Arbeit baf)er bie 23ethätigung ber freien ©etbftbe^

ftimmung beö 9J?enfd)en überhaupt am 6toff, fo ift ba$ Untere

nehmen bie SBethatigung be3 3nbit>ibuum0 an ber <5p$äu ber

ihm eigenen, in feinem Vermögen ^ufammengefaßten (Mterwelt.

2)a3 Unternehmen ift bie n>irtj)fc^aftltc^e £h at - Sebe Arbeit ift

ein Unternehmen, weil fte notf)tt)enbig eine inbittibuelle ift. Sßie

jene für ba6 ©üterleben, fo ift btefe£ für bie 3Birthftf>aft bie

Quelle ber ^errfcfmft be$ Sftenfchen über ben (Stoff,

2)a3 Unternehmen aber ftetyt h°^er a^ Arbeit 5 benn

al6 eine Xfyat be6 9J?enfdhen h<*t in flf einen i>on ber $er?

fönlicr/feit gegebenen 3tt>ecr\ 2)iefer 3wecf muf allerbtngS, um
ein roirthfehaftticher §u fetyn, auf ben (Srwerb t>on ©ütern ge*

richtet Werbern Allein in bem S^ecfe beS Unternehmend ift ber

Arbeit ein perfönlicher -SJfittetyunft gegeben; ber bestimmte 2Öille

be$ 5D^enfchen ift, ber fykx bie Arbeit erzeugt, ben ©toff ber-

felben in bem Vermögen ^ergibt unb eine beftimmte $robuftion

erhielt* Arbeit unb Unternehmen herhalten fiel) bal)er wie ba$3

Natürliche unb baS ^erfönlid)e im -üftenfehen* Unb baf)er ergibt

ftch, baf* biejenige menfehliche Arbeit, welche fein Unternehmen

be6 (§in§elnen ift, ben 9ftenfchen felber §u einer rein natür*

liehen Sltbettäfraft ^erabfeftt unb bamit ba6 SBefen ber gretljeit,
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welches ftcfy burd) bie Slrbeit tterttirf licht, angreift unb »erntetet,

tt>äf)renb anbererfeitS jebe Arbeit, fobalb fte als freies Untere

nehmen auftritt, mit ber felbftbeftimmten Xfyat\$U\t ober bei

^perrfc^aft beS eigenen SBillenS über bie eigene Arbeit augleicft

bie ttirthfehafttic^e, mit ihr bie ftaatlicfye unb bamit bie allgc-

mein perfönltc^e Qmtnndlung erzeugt

3)ie Arbeit beS ©Hatten unterfc^eibet ftcf> »on ber Arbeit

beS greien eben nur baburd), baß jene eine bloße Arbeit ift,

n?ä§renb biefe ftetS ein Unternehmen enthält. £>bn>ohl beibee

mithin :perfönltche £fyätigfeit ift, fo ift jene, bie unfreie Arbeit,

bennoef) bie abfolut untergeorbnete, unb bie befannte ZfyaU

fache, baß foldje perföntich unfreie Arbeit ftetS fc^ledUer ift

als bie freie beS Unternehmers, hat eben in jenem Siefen beS

Unternehmens ihren tieferen ©runb. £af)er enttoitfeln ftcfi

bie äußere Freiheit unb bie Unternehmungen ftetS in gegen?

feitig bebingtem gortfd)rttt, unb baher fommt eS enblicb, baß

ein SSolf, baS ben mirthfehaftlichen SBertf) ber greifteit fennt,

burdh Befreiung ber ^erfon unb beS Vermögens mit bem ^er?

»orrufen ber Unternehmungen sugleid) ben allgemeinen 9teicb-

thum tx>ecft.

5>ie 2lrten ter Unternehmungen.

2)ie 5lrten ber Unternehmungen entfielen burd) bie $er*

fdn'ebenarttgfeit beS Vermögens, auf welcher biefelben begrünbet

ftnb, unb aus ber Sßerfdn'ebenarttgfeif ber 3wetfe, für welche

bie ^ha^3^^ beftimmt ift SebeS einzelne Unternehmen ift mit?

hin in feiner ttnrflichen ©eftalt baS $efultat beS fachlichen

unb beS perfonlidjen Clements im Vermögen*

1) 2)ie ctnfacf)fte unb unterfte gorm beS Unternehmens ift

biejentge, n>o jemanb burch bloße $ertt>enbung ber perfönltcben

^IrbeitSfraft einen tx>trt^fcl;aftltd;en Cmx>erb macht £)ie per?

fonlic^e 2trbeitSfraft fyä$t bann, als ©runblage beS Unterneh*

mens, bie (Srtt>erbSfähigfeit, unb baS Vermögen bient bann nur

mit feinem rein perfonlichen Momente bem (Srtterbe* £)te Arbeits?

fraft felber fann aber eine fefjr Derfc^tebene fei;m ©ie Um als

rein leibliche, Ph^ffie ^ ra t* m % fte *am a^ Rtfultat öon

$ertt>enbungen als ©efchitflid)feit, ihmft u* f« tt>* baftef)en* 5)te

reinen 21 rbeitSun ter nehmun gen fteigen ba^er r>on ber
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niebcrften ©tufe ber § an b arbeit big ju ber hofften ber

fhmft, ber @e(ef)rfamfett unb beö amtlichen 3)ienfte6 f)tnauf in

unenblicher 3Serfc^ieben§eit> 3)enn in ber Xfyat ift ber Saglö'hner

mit feiner ^anbarbett roirtl)fchaftlich fo gut ein Unternehmer, al&

ber Virtuos mit feinem (Soncert, ber (Meierte mit feinen 93or?

trägen unb ber 9J?inifter mit feiner 2lmt$thättgfeit.

Da aber ber begriff ber ©ütereqeugung überhaupt notf)*

vocnbtg für alle unrfliche ^robuftion ben ©toff *>orau$fefct, tt)ie

ber be$ Vermögens ben 33eftfc, fo folgt, baß bie reinen Arbeits?

Unternehmungen ihrem Sßefen nach ftets beö 23eft£e3 bebürfen,

unb baß bie 5lr bettöunternehmer beßfjalb, ba fte ben 23efi$

nicht felber in ihrem Vermögen h aben, Don ben jen igen ab?

hängig bleiben, welche Gngenthümer ber ®üter finb,

beren bie SlrbeitSunternehmung bebarf, £ein 2lrbeitSunternehmen

fann burch ftch felbft @üter erzeugen ; £lrt unb SD^af be$ @rtr>erb6

unrb öon bem 23eft£e nothtt>enbig^t>orgefchrieben, an ben ftch bie

Arbeit ftenbet; unb in biefer 5lbhängtgfett jeigt ftch bie erfte

unb na$f)aligfte ^errfchaft be$ Vermögens über bie *Perfön?

Dtefe Slb^ängigfeit nun fcermtnbert ftd) in bem @rabe, in

welchem bie ©rmerbSfälugfeit felber mehr als Sfefultat t>on 33er?

roenbungen erfcheint; fie fte igt, je mef)r bie (SrmerbSfähigfeit

bloß au3 pljtyftfc^er 2lrbeitSfraft befteht ©te fann nie gan$ auf?

hören; aber fte fann bis jur Unmerflictjfeit »crfchroinbem Die

ßntroicHung ber ©elbftftänbigfeit ber Staffen, welche auf ba$

reine 2lrbeit6unternehmen angewiefen finb
,
formtet ba^er in bem

9Jkfe öorifärtö , in Welchem fie felber ober bie ©efellfchaft, ober

ber <5taat auf bie (Snt roi (flu ng tljrer Arbeite fähig fett

SSer Beübungen machen, fety bieß burd) geiftige 33ilbung, fei?

e6 burct) gewerblichen Unterricht*

(So erfc^eint in ber 3öirt^fcf)aft berfelbe ©a$, ber fdjon

im ©üterleben feine Geltung gezeigt J)at ^ eS ift fyia in ber

Xfyat nur bie 2lntoenbung beS allgemeinen ®efe£e£ auf baS 3n?

biöibuunu 3ebe$ (Streben, bie Sage namentlich ber unteren

klaffe, bie eben ber $egel nach aus reinen SlrbeitSuntemef)-

mern befteht, $u serbeffern, Ueibt nu£lo£, fo lange eS nicht

auf bie ©efe|e gebaut ift, nach benen fich ber DrganiSmuS
be$ ©üterlebenö belegt; bie Erhöhung ber ^IrbeitSfraf t,

©teiu, ©&|lem. I. 19
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il;re £$ereblung unb Sicherung tft unb bleibt bev einzige 2Beg,

bauernb biefe ftd) ftetS felbft lieber eqeugenbe Älaffe »on ibrev

2lbhä'ngigfeit ju befreien» Die £ef)re t>on bev ©efettfdjaft n>trt>

aber baS, n>aS J)ier als allgemeines ^rinctp (jingeftellt ift, als

beftimmte unb confrete ©eftaltung uns roteber oovfüf)ven-

2) Die zweite <Stufe ober Klaffe ber Unternehmungen tft

bie
;

in roelct/ev of)ne 2lufn>anb i>on Arbeit ein @vtt>evb buvdj

ben 23eft£ altein gemacht wirb* Dev SBefifc tyeißt als (§v*

roevbSquelle in einem folgen Unternehmen ein Kapital. DaS
Unternehmen felber beftefyt barin, baß bieß Kapital einer (Sv*

loevbSfvaft §uv (Sv^eugung t>on ©ütevn unter beftimmten 33e?

bingungen hingegeben roivb, n>eld)e ben (Svroevb felber enthalten.

Der 2lft, buvd) ben bieß geflieht, ift ein $echtSgefd)äft, inbem

er 23eft£ unb (Eigentum trennt 5 unb tt>eil er baS (Stgentfyum

bem Snhaber beS Vermögens laßt, u>äf)venb er ben 93eft£ unb

©ebvaud) bem (Svroevben übergibt, gehört er nur im uneigentlicben

6inne bem SBerfetyr an. 3e nad) ber 2lvt beS 23eft£eS entftehen

nun tterfcrnebene Birten biefer Unternehmungen: bie $acr;t, bie

s3Jtietl)e, bie §typotl)ef, bie bloße 6ct)ulb, ber Seil^ertrag u. a.

Die 9?ed)tSlehve fyat babti $ur Aufgabe, bie 93er$n>eigungen beS

(SigenthumS, bie babuvd) entftehen, im (Einzelnen ju verfolgen.

Da aber ber 23eft£ allein ebenfowenig baS Vermögen bilbet,

als bie 2lvbettSfvaft, fo ergibt ftd>, baß aud) biefe Unternehmung

gen abhängig finb r>on ber (SvwevbSfähigfeit beS (Smpfangenben

im SBefonbevn unb üon ber (Sntnncflung beS (MtevlebenS im 5111-

gemeinen. Diefe Slbfyangigfeit jeigt ftd) in ber <2dm>ievigfeit unb

£eict;tigfeit, mit ber Kapitalien ausgebracht werben, in bem 2ßect^

fei beS 2ÖertheS bei gtetdjbletbenbev ©vöße beS Kapitals, unb

fie fann fo roeit fteigen, baß unter Umftänben burd) ben 23eft£

allein ebenforoenig (Svwevb gefunben roirb, nne burd) bie Arbeit

allein.

Die (Sicherung beS (ErroerbS burct; ben bloßen 23eft$ befteht

baher in ber (Sicherung ber (Er roer bSf ä^tgfeü berer,

roelcr)e feinen 23efi£ h a & eiu Witt bamtt benn folgt bev

@a£, auf bem baS roivtf)fchaftlict)e Unrecht aller 23eft£ev beruht,

bie r>on ihrem 23eft$e feine ^erroenbung für bie (Sntroidlung bev

(SrroerbSfähigfeit ber 9?id)tbeft£ev machen: baß biefe $evn>enbun*

gen ber 23eft£er auf bie 9cid;tbefi£ev unb ihre 2lvbettSfvaft allein
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u n b fid)cuu

993enn nicfyt nact) bem @efe£e aucfy ber geiftigen <5et)h:aft ba6

9Ml)ere immer fo »tet größer erfefyiene als baS (Entferntere, fo

würbe e£ gan§ unbegreiflich fefyn, wie bie fo unenbticf) einfache

nnb burct/fcblagenbe 3Ba^rf>ett btefer ©äjse burd) fo oiete 3at)r-

raufenbe fyinburcf) fo roenig l)at beachtet nnb fo wenig t)at an*

geroenbet werben fonnetu £lber ber nat)e 9kd)ttjetl beö Dpferö

an Vermögen fjat ben entfernteren ber (Entroertfjung be6 23e*

ftfeeö al3 ben geringeren oon jet)er erfctjemen (äffen- 2)te alte

3ett fjat biefen ®runbfa|$ gar nid)t gefannt, nnb mit ber

(Entroertfyung ber Arbeit nnb ber SSerfnmmernng ber oorfyan*

benen SlrbeitSfraft in bem 2öertf)e it)rer 23eft£ungen il)re \taaU

lieben nnb gefeHfcfyaftlicfyen Swftänbe äugleict) bi3 jnr SBernicr);

tnng untergraben* 2)te nenere 3ett Jjat in geringem Sftafc

nnb meift ot)ne 23erouftfetyn einen £feil beö 23eft£eö für bie

SBermel)rung ber @rwerb$fat)igfeit anf inbireftem 2Öege ge*

opfert; erft bie nenefte beginnt ben lebenbigen 3ufammenl)ang

$u »erfteljen nnb barnacf) in intern eigenen l)öcf)ften Sntereffe

$u fyanbelm ift aber Har, bafi ein SSolf in feinem ganzen

2ßirtf)fd)aftSleben nm fo t)öf)er fte£>t , nnb bei gleicher 23 e*

fi^maffe ein nm fo größere^ Vermögen l)at, je met)r

ber 33eft£ für bie (Erroerb^fäfyigfeit forgt. Unb baf biejj feinet?

roegs bloß oon ben einzelnen Kapitalien gilt, bie anf bie obige

28etfe einen reinen Kapitalerroerb machen, fonbern r>on bem

Kapital überhaupt, ba3 wirb fofort baö golgenbe ergeben*

^ebenfalls ift e3 flar, baß eg ein tiefet SOctßoerftanbniß

ber ®efe$e be6 rotrt£)fcr)aftlid)en £eben6 ift, wenn man meint,

bnrd? Maßregeln nnb Snftitnte, welche ben 23eftfj at6 folgen

erhalten nnb fd)ü$en, aucfy ben (Erwerb aus bem 23efi£e

fiebern &u tonnen* 3m ®egentl)eit ift ber (Erwerb nm fo ge*

ringer, je ftarrer bie gormen be3 23eft£e6 fütb* 2)tc einzelnen

23eifpiele liegen naf)e; im ©roßen nnb ©an^en aber r>erfucr)e

man e$, bie wirtschaftlichen ßuftänbe ber »erfdjtebenen Golfer

nnb mef)r nod) ber o er fergebenen 2ebenSepod)en berfelben ÜBölfcr

anf bie obigen ©ä£e jnrncfjnfnfjren , nnb man roirb erfennen,

oon welcher wertvollen SBebeutung fie ftnb.

3) Die britte Klaffe ber Unternehmungen entftet)t nun,
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intern 2lrbeit6f raf t unb Kapital 5 «gl cid) jum dmtxU
»erwanbt werfcem CDtefe Älaffe bttben bie Unternehmungen im

eigentlichen ©inne; man pflegt fogar gewöhnlich nur fte als

Unternehmungen §u bezeichnen* 2>iefe eigentlichen Unternehmun-

gen umfaffen ba$ gan§e ©einet be£ @ewerbfleiße$ unb be3 ©uter*

r>erfef)r£; fte erfc^einen als ^Betriebe unb ©efchäfte aller 2lrt. (Ee

erfchemt nu#loS, fte weiter im (Einzelnen $u bezeichnen unb $u

»erfolgen, tf)eilö weil fte i()rem SBefen nach abfolut gleich, tf)eile

weil fie ihrer 2ßirfltd)feit nach unenblid; r>erfd)ieben ftnb* 3m 2111;

gemeinen aber ergibt ftd), baß alle eigentlichen Unternehmungen

bie auf ein beftimmteö Vermögen begrünbeten ^Betriebe unb

©,efchäftc bilben*

!5>a8 nutftictye Unternehmen

2Bie nun fein Vermögen aus einem ober zweien feiner @le*

mente allein beftehen fann, fo fann auch fein Unternehmen allein

auf einö biefer Elemente allein begrünbet werben» 3ebeö wirf*

liehe Unternehmen enthält baher nothwenbig zugleich ein $üx*

beit3;, ein Kapital? unb ein eigentliche^ Unternehmen» Unb jene

Drbmtngen ober klaffen ber Unternehmungen ftnb baher nur

al$ abftrafte abfolut gefd)ieben, in 2Öirflid}feit bagegen ftet$ in

einem gewiffen ©rabe »erfchmolzem

3)a nun aber ba£ Unternehmen feinem begriffe nach auf

baS befttmmte, inbitubuelle Vermögen angewiefen ift, unb ba

jebeö Vermögen ein fjervfc^enbe^ (Element in ftch enthält, bem

ftd) bie anberen unterorbnen, fo ergibt ftch, baß baö wirfltcbc

Unternehmen ftetö auf bieß f)exx)fyenb e (Element be$ Q3er?

mögend begrünbet werben muß, ba biefeö mit feinem überwiegen*

ben Gerthe allein im Stanbe ift, ben möglichft großen wirth*

fchaftlichen (Erwerb $u geben. 2)te obigen klaffen ber Unter?

nel)mungen entfielen ba()er nicht baburd), baß in ihnen bie übrigen

(Elemente beö Vermögens auggefchloffen werben, fonbern babureb,

baß biefe ftch bem henfd)enben (Elemente im Vermögen unter?

0 r b n e n.

3)ieß nun gefdn'efjt prafttfeh in ber SBeife, baß bie unter*

georbneten (Elemente beS Vermögens nur mittelbar für ben

(Erwerb tferwanbt werben, fo baß fte im Allgemeinen ihre 23e?

nü^ung in ber (Steigerung ber (Erwerb 6 fähigfeit bee
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fyerr fcfyenben (Siemented ftnben. $fuf biefem ®efe£e be*

mfyt ber innere Organismus ber $ermbgenSoerroenbungen in

iebem Unternehmen; unb ein Unternehmen ift bemnach in ber

*Regel um fo r>iel r>ortheilhafter
,

je fefter unb flarer biefer ©f*

ganiSmuS burchgefüftrt ift*

So enthält $ 23. jebeS 2lrbeitSunternehmen 3itgleicr) eine

23erroenbung öon i^a^ttal in 9?at)rung, JHeibung, Sßerfjeug it. ;

aber biefe Ö3erroenbung orbnet ftd) ber SlrbeitSfraft als bem

{jerrfchenben Elemente unter* (Sbenfo ift bie $erroenbung r>on

Arbeit bei ber bloßen £apitatunternet)mung in ber ^erroaltung,

2lufftcht vu f. tt>. i)ori)anben. 23et ben eigentlichen Unternet)-

mungen ift baS t)errfd)enbe (Clement ber $egel nach eine be*

ftimmte 5lrt tton (Gittern, roie ®runbbeft£, ©elbfapital u. f. n>.,

unb f)ier erfcr/eint jene Unterorbnung in ber 23enü|$ung ber

übrigen 23efi|arten, U)ie roenn ein £anbmann ein ^auS

in ber Stabt, ober ein £uftt)auS in feinem ®arten, ober einen

s^ar! in feinen @ütern, ober ein Kaufmann ein £anbt)auS

benü£t, um burtf) Erholung unb ©enuß feine 2lrbeitSfraft $u

ftärfen u. f. ro.

Da nun baS Unternehmen bie perfbnliche ^l)ätigfeit enthält

unb bie perfönltdje Slnftrengung erforbert, fo ergibt fid), baß bie

in bem Vermögen unb feinem fjerrfdjenben Elemente liegenbe

^perrfchaft beffelben über bie Snbitubualttät in bem Unternehmen,

Das fich mit biefem (Elemente ibentificirt, feine $erroirfltchung

erhält. Durch baS Unternehmen Vütrb baS Vermögen beS 3n*

biotbuumS aus einem Xfyeil feines perföntichen Däferns ju einem

Elemente feines perfönlichen £ebenS; unb ber allgemeine ©a|$,

baß baS Sntereffe ben sJJ?enfchen wirthfchaftlict) bet)errfcht, voirb

$u bem beftimmten ©runbfafce, baß baS Sntereffe ihrer Unter*

nel)mungen baS f>errf dE>eitbe Clement in bem Seben unb
enblidh auch in ber Snbiotbualiät ber 3)?enfchen felber

\x> i r b.

3nbem nun aber enblich alle ©üter unb mithin auch jene

herrfchenben Elemente in bem Vermögen unb ben Unternehmung

gen beS SnbioibuumS an fich einen großen in jebem feiner Xfytik

in einanber greifenben DrganiSmuS Ul\)m, fo ergibt fich, baß

auch bie Unternehmungen felber auf allen fünften auf einanber

angenuefen ftnb, burch einanber leben unb fortfchreiteiu 3ebeS
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Unternehmen bilbet bähet feinem Sßefen nach einen Xtytii

anberer Unternehmungen, nnb §war ift jebeS Unternehmen nad)

einer ©ette hin .

h ie VorauSfejsung ber folgenben, nach ber anbern

bie golge feiner VorauSfe^ungen. ES ift biefj alles aber nicbt

bloß in feinem ©egenftanbe, fonbern e$ ift baS gleichfalls in

feinem SB er t he. 2)aS wirf liehe einzelne Unternehmen, auf biefe

SKeife bie ©efammtheit ber Unternehmungen, wirb mithin feinen

3wecf, bie Vermehrung beS Ein§elt>ermögenS, in bem 5D^a^e mehr

erreichen, in welchem eS ftch nad) bem burch bie 2Bertf)gefe&e ge*

gebenen 2Ber th^erhältni j? feinet eigenen Vermögens unb

feiner ^robufte richtet. 3)aS Bewußtfetyn t>on biefem 2Bertl)*

Derhältniß gewinnt ber Unternehmer burch bie Berechnung;
bie £)rbnung beS Unternehmend, infofem fte burch biefe Bered^

nung erzeugt ift, ift bie Leitung beS Unternehmend; bie ®e^

fammtheit ber einzelnen »on bem Unternehmen jufammengefaßten

%fßü$ätm bilben, als berechnete Drbnung, ben *)3l an ber~

felben. 3)aS wirtliche Unternehmen ift baher ein planmäßiges

Unternehmen, inbem eS nach ben richtig berechneten 2Berth*>er*

hättniffen ^ädkt wirb; unb ba biefe als objefti» gegebene er*

fcheinen, welche fcon bem Einjelwillen beS Unternehmers nicbt

aufgehoben werben fönnen, fo ergibt ftch ber allgemeine ©runfc*

fa£, ba| bie Erreichung beS 3wetfS eines jeben wirflicben Unter-

nehmend in bem SJkfe waf)rfcheinlid>er wirb, je planmäßiger

Berechnung unb Leitung beS Unternehmens eingerichtet finb. 3)ie

Verwirfltchung biefeS 3we#e$ erfcbeint nun aber erft in bem

nurflichen Erwerbe.

©er drtoetb.

D e v & v »d e t b an f i et?

.

£>er wirftiche Erwerb ift nun bie, burd? baS Untemel^

men aus bem Vermögen erhielte ©üterprobuftion. 3)aS erworbene

@ut ift bemnaefc burch ben Erwerb fogleich ein S3eft&, unb bilbet

einen Xfyäl beS Vermögens. Eben baburef) ift ber Erwerb bie

inbiinbuelle ©eftalt ber ©ütererjeugung; unb wie alles ®ut ein

Befi£ unb mithin ein Vermögen ift, fo ift auch alle ©riter;

er§eugung ein Erwerb.

Snbem nun ber Erwerb aus ber Verwenbung beS Vermögens

im Unternehmen h^orgel)t, fo entfielen *uerft feine Slrten
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nad) ben Birten ber Unternehmungen. Der wirfliche (Erwerb,

ober ber (Erwerb in fetner Verwirflichung enthält aisbann bie

Verl)ältniffe M wirfttchen Vermögend unb beö wirfltd)en Unter*

nefymenö in if)rem proftifd)en Dfcfultate, bcm burd) beibe gewon-

neuen neuen ©üterbeft^e beS (Erwerbes.

Da aber baö $rtnctp aller 2Btrt£)fd)aft baS SöachSthum beS

Vermögend ift, fo ift biejenige ©üterprobuftion, welche ben

2ßad)öt^um be6 Vermögens Weber btreft nod) tnbtreft §um 3wede

hat, fein (Erwerb. Unb eben fo wenig entftefyt ein (Erwerb auö

Dem Unternehmen, tx>elcfc)eö $war bie Vermehrung be$ Vermögend

beabftchtigt, aber biefe $lbft(J)t nicht erreicht.

Die Verwenbung eines t)orf)anbenen Vermögens ba^er in

ber Unternehmung §um ßwecfe beS (Erwerbes ober ber Vermehrung

ber ©üter ift bie Verwerfung beS Vermögend. Der Erwerb

felber beftefjt bemnach in bem 2öachSt£)um beS Vermögend,

welches baffelbe burcf) baS Unternehmen gewinnt. Da0 (Er*

werbStntereffe ift baS Streben einer jeben Unternehmung,

burd) bie VermögenSoerwenbungen, bie e$ enthalt, einen fotd)en

sIßachSthum beS Vermögens hervorzubringen.

DiefeS (ErwerbSintereffe ift ein <5onberintereffe, inbem

eS ftd) blo0 auf ben ei-nj einen wirflid)en Erwerb begeht; es

ift baS altgemeine (ErwerbSintereffe, inbem eS bie 23 e*

binguugen beS ©üterwachStlmmS, welche in bem ©onber*

intereffe ber übrigen Erwerbe liegen, als Vebingungen beS eigenen

(Erwerbes erfennt. 6onberintereffe unb allgemeines Sntereffe ftnb

baher nur fcheinbar getrennt 3 in 2Btrflichfeit bilben fte vielmehr

eine (Einheit, bereu (Elemente ftd) ftetS gegenfeitig erzeugen unb

bebingen.

£)ie ©vroerbSavteu unb iljve gegenfeitigen Sntereffen.

Die (Erwerbsarten enthalten im Sltlgemeinen jebe 2lrt ber

Verwendung eines Vermögend, burd) welche neues Vermögen

entfteht. ©ie ftnb baher eben fo unenbltch mannigfaltig unb

eben fo vielfach innerlich unb äußerlich verbunben, als bie Unter-

nehmen. 3lber wie biefe laffen fte ftd) auf beftimmte große Staffen

nach ber Statur beS in ihnen verwanbten Vermögens $urücf*

führen.

1) Die erfte unb einfache gorm ber (ErWerbSart ift bie bureb
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ba4 reine ArbettSunternehmen. 3)a bie reine Arbeit baS 3>afei)u

beS (Stoffes $ur VorauSfe|wng ^at, um überall ®üter $u er$eu*

gen, fo ergibt ftd), baß ber (Erwerb burcf) bloße Arbeit nur in

bem größeren Gerthe ber ©toffe ober beS Vermögens befte£)t,

ben bie Arbeit bemfelben gibt £>ie in biefer probucirenben Arbeit

enthaltene Vermehrung beS Vermögens ift als felbftftä'nbiger ©egen*

ftanb beS (Erwerbes ber Sohn ober Arbeitslohn. 5)er Arbeits*

lohn ift bemnact/ ber (Erwerb, ben bie bloße (ErwerbSfäf)igfeit im

Vermögen macht.

2)er Arbeitslohn »erhält fiel) baher §unacr)ft §ur SÖBcrt^maffc

beS erzeugten DbjeftS, txue bie SOZaffe ber Arbeit $u ber SRaffe

üon Vermögen, welche el enthält. 3e großer bie fcerwenbete

ArbeitSmaffe ift, befto höf)er ift if)r 2£erth unb mithin ber Sohn,

tiefer bloß burch bie Quantität ber Arbeit beftimmte Sohn ift

ber rein qnantttattx>c Arbeitslohn. 2)er (Erwerb burd) bloße

Arbeit fteigt beßhalb guerft in bem @rabe, in welchem eine $ro*

buftion bie Vermehrung ber ArbeitSmaffe forbert.

3)er Arbeitslohn entfte£)t aber seitens aus bem Verhattntß

ber ArbeitSmaffe |ur 9?u$barf eit ber ®üter. 2)iefelbe £tuan*

tität ber ^ilxbät wirb bemnaef) einen f)6f)ern 2Öertfj unb mithin

einen fybfymi %vi)xi erhalten, wenn fie größere S^u^barfett

beS *ßrobuftS §u erzeugen vermag. 3)er (Erwerb burch Arbeit

fteigt i)kx mithin *n *>em in welchem bie Arbeit beS

Arbeitsunternehmers bie gäf)igfeit beS eigentlichen Unternehmens,

mit feiner Verwenbung feinen (ErWerbSswetf ^u erreichen, §u i>er*

mehren im ©tanbe ift.

5)a nun baS 3ntereffe beS Arbeitsunternehmers bie mög*

lichfte Vermehrung beS Sof)neS, bie beS eigentlichen Unternehmers

bie mögliche Vermehrung ber 9ht£barfeit bei gleicher quantita^

tiüer Verwenbung ift, fo ergibt ftcf) für alle SBirthfdjaft baS

erfte allgemeine ^rineip beS SntereffeS, baß baS (Erwerbs*

intereffe ber Arbeit mit bem (Er werbStntereffe ber

eigentlichen Unternehmung im h^h ern <5tnne beS

SBortS ibentifch ift, unb baß mithin bie Unternehmer, wenn

fte ihr eigenes Sntereffe ftnben wollen, mit aller jfraft baijin

ftreben müffen, bie Vermehrung beS Arbeitslohns bureb

(Erhöhung ber 9£u£fraft ber Arbeit 51t erreichen.

(ES folgt bemnaef), baß es öollfommen unt>erftänbtg unb
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ein abfohtter SBtberfputd) mit bem SSSefen ber 2Birtl)fchaft ift,

eine Erhöhung beS Arbeitslohnes bei gleichbleiben*

ber Cluantität nnb Dualität ber Arbeit ju forbern.

(§S ift gerabe^u nicht wahr, baß biefe gorberung im Snter*

effe ber reinen Sirbett geflieht; fte gefdn'eht nur im allge*

mein wirtfjfchaftlichen Sntereffe ber Arbeiter als 2Bunf$ nach

Vermehrung beS @infommenS. (§S folgt aber aud), baß wo

bie (SrWerbSunternehmer ben Arbeitslohn trog feiner ftetgenben

Dualität nic^t erhöben, ober nicht für bie Erhöhung tiefer

Dualität if)rerfettS forgen, fte gegen ihr eigenes Sntereffe

fjanbeln. 3)er Keim beS ©egenfageS unb ber hatmonirenben

Sntereffen liegt ba£)er bereits auf biefem fünfte r>or; beibeS

Wirb ftcf> fofort weiter entfalten.

Snbem nun aber bie Steigerung beS Arbeitswertes unb

beS Arbeitslohnes sugleich nothwenbtg eine Steigerung beS

Vermögens bei bem eigentlichen Unternehmer *>orauSfei3t , ba

ber Arbeitslohn eben aus biefem Vermögen bem Arbeiter gegeben

werben foll, fo folgt enbltch, baß bie 23ebingung eines möglichft

großen wirfitchen (SrwerbS für baS reine Arbeitsunternehmen

baS £>afei;n möglichft großer Vermögen ober Kapitalien ift.

(§S ift bemnach, wäfjrenb baS Sntereffe ber Unternehmer auf

Vermehrung ber ArbeitSfraft unb mithin beS Arbeitslohnes fy\u

weist, baS Sntereffe ber Arbeitsunternehmer, baß ber

Kapitalerwerb möglich ft große unb r>iele Kapitalien in

©ewerbfleiß unb Snbuftrte befchäftige.

Vichts ift baher thörtchter, als ber §aß, ben man mit

ober ohne fct/lechte Abftcht ber Arbeit gegen große Kapitalien

beigebracht f)at (SS ift an ftch flar, ober vielmehr eS ift ein

abfoluteS ®efe£ alles wirthfchaftlichen Mens, baß erft mit

ben Kapitalien bie gäf)igfeit §ur Verwenbung großer Söhne

fteigt, wie erft mit ber 3cuparfeit unb ®üte ber Arbeit bie

Berechtigung jur gorberung berfelben fteigen fann. Unb bie

Sfmlfcichtm beS (SinsellebenS wie ber ganzen ©cfchtchte beftätigen

ben Sag, baß bei gleicher Duantität unb Dualität ber Arbeit

ber Erwerb beS reinen Arbeitsunternehmers ftetS mit ber Kapü

talSmaffe ber eigentlichen Unternehmungen fteigt unb fällt. Sn
ber Zfyat würbe ein unlösbarer ©egenfag auf biefem fünfte

ein abfoluter Siberfprucb beS ©ütertebeuS überhaupt fetytu
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DaS J)öc^fte unD atlgemeinfte ©onberintereffe aller Arbeits*

Unternehmungen ift bal)er baS, burch (Svfjö^uncj ber Dualität
ber Arbeit bie ®ren§e beS Arbeitslohns, bie in ber Quantität

berfelben liegt, §u übervt>ältigen , unb ben Erwerb auf biefe 2Öeife

ju einem fteigenben, tro£ feinet 23efchränfung auf baS einfache

SBermögenSelement ber SlrbeitSfraft $u machen* DaS Sonber<

intereffe beS SlrbeitSerWerbeS aber ift zugleich baS allgemeine

Sntereffe beS wirthfchaftlichen Erwerbes, unb baS gemeinfame

SßtrthfchaftSleben eines SSolfeS fleht um fo f)öf)er, je mef)r biefer

6a£ gemeinfam anerfannt unb ausgeführt wirb*

2) Die §tt>eite, gleichfalls einfache 2lrt beS (SrwerbeS ift bie,

welche aus bem reinen Kapitalunternehmen entfielt, ber reine

kapitaler werb* Der reine Kapitalerwerb gefd)tef)t baburch,

baß ber 23eft£ aller Slrt ber Arbeit ober bem Unternehmen ftctv

pt $ktwwtfym$ ÜaxbieteU Die gd^tgfett beS Kapitals, bem

Unternehmen §um (Srwerbe ju bienen, ohne Damit felber auf*

geehrt gu werben, ift feine wtrthfchaftliche 9ht£barfett.; unD

ber 28ertf) berfelben, als ber 9?u|wertf) beS Kapitals für ben

Erwerb, bilbet als felbftftänbiger Xfytii beS (SrwerbeS überhaupt

ben 3 ins beS Kapitals; bie Darbietung eines Dorhanbenen

Kapitals gegen ben (Srwerb feines 3wfeS tözx 9?u£wertf)eS ift

ber Kapttalerwerb. Der Kapitalerwerb ift baher ber arbettS*

lofe (Erwerb, ba er nicht burch bie ^robuftion feines (Eigen*

tf)ümerS, fonbem burch bie eines anbern gemacht wirb*

Der ßinö erfct/eint nach btx 2lrt beS Kapitals unb bem r>er*

fchiebenen 9?u£wertt) gleichartiger Kapitalien in fcerfchtebener

SSeife; auch ift baS reine Kapitalunternehmen barnach ein

fehr i?erfchiebeneS» Der 9?eget nach wirb berfelbe entweber

nach ben zeitlichen Abfchnitten ber 2ß trt^fd&aft, ober nach

i>em allgemeinen 3ettabfchnitte unb ben beftimmten Kapital*

grölen berechnet» ( ätttfen im eigentlichen 6inn ,
$acht,

Diethe je.)

3ebeS Kapital ftrebt bemnach bat)in, für gleiche ©ummen
unb gleiche Sät bie mögttchft großen 3tnfen ju erhalten*

Die 3inSgröj3e aber, ober ber Kapttalerwerb wirb juerft beftimmt

burch baS $erl)ältniß ber 93taffe ber Kapitalien 31t ber StitöpitoU

fumme ober Kapitalait, welche r>on ben fapitalbebürfrigen Unter*

nehmungen geforbert werben. 3e größer bie Ütaffe ber festem
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tft, befto großer ift natürlich bei 9iu£wertl) bei SÖJaffe, ben baS

i>orf)anbene Kapital beft^t , baS tft ber Saufchwerth feiner wirf*

liehen 23enü|$ung ober fein a pitaljtn S* 3)aS ©onberintereffe

beS Äapttalö ift bemnach §unächft bie möglichfte Vermehrung
ber Unternehmungen.

2)a aber jebe Unternehmung nur buret) il)ren ßrwerb ben

Gmverb beS in it)r angelegten Kapitals ftchert unb gibt, unb

ba ferner jebe Unternehmung burd) bie Vermehrung ihres (SrwerbeS

ben 9cu£wertl) beS ^apitalö gleichmäßig vermehrt, fo ift baS

Sntereffe ber Unternehmungen fetber, baS eben in

biefer Vermehrung beS (SrwerbeS beftel)t, zugleich baS Sntereffe

beS itapitatö unb fetneS Erwerbers , weil baS erfte bie 23ebtngung

beS streiten enthält» £>aS Sntereffe ber Unternehmungen enthält

aber lieber als feine 33ebingung baSjenige ber SlrbettSunter*

nehmung j unb fo wirb auch fn^ ©onberintereffe beS icapi^

talSerwerbeS jum allgemeinen @rwerbStntereffe.

(§S wirb baS feiner weitem Ausführung bebürfen* £)a*

gegen aber ift bie wichtige golge biefeS 6a£eS barin enthalten,

baß ber 3wS jebeS Kapitals in bem SDtaße mehr fteigt, je

mehr es fein Jrapitaltntereffe mit bem einer beftimmten

Unternehmung t benttf teirt, unb baf berfelbe fütft, je

mehr eS ftch t>on ber Unternehmung unb ihrem (Erwerbe ent*

fernt 3)er 3in3 einer ^poi|ef ift aus feinem anbem

@runbe niebriger als ber einer SÖechfelfchulb ober gar einer

bloßen gewerblichen gorberung. @S fnüpfen ftch haxan eine

9£eil)e ber eingreifenbften 23emerfungen über baS ©üterleben

eines Volles, unb in ben Slbftufungen beS 3inSfußeS

man barum nicht bloß ben Regulator beS 9Jiaffenoerl)ältniffeS

ber üorhanbenen Kapitalien, fontern zugleich ber GsrwerbS*

fähigfeit ber einzelnen Unternehmungen, welche beS

Kapitals bebürfem ©ewöhntich wirb wenig auf baS 9ftaf

biefer UnternehmungSainfen in einem Volle geachtet, unb nur

nach bem beS reinen, quantitativen Äapital^infeS gefragt*

3)arin fyat bie ©tatiftif beS icapitalerwerbeS Unrecht* 2)enn

gerabe jene Unternel)mungS$infen ftnb eS, bie ben (Srwerb am

metften treffen, obwohl fte gewöhnlich nicht unter bem
tarnen oon Siefen $u fudtjen ftnb» 6ie treten ber Siegel

nach auf als 3)ecort bei contanter 3^h tuil3 1
m ^ atö 3ufd#ag
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äum SBaarenpreiS bei gefordertem ihebit; ber folgende Ztyeii

vcirb auf tiefen *ßunft ^urücffommen»

3) 2)te brüte Art beS (SrnxrbeS gehört bem eigentlichen

Unternehmen, unb bilDet im Allgemeinen ben UnternehmungS*
errperb* 5)er UnternehmungSenverb enthält ben ©üterrcertf)

ober ©elbrüertf), ber nact) Ab§ug beS ArbeitSerruerbeS unb beS

Äa^italewerbeS s>on bem in ber Unternehmung erzeugten $er*

mögenSsumachS übrig bleibt» (§S gibt fein anbereS Littel, ben*

felben §u beftimmen, $)er UnternehmungSerrtierb aber, infofern

er hervorgeht aus ber ^^ätigfett beS eigentlichen Unternehmers,

bte Arbeit unb Äapttal zugleich enthält unb leitet, f)ä$t ber

SSetbienft;

2)aS rein quantitative 3ntereffe ber eigentlichen Unterneh*

mung befielt bemnach barin, ben Sßerbtenft an bem ^robufte

buref) 33er min berung beS Arbeitslohnes unb beS ÄapitalstnfeS

fo grofj als möglich $u machein 2)a aber baS Unternehmen auf

Arbeit unb Äaptta( beruht, fo orbnet ftch biej? ©onberintereffe

ber eigentlichen Unternehmung bem <5a$e unter, baf biefelbe

felbft mehr erwirbt buret) QSerwenbttng auf Die ArbeitSfraft unb

bie 9ai£barfeit beS Kapitals, unb baß mithin bie £erabfe£ung

beS Arbeits* unb .fapitalSerrverbeS auf baS Minimum eine ®e*

fährbung beS UnternehmungSermerbeS felber tmrb.

<Die genauere (Entnucflung biefeS 6a£eS liegt in bem $or*

hergehenben, baS buref) fte jufammengefaßt wirb* ©eine heitere

AuSbtlbung aber erhält baS Sntereffe ber eigentlichen Unter*

nehmungen erft in bem SSerhältniß ber einzelnen Unternehmung

gen 31t einanber* «£>ier erfcheint baS 6 on ber inter ef f e guetft

in bem allgemeinen @egenfa$ jnnfehen SSerfehrunb Snbuftrie,

inbem ber ©etverbfletß ben möglichft geringen Sßerbtenft beS $er*

fehrS, ber $erfef)r ben möglichft geringen $erbienft beS ©etverb*

fleißeS an bem allgemeinen ober £au fch nur t h e ber ©Itter burch

mögltchfte (Steigerung feines eigenen $erbienfteS au erreichen

ftrebh innerhalb beS £anbelS unb ber Snbuftrie flehen ftch

t)ann lieber bie Sntereffen ber einzelnen ©efchäfte unb betriebe

entgegen, inbem jebeS für ftch ben größten 23erbienft fuebt- 2)a

aber auch hier, u>ie baS ©üterleben fyftematifch unb bte (Erfahrung

praftifch jeigt, jebeS einzelne Unternehmen Wie jebe klaffe ber*

felben auf bie übrigen angennefen , unb ba bie ^Bebingung ber
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ßntwirflung jebed Unternehmend ber Verbienft ift, fo ergibt ftch,

baß bad <5onberintereffe auch l)ier in bad allgemeine Sntereffe

aufgebt, fo fet)r, baß bad J)öc^fte ©onberintereffe gerabe in ber

twchfien 33ermef)rung bed Verbienfted alter anbern Unternehmun-

gen, alfo im hofften allgemeinen Sntereffe befriebigt wirb.

Dad nun aber bebarf 31t feiner sollen Verwirklichung erft bed

Durchganged burct) ben ©egenfa£ ber ^irthfcr)aften , ber eben

in ben meiften gälten in bem ©egenfa£e ber Unternehmungen

ftcr) audbrütft, unb tton bem ber folgenbe Abfchnitt IjanMt*

3)ev reit flicke ©rnjerb unb bct ©eroinn.

2Bie nun bad wirfliche Unternehmen ftetd alle brei (Elemente

bed Vermögend sugleid) umfaßt, fo ftnb benn auch im wirtlichen

ßrwerbe alle brei (Srwerbdarten ftetd sugleid? »orhanben, wenn

auch in üerfchiebenem 9Jiaße» Seber (Srwerb enthalt bat)cr

'einen Slrbeitdlofm, einen ^apttalstnö unb einen Unternehmung^

t>erbtenft , unb obwohl ed oft fehler ift, biefelben ftreng §u fchetben,

fo wirb man fte bennoct) ftetd neben einanber jtnben; immer aber

in bem Verljältmß, baß ftch ber ßrwerb nach bem 9J?aße ber

Elemente bed Vermögend Dertheüt, bie in ihm befchä'ftigt

waren»

Die ^Bezeichnungen t>on Arbeitslohn unb ^im ftnb bal)er

im ©runbe ungenau» Der Tagelöhner erhält in feinem Tage?

lohn zugleich einen, wenn auch noch fo fleinen 3w3 für feinen

23eft£ an iUeibung, 2Berf>ugen u» f* w», bie er öerWenbet;

ber fia^ital-ifi empfängt ftetd für feine Sljän'gfett bei Unter?

bringung bed Äapitald größere Sicherheit, ober größere Seich?

tigfeit, bie 3^fen §u tyeben. ober gar oft mehr 3tnfen» 3n
ben meiften gälten bebarf bieß Verl)ä(tmß gar feiner Üftacf)?

weifung»

Da nun aber jeber Erwerb bad ^rineip ber Vermehrung

bed Vermögend, ben 2Öact)dthum beffelben verwirftiefet, fo ergibt

ftch, baß berfelbe neben Ztfyx, 3ind unb Verbienft noch ein fcierted,

allen ©rwerbdarten gemeinfamed Clement haben muß* Diefed

inerte Clement ift ber ©ewtnn» Der ©ewinn entfteht, wenn

bie Verwenbungen an Arbeit, Kapital unb Unternehmungdfraft

üon ben erworbenen ©ütern abgezogen werben» Der ßrwerb,

infofem er biefe Elemente noch enthält, Ijeißt ber Rohertrag;
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ber (Srwerb, ber nad) jenem 2lb§ug übrig bleibt, t)ti$t ber Rein*

ertrag. Der ©ewinn ift bat)ev ber Reinertrag 3 er enthalt alö

foleber erft ben 3utt> ac^ Vermögend; feine (Srjielung bübet

mithin ba$ abfolut gemeinfame ^ntereffe aller (Srwerbdarten.

Darum erfcf)eint erft berjenige (SrWerb ald ein wirf lieber,

in welchem neben bem @rfa£ ber Vermenbungen jugleict) ein

©ewtnn erreicht wirb; benn erft Ijier ift bie f)6f)ere Veftimmung

bed (Srwerbed erfüllt Der ©ewtnn felber aber, inbem er ed ift,

ber ba£. Vermögen Vermehrt, erzeugt bamit badjenige (Clement

bed Vermögend, bad allein über bad materielle 9J?aß beffelben

in SBeft^ nnb perföntief/er (Srwerbdfähigfeit fnnandgeht , ben

£rebtt Der £rebit nnb ber ©ewinn bebingen ftcf> baf)er gegen-

feitig; in bem @ett)inne ift bamit badjenige Clement bed (Srwer*

bed gegeben, bad fowe-hl unmittelbar ald mittelbar bad Vermögen

vermehrt — junäcbft in ber «Steigerung bed Äapital6, ferner

in ber ber (SrWerbdfähigfeit, nnb enblicr) in ber bed S?xtb\t§,

buret) welchen ein Kapital eined Vermögend ber (Srwerbdfähig-

feit bed anbern bargeboten wirb.

Rieht bie ©röße bed Vermögend ba^er nnb nict)t ber bloße

Sortgang eined Unternehmend jeber §lrt fchafft ben itrebit;

er ift allein abhängig boit bem ©ersinne, ben bad Vermö-

gen in feinem Unternehmen macht. Daher ift ed fef)r n>of)I

möglich nnb feinedwegd feiten, baß ein großed Vermögen, in

einem febwunghaft betriebenen Unternehmen angelegt, febr

wenig £rebit tyat, wäbrenb ein fleined Vermögen in geringem

Unternehmen im Verhältnis rnel mehr Ärebit beftfjen fann.

Unb baraud erflären ftet) weiter bie ©runbfa#e, bie bereite

oben über bad Siefen bed Ärebitö nnb bie Störungen beffel^

ben aufgeteilt ftnb. Diefe treffen ben ftrebit, eben weil fte

ben ©ewinn r>erfct)roinben laffen ober bebroben. Die Sin*

wenbungen liegen nahe*

(§-$ ergibt ftcb baraud, baß bem Vegriffe ber SÖirtbfcbaft

gemäß §unäcbft in jeber einzelnen ßrwerbdart auch ein ©e*

winn für ben (Erwerbenben ald bad freie Clement bed (Srwerbed

enthalten fetyn muß, um für benfelben ben Vegriff ber Sßirthfchaft

$u erwirfliehen. 2öo ber ©ewinn gänzlich tterfebwinbet, ba

oerfchroinbet auch mit Rothwenbigfeit bad perföntiche Clement in

bem (Erwerbe, unb ber sJRenfcb wirb mit feinem Vermögen unb
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feiner untevnel)menben %f)<xt\$Uit eine rein mecfyanifd) wivfenbe

(Erwevbgfraft, Mi Weber bie ^ftaffe ber ©üter noch bie §öl)e be$

perfonlidjen Sebent öermefjrt. 2)a3 ©treten nact) beut (Erwerbe

ift bat)cr feinem f)öf)ern begriffe nact) ein Streben nacr) ©ewinn;
ber (Gewinn ift eben beß fjalb ba6 machtt>ottfte (Element im wirtf)*

fchaftlicfyen £eben, weil er bie fyofyere 23eftimmung beS (Erwerbs

»erwt'rfftdjtj unb bat)er fommt e$, baß bieg Streben nad) @e*

winn nid;t bloß ba£ ©ebtet beS ©egenfafjeS unter ben 2Birtt)*

fcbaften, fonbern fogar ber 23oben ber meiften 93erbrect)en wivb*

3)er ©ewtnn felber aber, weil er bem eignen begriffe nacft

ba$ freie (Element be6 (Erwerbes ift, berul)t in ben meiften gälten

auch auf ber ^Beseitigung ber perfönlichen (Erwerbsfähigfeit unb

ber Beugung beS freien 2öertl)eS> S)a$ 23ebürfniß nad)

©ewinn fel)rt bal)er &u bem Urfprung alter freien ©üterentwitf*

lung, ber SBilbung unb (Erhebung ber geiftigen StrbeitSfraft 51t*

rücf; unb ba nun bie ^et)re i>on ben (ErwerbSintereffen $eigt,

baß biefe bie ©runblage aller anbern Sntereffen ift, fo ergibt

ftch, baß auch ()ier bie Harmonie ber Sntereffen barin liegt, baß

bie wir fliehe (Erpelung beS ©ewinnö burch baS (Eine Unter*

nehmen bie SßorauSfe^ung ber ©ewinnerjielung für baS anbere

wirb*

5lber auet) bieß ©efe$ beS fjöjjern freiem (Erwerbes fann

ber SRenfd^ angreifen unb in einzelnen gälten §erftören, inbem

in ber QSerbinbung ber einzelnen Unternehmungen jebe6 Unter*

nehmen für ftch ben ©efammtgewinn $u erreichen unb baburet) baS

anbere Unternehmen auf ben Rohertrag ^urücf^uweifen ftrebt»

(ES ift flar, baß biefer Sßiberfpruch, ben ber gemeinfame (Erwerb

erzeugt unb in ben (Ein§elerwerb hineinträgt, ntc^t o^ne mächtige

Störung beö gefammten ©üterlebenS bleiben fann» £ier fnüpft

fict) ber ®egenfa£ ber 2Birtt) fcf>aften an ihre SSerbinbungen, unb

ber folgenbe 5lbfd)nitt fyat baS Slngebeutete wieber aufzunehmen*

II. $)er wirtl)fcr)aftliche SB er brauch-

2Bie in bem wirthfct)aftlichen (Erwerbe fief; bie (Elemente ber

^robuftion unb bie ^robuftion felber inbitubualifiren, fo er*

fet/eint biefe 3urücfführung auf baS inbimbuetle perfönltcbe Seben

für bie (Eonfumtion in bem wtrthfcf/aftlicr/en Verbrauch» 3)er



304

uurtf)fcf)aftlict)e Verbrauch ift bemnacf) tue, burcft bte 3nbtotDualttät

bet (Erwerbet unb fetner (Elemente einerfeit6 , unb burcf) bte ber

$erfönlicf)feit anbererfeitt in ber ®ren§e einet befttmmten $er?

mögend gegebene (Eonfumtion*

2lucfy Jjter ftefjen bemnacf) bat rem perfbnlicfye Clement unb

bat fäcfylictye neber einanber; jenes ift im it)trt^fcJ)aft(tcf>en Unter?

fyalt, biefet in ben nnrtfyfcfyaftttcfyen Soften gegeben, unb ber

Verbrauch faßt t)ann beibe in iljrer ^unacBft äußern (Einheit

jufammen»

(Et ift übrigens ntcftt ber gall, baf fid) ber roirtf)fd;mftlid)e

Verbrauch blo£ fyftemattfd) »on bem (Erwerbe fcfteibe* 3m ©e*

gentl)eil ftef)t berfelbe aud) im praftifcfyen £eben nur §u oft burcb*

aut fetbftftänbig ba, unb gerabe biefe ©etbftftänbigfeit, aut ber

bie roefentlicf)ften ÜDftjj oerfyältniffe bet tr>trt£)f(^aftltc^en Sebent

hervorgehen, ift ber ®runb fo mancfcet Unglück, fo mancbet

Verluftet* (Eben beßfjalb wirb et um fo widriger, t£)n für ftcb

unb in feinen (Elementen $u betrauten*

2)er lt)trt^f^aftU*c Unterhalt.

2)er wtrt£)fd)aftttcfye Unterhalt umfaft bat perfbn liebe

SBebürfnif bet 3nbti>tbuum$ in ber 2ßtrt£)fd)aft

3)iefet 23ebürfni£ ift bemnad) fcf)on feinem begriffe nacr;

ein jweifacJ)et ; et ift §uerft bat allgemein menfcfylicfce 23e*

bürfnif, bann bat inbttnbuelle* Unb et ift feljr wichtig,

beibe (Elemente bet wirtschaftlichen Unterhaltet §u fennetu 3)enn

erft beibe erftären ben ©ang ber SBirtfjfcfyaft in mel)r alt einem

gatl, unb erft burd) biefe Trennung gelangt man jum Verftänbniß

bet wirtschaftlichen Verbrauchet*

3)at allgemein menfd)lid)e 23ebürfni$ im wirthfchaftltd)en

Seben enthalt nur biejenigen ©üter, welche für bie (Erhaltung

bet pfytyftfcfjen 3)afefynt nothwenbig fmb* (Et erfc^eint überflüfftg,

fte Wetter §u fyeciftctren
j Nahrung, JHeibung unb 2ßoftnung

bilben if)re ^auptflaffen-

3)at inbiüibuelle 23ebürfnif, bat §unächft eben nur bie

S3efonberung bet allgemeinen ift, forbert bafter gleichfallt ju*

nächft biefelben ©attungen r>on ©ütern für ben Unterhält 2)ie

Snbiinbualität erfchetnt bemnach nicht fo fef)r barin, ba£ gan$

neue SBebürfniffe entfteften, fonbern in ber $lrt unb bem 933 er tft e
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bei ©üter, welche tton bem tnbimbuetlen 23ebürfniß für feine

25efriebiguug gefordert n>erben. 2)at mbitubuelle 23ebürfntß will

nur bie befonbere, wer tf) r>o (lere 2lrt ber Nahrung, ber Jetei*

bung, ber Sßofymmg u- f. w + ; et gibt im ©runbe nur fef)r

wenig 33ebürfniffe für wenige, bie nicht fcf)on in bem allgemeinen

enthalten wären»

3)at allgemein menfdjlidje 23ebürfniß mit bem abfolut noth*

wenbigen Unterhalt enthält baf)er bie äußerfte ©ren^e ber 23e*

fchränfung bet perfönlichen $erbrauct)et; bat mbtiubuette bagegen

ift bie freie ^erfönliche (Entwicklung im ©ebiete bet Unterhaltet*

3)at Clement bet £)bjeftir>en unb ©ubjeftitten, bat fie beibe

bemnach »ertreten, txitt bamit l)icr in feinen erften elementaren

©egenfa£, unb §war in ber SGBeife
,
baß jebet freiere, inbiinbuelle

23ebürfmß für jeben 9J?enfchen ein natür liefet $u werben

ftrebt, baß aber, fobalb et bieß geworben ift, ein neuet inbioi*

buelleö, h Her et aut bemfelbeu hervorgeht 2)ieß ift bat ©efejs

bet wir tf)fc^af tl ic^en 33 ebür f n
i f fe t.

9Zad^ biefem ©efe£e ift bat allgemeine Sßebürfniß ober bat

äftajj bet abfolut notf) wenbig en Untertritt buref) bie

(Entwicklung bet inbiofbüellen 23ebürfniffet ober ber 23efrtebtgung

burefy wertvollere ©üter im beftänbigen Streben naeü

feiner Steigerung begriffen«

2luf biefet ®efe£ gef)t bie allgemeine unb Mannte XfyaU

fache §urütf, baß bat £oot ber klaffen, welche burch Vermögen

unb Unternehmen, unb mithin auch burch ben (Erwerb auf bat

9D?aß bet abfolut 9cothwenbigen angewtefen ftnb, im Saufe ber

Seiten ftch aHmäfjlig aber in fieserem gortfcf)rttte gebeffert fyat.

£>ie Steigerung bet Slrbeittlo^nt ift nur ber £lutbrucf btefei

(Entwicklung, benn ber ©egenfa# ber 2Öirthfchaften unb 3n*

tereffen wirb et geigen, baß biefe ntcr)t aut einer (Erhöhung bet

©ewinnt im 5lrbeittlof)n, fonbern eben nur aut einer (Er*

höhung bet abfolut notf)Wenbigen Unterhaltt hervorgeht. 2lut

biefem ©runbe ftnb bie eingaben über bat Minimum bet Sir-

beittlohnet von fo ungemeiner SBtdjttgfett für bie $erhättniffe

bet menfehlichen Sebent in ben »erfcf)iebenen (Jochen feiner

©efdn'chte* (Et ergibt ftch aut il)nen gerabe burch bat Mini-

mum bet Unterhaltt ber 3)urchfchnitt bet 23ebürfniffct , unb

bamit auch ber Ümrchfcbnitt ber (Erwcrbtmaffe ber gleichen

©teilt. @eft*m. I 20
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SBermögcnSquantitäten , ba Unterhalt unb ßrfterb im nnrtl)?

fcfyaftlicfyen £eben ftd) nueberum gegenfcitig bebingen.

Uebrigen£ nurb e$ letc£>t fetyn, bie 2lntt)enbung biefe$

©efe£e6 bei ben einzelnen Golfern unb ben einzelnen £rten

51t verfolgen , unb in ben einzelnen gäKen ben Einfluß natür?

lieber 23erf)ältmffe, namentlich be$ Älima'3, nacf)$utt>eifem

& ift ein großer Langel, ba| bie ©tattftif biefeS ©ebiet

bi^^er nicfyt, nne e3 fjätte gefc^eljen muffen, auf beftimmte

Kategorien §urücfgefül)rt J>at*

2)a nun baS $rtnci:p ber Steigerung be6 SBebürfniffeö äufer^

liefy an ber blojkn .Quantität, bie uberfjmtpt im Uttferfyalt

t>er§ef)rbar ift, feine ©ren§e ftnbet, fo wenbet eS ftcfy, fobalb

biefe erfüllt ift, ber Dualität ber ©üter unb tf)re$ 2Bertf)e$ $u,

unb erfcfyeint bann als eine 23ern>enbung sunäcfyft ber SHaffe »on

perfön lieber Arbeit in ben ©ütern, bie ber Unterhalt »er?

braucht. 9kf)rung, JUeibung unb 2Bof)nung beginnen für bie

Sßefriebigung beS tnbtoibuellen SBebürfniffeS eine immer fteigenbc

ütftoflfe fcon Arbeit in ftd) aufzunehmen; ba$ einfache 23ebürfni£

wirb mit öielen ©egenftänben zugleich befriebigt, unb jeber tiefer

©egenftänbe enthält einen fteigenben SBettf) an 9ht£barfeit unb

(Schönheit* $>ie höchfte ©tufe tiefer SBefriebtgung enblich beftef)t

barin, bap ber 9D?enftf) felber bem perfön liefen Unter?

halte beö 5Dcenf cf) en bient; benn ber 9ftenfct> ift eben ba3

f)öd)fte unter ben ©ütern. ©0 entfielt bie SBebtenung, bie

nid>t mehr einen nurtf)fchaftltchen, fonbem einen rein perfönlicben

ßmd f)at 3Me SBebienung als ber foftbarfte Sljeil beS Unter?

l)alt$ ift baf)er bie fyöcfyfte ©pifce ber inbitubuellen 23ebürfmffe 5

fte erfcfyeint nur im ©efolge be£ p(f)ften Vermögens, unb in

jebem freien $olfe §eigt batyer ba£ SiJcaf ber 23ebienung, meiere

im Unterhalte gebraust tturb, bie 9J?affe unb ben £)urd?fchnitt

ber SBermögenö? unb (Srtterbggröfen am

ß& ift flar, ttne ft$ bie Bebienung mit ihrer rein inbt?

rnbuellen S3eftimmung i>on ben unfreien Knechten unb ©flauen,

bie nur ©üter ftnb, »on bem alten £euten>efen mit feinem

Politiken unb mtlitärifc^en 3wetfe, unb i>on bem ©efmbettefen

mit feiner tyauStmrttyfc^aftltdjen Aufgabe unterfcheibet 2)te

S5ertf>eilung ber 23ebienung ober ber Liener in jebem £anbe

fcfylieft ftd) an bie $ertf)eilung ber Vermögen unb ber betriebe
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unb ©efd)cifte mit if)vem (Erroevbe* 6ie ift ber D^egel nach ba

He größte, roo bie größten f apitalmaffen arbeitslos oon

tf)rcm 3tnfe ein (Einfommen beziehen* 23ei mirthfchaftlichen

Unternehmungen fommt fte in bem 9ftaße öor, in welchem baS

Kapital baS i)errfcr)enbe dement im Unternehmen ift.

3)ie toirtfjf cfcaftUdjen Sofien.

3)ie roirtl)fchafttichen Soften bitben bie ©efammtheit ber

^erroenbungen
,

voelche einem roirthfchaftlichen beftimmten

3n>erf gemacht werben.

2Bie tiefe tt)trtf)f^aft(tc^en 3wecfe
, fo ftnb auet) bie Soften

ober SBerroenbungen fo mannigfach tterfchieben, baß eS unnü£

ift, über baS (Einzelne babet ju fprechen. 2)och fc^etben ftch bie

£auptarten berfelben in folgenber Sßeife.

3)te Ausgaben (im engern unb eigentlichen ©inne) be*

fielen aus benjenigen 33erroenbmtgen , tt>elcbe für bie (Erreichung

jenes 3mdc$ unmittelbar not^roenbig ftnb* 3)ie Ausgaben

ftnb feineSroegS immer ber ttrict)tigfte ber Soften ; aber fte

ftnb berjenige, ber am teictjteften berechnet werben fann.

3)ie perfönltcr)en 93ertt>enbungen enthalten bie ©e*

fammtf)eit ber Soften, burd) welche bie £erfönlicr)e (Erwerbsfähig*

feit entweber erzeugt werben foll, wie bei bem Unterricht unb

Lehrjahren, ober Welche biefelbe erhalten unb lebenbig machen

follen, wie bei ben SSerroenbungen auf Erholung unb $er*

gnügung.

£>ie Anlagen ftnb biejenigen SSerwenbungen, welche ftet)

auf baS Vermögen beziehen, unb §war entweber auf baS ganje

Vermögen ober auf ein beftimmteS (Element beffelben, um buret)

baffelbe eine roirthfcr)aftlict)e ©üterer^eugung möglich $u machen

ober §u förberm

5)ie perfönlichen SSerroenbüngen wie bie Einlage üon ir"a:pt*

talien ober Arbeiten haben batjer ftetS einen entfernten ßmd,
unb ber Siegel nach bebarf eS ber Soften im eigentlichen (Sinne,

um biefen 3k>?$, für welchen jenes nur bie SSorbebingungen

ftnb, $u erfüllen, (Eben barauS ergibt ftet), baß baS Verhält*
niß, in welchem jene fcerfchiebenen 5lrten ber wirthfehaftlichen

53erroenbungen ju einanber wirflich t>orfommen, »on großer SBe*

beutung Ift« £)enn ba bie legten betben Birten ihren 3wetf erft
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lang fam erreichen, fo fefcen ftc einerfeite vorauf, baß eine 33e-

rechnung beö ganzen nnrthfdjaftlidjen Verlaufes von (Seiten bc£

$erroenbenben vorhergegangen, nnb anbrerfeits, baß ba$ $er

mögen felber, au$ roelchem fte hervorgehen nnb bem fte Sfatfen

bringen follen, ein fo geficberteS fety, baß e3 ben Erfolg feinet

2lnftrengungen ruf)ig abroarten fönne- CDe^fjalb gilt ber ©runb?

fa£ für alle n>trt^fc^aftlic^en Soften, baß von ben beiben testen

3(rten bte Anlagen von 5?a^ptta(ten ftcb in bem SSerhättniß 511 ben

reinen Aufgaben vermehren, in meinem ba6 gefammte rotrth*

fchaftlicbc 2eben einer Nation an (StnftcJ)t nnb Umfang roäcbet,

3e tiefer bagegen bte geiftige nnb mithin aud) bie nnrthfchaftticbe

(Sulturftufe einer Nation ftcf)t, befto geringer roerben bie roirtf^

fcbafttichen Anlagen.

Unb ba nun enb(icr), roie ba£ an ftct) unbejroeifelt ift unfe

fpäter ftc$> ergibt, ba6 (^inselintereffe roie bie <5in5eln>trtf)fcf>aft

mit bem allgemeinen nurtl)fcf)aftltcf)en £eben in innigfter SSerbinbung

fte£)t, fo folgt roeiter, baß bte allgemeinen roirthfchaftlicr)en 3fn^

tagen in bem 9)caße mehr auf allgemeine >otrtf)fcr)aftlicr/e Soften

eingeführt nnb erhalten roerben, in roelcbem ftcf) eben biefe ©e*

meinfamfeit beö rotrthfchaftHct/en ©efammtlebenS entnncfelt* 3e

roeiter ein QSolf jurücf ift, befto mehr roerben bemnact) Aufgaben

roie Einlagen ftcJ) auf ba$ (Stnseltntereffe be6 fveciellen roirtr) ;

fct)aft(tct?en 3roecre$ befcr)ränFenj je roeiter e£ fommt, befto mehr

roerben bie allgemeinen 3roetfe bnreh allgemeine Aufgaben, unb

bann burch gemeinfame Anlagen erreicht roerben.

(§3 ift bieß am beutlicr)ften in geroiffen großen 5lnftalten

§u erfennen, bie jebem @in§elnen bienen, aber boer) von

feinem (Sin^elnen ^ergeftellt werben fonnen. 2)a6 *)3oft* unb

*Portoroefen, unb baneben ba6 SranSportroefen bieten bafür

leicht verftänblicr)e SBeifpiele; nicht aber bloß in ber 2Beife,

baß bie Einlagen für biefelben auf gemeinfame Soften gefchehen,

fonbern auch inbem bie §lu$ gaben für 23enü$ung ber*

fei ben mehr unb mehr, in regelmäßiger ©ntroieflung , bem

(£in§elnen abgenommen unb bem Allgemeinen auferlegt roerben.

3n biefer 33esier)ung ift neben ber ®efcr)icf)te beö 2Begroefen3

unb ber Sranöportanftatt, überhaupt bie ©efcr/icr)te ber 2Beg*

unb Transport abgaben von großer 23ebeutung- 2Öär)renb

nämlich anfänglich biefe Aufgaben für ben dtnjetnett necb
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grofet waren, al^ ber ®efammtfoftenattfn>anD für bie §er*

ftetlung unb Unterhaltung, ftnb btefetben atlmähltg auf bte

Soften bei bloßen Unterhaltung befchra'nft, wobei man gegen

bte s-8erstnfung beö 2fnlagefa))ttal3 mer)r unb mehr gleichgültig

warb; fo bei ben icunftftraßen unb Kanälen. 2)a$ (Stfenbahn*

tran&portfyftem h at M &t$ Kfc* auf bem ©tanbpunfte einer

mögltchft großen ^Ser^tnfung be£ Slnlagefapttatö erhalten; e£

wirb aber bte 3>eit fommen, wo bte Satyr* unb SranS*

portpreife nur bte 23efttmmung tyaben treiben , bte Unter*

haltungSf often berfelben §u tragen, tnbem ber Staat ba6

3(n(agefapttal ben 23eft£ern au^ahlt, of)ne beffen SBeqtnfung

anberS aU in bem gemetnfamen erhöhten SBotylftanb §u fud)en.

2)enn eö Hegt baö eben in ber l)öf)ern 9?atur alter wixtfy

fc^aftltc^en 93erwenbungen; unb bte SSerfuche, ben (Staat §um

(§igentl)ümer berfelben §u machen, ftnb ber erfte Anfang ber

93erwirflicr;ung btefer 9?otf)Wenbigfett. (§3 ift burct)au6 fein

®runb benfbar, rceßtyalb baffelbe ©efe&, ba6 bte 23enü$ung6*

foften für ^ßoft* unb Jhmftftraßen auf bte Unterhaltung^*

foften im Saufe ber 3af>rf)unberte tyerabgefe^t f)at, unb baö

in ber ^tyat mit bem innerften SBefen aller 2öirt£)fchaft harmo*

ntrt bei ben (Sifenbatynen nicht $ur 2lnwenbung fommen follte*

2)er toirtf>fc^aftli(^e $er&vandj im engern (Sinne.

2)er wtrthfcfjaftliche SSerbrauct; enthält enbltdj bie ©efammt*
l)eit ber (Eonfumtton, wie fie innerhalb eines beftimmten

Vermögens nach ber Snbioibualttät be$ 33eft^erö ftattfmbet. £)er

nnrfliche Verbrauch in ber SSirthfchaft tt)irb ba£)er gebtlbet burd)

ben (Eonfum ber ©üter, welche erforbert derben, um einerfeite

ba6 23ebürfntß ber ^erfon unb beS Unternehmend ^u beliebigen,

anberfetts bie im 2Befen ber ^erföntichfeit liegenbe höhere, geiftige

Cmtwicflung burch ba£ materielle £eben §u förberm

Seber wirthfchaftltche Verbrauch umfaßt mithin, inbem er

baö ©efammtbebürfntß ber einzelnen Sßerfönltdjfett unb tfjreS

ganzen ®üterleben£ befriebigr, einen Verbrauch aller ®üter*

arten überhaupt» <&o wenig wie (Sine 2öirtl)fchaft bie ge*

fammte s
3Jfaffe (Stner ©üterart verbrauchen fann, fo wenig Oer*

mag fie fiel) mit btefer befonbern @efammtmaffe au$fcf)lteß lieh

p beliebigen. (§6 ergibt fich au£ tiefem Siefen beö Verbrauchs
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in feinem SSetfjältmfi tum Qtm&U bafyer ber ttncr)tige <Sa$, bafj

j[e befonberer ber (Svn>ert> im (Stnjelnen wirb, befto tuelartiger

aud) ber Verbrauch im Allgemeinen $u werben trachtet»

tiefer Verbrauch erfcr)eint nun in »erfchtebenen beftimmten

©nippen.

1) 3)aS erfte ©ebiet beS tt)irtftfc£)aftücf)en Verbrauchs ent*

f)äft bie n>trt^fcf)aftttd^e Verehrung ober ben Staudt) alt. £)er

%<mßfßU ha * bie Veftimmung , baS p^ftfc^e Vebürfnif ber

*ßerfon unb ber gamilie §u beliebigen* 8etn innerer DrganiS-

muS ift tf)eilS ein allgemein gültiger, tfyeilS ein tnbtütbueUer

;

bie Drbnung ber häuslichen V«rsel)rung fann aber nie ganj

burch bie tnbtüibuelle 2Billfür umgeftofen derben» 2Öie biefe

allgemeine Drbnung ift, ift befannt Aber eS ift r>on ^öc^fter

SBtchtigfeit , bie inbitubuelle Ausführung biefer Drbnung §u

beachten» 3n ber Xfyat nämlich ift bie ©Reibung beS £auS*

hatteS als eines felbftftä'nbtgen Clements r>on bem übrigen nrirth*

fcr)aftltchen Verbrauche in ber 2ßirflicf)feit eben fo öerfeljrt unb

unheilvoll, als fte in ber abftraften ©tyftematiftrung not£)n>enbig

ift gür bie SÖStrfItd£>fett befielt nämlich gar fein «gauShalt

abfolut für ftch; er ift vielmehr, roie baS baS ^b^ere Siefen

aller" irthfct)aft überhaupt jeigt, ungleich ein Clement ber pro*

buftivenVeroegung beS nnrthfchaftlichen Sebent, 2)er £au3*

halt ift unter allen fingen baSjenige, welches bie perfön liehe

(grtoer bSf ä^igf eit burct) baS Söofjlfe^nj roelcheS er über bie

arbeitenben ©lieber ber gamilie ober beS £aufeS ausbreitet,

erhält unb fräftigt; er ift eS $roeitenS, ber bie ©rroerbS*

fähigfett ber nicht arbeitenben ©lieber, baS ift ber £inber, burd)

Drbnung
,

$einlichfeit unb Einhaltung §um gleite burct) bie 2lrt

unb Steife beS Verbrauches felber für ihr fünftigeS £eben erzeugt»

£>er $antyaU ift baf)er ber geheime, immer ftrömenbe Duell,

bem bie (§in§elnnrtf)fd?aft ihre Sebenbigfeit unb griffe verbanft;

er ift e'S, aus beffen unenblic^er Vervielfältigung bie Haltung

unb Jhaft beS allgemeinen rotrthfchaftltchen £ebenS immer aufs

neue erzeugt roirb; benn er ift eben baS tägliche 2eben bei* *)3erfön*

lichfeit in ihrem Vermögen, bie tägliche unb ben Sttenfchen all*

umgebenbe (£tnljeit feines Ü)afe^nS mit bem Natürlichem £>arum

ift ber ^auS^alt an ftch, unb felbft abgefehen von bem Verf)ält*

nijj ^wifd^en $infommen unb Ausgaben, bie ©runblage beS
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2öof)lfetyn$ tu allem (Mterteben; n>o M Qautyait verfällt, ba

ift bie Slrmutf) unfähig, fiel) §um SBohlftanb ergeben, unb ber

3Wchthum auger ©taub, auch nur 2öol)lftanb §u bleiben» 3)a8

ftdfyerfte 3et$en eines tüchtigen nnrthfchaftlichen Sebent tft bem*

nach ebejt ber iQautyalt} unb n>aS btreft ober inbtreft für beu

£au$ftanb geflieht, baS geflieht be^alb für bie materielle

greifet beS 9)?enfd)en überhaupt 3e mehr ein Volf bieg aner*

fennt, befto fyöfya fte§t eS; unb je niebrtger baS 33ett>ujjtfei;n

über biefe Verhättniffe ift, befto tiefer ift bie Stufe überhaupt,

auf ber ftch ein Volfeleben beftnbet»

$)er nnrfttche Verbrauch bagegen für baS Söebürfnig ber

Unternehmungen aller 2trt tt>irb gebilbet buret) bie betrieb

unb ®efdjäft$foften im tvetteften Sinne, bei benen auch bie

2lu6gaben für bie Verttenbungen' bei reinen 2lrbett^ unb ftapu

tatSunternehmungen inbegriffen ftnb. Ü)tefe nun änbern unb

beftimmen fi$ in fo mannigfacher 2ßetfe, unb Wf^mefjea ftch

anbererfettS fo fef)r mit bem §au6f)alte, baß eS unnötig erfchetnt,

barüber in (£tn$elneS einzugehen»

2) 2)aS inbtöibuelte Moment im nnrfliefen Verbrauche

erfchetnt junäc^ft in ber 23efonberf)ett beS Haushalts unb ber

Verwenbungen in ^Betrieb unb ©efchäft» Dann aber tritt eS

auf in bemjenigen, was ber (gin^elne neben ber Vefrtebigung

beS unmittelbaren 23ebürfniffeS für ben ©erntg »ertoenbet» §ier

unrb ber Verbrauch nief)t mehr burd) ba6 objefttoe 23ebürfnij*

in ;tDcaj3 unb Slrt äußerlich beftimmt unb gegeben für bie *per*

fönlichfett, fonbern eS ift bie ^erfönlichfett felber, meiere ifyn

nach ih^erSlrt unb ihrem Hillen beftimmt unb migt tiefer

Verbrauch für ben ®enuß ift baher zugleich baS freie Clement

im Verbrauch, ober ber freie Verbraucht Diefer freie Ver*

brauch f)ä$t nun, infofern er als 23efriebigung beS freien 23e*

bürfniffeS ohne ^üefftcht auf ihre 9J?affe auftritt, ber £uruS;
ber SuruS als 9ftaffe ift ber 2lufn> an b*

SuruS unb 2lufn>anb ftnb baher, nue ber ©runb, aus bem

fte entftehen, abfolut natürliche unb im fjotyew Sinne noth*
ttenbige Elemente beS Verbrauches unb bamit beS nnrthfchaft*

liehen Gebens überhaupt» 23eibe fonnen in ben üerfchtebenften

gormen üorfommen, in allen gormen ftnb fte baffelbe, bie SBethä*

tigung beS freien, geiftigen Elementes im nürfliehen Verbrauche»
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3)er Su.ruS »erbraust baf)er nur baS , was eben -wefentlicfr

für ben ©enuß erzeugt iffj er erzeugt bafür biejenigen Sßrobuf*

tionen , bie ftd) ihrem SBefen nact) nur auf ben ®enuß begießen.

3)er £uru$ tft baf)er pro buf tit>, tote ber ©enuß felber eS ift; wie

er aber felber ber freie SBerbraudj tft, fo ift er bamit eben baö

probuftttte (Clement für bie freie Arbeit in ber ©ütererjeugung

unb bem freien Sßertfj in ber ÜHkrtfjorbmtng. 2lu$ einem

bloß nothroenbigen Elemente be6 Verbrauchet wirb er babureft

p einem wefentltchen Elemente be6 ©üterleben£ überhaupt.

{Die grage, ob ber SuruS nü^tief) fei) ober fchäbltch, unb

ber große Qa$, ben er ftcf) juge^ogen, ift überall nur baburch

erflärlich, baß man if)n nur ba §um ©egenftanb ber 23etrach?

tung genommen Ijat, wo er entwebet felbftftänbig, ober wo er

im Mi$bwfyMtni$ §um ©infommen als 33 er f tfjwenbung

auftritt d$ ift faum möglich, über feine 33ebeutung im Um
flaten §u fetyn, Wenn man if)n in feinem organifchen 2$er?

hättniß jum gefammten Verbrauch auffaßt* liefen allein

richtigen @tanbpunft aber ergibt erft ba$ Verf)altniß bei ber

Mtyex beachteter (Elemente ju einanber im Solgenben.

3) üftadj bem begriffe ber 2Birtf)fcf)aft ftnb nun baö mate*

rielle unb baö inbistbuelle Moment beS Verbrauches niemals

abfolut gefcfyieben; benn wie bie Söirtfjfcfmft felber, fo tft

auc^ ber wirtschaftliche Verbrauch, bie (Stn^ett be$ SnbitnbuumS

unb be£ Vermögens in fteter gegenfeitiger Vetl)ättgung.

(SS gilt bal)er al§ erfter ©runbfa£, baß in feinem Ver*

brauche eine abfolute Vefchränhtng auf baö rein phtyftfch ^cotf)*

wenbige ftattftnbet, fonbern baß ftetö eine gewiffe, wenn auch

noch fo geringe freie SBefriebigung bamit üerbunben wirb. 3eber

Verbrauch fyat einen gewiffen £uruS.

Unb jwar tft bieß fo tief in bem 2ßefen alles petfönlichen

SebenS begrüntet
,

baß ba, wo burch bie übermachtige ©ewalt

ber äußern Ver£)ältniffe wirlltch ber freie Verbrauch auf ein

Minimum r>erfchwunben ober gar gan§ aufhörte, bie felbfttf)dtige

(Sntwicflung ber ^erfönlichfett felber aufhört. 3)ie (Srniebrigung

beS ^enfehen burch ben Langel §eigt ftd) ntrgenbS beutlicher,

als in bem Verfchwinben alles Sunt6; bie (Sntwicftung beginnt

ftetS mit bem £uruS.

©elbft ber 2öi(be fchmücft feine £eule unb fein hattet;
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bev 9ceger fucfyt nach (Glasperlen, unb in ber ärmften glitte

wirb man ftetS, wo ber Genfer) md)t geratest »eruiert ift,

bte letfen ©puren teS ewigen Triebes nach Verfeinerung

ftnben. Von f)ol)er 2Ötcf)ttgfett ftnb tiefe iceime eines frönen

materiellen 2)afetynS; fte ergeben mit ihrer ftillen ©ewalt baS

ganje wirthfchaftlicf)e £eben beS (£in§elnen, unb gewiß ift eS

beßhalb eben fo mistig , ben 6chönhettSftnn ber grauen

bei ihrer (Sr^iehung §u pflegen, als bie 5lrbettSfähigfeit beS

Cannes.

3weitenS aber gilt ber ©a£, baß ber freie Verbrauch

ober ber £uruS als bie (Srfchetnung beS persönlichen Moments

im Verbrauche ein beftänbtgeS ©treben ()at, ficJ> ben übri*

gen Verbrauch, unb enblich baS gan§e wirthfcf)aftliche £eben $u

unterwerfen* 3e natürlicher — baS ift, je weniger turcf) wirth*

fc£)aftli$e Reflexion beherrfcht ber 9Jcenfch tafte£)t, befto leichter

unb fiebern gelangt berfelbe $u tiefer §errfchaft <5ie äußert

ftd) barin, baß ber SuruS felbftftän b ig, ofne Ve§iehung auf

bie Vebürfmffe beS wirthfchaftlicfjen (SrwerbeS in folgern Ver*

brauch auftritt, ber auSf erließ Ii et) ben ©enuß als folgen,

unb §war nicht mehr in feiner organifct)en Verbinbung mit ben

übrigen Momenten beS ßonfumS, befriettgen foll*

Ü)a nun aber ber begriff aller 2Btrthfcf)aft bie harmontfehe

(Stnljeit if)rer Elemente abfolut fortert, fo ift tiefer felbftftän-

bige (ber eigentlich fogenannte), £uruS im äöiberfpruch mit bem

wirtl)fchaftltcben unb bamit auch mit bem perforieren geben*

£>tefer 2Biberfpruch seigt ftet) etnerfeitS in bem Untergange ber

2Birtl)fcf)aft, anbrerfetts in ber Ueberfättigung ber 9Jcenfd)en unb

i^ren pt)t;ftfchen unb Pfeifchen golgen. (Sben fo Derberblich

als ber Langel alles freien Verbrauches in ber Stßirthfchaft ift

bat)er bie §er rfchaft beffelben in ber wirthfchaftlict/en (Son*

fumtion*

(£S bebarf wohl faum ber Vemerfung, baß eben tiefer

touS baSjenige ift, was mit Stecht befämpft wirb. Unb in

ter Xfyat ftnb butdj ihn Völfer unb (§tn$elne oft genug unter*

gegangen, um bie praftifdje Wahrheit ber obigen abftraften

6ä£e an fchtagenten Veifpielen ^u lehren.

3)er wahre wirthfchaftltcf)e Verbrauch enthält temnach bie

Vereinigung beiter (Elemente. (§S ift unuü£
, auf einzelne
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23eifpiele bei bei unenbltdjen 50?annic^fatttßfeit bev 53ebürfniffe

unb t^rei 23efriebigung ein£ugef)em $)er allgemeine ©runb^

fa£ aber für tiefe (Sinf)ei't beS materiellen unb freien Mo-
mentes in

:
bem Verbrauche folgt, baß jeber freie Verbrauch

erft bann ein wtrtf)fchaftlicher unb bamit ein fyeüfamer wirb, wo

er neben ber Vefriebigung beS ©enuffeS sugleid) eine görbe*

rung ber per fönlichen (SrwerbSfähigfeit enthält ober

bocf> beabftchtigh

<5o fchlieft ber Verbrauch bei bem 2luSgangSpunft, ber

*Perfonlt(fyfett unb tf)rer Qmtw ieftung, Unb (Srwetb unb Ver*

brauch in i£)re Elemente aufgelöst, treten je£t einanber gegenüber

all Elemente ber wMitym 28irtljfdjaft.

III. £)ie eigentliche 2Btrtf)fchaft.

Snbem nun alle jene ßlemettte^beS wirtschaftlichen Gebens

auf baS $fla$ eines bestimmten Veft£eS unb ben gBitten

einer einzelnen $erfönlicf)feit jurücfgeführt werben*, ent-

ftetyt bie eig-entHcr/e SBtrt^fc^aft

2Öie ba^er baS ®ut nicht eriftirt, wenn eö nicf)t alle (Sie*

mente ber ^robuftion unb (Sonfumtion in ftet) bereinigt, -'fo gibt

eö feine eigentliche 2Birtf)fcf)aft, in ber nicht alle jene (Elemente

ber wirthfehaftlichen ©ütereqeugung unb beS wirtschaftlichen

Verbrauchs fcorhanb'en unb ttyätig wären« 2)ie natürliche* 21 uf*

löfungs ber SBfofyftißft beginnt, fobalb ber §err ber 2ötrtl)fchaft

ober äußere Umftänbe baS 2Beg fallen (StneS jener Momente er-

zeugen* 3)enn eben burch bie ^edjjelwfrfung unb baS gegen-

feitige 35ebingtfet)n berfelben ift bie 2Birthfchaft bie lebenbige

Urquelle beS (MterlebenS* *
£>iefeS lebenbige ©üterleben innerhalb ber ©renje eines be*

ftimmten Vermögens empfängt nun feinen Snrjalt, inbem §unächft

baS beftimmte 9ftaß ber einzelnen Elemente ber Sßirthfchaft« eine

gegebene Drbnung beffelben erzeugt ; inbem zweitens ber wi#h*

fchaftliche 2Öille beS (§tgentf)ümerS biefeS gegebene Wla$ beftimmt

unb änbert; unb inbem enblid) tiefe fo gegebene, theilS mate*

rielle, tf)eitS pkfönliche Drbnung ber Sßtrthfchaft ben gor tfeh ritt

ber wirtschaftlichen (Sntwicflung enthält unb bebingt*

Die einzelnen wirflichen SBirthWaften ftnb nun unenblicb
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r>erfd)ieben ; fte ftnb e$ tl)eü6 in i^ren 9Jtoj5t>erhältntffen, t^ei(6

in tf)rer Drbmmg, tfefll in ihrem gortfd)ritte. Allein fte tragen

bennoch alle in fiel) jene organifchen, bem begriffe ber SQSirt^

fchaft angefangen Elemente 3 ein allgemeine^ UrtfyeÜ über

bie einzelne SBtrthfdjaft nnrb baf)er notljftenbig, tt>enn auch mit

mehr ober weniger 23ettntftfehn, ftetö jene brei nxfentlichen

Verhältniffe §u umfaffen f)aben* 3)te ^ö^ere 23ebeutung ber

eigentlichen SSirthfchaft aber liegt barin, baß in ihr baS perfön*

liehe £eben einer engen beftimmten materiellen «Sphäre gegenüber

geftellt, burch ba6 9fed)t auSfchtießltch auf fte befcfjränft, burd)

fein 23ebürfntf$ auf fte angettnefen ift 2)te 2Btrthfd)aft ift baf)er

baS ©ebtet ber U)tr flicken 23ethätigung ber perfönlichen (Snt*

n>tcftung 5 fte ift bie 2ßitflt<$fett, baö SnbtDtbuum be6 ©üter*

lebend» 6te Ift nic^tö anbereö als btefeS; aber fte ift feine

£rt;ftallifation um bie einzelne *ßerfönttchfeit* 3n il)r ftnbet ba£*

felbe bie unenblicfjfte 93tannic^faltigfeit feiner ©eftaltungenj fte

ift bie Durcharbeitung be$ ©üterlebenS burd) baS perfönlicüe auf

jebem fünfte, unter ben Derfc^iebenften ^erf)dltniffen , unb ben*

nod) ftetS nad> benfelben ©efefceiu 2luch fte ift, vok jebeS orga*

nifd)e 3)afetyn, @runb unb geige jugletch, itnb e$ ift bef$f)alb

»on entfe^eibenber 2Öichtigfett, ba6 Siefen ber eigentlichen %ß\xtp

fchaft, won fyofyftm Sntereffe aber, bie thatfä'chltche Bewegung

ber einzelnen 2Birthfchaften §u beachten*

£)te materielle Drbnuitg ber SB ir tfy f d) a(t. (#au$toirtl)fdjaft.

^irtfyfdjafte^ertoben. Steinum unb 2irmutf).)

2)er allgemeine ©a£, baß bie 9ttaffe ber *ßrobuftion unb ber

(Sonfumtton ftd) gegenfeitig bebingen, erhält feine erfte praftifche

2lntr>enbung innerhalb ber beftimmten ©ütermaffe, welche bie

tintttyfdjaftltdje ©üterer^eugung unb ber tm-rtjjfdjaftlic^e Verbrauch

enthalten*

3)ie ©efammtfumme be$ unrthfchaftlichen (Exmxbß, mfoferit

fte für bie £)edung beS nnrthfchaftlichen Verbrauche beftimmt ift,

heißt bie (Sinnahme* 3)er nurthfchaftliche Verbrauch, ber au£

ber (Sinnahme hervorgeht, ift bie 2lu6gabe* 23eibe bilben ba*

her §unächft ihrem Sefen, bann aber auch ihrem M aße nach

ihre gegenfettigen Veräußerungen, 3)er befannte ©runbfajj,

baß bie Ausgabe nicht bie (Sinnahme überfchreiten barf, ift bie
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(Srfitetnung beS obigen allgemeinen ©runbfa£eS für bae Waffen-

Dev^äUni^ t>on *ßrobuftton unb (Sonfumtion. 2Bo bie 2luSgabe

bie (Einnahme auf einem beftimmten fünfte überfcbreitet, ba M*
fte£)t ber Serluft. 2Öo auf einigen fünften bei ber Serbin*

bung »erfchtebener Unternehmungen Serluft, bei anberen ein

Sorbett ftcE) ftnbet, ba txitt bie burchfchnittltche Berechnung

ein. Uebertrifft bie 2luSgabe bie (Einnahme bauernb, fo wirb

bte 2luflö fung ber 2ßtrthfchaft entweber auf wirthfchaftlicbem

Sßege als Verarmung, ober auf rechtlichem als (EonfurS

eintreten. Die ©runblage aller Drbnung ber 2ßtrthfchaft erfd)eint

bemnact) als bie Drbnung §wifchen Einnahme unb 2luSgabe. Unb

ba nun nach ben ©efejjen beö 2Bertf)eS ber (Mterwertt) beftimmt

wirb burd) baS Serha'ltniß tton ^robttftion unb (Sonfumtion, fo

ergibt ftch, baß ber wirtschaftliche Söertf) etneS Vermögen 6

bebingt erfct;eint burd) baS Serhältniß
,

welches jn>ifchen 2lu3*

gäbe unb ©innahme obwaltet.

'Die metften nun begnügen fict; bei ber Betrachtung ber

3ßirthfchaft an ftch unb felbft bei ber ber einzelnen 2ßirthfchaft

mit biefem Serhältniß swtfdjen (Einnahme unb Ausgabe im 2111*

gemeinen. Unb eben baS tft ber ©rttnb tueleS Unheils, benn

ba ber wirf liehe (Erwerb, ber bie (Sinnahme bittet , fein in ftcb

einfacher tft, ebenfowenig als ber wirfliehe Serbrauch, fo tft eS

flar, baß fte nicht Hof ihrer allgemeinen s
3Jtaffe nach, fonbem

audh in ihren einzelnen (Elementen mit einanber in befttmm*

tem Serhältniß ftehen, unb baß bie wahre Drbnung ber SÖtrth-

fchaft barauf beruht, baß baS 9)caß eines beftimmten Ser*

brauch^ bem sJJcaße ber jent gen (Einnahme entfprecfje, welche

ihrem Sßefen nad) für jenen beftimmt ift Die Drbnung beS

Verbrauchs muß ftch baher an bie Drbnung beS (Erwerbs an*

fließen. DiefeS ift bie (Einteilung ber Ausgaben, welche

eigentlich erft bie wahre Drbnung ber 2Btrthfct)aft enthält. 2)ie

(Einteilung ber SluSgaben ift ba einfach, wo ber (Erwerb t?on

mehreren Unternehmungen zugleich erzeugt wirb, inbem hier ^ e

Arbeit, baS f apttal unb bie Rettung ber Unternehmung in £ohn,

3inS unb Serbtenft ihren %l)dl nehmen. Allein ba, wo bie

einzelne SÖirthfcfjaft ihre eigene ©efammteinnahme nach iljrem

Verbrauche einrichten folt, ba entfielt bie <5chwterigfett, bie rieh*

ttge Drbnung inne §u halten. Die ttnenbliche Serfchiebenheit
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btt einzelnen 2Birtljfd)aften tvtrb aber auf btefem $unft buvcEj

(Sine allgemeine Siegel bet)errfcfyt, wetct/e in jeber 2Ötrtl)fd)aft bie

Drbnung aufregt l)ält Snbem nämlicl) bie Einnahme ber Ein*

§elwirt£)fcl)aft bebingt wirb burct) baS f)errfcr)enbe Clement ber Unter*

nel)mung, fo folgt, baß biefeö f)errfcr)enbe Clement in ber Einnahme

audj baö überwiegenbe in ber 2lu£gabe femt muß; baö Ijeißt,

baß ba$ größere 9Jt*aß ber QSerWenbungen ftct) bem Elemente su*

wenben muß, welcbeg ba$ größere 93kß beS Erwerbe erzeugt

2ßo baf)er eine Sßtrtljfdjaft auf ber Sir bei t beruht, ba wirb ber

größte £l)eil ber 2lrbeit6einnaf)me ober be£ 2lrbeit#lol)n3 ber

Arbeit Alraft unb tl)rem 23ebürfniß angehören; wo fte rein

auf bem Ä a ^ 1 1 a l rut)t, ba wirb bie Erhaltung ber eigenen

^erfon, bereu Ertftens bie Einnahme bebingt, bie ^auptauf*

gäbe beö 23erbraucf)0 feftj wo eubltcf) bie Leitung beö Unter*

nel)menö bie 23aft$ be6 Erwerbe ift, ba wirb bie $erwenbung

ftct; ber (Spaltung biefer £t)ättgfeit §uwenben* ütarnacfy geftaltet

ftcb alSbamt junäcbft ber Qautyalt, unb bie 23erfcf)ieben£jett ber

§au6l)altungen l)at im 2ßefentlicl)en feinen anbern @runb, als

biefe wirtschaftliche 3?ott)Wenbigfett, jtd) nacf> ben SBebürfntffen

be# erwerbenben Moments §u richten* Eö ift nicf)t ol)ne großem

3ntereffe, biefelben in ber Einrichtung beö §au6ftanbe£, in ber

2krtl)eilung ber Sät, ber Erholung unb ber ©enüffe, ber Reifen,

ber Äleibung u + f. w* §u »erfolgen* 3)ie 9J?act)t be£ Ijerrfdhenben

Elemente in ber Einnahme get)t fjter fogar über ben Einseinen

hinaus ; e3 unterwirft ftcJ> baS ganje Ijäuöltc^e Seben ber gamilie,

baS r>on il)m abhängt, unb beßhalb erfetjetnt bie Drbnung beS

§au$f)alt$ fo oft als bie £)rbnung ber 2Birtl)fct)aft felber, unb

fo empfängt baS ©üterleben burct) baS 9Jiaß öon Einnahme unb

SluSgabe §ugleict)_feine ©eftalt in ber $auSwirtf)fcl>aft

Snbem nun ferner bie wtrflict)e Einnahme burct; äußere

$erf)ältniffe, tt)eilS burefy bie 9catur beS 23eft£eS, tt)eilS burct;

baS 2Befen ber Unternehmungen, an bem Erwerb bie Einnahme

entftef)t, in bestimmten 3eitabfd)nttten gewonnen wirb, ent*

fielen bie 2ötrtf)f chaftS per i oben* Die 2öirtl)fcf)aft6perioben

ber auf ber bloßen Arbeit berufjenben 2Birtf)fchaften fmb ftets

bie Heinften; bei bem £aglöl)ner ftnfen fte auf baS $?aß beS

einzelnen SageS t)erabj fte fteigen bei bem ©eftnbe unb bem

^anbwerfer unb nehmen t)ter bie SBirthfcfyaftSperiobe beS Kapitale
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in ftd) auf* 3)tefe ift ber $egel nach eine rein zeitlich be*

fttmmte, ba ber 3>in$ ein arbcttötofeö (Sinfommen ift; befannt*

lieh ift biefe *ßeriobe ber Siegel nach ein 3al)r; aller 3»n6

Wirb faft of)ne Ausnahme auf 3al)re^in6 $urücfgefüf)rt* 2ßo ber

^anbwerfer mit eigenem Kapital axbdkt
f
ba tt)irb feine 2ßirt()-

fdjaftSperiobe ftcf> an bie feinet Jrapital6 aufstießen. 2)ie 2öirt^

fchaftSperiobe ber eigentlichen Unternehmungen pflegt ftcf> in gleicher

SOSeife an bie 3tn3periobe anschließen unb 3 a f) re 6 fcf> Iii ffc her-

vorzurufen, fo n>eit bie einzelnen Unternehmungen nicht r>on

etnanber getrennt werben fömten* 3ft btefeS möglich, fo ift eS

richtig unb nothwenbig, ben Verlauf jeber einzelnen Unternef>

mung als ihre eigene 2BirthfchaftSperiobe an§ufefjen unb bie Unter*

nehmungen mit ihren (Sinnahmen unb Ausgaben für ftd) felbft*

ftdnbig $u berechnen* 3n großen betrieben unb ©efchdften

geflieht bieß burch bie boppelte ^Buchhaltung , in Heineren

feiten; in gewiffen betrieben unb ©efchäften ift fie gar nicbt

möglich*

5ht$ biefem Sßefen ber materiellen Drbnung aller Söirtt)*

fd;aft ergibt ftch, baß jebe SÖirthfchaft um fo beffer ift, je

beftimmter baS Vert)ältniß fcon (Sinnahme unb 2luSgabe f^r*

»ortritt* 3)arauS folgt benn, baß bie (Sicherheit ber Einnahme

aU folche einen großen wirtschaftlichen 2Bertl) fyat, benn ba

fie ein beftimmteS SDcaß ber 2luSgabe
,
mithin ein beftimmteS Ver-

hältniß anrifdjen Ausgabe unb (Sinnahme eräugt, unb ba bieß SSer-

hältniß eben ben (Mterroertf) bilbet, fo ergibt ftch, baf eine wixtfy

fchaftltche Stellung
,
welche eine fixere ©innahme mit ftch bringt,

einen (Mterwertt) biefer Stellung felber conftituirt unb

mithin als ein felbftftänbigeS Vermögen erfcheinen fann* darauf

berul)t eS, baß eine fixere flehte Einnahme einen größeren 2ßerth

haben fann als eine unftchere größere, unb baß oft große ftapitaU

fcerwenbungen gemacht werben, um biefe ftchere Stellung ju erreichen,

obwohl eS fchwer fetyn wirb, fcon bem obigen ©eftchtSpunfte aus

genau baS Äapttat §u berechnen, beffen 2lufwenbung eine folche fefte

(Sinnahme Werth tft* £>er ©ehalt ber beamteten unb junt %f)äi aud)

bie Leibrente bilben ^Inwenbungen beS angeführten ©runbfa#eS*

2)ie gäl)igfeit nun, welche eine 2Birtf)fchaft ihrem £erm
gibt, mit ihrem Ertrage feine perfönltchen. unb fachlichen 23e*

bürfniffe im Verbrauche au befriebigen, X)ti$i baS 5luSf ommen*
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SReidjtfyum ift ttorfyanben, m ber reine ftapüakxtotxb neben

bem 9lrbeitSlof)ne unb ^erbienfte fct/on baS reicfyticr/e 5luSfommen

fiebert, fo baß bie (enteren als Ueberfct)uß erfreuten. $Bof)U

ftanb tritt ein, u>o Äapitaterroerb unb 2lrbeüSlof)n ober 93er*

bienft $uglet<# bie Ausgaben beftreiten* 2)te 2lrmutf) bagegen

erfebeint, n>o ber itapitalewerb öerfd^nnnbet unb ber 2ofyn ober

baS 23erbienft nicfyt baS 2luSfommen §u geben vermögen, fo baß

jebe 33efdjränfung ber (Einnahme ftet) als Sßerminberung ber 23er*

wenbungen auf bie perfönUc^en 33ebütfntffe äußert 3)a nun

aber bamit lieber bie perfönlicfye (Ertt>erbSfäf)igfeit angegriffen

roirb, toelcfye bie (Einnahme erzeugen foll, fo ift bie £lrmutf) in

beftänbiger ©efajjt, §um roirtfyfcfyaftlicfyen (Slenb $u Serben, unb

ba bie aufäfltgen 23erlufte n-ie gan§ ausbleiben, fo ift eS Diegel,

baß bie 2lrmutf) 5irmut§ erzeugt 2)iefe materielle £>rb*

nung ber 2Birtl)fc£)aft nun aber wirb gebrochen burd) baS :perföiu

ticr)e, freie (Element in berfclben, ben SÖillen beS wirtschaftlichen

§errn, inbem berfelbe innerhalb beS Q3orl)anbenen baS Sftaß unb

baS 23erf)ältniß r>on (Einnahme unb Ausgabe §u beftimmen vermag.

35 ie verf.cnli(^e 3nbiöib ualttät in ber SBtrtfjfdjaf t. («Die toirtfc

f<$aftü<$en (Stgenfcfyaften.)

2)aS.:perf5nlicr/e (Element in ber 2Birtf)fchaft ä'ußert ftet) in

bem (Einfluffe, ben bie ^erfönlic^e rmrtfyfcfyaftlicfye £f)ä'tigfeit beS

Sttenfdjen auf baS SDfaß ber (Einnahme, auf baS ber 21 uS*

gäbe unb enblict; auf baS 93erljältniß beiber ju einanber

befi^tf Snfofern biefe £f)ätigfeiH)et bem einzelnen ^Zenfc^en auf

feiner bauernben £erfönlict/en Snbiiubualität beruht unb mithin

bauernbe SSirfungen erzeugen, wirb fte $ur roirtl)fchaftlid)en

(Eigenf et) aft beS ÜKenfc^em . *

2)fefe roirtfyfct/aftitele (Eigenfcfmft erfcrjeütt nun natürlich nie

in felbftftänbiger gorm, fonbern nur innerhalb einer nnrtf)fchaft*

liefen roirflic^en £pttgleit Snfofern biefelbe buref) perfönliche

Slnftrengung bie (Einnahme burdj) Vermehrung beS (Erwerbs

ert)6f)t
,

bezeichnet man fie als gleiß, £f)ätigfeit, (Eifer u* f* \\\

(ES ftnb baS bie poftttoen n>trtt)fdC?aftUct;en Sugenben; fte erfofen

jimädjft baS perfönltdje Moment im Vermögen, babureb ben

ftrebit unb burcr) ben J^rebtt baS ganje Vermögen. 6ie fteigern

baS Unternehmen in allen gormen unb erzeugen baburet) großem
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(Erwerb
\ auf ifynen beruht ber gortfcfyritt aller 3Birtfjfc^aft $uerft.

3l)nen entgegen fielen it)re ©egenfä|e: £rägt)eit, 9?act)läffig;

fett u* f. w*, bte §unäcf)ft otjne (Sinflufj auf bte 2lu3gabe nur

baS (Sinfommen minbern burcfy $erminberung beö 9ftaffeerwerb$*

2)te $erminberung ber 2lu£gabe erfcfyetnt junäcfyft, wo fte

gegen allen überflüffigen 93erbraucf> gerichtet ift, als Sparfam*
fejt-j wo fte ftct) gegen bte SluSgabe als folcfye wenbet, ot)ne

Dhttfjtdjt barauf, ba£ bte 2luegabe lieber bie (§innat)me »er?

mefrt, alö ®et§* 2)te (Sparfamfett ift bte negative wirtfyfcbaft*

licfye £ugenb beS Sflenfctjen; ber ®ei§ ift ein wirtschaftlicher

^Btberfpruct), weit bte 2krmet)rung beö Vermögens in aller

2Öirtt)fcl)aft ftetö eine SSerwenbung für ben wirtt)fct;aftltd)en 3md
forbert 3)ie <Sparfamfett »crmeljrt bafjer baö Vermögen burcb

$erminberung be$ unprobuftir>en $erbrauct/£; ber ©eij Dermin*

bert eö burd) 23efdj)ränfung ber probuftir>en $erwenbung.

2)ie $ermel)rung ber 2lu£gabe bagegen über baS Waffen-

Derl)ättnif be$ (Stnfommenö ift bie SS er fct)w enbun g* @£ gibt

eine $erfd?wenbung für bie perforieren SBebürfniffe, aber auefc

eine fotct)e für bie fachlichen, im iQautyait unb in ber Unter*

net)mung» 2)te $erfchwenbung , als baS altgemeine SHijwerIjalt*

ni£ ber ütaffe Don 2luSgabe unb (Sinnahme, öerntct)tet bie

2Birtf)fchafh

diejenige @igenfchaft enbltcr), welche in jebem Momente bei

(Einnahme unb 2lu£gabe baS gegenfeitige SBebingtfetyn beiber im

2luge l)at, fann man bie 2Bir tt)fch af tltcf) f ei t nennen* Sie

fommt §unäcf)ft $ur (S'rfct/einung bei bem einzelnen Unternehmen

in bem Haren 23ewuf?tfet;n über baö 9Serf)ältnif Don (£innar)me

unb Ausgabe, baS burd) jene6 für bie ganje 2Btrtt)fcr;aft3orbnung

entfielen wirb; in 23e§tehung auf ein folcfyeö einzelnes Unter*

nehmen ift fie ber wirtschaftliche *ßlan-

2)er wirtt)fchaftliche lan entfielt, inbem bie gegebenen

äußeren unb inneren (Elemente einer 2Öirt£)fcr)aft einem beftimmten

ti>trtt)fdt)aftlicf)en 3 werfe unterworfen werben* 3)er wtrth*

fdjaftltd^e $lan ift bemnadb ber bewußte wirtl)fcr)afttt$e SBille

beö 9Jienfchen, bie organifet/e £errfct/aft ber $erfönlt(f)fett über

bie einzelne Aufgabe be$ ©üterlebenö*

£>er wirtschaftliche $lan l)at $u feiner materiellen Boraus*

fefcung ba$ $caffenDerl)ältntf ber wirtt)fc^aftlic[)en Elemente, 2>a$
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23ewußtfetyn über biefeö Wlafttmex$MM$ erfct)etnt in Oer wirtt)-

fdjaftlidjen Berechnung* (Sin pan ot)ne eine Berechnung,

bie ihm §um ©runbe liegt, wäre fein *ßlan met)r, er würbe in

ba6 ®ebiet be£ bloßen mbfotbuetten SSovfa^eö fallen.

3)er 3nt)alt be6 roirt^f^aftlic^en $lane$ ift §unächft ber

einzelne Erwerb, in reellem baö (Sinfommen unb bie 2lu3*

gäbe, welche er herbeiführt, einanber entgegengefe^t werben* 2Öo

baS 9Jcaß be3 einen ober beö anbern fein beftimmteö ift, fonbem

nur auf ber 9ßaf)rfd}einlid)feit beruht, ba tyeißt ber $lan eine

©Refutation* din Unternehmen, ba6 of)ne alte *Rücfftcht auf

bie 5)caffent)erl)ältniffe üon 2lu6gabe unb (Sinnat)me begonnen

wirb, ift planlofe ©chwinbetei ober rein mechanifche Bewirth-

fct)aftung*

Snfofern ber wirthfcfjaftliche pan bie gan^e Drbnung ber

^irthfcfjaft umfaßt, entfteht bie planmäßige SBtrtt) f c^> aft*

QU planmäßige 2ötrtl)fd)aft orbnet fiel) fowol)l bie objefttoen als

bie fubjeftioen Momente ber 2Öirtt)fd)aft unter; e3 fann eine

planmäßige ©törung ber äußeren Drbnung berfelben, einen plan*

mäßigen gleiß, eine planmäßige (Sparfamfett, ja fogar einen

planmäßigen ®ei^ unb planmäßige Verfchwenbung ju beftimmten

3tt>ecfen geben*

3m *ßlane ift bal)er bie Drbnung aller 2Btrtl)ftf>aft wieber

ju einer perfbnlicf)en erhoben, bie mit ber äußern Drbnung ber*

felben in Harmonie ftel)enb, ba6 allgemeine ^rineip beS roirtl)-

fchaftlicr)en Sebent, bie Vermehrung ber ®üter »erfolgt* 2)urd)

ben $tan wirb baS wirthfehafttiche £eben erft ein inbünbuelleS;

in ihm ift es feinem begriffe nach als perfönlicfjer. felbftftänbiger

£rei$ beS allgemeinen ©üterlebenS fcoflenbet S)ie Verwirfltchung

btefeS Begriffes ber planmäßigen 293ittt)fcJ)aft aber entftei)t erft,

inbem biefelbe burch baS gegebene S0c*aß ber eigenen wirthfcr)aft*

liefen Elemente ben gortfcr)rüt ber 2ßtrtl)fchaft, bie Vermehrung

ihrer ©üter §u erzielen ftrebt*

2Benn man biejenigen, welche am meiften über bie Ver*

hältniffe ihrer 2Birthfchaft flagen, nur erft bat)m bringen fann,

eine planmäßige 2Birthfct)aft §u führen, fo wirb man balb bie

Hälfte alles wirtschaftlichen UngtücfS t>on ber (Srbe »erfchwin^

ben fet)en* 9Jcbgen biejenigen, bie mit §er$ unb Verftanb für

bie weniger ©lüeflichen arbeiten, es nie fcergeffen, baß eS

©tetn, ©Aftern. I. 21
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nod) mistiger ift bie 9J?enfd)en jur (Entwerfung unb SBefol*

gung einer planmäßigen 2Birtt)fd)aft, als ju einem tüchtigen

(Erwerbe ju er$iet)en!

25ie (Sntn>icf elung ber 3öittt)fcf)aft.

£>ie ^irtt)fd)aft als ba$ inbitubuelle ©ebiet beS ©üterlebenS,

l)at nun tt)rer Aufgabe, wie baS ©üterleben überhaupt, bie

SBermefyrung ber ©üter, in itjr bie (Erweiterung ber £errfd)aft

be$ *)3erfönltd)en über baö 9?atürlid)e» 3n biefer Aufgabe faßt

fid) mithin bie ®efammtt)eit aller wirtl)fd)aftlid)en Elemente in

i^rer t)öd)ften 23etf)ätigung Rammen»
tiefer gortfd)ritt ber 2Birtf)fd)aft beginnt nun, wie ber beä

©ute£, auf bem fünfte, wo baS (Ergebniß ber 2Birtl)fd)aft felber,

ber (Ertrag berfelben, ben bie materielle Orbnung unter ber

£errfd)aft ber perforieren (Etgenfcfyaften erzeugt f)at, felbft wieber

aU SRepro buftton wtrtl)fd)afttid)er ©üter fcerwenbet wirb»

2)a nun biefe $ermel)rung ber wirtt)fd)aftlid)en ©üter baö

3tel alles wirtl)fd)aftlid)en SebenS ift, fo wirb man eine fBixtfy

fd)aft eine gute nennen, in welcher ber tfeberfd)uß über bie

SSerwenbungen für bie (Erzeugung neuer ©üter ber eigenen Wxxtfy

fd)aft benü$t wirb» £>iefe SBerwenbung, bie eigentlid) repro*

bufttr>e in ber 2Btrtljfd)aft, ift aber, obwohl fte tf)rem 9J?aße

unb it)rer 2lrt nad) fet)r »erfd)ieben ift in ben r>erfd)tebenen StBirtt)*

fd)aften, il)rem ^rincip nad) ftetS biefelbe» Snbem nämltd) jebe

Unternehmung unb jeber Erwerb, mithin jebe (Einnahme,

tt)rem 2Befen nad) au3 2ot)n, 3in$ unb SSerbienft beftel)t, fo

muß ber Ueberf$uß ober ber ©ewinn baju fcerwanbt werben, ba$-

jenige jener bret Momente in ber (Einnahme ju erzeugen, baS

entweber faft gar nid)t, ober nid)t in richtigem $erf)ältniß ju

ben übrigen t>orl)anben ift» 2)ie $erwenbung beö ©ewinneö ift

bat)er nie burd) ifyre ©leid) arttgf eit, fonbern fte ift baburd)

eine richtige
,
baß fte ftd) an bie 23efonbert)eit ber eigenen SBirtl)*

fd)aft anfcfyließt; il)r *)3rincip ift aber nott)wenbig bie (Erzeugung

ber (Elemente, weld)e felbft wieber Ueberfd)uß erzeugen»

3)tefe SBerwenbung erl)ält nun it)r -DJ? aß burd) ben wirtt)*

fdjaftltdjen $Ian im einseinen galle, burd) bie planmäßige 2öirtt>

fd)aft im Allgemeinen» Seber $lan unb jebe ^lanmaßigfeit be*

bürfen, ba fte einen beftimmt gemeffenen 3*wcf fjaben, eines
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beftimmten SRaßeS w® Arbeit unb Kapital (im »eitern Sinne)*

2)te Aufgabe ber planmäßigen Vemenbung be3 ©ennnneS ift

eS mithin, baSjenige 9ttaß be6 einen ober be6 anbern innerhalb

ber eignen SBirtfjfchaft $u erzeugen, beffen ber »irthfchaftliche

$lan bebarf* <5o muß ber Ueberfcfmß be£ £anb»erfer$ $ur

,£erftellung *>on ©erä't^en unb £fto£)ftoff, ber ©ennnn be$ gabrt*

fanten *ur 2lmorttftrung be£ .fapttalS, ber Ueberfchuß beS jungen

$agelöfjner3 jur §erftel(ung eineö eigenen <£mu$ftanbe0 iu f* »
»erttanbt »erben» 60 lange eine 2Birt£)fd)aft bie Vebingungen

$ur Erreichung ifjrer eigenen »irtf)fchafttichen $läne nicht in ftdj

felber fyat, muß fte ihren ©ettnnn für bie Erwerbung tiefer $e*

bingungen fjergeben-

2Bo nun biefe SBebingungen erreicht ftnb, unb bennod) ein

Ueberfchuß ftattftnbet , ba' beginnt eigentlich erft bie (§nt»icf*

lung ber Sßirt^fc^aft 3)enn alebann ift biefer Ueberfcfmß

für ben 2Birtf)fd)afienben ein retneS Äapttaf , bat noch gar

feine Veftimmung ^at* (SS »irb bamit, ba e$ notf)tt>enbig nur

burch ein neues Unternehmen einen Erwerb macht, $ur @runb*

tage eines neuen »trtf)fchaftlichen planes, unb erzeugt au£

biefem einen neuen »irtf)fchaftlichen ©ennmu S)teß ift ber 2ßeg,

ben bie 2ßtrtlj)fd)aft 00m einfädln SluSfommen fortfchrettenb jum

2Bof)lftanb, fcon if)m §um $eict>t(jum macht Seine betben Vor*

auSfefcungen ftnb wirtschaftlicher ErwerbSeifer einerfettS unb

»irtfjfc^aftlic^e Sparfamfeit anbererfeitS; feine Verwirflichung

ift bie reprobufttoe Verwenbung be$ auf biefe Sßeife entftanbenen

Ueberfd)uffe6, ber ein neues ^a^ttal , unb mit bemfelben eine

neue wirtschaftliche ®üterbitbung erzeugt

£)arau$ nun enblicf) entfielt bie $egel, baß bie Vefriebi*

gung be$ ©enuffeS ober ber Sluftt?anb im eigentlichen Sinne be6

2Borte$, niemals fo groß »erben barf, baß er ben erhielten Ueber*

fcfyuß f)inbert, in ber reprobuftioen Verwendung burch feine -äJcaffe

ein nachweisbares
,

felbftftänbigeS $efuttat $u erzielen» Sttifcfyen

einer jeben Vermehrung beS Verbrauchet unb ber ber Einnahme

muß baf)er ftetö eine gan§e wir thfd)aft liehe ^ertobe liegen,

unb nach berfelben muß ber Verbrauch nicht um mehr fteigen,

alt ber Ueberfchuß ber Einnahme, im Erwerbe angelegt, ben

©ewinn beffetben wir flieh vermehrt fyat 3e größer biefe

^ertobe ift, befto ftcherer ift baö SBachSthum M Vermögend, unb
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jebe 2lrt beS £uruö roirb erft, inbem fte ftdj an tiefen ©nmfr*

fafc anfchlteßt, ein roirthfchaftltch vernünftiger*

2)tc Berechnung tiefet BerhältniffeS ift feiten genau tfyun;

Iid> 5 im Sltlgemeinen aber läßt e& ftd) leicht fjerfteUen» 3e

einfacher baS Vermögen unb ba$ Unternehmen ftnb, befto

teiltet ift e$. 3e ausgebreiteter unb oerroicfelter bagegen bie

Unternehmungen ftnb, je gefahrvoller mithin ihr Sßerbtenft

unb ©eroinn erfcheint, befto mef)r bebarf eö bafür einer auf

lange Erfahrung gebauten t)urd;fct)ntttli(^eti Berechnung von

©innahme unb SluSgabe* 2)aher bie (Srfcheinung
,
baß nament-

lich bei ben tüchtigen ^aufteuten ber £lufroanb ber Regel nad)

erft in ber feiten Generation erfcheint- (§3 ift ferner 'barauS

erflärlicr), ftt$$a{f) bie fleinen ©runbbeft£er feiten jutn Sluf*

roanbe fommen, ba bie 93erroenbung ihrer Ueberfct)üffe in

ihrem eigenen betriebe nur langfam unb roenig reinen Ueber-

fcfyuß abwirft, unb bie Äapitaltftrung berfelben fd)on groß

fetyn muß, ehe fte burä) ihre ßin^n einen eigentlichen Stuf*

roanb möglich macbt 2)ie Uixftct;ert)eit be£ Ertrages bei ber

£anbttnrthfcf)aft f)at freilich einen roefentlict)en Einfluß barauf,

inbem fte auch ben Reinertrag aus ber SSerroenbung be3 Ueber*

fd)uffe$ lieber in bie 3)urchfchnitt^rechnung jjtnein$tetyt. 2Bei*

tere Beobachtungen fnüpfen ftch leicht an bie obigen ©äfce*

(SS ergibt ftch mithin, baß bemnach eine Einnahme §u fl ein

ift, wenn fte aud) bei guter materieller unb iperfönlicher Drbnung

ber Sirthfcfyaft burct)au£ feinen Ueberfchuß mehr erzielen

fann* £)er Ueberfä)uß unb feine Sßerroenbung gehören 311m

Siefen ber SBtrtljfdjaft, fo gut roie Einnahme unb SluSgabe, roie

ber freie SBerth sunt 2Berth, n>ie bie Reiprobuftion ^um ©ut,

roie ber ©enuß ^um Bebürfniß* dx tft baS freie Clement ber

SBirthWaft, ba$ eigentlich Sebenbige in berfelben 5 ftirbt er ab,

fo ftirbt mit ihm baö eigentlich roirthfchaftlicr)e Seben, bie roirth*

fchaftlichen Sugenben, bie fich eben an biefem Ueberfcbuffe fätttgen,

»erfümmern, bie materielle Drbnung ber jffiirthfcbaft wirb be*

broht, unb bie Verarmung rotrb auS einem Unglücf §um regele

mäßigen 3uftanbe* (SS ift fein roirthfchaftltcr)er (Segen bei ber

£erabfe|ung ber (Sinnahmen auf biefen äußerften $unft; unb

fct)on ber folgenbe Slbfdhnttt roirb lehren, baß ber SBtberfarud),

ber in ber ju fleinen (Sinnahme liegt, balb auch auf bie über*
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gef)t, tv-eldje im (sonberintereffe if)rer 2öivtf)fd)aften jenen 2Biber*

fprud) fcfyeinbar nur für anbere erzeugt l)abem

Damit nun aber bie (Einnahme eine f)inreicr;enbe, unb bie

3ötrt()fd;aft mithin eine f)armonifdje fet;, ift e$ feineSroegg nott)*

n>enbig, baß ein foldjjer Ueberfcfyuß groß fety« 3)em begriffe ber

2£irtf)fct;aft unb bamit bem tvafyren 23ebürfntß ift genügt, tt>emt

er überall erjtelbar ift* 3ft er baS, fo befiijt tro£ feines eng*

befcf)ränften Wla$e& ba$ Snbitubuum, Neffen eg n>a^r^aft bebarf»

3n ber ihaft mit geringen SBebürfniffen ju leben unb mit ge*

ringer SBefriebigung ba£ ©efü^l ber Erfüllung feinet materiellen

fDafe^nS §u fyaben, ift ber *}}erfönltd}fett bie Wlafyt gegeben, über

bem äußern, gegebenen SBerfyättntß ber ©ütermaffen unb i^rer

^Bewegung innerhalb ber (§in$elttnrt£)fd?aft felbftftänbtg ba^ufte^en;

erft bitrc!) fte ift ber 9J?enfd) auc§ in ber ©üterroelt frei» 2)a$

23ett>ußtfetyn ber abfoluten SSegränjt^ett beS (SinjeloermögenS unb

bamit beS @in§etoerbraucr)6, bie feiner gan$ überroinbet, erzeugt bie

23efct;eibenf)eit; bie SBefriebtgung an ber ©ränge be$ 23efcf>iebenen

nurb §ur 3ufriebenl)eit j unb fo finbet ber Söiberfprutf) §nnfd)en

bem Unenblic^en in ber $erfon unb bem (SnbltcBen im ®ute feine

lefjte £öfung eben in ber §ufrtebenen 23efd)ränfung ber SBebürfniffe

auf baS nnrtf)fd)aftlicJ) (Erreichbare* S)ie Harmonie beS $erfön(id)en

unb Natürlichen fucfyt bafyer 3ule£t immer unb notfjnxnbtg t^re

.Duette in ber eigenen SBruft be$ 9Jcenfd)en, in feiner §errfct)aft

über ba3 9flaß feiner 23ebürfniffe; fte ift e$, bie ben Firmen retd),

ben fRäfyen arm machen fann
; fte ift bal)er al$ tt>af)re Ausgleichung

ber 33erfc!)icbenJ)eit ber SBermögenSmaffen unb ber 23ebürfmffe bie

einige Erfüllung be3 roirtf)fc^aftlid)en Sebent ber einzelnen 3nbi*

tubuem 60 wirb gerabe burct) ben abfoluten SGBiberfprudj be$

innern unb äußern Sebent ber Genfer) auf ftd) felbft §urücfge*

n>orfen; unb nirgenbö erf^eint bie Siefe ber Sßorfefyung größer als

f)ier, roo fte bem ganzen gewaltigen, un^erftörbaren DrganiSmuS

be£ ©üterlebenö bie @renje fetner Wiafyt an ber freien ^}erfön=

lic^feit unb if)rer ^errfc^aft über fiel) felber angeroiefen hat

!

Slber bieß Snbitnbuum mit feiner abfoluten fubieftiüen Sein*

Ijeit ift nicht allein» 2)ie Vielheit ber (Stn^elnen erzeugt ein

neues Seben ber ®üter, unb bieß £eben, ba$ fein @in§elner

mehr befyerrfcfyt, erfcheint roieber all ein felbftftänbtger unb felbft

tl)ätiger DrgantSmuö mit eigenen ©efefcem
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Bmtittx &bfd)ttitt.

©et ©e^eufaß bet SEÖtitljfhaften im» bet JjtotetefTen.

$)a$ ttaö bae 2Befen ber ($m$elnnrtfyfd)aft btlbet
,

it)re

äußere ©eftalt, bie burdj baS 9Jfaß t^rer ©üter gegeben ift,

unb it)re Snbitubualität, bte aus bem f)errf$enben Elemente be$

SBermögenö f)erX>orgef)t uub burd) bie Snbtotbualttät ber $er*

fönli#Mt einem befonbern felbftftä'nbigen ©üterleben ent*

tt)t(felt ftnrb, ift gugletd) bie 23egren§ung be6 allgemeinen 3mde$
berfelben, ber möglichen 23ermel)rung il)rer ®üter» Äetne (Sinjel*

nnrtfyfcfyaft vermag, auefy mit bem größten Vermögen unb mit

ber größten 23efcf)eibenl)eit, ftd) felber $u genügen»

2)te SBtelt) eit ber @injeln>irtl)fd)aft an ftd), beren jebe in

ifyrer 2öeife tiefen (S^arafter ^at
, ift bemnad) §unä'ct)ft nur bie

ötelfadje, unenblidje 2Öieberl)olung tiefer SBegren^ung» 2>te bloße

SBteltyett ber SBtrttyfdjaften fefcl bal)er ben SSiberfprud) niefct

auf, ber in ber (Stnaefanrttyfc^aft liegt*

Slllem inbem nun jebe einzelne 2Birtf)fc^aft itneberum eine

befonbere, unb \)amit t>on ber anbern r> erf cfyiebene ift, fo ergibt

fl#:;
baß ftetä bie eine 2ßirtf)fd)aft ba6jenige enthält, beffen bie

anbere bebarf, um it)re ßmäc §u erreichen» (SS ift bafjer jebe

(§in§elttnrtf)fcf)aft auf bie anbere angennefen, ba£ i)eißt, jebe

2Birtt)fdjaft ift if)rem 2Befen nad) ein Littel für ben 3^etf

ber anbern 2Birtt)fd?aft»

3n biefem Däfern ber 2öirtt)fd)aften für einanber ift mithin

bie SBeftimmung ber 2Öirt§f$aften $u gemeinfamem (Srtverb

burefy baS Siefen ber @inäelnnrtt)fd)aft gegeben» 2>er Langel

ber üngetowt|f;#afl ift bie !ftotI)tt)enbtgfeit tt)rer SSerbtnbung

mit anberen; jebe 2Birtl)fct)aft muß, inbem fte mit anbern SBirtfj*

fcfyaften in 53erül)rung txitt, notfjtoenbig $unäd)ft jum Littel .für

bie anbere, §um Dbjefte il)rer ($rn>erbetl)ätigfett werben»
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3e5e 2Birtl)fcr)aft aber tft $ugletct) il)rem Siefen nacfy tf)r eige*

ner 3^)^? bfe nottjftenbige $erbinbung mit anberen p gemein*

famem (Srwerb ftet)t mithin im SBiberfprucc) mit berfelben 9?atur

bei* (§injelroirtl)fcr)aft, it>elct)e eben felber biefe SBerbmbung forbert

3)a£ Siefen ber @in§elroirtl)fct)aft fpaltet ftd) baJjer gteict)fam in

allen 23e$iel)ungen $u anbern 2Birtf)fcr)aften in $roei $ole ober

^rincipien, bie, 3ufammengel)örenb, roieber nact) einer i)öt)ern

(Sinfjeit unb Harmonie fuct)en muffen* 2)er notl)roenbtgen 9$ er*

btnbung ber 2Birtf)fcr;aften entfpricr)t ber nott)roenbige ©egen*

fa$ berfelben untereinanber $ unb jebe 2Öirtl)fct)aft enthält

beibeS äuglet et), n>o fte mit anberen in 23erüt)rung tritt

2)ie 2ei)re nun üon biefem ©egenfa£ ber 2Btrtijfc§aften untere

einanber
, ,

t>on bem ©runbe, auf troelctjem er beruht, fcon ben

gönnen, in benen er ftct) äußert, unb t>on bem Siele, nac§

bem er t)infül)rt, bilbet ben fetten 5lbfct)nitt ber Sfi$irtl)fd)aft6*

lef)re.

h £)ie$erbinbung ber 2Birtl)fcfyaften unter einanber»

2ln$tef)ung unb 9tbjHfjung ber SBit tf>f$ af tcn.

23etracr;tet man jebe einzelne 2öirtl)fcr)aft aunädjft für ftd),

fo erfäemt fte als ein felbftftänbigeS, abgefcfyloffeneS ©anje,

ba$ feinen materiellen ©d)roer:punft rote feine ®efe£e in ftcr)

trägt Unb eben beffjatb erfctjeint auct) ber Uebergang von bem

£eben ber @inselroirtl)fcf)aft $um gemeinfamen tt)irtl)fcf)aftlic^en

£eben mit feinen kämpfen unb feiner Qmtrotcflung als etroaS

burct)auS ^fälliges, baS aHein auf ber 2Btflfül)r beS (Sigen*

tl)ümer$ ober beS «Jperrn ber $3trtl)fcr)aft beruht

2Bie aber im ©üterleben, fo ift auct) im wirtschaftlichen

Men bie SSollenbung beS (Sinjelnen erft in feiner SBerbinbung

mit bem ©an§en, bie SBollenbung be$ ©anjen erft burct) baS

©inline erreichbar* 3)ie (Stn^ett ber 3£irtt)fct)aften ift bal)er

ein abfoluteS $rincip beS roirtl)fchaftlicr)en Sebent 2)iefe (Sinljeit

l)ei{jt aber, roeil fte bie (§inl)eit f etbftftän biger J^ötper ift, bie

mit eigenem ^Bitten bejaht, bie (£inl)eit burct) biefen eigenen

Sßillen tragen, bie ©emein fct)aft 2)ic Erfüllung ber 23e*

ftimmung jeber einzelnen 233irtr)fct;aft liegt bal)er in ber $l)at

erft in ber ©emetnfct)aft berfelben mit anberen»
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SBie nun btefeö ein t>on ber inbioibuellen SGBiUfür unab*

fyängigeS ^rincty ift, fo äußert e$ ftd) aud) in ber (§in§elwirtf)*

fcfyaft unmittelbar, of)ne t>on bem 2Billen beö (Einzelnen in biefev

Äußerung abhängig §u fe*>m Unb jwar fcfylteß t ficfy biefe 2leuße*

rung -an bie §errfcf)aft ber ©ütergefe^e innerhalb ber 2ötrtf)fd)aft

3ebe einzelne 28trtl)fd}aft f)at nämlitf) in irgenb einem (SJc*

mente einen Ueberfdfyuß über ifjren wirflicfyen SSerbtaud? tiefet

(Elementes ; balb an irgenb einem beftimmten £f)eil be$ 25er*

mögend, balb an wirflicfjer Arbeit, balb an erzeugten ^irobuften.

2)a nun nad) bem ©efefce be3 2öertf)maße$ ber 2öertfy ftnft,

wenn bie Sttaffe fteigt, fo wirb ber Ueberfcfjuß um fo wert!)*

lofer werben, je größer er ift, wenn er auf bie eigene

2Birtf)f(f)aft befcfyränft erfcfyeinh £ritt nun bahä §u gleicher

3eit ber gall ein, baß ein anbereS dement ber SBtrt^fdjaft in

^u geringer 9ftaffe t>orf)anben ift, fo wirb ber 2Bertf) biefer

s
JJ?affe für bie einzelne SBtrtfyfdjaft fefyr fyod) fteigen, unb bie

ganje 3Btrtljfd)aft tro£ if)re$ Ueberfd)uffe3 auf (Einem $un!t im

©an$en fefjr balb in 9?otfy fetyn*

©o ift 23- ein @runbbeft& oon 100 2- ju % wertf)*

lo$, wenn ber 23eft$er, auf ftd) allein angewiefen, nur V3

bearbeiten fönnte. könnte er gar nur % bearbeiten, fo

waren % wertfylo^ 5lnbererfeit$ wäre eine Slrbeitöfraft oon

10 sum britten £f)eil wertf)lo6, wenn ber 2lrbettfäfjige in feinem

©onberttermögen nur Stoff für
2
/3 ber Arbeit f)ätte u* f. w*

^dtte aber ber 23eft£er gar feine SlrbeitSfraft, ber 2lrbeit8*

fähige gar feinen 33eftfc, fo würbe nicfyt bloß an jtdj SBert^

loftgfeit be£ beiberfeitigen $ermögen$, fonbern augleidj (Er?

werblofigfeit, unb mit tf)r Untergang ber 2ßirtf)fd)aft

unb felbft ber ^erfon eintreten, obgleich beibe fefyr große

Waffen einzelner SßermögenSelemente be(t$etu

Offenbar ift bieß ein äÖiberfyrudj ; benn jener ßuftanb

enthält ba$ an ftcf) Siberftorecfyenbe, ein wertfylofeS ©ut 5lber

biefer 2£iberfprud) ift innerhalb ber einzelnen SBtttljfdjaft nid?t

ju löfen > er fteigert fid) oielmef)r, inbem §u bem Ueberfc^uß

burd) bie ^eprobuftion neuer Ueberfcfyuß l)in$ufommt* ©eine

Söfung erfd)eint erft, inbem bie 2D?e§rl)eit oon (Ein$elwtrtf)fd)aften

al6 eine 9Jfef)rfjeit fcon inbiöibuell geftalteten 2ötrt§fd)aften gefegt

wirb, Unb bieß liegt in ber £f>at im Sßefen ber 2Birtl)fd?aft
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Denn jebe berfelben hat in intern Vermögen ein herrfct/enbeö

(dement, aus bem eine befonbere 5lrt ber Unternehmung fyexüox*

gef)t, unb auf bem ber befonbere (Srroerb, mithin auch ber befonbere

Ueberfcfmß beruht. Diefe Snbitubualität ber 2Birthfct)aft ift

mithin im 23erf)altmß $u anbem Sßirthfchaften bie *8erfct)ie*

benf)eü berfetben untereinanber; unb biefe 93erfcf)iebenheit, juerft

ber @runb ihrer Selbftftänbigfeit, roirb al^balb baö Clement, aus

bem bie ®emeinfcr)aft hervorgeht

betrachtet man nämlich bie ©efammtheit ber Söirthfchaften,

fo vcirb, tt>eil biefe alte 93erJ)ältmffe umfaßt, in i§r ber Ueber*

fchuß ber (Sinen SBitthfdjaft gerabe ba$ enthalten, tt>a3 ben

Langel ber anbem augmacht* Unb in Slnroenbung auf ben

SBertt) ergibt fiel), baß ber 2Öertt) be3 UeberfchuffeS, ber für

bie beft^enbe SÖirthfchaft ein fel)r geringer fet;n fann, für bie

S3ebürfenbe ein großer ift* 2>er Ueberfctjuß ^at bat)er einen bo:p?

gelten 2ßertt); ben befonberen toittffi4fyrfiHä}tn-, ber ftetä Hein

ift, im $erl)ältniß §ur eigenen SÖirthfchaft, unb ben allgemeinen,

ber ftetS größer ift, im 93ert)ättniß §u ben übrigen 2£irt§fct)aften;

nicht bloß etroa einen £aufchroertr), fonbem Waffen* unb 9ht^

mertf) zugleich; ber £aufd)tt>ertf) n>irb aucr) f)ter nur ber 5lu6brucf

be3 SSer^ältniffcd von Waffen* unb 9?u$tt>erth fetyru

Da nun bie (SntuncHung beS SBert^eö unb feine $erttnrf-

tichung bie Aufgabe aller 2ötrthfcr)aft innerhalb tt)re3 ©ebieteS

ift, fo liegt es in ber 9latur be£ obigen $erl)ältniffeg, baß jebe

2Öirtf)fd)aft biejenige anbere §u finben trachtet , bie tfjreö befonbern

UeberfchuffeS am meiften bebarf, unb tt>o möglich felbft roieber

einen Ueberfct)uß feeftfct, beffen bie erftere nött)ig f)at, rväfjrenb

anbererfeits fie fiel) t>on ben S&irthfchaften entfernt, bie biefelbe

$lrt be£ Ueberfcf)uffeö mit gleicher 2Bertf)loftgfeit beffen* Unb

auf biefe 3Betfe erzeugt nun baS 2Öertf)t)erl)ciltniß innerhalb einer

f&ixfyfäaft ein SSer^ältniß berfelben $u anbem 2Öirtf)fd;aften,

beffen ©runblage bie $erfchiebenl)ett beö UeberfchuffeS, beffen

3iel bie 5Berroertf)ung beffelben ift« DiefeS 33erf)ältniß ift ein

burchauö natürlichem, ba eS auf bem Siefen ber 2Birthfcl)aft

beruht} e$ tji .ba$ ber 5lnjie^ung unter ben ungleichartig

gen, ber 5lbftoßung unter ben gleichartigen 2ßirtt)fchaftem

2ln§iel)ung unb Slbftoßung unter ben 2Öirtt)fchaften bttben

nun, ba beibe aus ber 9?atur ber SBirtfjfchaft hervorgehen, bie
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natürliche Bewegung ber SÖSirt^fc^aften unteteinanbev. (§S

ergibt fleh mithin auch, haf btefelbe in bem 9J?aj?e i(jrer Urfache

baS ->D?aj3 ihrer eigenen i^raft hat. £>aS ift, je größer

ber Ueberfc^uß innerhalb ber einen SBirthfchaft ift, befto ftärfer

wirb bie 5ln$tehung fetyn, ber fte unterliegt, gegenüber einer

anbern 2Birthfchaft, n>e!cJ)e jenes UeberfchuffeS bebarf; je fleiner ber

Uebcrfchuß, befto fchwcicher bie 2ln§iehung. 2)te ©röße biefeS

UeberfchuffeS felber beftimmt ftch nun aber ntc^t nach feiner -äflaffe

an ftch, fonbern nach bem SBerhältniß, in welchem biefe s
)J?affe

ber ber übrigen (Elemente innerhalb ber 2Birtf)fchaft ftef)t;

benn erft in biefem SSerfjältniß ift ber tx>trt()fc^aftltc^e 2Bertf) biefeS

UeberfchuffeS gegeben* <5o $. 33. ift biefelbe Sflaffe i>on SlrbettSfraft

ein tüel größerer wtrthfchaftlicher Ueberfchuf bei bem, ber fein

^a^>ttal beftfct, als bei bem, ber arbeitslos t>on feinem Äapital

lebt, biefelbe SÖJaffe »on Ueberfchuß wirb mithin nach bem

$Berf)ältniß tyui wtrtfjfchaft liehen SÖert^eö, unb nicht

nach ihrem Umfang, ber 2ln§iehuug unterliegen.

3)tefe natürliche Bewegung ber 2ln$ie£)ung ungleichartiger

3ßirtl)fchaften untereinanber nach bem wirtschaftlichen 2Berth*

»erhaltniß ihrer Ueberfchüffe ift nun in ber Xfyat, inbem man

fte lieber mit bem 2luSgangS:punfte in SSerbinbung bringt, ber

natürliche 2Öeg ber (§r§eugung einer ©emeinfehaft unter ben

2Birtf)fchaften. ©te ift es, welche bie 9fa>thwenbigfeit biefer ©e*

meinfehaft über alle tnbitnbuelle SSillfür erhebt, inbem fte baS

©efe£ beS SßerthmaßeS über bie ®ren$e ber (Stnselwirthfchaft

hinausführt, unb es $ur ©runblage ber SBerbinbung unter ben

Sßirthfchaften macht 3nbem nun ber freie 2Öitle lieber mit

feiner wirtschaftlichen £errfchaft auch innerhalb biefeS ©efefceS

erfvheint, entfteht aus jener Bewegung aundchft ber gemeinfame

(Erwerb.

2)er gemeinfame (Srtoerb.

3)ie $ertt>erthung jenes UeberfchuffeS nämlich, an bem bie

Slnjtehung entftanben ift, liegt wie bie h^chfte gorm aller $er*

Werbung in ben ©ütern, welche burch bie reprobuftitte $erwen*

bung beffelben wieber erzeugt werben. 2Bie ber Ueberfchuf auS

einer folgen hervorgeht, fo fef)rt er auch notfjwenbig $u berfelben

wieber aurücf. £>er Uebergang beS UeberfchuffeS aus (Einer
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2Birtf)fd)aft tu bte anbete ift ba()et wefentlitf) bie $erbtnbung

biefe£ übecfdn'eßenben Elementes mit ber (re£robuftit>en) ®üter*

erjeugung ber anberem 3)arau$ aber ergibt ftd), baf ber

SBertl) JeneS Ueberfd)uffe0 je£t bebingt ftnrb burd? ba$ $erf)ält*

ntf, in welchem berfelbe jur Dfieprobuftion ber anbeut SBirtfc

fcfyaft ftefyt, inbem baö 23ebürfniß ber (enteren nad) bem lieber*

fcfmffe ber erfteren ein 23ebürfniß für bie (§r§eugung ber ©üter

felbft ift 3e größer alfo bie reprobufttoe £raft be3 UeberfcfmffeS

für bie bebürfenbe 2Birtf)f$aft ift, befto größer ift aud) fein 2Bertfy

für biefetbe*

3)a nun in aller SBtrtfjfc^aft bie ©üterer^eugung ©egenftanb

ber planmäßigen Sfyätigfeit für bie *8ermel)rung ber tt)irtf)fd)aft*

liefen ®üter ift, fo folgt, baß jebe 2Btrtf)fd?aft ftreben ttnrb,

baSjenige am meiften erzeugen, tv>a$ für anbere 2Ötrtf)fcJ)aften

ben größten reprobuf tiöen Söertf) f)at Um bieß §u erretten,

muß bie eine 2Birt§fd)aft ben nnrt£)fd)aftlid)en $lan ber anberen

fennen, unb mit tfyrer $robuftion einen organtfcfyen Sjjeil

ber *ßrobuftton ber anberen büben* 2luf biefe Steife entftefjt

ein 2krf)ältmß, in welchem bie organifd^en Steile (Siner unb

berfelben $robuftion burd) bie tt)irtt)fd)aftltd)e Sfyätigfett »er*

fc^iebener 2ßtrtl)ftf)aften erzeugt derben, unb bieß $erf)ältniß ift

bie *ßrobuf tton$i>er tf)ettung unter bie t>erfd)iebenen 2Birtfy*

fdjaftem

3)ie $robuftton6öertl)etlung entfpridjt bafjer ber £lrbett3*

Teilung in ber ®üterle£)re; nur baß jene in ber 2£irtf)fd)aft$lel)re

$u i£)rem ßmde nid)t bloß bie Beugung beftimmter £f)eile ber $ro*

bultion überhaupt, fonbern bie (Spaltung unb @nttt>itflung einer

beftimmten (Sinaelttnrtfyfcfyaft burd? tfyre befonbere ^robuftion f)at-

Die *ßrobufttonSt)ertfjeilung umfaßt bafyer aunäc^ft bie ©efammt*
Ijeit aller, $u einer beftimmten ^robuftion »erbunbenen, für bie*

fetbe arbeitenben 2Öirtf)fd?aften; fie umfaßt aber im l)öl)em ©tnne
bie @efammtf)ett ber ^robuftion überhaupt, inbem bie teuere

am bem Snetnanbergretfen aller ^robufte unb (Sonfumttonen

beftef)t. ©ie erfc^eint ba£)er enbltc^ als ein großer unb felbft*

ftänbiger DrganiSmuS aller 2Birt£)fd)aften untereinanber, beffen

Steile in Bewegung t>on bem ©efefce be$ 3Bertf)maße3 auf jebem

fünfte be^errfc^t werben,

£>urd) biefe «Bertfjeitung ber *ßrobuftton erhält nun bag
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©efe£ bei* Ansehung ber SBtrthfcfyaften untereinanber feinen

beftimmten Sntyalt 2)er abftrafte begriff ber Ungteichartigfeit,

ber feine fefte ©renje enthalt, nnb ber bod) ben SBerhältniffen

ber ©injelnnrthfchciften §u einanber ihre ©eftalt geben follte, nnrb

$ur Ansehung berjenigen 2öirthf$aften untereinanber, welche

bie i>erfd)iebenen Elemente berfelben $robuftton ent?

galten* 2ln bie ©teile ber bloßen Ungleid)artigfeit tritt mithin ber

ge mein fante 3tt>ecf, ber fte tterbinbet; nnb an bie ©teile ber

bloßen Ansehung bie Drbnung ber einzelnen 3Birtf)f^aften in

ber (Sqengimg if)rer Ueberfcfmffe nnb ber nnrtf)fcfyaftlitf)en Sßerwer*

thung berfelben* 3n biefer Drbnung ift nnter ben einzelnen 2öirth*

fc^aften biejenige bie herrfcfyenbe, n>elcf)e ben 3wecf für alle fe£t,

inbem fte 9Jkß nnb ber Ueberfcfyüffe nnb ihrer SBerwenbung

für bie gemeinfame ^ßrobnftion beftimmt; bie übrigen 2Btrthfchaften

derben bie organtfd)en ©lieber ber lederen j nnb fo gewinnt ba$

SBerhältmß, in mlfyeö baS ®efe£ be$ SöertheS bie einzelnen

Sötrthfchaften $u einanber fe£t, feine organifc^e ©eftalt 2)tefc

nun ift, tt>ie eö aus ber (Sinaehmrtljfdjaft wof)l fdjon flar fcv;n

nnrb, bie Unternehmung im eigentlichen ©tnne; bie*

jenige, n>elcf)e Kapital unb Arbeit §u einem beftimmten probuf*

tiöen 3^^^ bereinigt, nur baß Ijter ^a^ttal unb Arbeit als t>er*

fcfeiebenen 2Birtf)fchaften angef)örig gefegt werben» %flan fann

ba|es im Allgemeinen fagen, baß alle Ansehung unter ben Strth*

fcfjaften ftd? in ben Unternehmungen im eigentlichen ©inne auf

organifc^e Steife §u t>ern>trfliefen ftrebt; anbererfeitS baß alle

ttnrflid)en Unternehmungen ftets eine organifcfye SBerbinbung ein?

feiner $Btrthfchaften für einen beftimmten 3>wcf enthalten»

2Öäf)renb nun ber gemeinfame 3^ecf \)ahä in ber ^probuftion

beftimmter ©üter liegt, fo geht ber befonbere 3*wcf jeber Hinsel*

tmrttyfcfjaft über biefe ^3robuftion hinauf 3)ie teuere will junäc^ft

burd) bie ^h e^na^me an ^er g^meinfamen ^robuftion einen (§r*

tt>erb für ftd); ber allgemeine Sßerth be$ gemeinfam erhielten

^robuftö foll $u ber @in§elnnrthfcf)aft alö ihr ©onberertoerb —
als ihre n>trthfc£>aftlicf)e (Einnahme — gurüeffehren; unb un*

mittelbar an bie QSerbinbung ber (£üt§elnnrthfchaften im gemein?

famen Unternehmen fließt ftd) bafjer eine Bewegung, meiere

ben Sßerth beS gemeinsamen $robu!tö auflöst in ben Ertrag,

ben baffelbe für bie (gtnaelfotrt^fdjaft erjeugt £>tefe 23ett>egung
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ift bie *8ettf)eüung beS (Ertraget <Sie ftedt bie ©etbftftän*

bigfett ber (Srnjelrcirthfchaft s^ar lieber her , aber fte IbSt auch

bie ©emeinfamfeit auf, unb in it)r liegt bat)er ber £eim beS

©egenfafceS ber 2Btrtl)fchaften*

«Die JBetttyeilung beö gemeinfamen Ertrages.

2)ic 93ertt)eitung beS gemeinfamen Ertrages ift nun bie,

burch ba6 9ied)t bedingte unb nötigenfalls burch bie Rechtspflege

t>oü>gene nnrHiche 9iücffel)r beS (SigenthumS aus bem gemein*

famen (Srtterbe in bie einzelne SBirtljfdjaft, if)r 2lntt)eil

an bem ©werbe*

£>aS 9J?af biefeS 5lntl)eilS wirb nun enthebet unabhängig

fcon bem Spillen ber %fyähut)ma burch bie innere Drbnung beS

(SrwerbS felber, ober burch ben freien 2Billen ber ^^eilne^mer

beftimmt- 3e nachbem baS (Sine ober baS Anbere geflieht, tritt

ein wefentlich fcerfchiebeneS SBerhältnif ein»

1) 2)ie eigentlich wirthfchaftltche $ertt)etlung ift biejenige

SBeftimmung beS Antl)etlS, meiere burch bie 9ktur unb baS 2D?af*

beS wirtlich gemachten (SrwerbeS gefegt wirb* €>ie erfcheint,

inbem ber wirflich r>ort)anbene gemeinfame (Srwerb betrachtet wirb,

als n>trt^fc^aftlic^eö (§rgebnt£ ber SBermögenSmaffen, welche

bie einseinen 2Birtt)fchaften für bie (Srjielung beffelben hergegeben

haben* (SS folgt, bafj in bem Wia$c, in meinem bie eine

Sirthfcfyaft bie 23ebtngung für ben wirflich gemachten (Srwerb

aller burch if)re hergegebenen unb im Unternehmen »ertvenbeten

(Mter gewefen ift, fie auch ein Stecht auf bie erworbenen
©üter fyaU. 2)aS eigentlich wirthfcfwftliche SSertheilungSprinctip

ift bemnach baS SDtaffenfcerhältniß ber Beiträge ber

(Sinket n>irthfchaf ten $u bem gemeinfamen (Erwerbe*

3)iefeS ^affenüerhältniß orbnet ftd) nun §unächft nach bem

SBefen altes Vermögens nach Kapital, Arbeit unb Icrebit, unb

enthält mithin in gleicher SBeife nach bem begriffe alles (SrwerbeS

einen Arbeitslohn, einen £a-pital§inS unb einen SBerbtenft* 3n
jebem gemeinfamen (Erwerbe finb tiefe brei Elemente als $er*

wenbungen für benfelben oorf)anben; unb jeber gemeinfame

(Erwerb »erteilt fich baljer aunächft nach ber $?affe,

welche bie einzelnen SBtrthfchaften an Arbeit, Kapital ober

eigentlichem Unternehmen für benfelben r-erwenbet haben*
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(SS ift babei natürlich feincSwegS nöthig, baß burdj biefe 9ßei*

theilung jebe theitnehmenbe S0Sirt|f#aft ihre SBerwenbung voirflic^

erfe^t erhalte* (SS ift eben fo wenig nötf)ig, baß bie ^f)ei(ung

in jrgenb einer beftimmten gorm gefc^ehe; fie muß aber, wo

unb wie fte gefcfneht, junäcr/ft ben @rfa# ber 33 er wenbungen
für ben gemetnfamen (Srwerb entsaften (in rem versio)*

($S ift öollfommen Har, baß triebt bloß bie einfache Auf-

theilung beS gemachten (SrwerbeS nach feinem ©elbwertfje eine

folcfye $ertf)eilung enthält, fonbern baß biefelbe gleichfalls burcr)

Auszahlung beS Arbeitslohnes, burcr) 3«^ung i>on Sinfen ober

t>on Natural * unb perfönlicrjen Stiftungen an ben irapitaliften,

burd) Ueberlaffung eines beS Ertrages an ben Arbeiter,

burcr) SBeftimmung eines Honorars für ben Seiter ber Unter*

ner)mung u* f* W* t>or ftch gef)t* 2)aß t)abä bie DJcaffe unb

ihr SÖSertf) entfct)eiben, bebarf nur einer ^inweifung auf bie

täglich »orfommenben $Mt; eS ift wohl faum nötf)ig, baran

$u erinnern, baß bie ^robuftionen, in benen bie Arbeit über*

wiegenb ift, namentlich in ber gabrifation, bie Arbeit aueb

wirflich ben größten Xfyäi beS Ertrages abforbirt, inbem eben

ber Arbeitslohn oon bem Unternehmer fct)on wäf)renb ber Arbeit

in ber $egel besagt wirb. 3)aß in ben gälten, wo ber irapi*

talift äugleict) Unternehmer ift, berfelbe einen t>erhä(tnißmäßig

größern Anteil erhalt, als fonft ber £a:pitalift, ober ber

Unternehmer allein, ift Har, 3)aß enblich ber Arbeitslohn ba*

buret) gering erfct)eint, weil er an Diele einzelnen Arbeiter t>er*

t heilt wirb, ift baburd) natürlich unb nothwenbig, weil eben

bie ArbeitSmaffe jebeS einzelnen Arbeiters wieber eine fehr

geringe in bem SBerhältntß $um ©anjen beS Ertrages ift, Ü)te

(Schwierigfeiten unb bie ernften 6eiten tiefer Sßer^dltniffe. ent*

ftehen erft aus bem golgenben, bem Kampfe ber SBirthfchaften

untereinanber*

2)a nun ber 2öertf) berfelben 9ftaffe je nact; ber ©röße beS

SBebürfmffeS , bem ftet) jene juwenbet, ftetgt ober fmft, fo ergibt

ftet) als einfache (Sonfequen$ beS obigen ®efe£eS, baß auch ber

Antheil aus bem beftimmten gemeinfamen (Srwerbe bei gleict/blei*

benber Sflaffe bebingt wirb buref) baS «IB er t ^ t> er t) a 1 1 n

i

baS biefelbe für ben (Srwerb überhaupt hat
2)ieß Wirb im Allgemeinen Har fep; eS ift baS aber ber
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6afc, auf welkem baS SBefett ber Ausbeutung beruht, unb

mögen einige S3eifpiele if)n leffialb üerbeutlidhen* SBäre nämlich

in bem früher gebrauchten gälte ber SBertl) ber 33 '/
3 Tonnen

SanbeS beS größeren 23eft£eS wegen UeberfluffeS an £anb = 0,

unb ber 2Berth ber Arbeit für 33'/
3
Tonnen, bie ber Arbeiter

mit 33V3 Tonnen übrig §at
/

»eil man ben (Ertrag nid)t ab*

fe£en fonnte, gleichfalls = 0, fo mürbe ftct) ber wirllicr)e (Er*

trag, wenn eine Bearbeitung beS SanbeS beS (Einen burcf) ben

Anbern überall ftattfänbe, einfach in §wet gleite Hälften tfjeifen*

2)affelbe träte ein, wenn ber be^üglicbe Sßertf) = 10 ober = 20

wäre* SBäre bagegen ber SBertt) beS SanbeS für bie $robuf-

tion (fein 9hi#wer*h) = 5, ber 395er tf) ber ArbeitSfraft

aber m 10, fo würbe ber Arbeiter 2
/3 , ber Befi^er % i>on

bem (Ertrage forberm ®ii|te nun ber Beft£er fonftige $er*

roenbungen machen etwa = 5, ber Arbeiter aber Sßerwenbungen

= 3, fo würbe ber Beft£er ^uerft üon bem (Ertrage 5, ber

Arbeiter 3 forbern, unb bann ber $eft in bem SBerfyältnij*

öon V3 unb 2
/3 geteilt werben; ober wenn bie ©efammtfumme

beS (Ertrages m 20 wäre, fo würbe ftd) bie Bertheilung richten

nac^ ber gormel oon 15 : (20— 5 — 3) = (
4
/5 x 10) + 3 = 11

für ben Arbeiter, unb = % X 5 + 5 = 9 für ben Bejtfcer.

Daran fließen ftch weitere Beregnungen, auf bie £)ier nur

J)ingebeutet werben famu gorbert nämlich ber Arbeiter feinen

Anteil früher, als ber wirfltche Ertrag — B* burd) 93er*

fauf ber probucirten 2Baare — eintritt, fo ift bie frühere Sohn*

Zahlung felbft wieber ein Äapitalunternehmen beS Unternehmers

(ober beS icapitaliften) in Begehung auf ben Arbeiter, beffen

(Erwerb ober 3in$ ber leistete in feinem Sohne $ahlt, inbem

ber Unternehmer ihm fo iriet weniger Sohn gibt, als biefe

Sinfen betragen» 2ßären biefe 3infen = 1, fo würbe bem*

nach ber Anteil beS Arbeiters im obigen galle fetyn: (
4
/5 X 10)

+ 3 — 1 = 10, unb hätte nun ber Beft£er ben Betrag beS

Arbeitslohnes ober ©elbfapttat fcon einem britten leihen unb

etwa nur mit = 1

/2 bellen müffen, fo würbe fein Antl)eil

werben (% X 5) + 5 + % = 9'/
2 , ber AntheiLbeS brüten

£afcitaliften bagegen einfach = 1

/2 - ©tetgt ober ftnft nun

Währenb beS Unternehmens ber 2öerth beS ^robuftS, fo

fteigt unb ftnft im Berhältnip ber Anteil ber Zfyälnefymex
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nact) Slbjug ber Soften. «Steigt ober ftnft aber in berfelben

3ett ber 2Öertt) berfelben 2lrbeitSmaff e ober berfelben &a:pu

talSmaffe, fo wirb ber 5lntt)eil beS Arbeiters ober beS jtapi^

tattften am (Erwerbe fleiner ober größer als ber 2Bertl)

ber $um (Erwerbe wirtlich verwenbeten Sftaffe* §ier ergeben

ftct) eine sJtfenge ber intereffanteften (Eomplicationen beS 2öertfj*

verhältniffeS ber (SrWerbSantl)eilej wir fönnen fie nicht auS*

führen J eS muß genügen, barauf ^insun)eifen, baß gerabe hier

ber ©egenfafc ber Sntereffen unb ber Äamvf ber SÜtrttyfdjaften

feinen flar nachweisbaren 5lnfnüpfungSpunft r)<*t, wie ftct)

fofort ergeben wirb*

Stuf tiefe 2öeife verteilt ftd) nun ber tt> t r f Ii gemachte

(Erwerb, unb ber burct) jenes Waffen ; unb 2öerthverf)ältmß

gefefte £lntl)eil jeber (Einaelwtrthfcfwft ift mithin ber burch bie

©efejse beS (Erwerbe S felber gegebene 2lntt)eil, ber aber erft

bann verteilt unb in baS (Etgentt)um ber ££)eilnef)mer übertragen

werben fann, Wenn wirflich ber gefchefyene (Erwerb bereite vorliegt.

2Bo nun aber bie einzelnen 2Btrtt)fc^aften it)ren 2lntl)eil an

bem (Erwerbe forbern, et)e berfelbe wirflich vort)anben ift, ober

ftct) ber Ungewißheit über benfelben nicht unterwerfen wollen,

ba fann baS 9ftaß jeneö 2lnt£)eilS nicf)t mef)r rein nach ber

©röße ber hergegebenen 2öertt)e beftimmt werben, weit eben bie

©röße beS Ertrages noct) nicht befannt ift* £ier muß baS 9ftaß

burd) ben rechtlichen ^Bitten ber gemeinfam erwerbenben 2Birtt)*

fctjaften beftimmt werben, unb fo entftefyt bie j weite, bie allge*

meine unb regelmäßige §lrt ber 2krtl)eilung, bie vertragsmäßige*

2) 2)ie vertragsmäßige 2krtl)eilung beS (Erwerbes ift bie*

jenige, in welcher bie (Ein^elwirthfchaften ftch rechtlich verbtnben,

ein gemeinfc^aftlic^eS Unternehmen burct) beftimmte Stiftungen an

Kapital* Arbeit ober ftxebit auS it)rem Vermögen §u begrünben,

unb bafür einen ^]reis erhalten, ber ol)ne Sftücff id)t auf ben

wirflich gemalten (Erwerb beftimmt wirb, unb ber bann

it)ren 2lntl)etl an bem (Erwerbe vertritt

Ü)ie vertragsmäßige 3Sertt)eilung l)at bat)er im Wirtschaft*

liefen Sinne $u il)rer $orauSfe£ung erfttich einen wirthfehaft*

liefen $lan beS Unternehmers, beffen Berechnung auS bem

wahrfcheinlichen ©efammtertrage ben 2lntt)etl jebeS %fytiinefymex$

ergibt* Sie ftat swettenS $u $orauSfe£ung ben, von biefem
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beftimmten Unternehmen unabhängigen, allgemeinen 2Berth

ber VermögenStheile, welche Don ben Teilnehmern hergegeben

werben, unb ber mithin baS 9Jcaß ber gorberung, meiere biefe

an ben Unternehmer machen
,
beftimmt Sie hat $u ihrer brüten

VorauSfe^ung, baß ber n>a^rfc^einltd;e ©efammtertrag beS Unter*

nehmend .bie ©efammtheit ber gorberungen jener Teilnehmer

ü b er ft eigen, minbefienS ihm glei(f>fommen muß*

$S ift flar, baß ber eigentliche Unternehmer babei felber

auch zugleich als Arbeiter unb i^apitalift an bem Unternehmen

Teil nehmen fanm (§r beregnet bann einfach feine eigene

Arbeit unb feine 3infen neben benen ber anbern verbunbenen

SBtrthfchaften* £>aß übrigens biefe Verbinbung in ben »er*

fchiebenften gormen vorfommt, §eigt ein 33licf auf baS tägliche

Sebem Snbeffen ha * fte felber lieber §wei §auptformen*

(Sntweber geflieht fie fo, baß ber Unternehmer felber alle

Teilnehmer einzeln vertragsmäßig verpflichtet, ober fo, baß

er felbft wieber beftimmte Xfyäk ber Unternehmung an anbere

Unternehmer überläßt, bie bann in 23e$iel)ung auf biefenigen,

welche fie wieberum annehmen, als Unternehmer im eigentlichen

Sinne baftehen, wäl)renb fie bem ^auptunternehmer gegenüber

einfache vertragsmäßig Verpflichtete ftnb* £)aS beutlichfte 33et-

fptel beS lederen gallcS ift wol)l ber 33au eines ^aufeS, in

welchem bie SMtrer*, 3ittwter* unb £ifdt)lerarbeit von ben

Bauherrn angenommen werben, bie felbft wieber ©efellen unb

SBurfche ihrerseits annehmen*

3) ©o einfach bieß erfcheint, fo ift bieß bennoch eben ber

$unft, auf welchem ein gan§ neues Vcrhältniß, ber Uebergang

tum golgenben, entftef)t 3)emt burch bie vertragsmäßige £l)ei*

lung wirb ber 5lntl)etl ber Kontrahenten von ber ©röße beS wirr
1

*

liehen, burch ihre Stiftungen gemachten (SrwerbeS, unabhängig*
Sie werben bamit gleichgültig gegen ben enblicben Erwerb,

ba bie Verfleinerung beffelben ihren 5lnthetl nicht mehr verringert,

bie Erhöhung ihren 5lntt)etl nicht vermehrt. So entftet)t bie

Schetb.ung von Kapital, Arbeit unb ihebit, bie fttf> als Scheie

bung beS Kapital*, beS Arbeits* unb beS eigentlichen Unter*

nehmenS §eigtj berßrwerb, ben jebeS biefer Unternehmen macht,

wirb angewiefen auf baS Vermögen beS eigentlichen Un*
temehmerS, unb aus bem einfach wirthfct)aftltchen Sa$e, baß

©teilt, ©frfkm. h 22
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jebe SBirthfchaft nach möglichster Vermehrung il)ree ßrtverbee

aus möglichfter (Srhofjung beS Ertrages fiteben muß, entfielt

bet <5a£, baß jebe 203itthfchaft im gemeinfamen (Stttetbe ben

mbglichft ^o§en $lntf)eil aus bem Vermögen beS Untetneh-
metS erreichen fucht Unb ba nun biefer einen um fo größeren

Reinertrag ehielt, je geringer ber vertragsmäßige ^reiö ift, ben

er an bie Arbeit unb baS Kapital $a$lt für if)te Teilnahme,

fo fuc^t anbererfettö auch ber Unternehmer ben X^\imf)mcxn ber

Unternehmung ben möglichft geringen Slnt^cil be£ roatyr*

fcheinltchen ©efammtertrageö an 2of)n, S^nfen unb SBerbienft $u

bewilligen*

Sluf biefe Seife löst ftd) bie ©emeinfamfeit beS (SrtterbeS

burct) bie ©cfyeibung be$ (SrfterbeS r>on feinen Elementen in bem

©egenfa£ berSntereffen untereinanber auf» Unb biefer

©egenfajj ttrirb nun gum Kampfe biefer sugleicr) »erbunbenen

unb entgegengefefcten SBtrthfchaften , inbem jenes «Streben ber

einen SÖBirthfcfyaft nach bem möglichft großen (§rtt>erb aus bem

Vermögen ber anberen felbft lieber $um ©egenftanbe eines fetbfu

ftänbigen planmäßigen Unternehmens ttrirb»

2lber auch biefer £ampf hat, ^ert>orßef)enb aus beftimmten

organifchen ©efefcen, feine gefe^mäßige Drbnung.

II. 3)er Äampf ber 2Bir tl)f chaf ten unb Sutereffen.

©er @egenfa£ ber 3Buttjf$aften.

5Diit ber Slblöfung ber Verkeilung beS (SrlferbeS ber tfetfcun*

benen 993trt^fcJ)aften von bem ttrirflichen (Ertrage unb feiner ©röße

ergibt ftch nun, ba nach bem reinen ^Begriffe ber Verbindung ber

Sirthfchaften eben biefer Ertrag fie $u einer organifchen ©emeiufchaft

machte, bie £luflöfung ber Verbinbung unb it)reS gemeinfamen

SntereffeS in lauter (Sin je lintereffen, bie innerhalb beS ge*

meinfamen (§r.T>erbeS einanber gerabeju entgegenstehen* 2)a baS

SOcaß beS Sintberts jebeS (Sm§elnen nicht mehr bebingt erfcheint burcb

baS 5D^affent)erhältniß feiner Setftung $um ttrirflich erhielten ©efammt*

ertrage
, fo ttrirb er felber freier §err über baS 9J?aß ber gorberung,

welche er für feine £eiftung an ben Unternehmer ju ftellen fyat, fo

ttrie anbetetfettS ber Unternehmer votlfommen frei ttrirb, ein folct)eS

9ttaß biefer gorberung ju bewilligen, ttrie cS ihn gut bünft, 3)ieß
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23er£)ä(tniß nun, ba$ auf tiefe 2Betfe entfielt, ift mithin ein 3&t*

fjaltniß ber SßiÜlür für bie ^erfonen, aber zugleich ein 93erf)ältniß

be$ 2BiberfprucheS für bie ©ache, bie SSerbinbung ber 2öirtfyftf)aften

ju gemeinfamem (Srtterbe* 3)enn ba ber 5lnt£jeil an bem gemein*

famen Ertrage boch nur auö bem ^affenfcerhältniß ber £etftung

jum wirtlichen (Srtt>erb gegeben Werben tarn, inbem beibe ftch wie

Urfache unb 2Birfung »erhalten, fo tft eine ivefentließe Slbrceitfnmg

»on jenem ÜDtojje Weber für ben Sttiterwerbenben noch für ben Unter*

neunter möglich; ba$ ©onberintereffe jeber ber beiben Parteien forbert

aber eine folche 5lbn>eichung unb par in entgegengefe^ter Dichtung

;

unb fo tft bie golge biefer Bewegung bie 2luflöfung ber ©emeinfehaft

felber, bie (Srfyebung beS (Einjetintereffeö über ba$ gemetnfame, unb

bamtt bie ^errfcfyaft beS ©egenfa£e$ unter ben Sßirtjjfdjaften.

wirb wo£)l jebem befannt femt, wie ftch bteß im täglichen

*Berfehr$leben t>cU^t, ofme baß babet gerabe ein SBewußtfetyn

ber obigen 93erf)äumffe ftattfänbe* £)aö „^anbeln", ba6
f/
55e-

bingen" unb ,/Dtngen" tft eben ber SBerfuct/, eine Seiftung s>on

bem anberen für ein 2Bertf)maß §u ermatten, ba$ möglichft unab*

gängig »on bem -äftaße be£ entließen Ertrages tft; ba3 „nicht

einig werben" erfc^eint als ber vergebliche 23erfuch, eine Serbin*

bung §u gemeinfamem (Erwerb §u machen, vergeblich, weil ba$

9Jkß ber ©egenleiftungen niebt im SBerhältniß ftef)t ju bem ber

Seiftungen u* f* w*

60 ftefyen ftcf> nun am Eingänge ber SBerbtnbung $u gemein*

famem Erwerbe §wet ^rineipten einanber gegenüber, ba$ ^rinetp

ber 5(n§ief)ung ber ungleichartigen 2Bitttyfd)aften, ba6 ftch als 93er*

Werbung be$ UeberfchuffeS vollzieht, unb ba$ *Princi:p be$ ©onber*

tntereffeS, baö biefe $erwertf)ung aufgebt, inbem eS $u großen $rei§

für bie Stiftung forbert ober ju fleinen bietet» S3eibe fmb gleich

ftarf 5 unb e$ würbe baf)er bie wirfliehe SBerbinbung ber 2öirtl)fchaften

überall md)t $u ©tanbe fommen, wenn nicht ein anbereS $rtnct>

über betbe entfcf)tebe*

Snbem nämlich bie SftichtöerWerthung be$ Ueberfchuffeö, Welche

burch ben ©egenfafc ber 2Birtf)fchaften entftcf)t, bie Gmtwertf)ung

beffelben fteigen laßt, fo ftnft nach bem Segriffe be£ eigentlichen

©üterWertheS ber ©üterwertf) ber gefammten wirtschaftlichen ©üter,

bie einen folchen Ueberfchuß beftfcem £)iefe$ 6in!en fann bis $ur

Sluflofung ber 333irthfcbaft felber gehen, inbem bie Summe beö
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(SonfumS in ber 2Btrtl)fchaft Die 6umme Der Sßrobuftton Derfelbcn

übertrifft. Um biefen Untergang ber SBirtfyfcbaft jn lu'rmeiben, mup
ber Ueberfchuf buref) SBerbinbung mit einem anbern Ueberfcf)u^ »er-

Werbet derben; ba6 SBert^cr^äftntß §wingt bie 2Birthfchaften,

ftcf) unter einanber fcerbinben; e6 überwtnbet baf)ev bie Trennung

ber (Sin$elwirthf(haften unb Derbinbet fte lieber mit feiner elemen-

taren 9iotf)Wen bigfeit, wenn eS auch feine6wcg$ ben ©egenfa£ ju

bewältigen nnb eine eigentliche ®emeinfcf)aft f)er$uftellen vermag.

£>fme biefe ©ewalt be$ 993crtf)t>erJ)äItntffe6 würbe ber ®egenfa£ ber

3ötrtt)fcf)aftett mit feiner jert^eifenben, centrtfugaten SQSirfung eine

zottige $erein§elung berfetben erzeugen unb ermatten*

9lucf) bie 2leuf*erung biefeS SBertyältniffeS ift im ttrirfltd^en

geben befannt genug, um fyex nur ganj fur$ barauf hinweifen

ju fonnem 9Bie foll ber tüchtigfte Arbeiter mit feiner grofen,

in ber eigenen 2Birtf)fchaft gar nicht t>erwenbbaren 2(rbeitSfraft

feine 55§trtf)fct)aft erhalten, wenn er biefelbe nicht gegen anbere

Ucberfcbüffe — ba6 Sanb ober baS icorn beS 23eft£er6 — n>trffirt>

auslaufet? Unb umgefe^rt, wie foCf ber 23eft{jer be8 £anbe6 fein

23ebürfniß nach 2Bof)nung unb £leibung beliebigen, wenn er

feinen Ueberfchuß an £anb ober £orn nicht gegen bie ^robuftion

beiber auslaufet? £>iefe $erf)ältniffe ftnb $war, wie ba3 namens

lieh in ber §ef)re fcom ©üterwefen oft ber galt ift, eben burd)

t^re (Einfachheit fcfywerer tterftäubltch $ benn ba£ wirfliche Seben

jeigt im6 feiten ober nie SSerbältniffe in folcher (Einfachheit; allein

ei wirb leicht fetyn ,
fte weiter fortzuführen , inbem man baö %oU

genbe mit ihnen zufammenhält

5luf biefe Steife entfielt nun tro£ beS noch lebenbigen @egen*

fa|e6 eine ^erbinbung ber $$irtf)fchaften $u gegenfeitiger SSerwertfntng

tf)rer Ueberfcfmffe. OTein biefe SBerWerthung empfangt nun einen

neuen, felbftftänbtgen Sflafftab; unb bieß ift ber *ßunft, »on

welchem au£ bie wtrthfchaftlichen ^erbinbungen unter ber ^errfdjaft

beS ©egenfafceS ber 2ßirthfchaften ihren eigentümlichen 3nf)alt mU
wicfelm

3nbem- nämlich biefe Verträge nicht mehr jum ßmäc etneö

gemeinfamen (Erwerbet, fonbern bloß um ber nothwenbigen

SBerWerthung be$ eigenen UeberfchuffeS willen gefchloffen werben,

fo wirb ber 2öertf) ber betreffenben Seiftung nicht mehr burch ba§

$erf)ältniß feiner 9ftaffe $um wirflichen ©efammtertrage
,

fonbern
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unabhängig r>on biefem burtf) baß 93er l)äl tni ß bei 33ebürfniffe

bei ber Sötrtljfdjaften in SBe^iefmng auf bie SBerWertljung btefeö

Ueberfd^uffcö beftimmt werben. Unb jwar in ber Seife, baj? ber

Serif) einer gleichen Sttaffe biefeß Ueberfdjuffeß fteigt, wenn baß

93ebürfniß ber forbernben ober nact)fragenben Sirtfyfcfraft wäcfyßt,

wäfyrenb eß fällt, wenn biefeß löebürfniß abnimmt, unb ftcf>

gleich bleibt, Wenn baß üDtofj beiber 23ebürfniffe in gleitet Pfaffe

ju- ober abnimmt, tiefer Ser% in ©elb außgebrücft
, ift ber

*Jkeiß. £>er *Pretß einer Setftung bemnacfy wirb im ©egenfa£e ber

Strtf)fcr)aften nicf)t beftimmt werben burd? ben Slntljett, ben biefe

Stiftung, an bem greife beß gemeinfamen *ßrobuftß fyat, fonbern

bnrcb baß SSerfyältnifj
, welches $wifcfycn bem 23ebürfni|3 ber arbeitenben

ober leiftenben Sirtf)fd)aften nad) bem 23eft£e ber ©elbfumme,
bie ber $reiß unb bem ber nacr)fragenben 3Btrtt)fc^>aften nad)

bem 23efi£e ber Setftung, Welche für biefen *ßreiß §u fyaben ift,

»or^anben ift 3)amit ift bie 93erwertf)ung ber Ueberfd)üffe bem

gemeinfamen Ertrage gän^ltd) endogen; ber *ßreiß ber gegenfeitigen

Seiftungen wirb §um 5lußbrucf ber 5Sergleicf)ung zweier Sirtf)fcfyaften

untereinanber , unb baß 9ttafj beß gemeinfam wirftid) erhielten (£r*

trageß erfct)etnt jefct alß baß r>ötlig ©leict)gültige unb 3ufällige für

bie 93erWert£)ung ber Ueberfd)üffe, bamit für bie wirtfyfcl)afttid?e 9t>

probuftton, unb bamit enblid? für ben ©üterwertf) ber Sirif)fdj)aft

ober bie ©röjje tljreß Sßermö'genß.

3)ief ift in ber £f)at baß ganj allgemeine 23erf)ältnif $wifd)en

ben Sirtf)fd?aften unb if)ren gegenfeitigen $erbinbungen im praf*

tifc^en £eben. Sir nehmen baß obige SBeifm'el, baß für alte

anberen gelten mag, wieber auf. \£>at ber Arbeiter, ber fein

Sanb l)at, ein Sebürfnip, gerabe Sanb §u beft|en? 9fein; er will

nur feine Slrbeitß traft, bie in feiner Sirtt)fcr)aft überfcr)üffig ift,

in ber Seife »erwerben, ba£ er bafür feine 33ebürfmffe befriebt*

gen fann. ©efefct er braucht ba§u eine ©umme fcon 3 $t£)tr. per

Socfje, fo Wirb er biefe 3 $tl)lr. forbem. 3)er 23eft£er Will bie

$lrbeitßfraft beß anbern, weil er mit bem (Erträge feineß über*

fdn'efenben Sanbeß für feine 23ebürfniffe forgen will, ©efeijt baß

biefe 5 $tf)lr. per Sod)e betragen, fo wirb er jene 3 9itl)lr.

bewilligen, wenn ber Arbeiter auß bem überfdn'eßenben 25eft|e

beß ©runbfyerru ein ^3robu!t erhielt, baß gleich ift einem 23e*

bürfnif von 5 $tl)tr. per Socbe. ©efefjt nun, ber *)3retß beß
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$ßtobuft6 fiele um 3 $tl)lr», würbe barum ber Arbeiter weniger

forbern? üftein; bemt bie gorberung beS Arbeiters beruht auf

ben Verhältniffen feiner 2Birthfchaft; fie ift an ftct) gleichgültig

gegen bie ber anbeten, ©efejjt aber bet Arbeiter befäme Äinber,

obet brauchte neue 233erf§euge
, fo würbe ber Arbeiter jwar eine

größere €>umme forbern, allein Weil bie -Blaffe feines 33ebürfniffe3

W&tyßt) fo Wirb er in tiefem gälte fcbon mit weniger aufrieben fetm

muffen, weil füt ilm bet SBertt) beS gleichen Slrbeitlofmeö burct)

baS Steigen beS 23ebürfntffeS ju fteigen beginnt» (Stiege nun

$u gleich ba$ 23ebürfntß be£ 23efi|erS nad) Detern Ertrage unb

bamit nact) Arbeit, fo würbe ber Serif) ber Arbeit unb bamit

baS 9ftaß beS Solms fteigen 3 wenn aber bieß 23ebürfniß nach

Arbeit fallt, wäf)renb baS 23ebürfniß be$ Arbeiters nact) Sohn

fteigt, fo wirb, gan$ abgefeljen von bem SBerttje beS »erarbeiteten

*)3robuft$, ber $rei6 ber Arbeit unbebingt finfen müffen» 3)a3

ift eben ber gall
,
welchen bie Verarmung bet 5ltbeitetwirtf)fcf)aften

gerabe in neuerer 3?it ber $egct nact) erzeugt , inbem bie SBebürf*

niffe bet Arbeiter burct) bie gan^e wirtschaftliche (Sntwtcflung

geftiegen finb, wäl)renb §ugleid) burdj bie 3a h* Arbeiter baö

SBebürfmß nach bet Arbeit beS ($in§elnen gefallen ift»

2>a nun auf biefe 2Öeife ber $retS beS wirflict) erzeugten

sßrobuftS an jld) gegen ben *]3reiS ber Seiftungen, aus benen jenes

hervorgegangen ift, gleichgültig hkibt, fo fann berfelbe fowohl über-

all untet bem (Sr^eugungSpreife ftefjen* (§S fann bal)er ber Unter*

nehmer aus biefem greife beS *ßrobuft$ einen ^ ort heil gießen,

Wäfirenb bie mttwirfenben 2Birthfcf)aften 9lad)thetl ^aben 5 es fann

auch baS @cgentf)eil eintreten» Snbem aber jebe Sirthfct)aft in ihrem

Erwerbe nach möglichem ©ewinne ftrebt, fo wirb innerhalb eines

folchen Unternehmend jebe Strthfct)aft trachten, ben ©ewinn für

ihre eigene Seiftung fo groß als möglich §u machen» 3)teß wirb

natürlich baburd) erreicht werben, baß baS SBebürfniß ber anbem

Sßirthfchaft nach bem eigenen Ueberfchuffe vermehrt wirb» Unb

infoferne biefe Vermehrung nun ohne diixäficht auf ben *ßreiS beS

Wirfliehen *)3robuftS Aufgabe einer planmäßigen Styättgfeit

wirb, entfteht ber tfampf ber 3öirthfct)aften untereinanber,

ober bie Ausbeutung»
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£>te 8lii0beutung ber 2öirtljfd)aften unter et nanbev.

Die Ausbeutung kr SQStrt^fc^aften untereinanber föluft ftcfy

an ben 6a£ an, baß jebe SBirttyfdjaft jur SBerwirflicfyung ifyreS

(SrwerbeS einer beftimmten SDfaffe fcon ©üterelementen anberer Sßirt^

fcfyaften bebarf, unb baß mithin (Srwerb unb ©eWtnn berfelben

abhängig derben bat>on, baß anbere 2ötrtfyf(f)aften wirftid) $u ber

(S^ielung biefeS (Stwerbeä mit iljren Stiftungen beitragen»

2>a nun tiefe wirflicfye Stiftung abhängig ift von bem 2Billen

beö wittf)fcfyaftlid;en £errn
, fo fann berfelbe bte SD^affe ber Stiftung,

Weld^e er für ben wirtschaftlichen 3*wtf ber forbernben 2Birtf)fchaft

beftimmt, nach bem 23erf)ättniß feines eigenen 23eft$e3 großer unb

deiner machen. Snbem nun nad) bem 2Beru)gefe£e ber 2Bertf> fteigt,

wenn bte 9J?affe ftdj minbert, fo fann berjenige, bem baS geforberte

@ut gehört, ben SBertfj biefeS @ute£, unb mithin ben ^reiö für

bie Eingabe beffelben $u bem wirtschaftlichen 3^ecfe beS anberen

baburd) fteigen laffen, baß er bie Eingabe beS @ute$ felber ganj

unb $um ^eil t)er weigert, weit eben baburd) bie 9Jcaffe beS*

felben für ben gorbernben üerminbert tt>trt)*

Diefe sßreiSfteigerung burcf) 33orent§attung beS geforberten ®ute£

wirb nun in ber Dtegel nur fo J)oc^ gefjen fönnen, baß fte ben

(Gewinn — oft mit einem Steile beS SBerbienfteS — in bem

§u er§ielenben ©efammtertragt' für ben 23eft£er beS gefugten @üter^

elementeS erwirbt, fo baß ber gorbernbe nach 2lb§ug beS Cßveifeö

für jene$ gefugte i£)m nothwenbige ®ut nur bie Gn^eugungSfoften

aus bem greife beS ^jrobuftö übrig bef)ält 5 unb swar barum, weil

mit bem Wegfallen beS ©eWtnnS unb beS SBerbienfteS ber Wtr%
fchaftlidje ®runb be£ Unternehmens , bie 93ermef)rung beS Vermögens

burch bie ^eprobuftion wegfallt , unb mithin aud) bie Nachfrage unb

ber *)3reiS für jenes ©üterelement felber oerfchwinbet* 2Bo aber bie

93erwertf)ung be$ überfd)ießenben SBermögenSelementeS §ur 23ebingung

ber (Sriftens ber 2Btrtjjfd)aft ober gar ber *ßerfon wirb, ba fann

jene *|]reiSftetgerung nicht bloß ben $reiS be$ gefammten (SrWerbeS,

fonbern fogar baS Vermögen, baS in bem Unternehmen gar nicht

beteiligt ift, mit umfaffen unb bem anbern ®ute als *)3reiS feiner

Stiftung übergeben,

2>a nun, wo jene $8orentl)altung geflieht, um eben burch bie

s

$veisfteigerung ber Stiftung ben ®ett)inn, ben SSerbienft ober gar
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baS Vermögen Der bebürfenben SQBirt^fc^aften otme 9tücfftcr;t auf Den

Ertrag aus jener Stiftung p erwerben, ba entfielt bie AuSbeu-
tung ber 2Birtf)fcr)aften untereinanber*

2Btr fe£en auSbrücflicfy Ausbeutung ber 2Btrtf)fd)aften

unb ntcf)t etwa bloß ber Arbeit ober beS jcapttalS* £)enn eS ift

ber ©runb Dieler unb fcerberblicfjer 3rrtl)ümer gevabe in unferer

Seit, feaf man eine Ausbeutung gewöhnlich nur in bem SßafyaiU

niß 3rt>tfc£>en £apttal unb Arbeit annimmt
,
wäfyrenb fie in SQBefen

unb 2Öirflid)feit eben fowofyl äWifdjen anberen (dementen beS 2kr*

mögend ftattfmbet. 3)ieß wirb fiel) fogletcl) weiter §eigen.

2)te Ausbeutung ber 2Birtf)fd)afteu l)at bafyer if)re SBorauS*

fegung in bem $erf)ältniß , in welchem bie 23ebürfniffe ober bte

3wecfe ber Sirt§fcf)aften §u bem slftaße i^rer eigenen, für

biefe 3mde bienlicfjen ©üterelemente ftefjem CDie Ausbeutung ift

ba£)er an fid) gleichgültig gegen bie @rbße beS Vermögens, ba fte

ftd) auf einen beftimmten 3wecf be$ief)t, unb baS 23erljältniß beS

Vermögens §u biefem 3^ecfe entfdjetbetj eS fann eben foWof)l

eine Ausbeutung eines großen Vermögens burefy ein HeineS, als

umgefefjrt ftattftnbem (5ie r>ollaief)t ftd), inbem bie bebürfenbe

3Bttt|fdjaft gelungen wirb, für ifre Setftung ber anberen einen

f)öf)em $reiS $u bewilligen, als uad? ber einfachen (SrtragSoert^ei^

lung berfetben aus bem wirtlichen Ertrage jugefommen wäre» «Sie

ift baljer if)rem begriffe naef) ber (Srwerb, ben (Sin Vermögen
aus bem Erwerbe eineS anberen für f i cE> macht* Unb ba

biefer äöiberfyrud) mit bem 26efen beS (SrwerbeS ^gleich bem Sntereffe

beS ausgebeuteten Vermögens wiberfpricht, fo erfc^eint jebe AuSbeu*

tung als ein Jrampf ber 3m te reffen unb SOStrt^fc^aften untere

einanber*

Die Ausbeutung f)at enbltch i^re Arten nad) ben brei (Siemen*

ten jeber wirtschaftlichen Unternehmung, inbem bie SOfaffe jebeS

einzelnen biefer (Elemente eine felbftftänbige 33ebtngung für bie (Sr*

reichung eines wirtschaftlichen 3wecfeS bilbet

a) Die erfte Art ber Ausbeutung ift biejemge, Welche bie eine

2öirtf)fcf)aft am Erwerbe ber anberen burd) if)ren 23eft& ober u)r

fapttat im engeren ©inne matyt 6ie txitt ein, wo eine

SQSirtfyfdjaft für einen beftimmten wirtschaftlichen 3wecf eincS beftimm*

ten Kapitals bebarf, unb befielt in bem greife, ben bie bebürfenbe

2ßirtf)frf)aft für baS Kapital geben muß, um feine SBenüfcung $u erlangen.
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(Sine fotcfje Ausbeutung fann nun für all-e Birten, in benen

ein Kapital Vorlauben tft, ftattfmben* 9Jton fann inDeß unter-

Reiben jnnfdjen ber Ausbeutung , bte burct) baS fefte Kapital —
ben ©runb unb 23oben, bte Wohnungen u* f* \v. — unb berjenigen,

bie burcf) baS eigentliche ©elbfapttal ftattftnbet 5)ie (entere ift

bte tnbuftrtelJfe Ausbeutung im engern €>tnne>

@S gibt nämlich im allgemeinen n)irthfcr)aftltchen £eben ftets

einen *ßunft, wo biefe 23ett>ittigung eines faipitalS von (Seiten ber

Kapitalinhaber an bie Unternehmer (ober bie SBerrulligung von Ärebit)

bie 23ebtngung §unäcf)ft ber Vermehrung ihres (SrrverbeS auS

il)rem Anteil an bem allgemeinen Verfef)r, bann felbft ber bloßen

(Erhaltung biefeS festeren bei fteigenber ®röße ber anberen 23e*

triebS* unb ©efchäftSfapitale , unb enblidj, namentlich bei xmenvar*

teten, tx>trtf>fcJ)aftltc§en (Sreigniffen fogar ber rvirthfcf)aftlichen (Sriftenj

berfelben rvtrb* ($S gibt folcfye gätle natürlich aud) viele im £eben

ber (Sm$efa>irt$fd)aftj allein Don allgemeiner Sßic^tigfeit fmb biefe

©injelfälle bann, rvenn fie felber lieber bie (£onfequen§ ber altge^

meinen QmverbS* unb Verfef)rSVertheilung fmb*

2)a nun ber 9ht£rverth beS §u frebttirenben ^a^ttalö nicht

geringer fet;n fann, atö bte 6umme, welche feine tt>ir fliehe 23e*

nufcung hervorbringt
, fo folgt, baß biefer 9ht£n)ertf) in bem gatle roo

ber Ärebit bloß §ur Vermehrung beS ^Betriebes vertvanbt wirb , unbe*

ftimmt Hein fetyn fann 5 im galle ber (Spaltung beS SBerfe^vö burch ben

Ärebit fdjon fet)r bebeutenb rvtrb, in bem galle bagegen, roo von if)m

bie @riften§ ber SBirthfcfjaft abfängt, ben ganzen betrag beS

nmthfchaf tlicr)en (SrnmbeS in ftd) begreift, tt>etl eben of)ne

Ärebittrung überall bie $3irthfchaft nic^t mef)r ba fetyn rvürbe,

tiefer 9cu&rvevth ift, in ®elb gemeffen, alö $reiS ber rvtrf*

liefen 23enu£ung, ber gin? beS frebitirten Kapitals* Der 3in$

beS KrebitS ftetgt baf)er notl)U)enbig je nach bem ©rabe beS 23 e*

bürfniffeS, für rr>elc^eö ber Krebit geforbert ir>trb 5 unb eS fann
bal)er ber 3in3 eineö folgen Äapttalö bie gan^e Einnahme einer

2ßirthfcf)aft umfafferu

2Bo nun eine SBirthfchaft in betrieb ober ©efet/äft ihr Ka*

>ttal nicht Vermehren fann, unb mithin §u ihrem bisherigen greife

probuciren muß
,
tvähvenb anbere Sßirthfchaften bei fteigenbem Kapital

geringere greife anbieten fönnen, ba verliert jene erftere ben Abfa#

ihrer ^robuftion, unb'fommt foeben burd) baS (Gleichbleiben ihreö
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eigenen Kapitals allmäf)ltg in ben gatl, um t^rer tv>trt{)fc^aftltc^en

G&tftettä willen, Ärebtt fudjen $u muffen« 2)er Sntyaber beö Äapitalö

braucht mithin nur feine Jirebitbewitligung bis §u bem fünfte jurücf*

3 uralten, wo bie (Spaltung ber SBirtfjfdjaft burd) ben Ärebit in

grage ftefyt, um Jjolje — unb bis $ur 25ebrol)ung ber (Srtftenj biefer

SBirt^aft, um bie fjö elften Sinfen au ergattern Unb ba nun,

wo biefeS 3urücff)alten be$ Ävebit^ in ber 5lbfid)t gefcr)iel)t,

um buref) bie f)öl)ere @efäf)rbung ber bebürfenben 2Birtf)fd?aft f)ö^ete

3infen $u erreichen, entfielt bie 2lu6beutung burefy ba$ £api*

tat Snfofern tiefe Ausbeutung planmäßig oon einem Kapitale

Uttkbm wirb, unb mithin feinen ,§aupterwerb bilbet, f)ei(jt fte

2Bud)er*

(S6 ift eine fef)r einfeitige Sluffaffung ju meinen, baß bie

Äa^italauSbeutung bloß burd) birefteä Anleihen t>on ©etbfam'talien

unb 5U (jotye 3wfw gefötfje* ^k tfapitalauäbcutung fyat im

©egentljeil fjunbert gormen; f)°*)en 2)t$cont bei ^ecfjfeln, ftarfer

3)ecort für 25aarjaf)lung , ber umgefeljrt eben ein l)o£)er ßinü für

ben bewilligten £rebtt ift, unb anbere gormen beffelben ftnb

t>telme^r gerabe bie gewöhnlichen Sitten biefer Ausbeutung. (§6

ift ganj natürlich, baß bie Ausbeutung in bem 9D?aße annimmt,

in welchem ber @üteroerfef)r überhaupt ftd) fjebt* Unb Jjter fließt

ein anbereS 23erhältniß baran, Weldas ihr in fielen gällen itjxen

(§l)arafter fc^einbar nimmt 3)a nämlich bie 33 er lüfte an 5t apitat

im SSerhältniß §u ber 3^ ber 5?rebitbewitligungen annehmen, fo

entfielt bie $eget, baß bie großen Jeapital* unb ßrebitunter*

nehmungen bie ßittfm um fo öiel fte igen laffen, als ber

3)urcf)fc£mitt ber in bem ©efammtgefchäft verlorenen Kapitale unb

ber 3infm beträgt AlSbann wirb bie Steigerung beS ihebitainfeS

au$ einer Ausbeutung beS einzelnen Kapitals 31t einer gewöhn*

liefen (SrWerbSbereclmung für ba$ ©efammtfam'tal beS Ärebtt

gebenben @te$'lf& £>ieß äSer^ältniß ift befannt; eS enthalt eben

bie ©renje annfehen Ausbeutung unb gewöhnlichem Unternehmen»

£>ie zweite grage, wie Ijodh bk ßin^n femi muffen, um

eine Ausbeutung §u enthalten ,
läßt ftd) im Allgemeinen gar ntdjt

beantworten, unb §war beßhatb nicht, weil ntc£)t ihre ©röße an

ftd), fonbern beren SBerhältniß $u bem aus bem frebitirten Kapital

gemachten (Erwerb bie Ausbeutung erzeugt SBürbe a* 33» ein

betrieb ober ©efc^äft 10% mit bem geliehenen ©elbe »erbtenen
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formen, unb bet £eit)enbe 8°/
0 forbern, fo würbe allerbingS ein

fet)r tyoljer 3^3 ftattftnben, aber eS Würbe boch noch feine AuS*

beutung t>ort)anben fetytu Stürbe bagegen bei einem UnglücfS*

falle, ber einen burd)fchnittlichen Reinertrag »on 5% ftört, fcon

bem ^rebitgeber 5%, ober gar 6% geforbert, fo müßte bie be*

brdngte 2öirtt)fct)aft bieß allerbingS bewilligen, allein fyier würbe

fte fct)on mit 5% v>on bem Jhebitor ausgebeutet werben» 3m
wirklichen ©efcr)äftSleben

,
namentlich in gerotffen Steigen beffetben,

wie § 23* im 9D?anufafturgefd)äft ,
fteigt in ber Zf)at bie bloße

2)tfferen§ 3Wifcr)en ber Ärebitbenü^ung unb ber 23enü|ung eigenen

©elbeS oft auf 10—15%, ofme baß eine eigentliche Ausbeutung

ftattfänbe, weit eben ber SBerbienft unb ©eroinn biefe 3)ifferen$

reichlich becfetu — ©an§ anberS wirb aber baS S8ert)äItnif , wo

baS Kapital bei ber ifrebitbewilligung gefät)r bet ift, unb mit

33ejiet)ung auf feinen möglichen SBerluffc ben 3inS fteigert — (baS

juriftifctje foenus nauticum in ber 2Ötrtf)fct)aft)» £ier muß ber

3inS nact) ber burchfchntttlict)en 2ßat)rfct)einltcf)feit beS SBerlufteS

berechnet werben; ein ©ruubfag, an ben ftd) baS SBerftcherungS*

gefchäft anfa)ließt (Junten)* — £>er frühere £ampf ber Äirche

gegen ben ßinQ beruht auf ber SSorftelluug
,
baß jebe ^apitatan*

let'he nur 31t (Spaltung einer 2Birthfchaft biene, unb baß eS nicht

moralifch fety, aus ber Tiotfy beS ^ebenmenfchen einen SBerbienft

$u machen* — 2)ie 2Buchergefe|je beziehen ftch auf bie eigene

liehe Anleihe, nicht auf ben £rebit; fte gehen bat>on aus, baß

eine Anleihe nur ein Äauf beS öorhanbenen 335ertt)eö emeS $er*

mögend fety, unb mithin ihren ßin$ nicht nach bem (SrWerbe ber

bebttirenben SKirthfchaft, fonbern nach bem allgemeinen ©ebrauchS*

Werthe ber ©elbfapitalien berechnen bürfe. ©ie h^en mithin nur

einen <5imt, wo bie 2ßtrthfchaften überall nicht nach Ausbeutung

t'hreS (Erwerbes, fonbern nach Erhaltung il)rer eigenen (Sriftenj

trachten» 6ie »erfcr/Winben baher mit bem (Srfchemen ber 3n*

buftrie, unb an ihre ©teile tritt ihr geraber ©egenfatj, baS

Söechfetrecht

b) £)te zweite £au:ptart ber Ausbeutung ift btejenige,

Weiche bie perfönliche Erwerbsfähig fett, bie geiftige Wie bie

Phhftfct>, an bem Kapital anberer 2Birtt)fchaften macht.

3Bte nämlich für bie überfchteßenbe (Erwerbsfähigfeit ober Ar*

beitsfraft baS Kapital, fo ift für baS überfchteßenbe ftayital ber
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einen 2ßtrtf)fcf)aft bie überfchießenbe Arbeitstraft bet anbeten bie

abfolute 93orauSfe£ung für feine SSerWerthung burct) ben (Srwerb;

benn aller (SrWerb geflieht feinem ^Begriffe nact) burct) baS 3«s

fammenwirfen Don Arbeit nnb Kapital im eigentlichen Unternehmen.

3e großer bieß Unternehmen, befto größer ift bie in if)m oerroenbete

€>umme oon Arbeit; nnb je mef)r baf)er bie Vermehrung ober auch

nur bie (Spaltung beS bisherigen Anteils an bem gemeinfamen

(SrWerbe ein 23ebürfniß ber unternehmenben 2Birthfcr)aft wirb, befto

mehr f)ängt ber wirtliche (Srroerb öon ber Arbeit ab* 3ebe Störung

ber Arbeit ift mithin eine 6tb'rung ber Sahrfcheintichfeit bcS

werbS; jebe wtrfltche Störung ift ein birefter Vertu ft für ben*

felbetu Unb fft&dll liegt bie ©ewalt, tt>e(cf?e baS VermögenSelement

ber ArbeitSfraft, auch ber fapitallofen, tf)rerfeitS über baS Kapital,

auch über baS größte, fceftfct

(§S ift nü^ticr), bie beiben fünfte oor Augen §u haben, in

benen bie ©totfung ber Arbeit eigentlich ben Vertuft fürbaS

Unternehmen mit ftet) bringt tiefer Verluft liegt nicht in bem

ftetjenben Kapital, auch nicht, ober nur in fef)r untergeorbnetem

9J£aße unb in einzelnen gälten, in bem bireften Verluft an Shtfm,

ber burct) bie 9ttchtoerWerthung beS im Unternehmen befebäftigten

Kapitals entftef)t- Sonbem ber erfte ^auptgrunb jenes VerlufteS

ift bie ®efä£)rbung ber erft fjalb gewonnenen ^robufte, bie, in-

bem fie nicht ihre wirthfchaftltcr)e Vollenbung erreichen, wertlos

Werben ober gerabeju »erberben, wie 23* wenn bie Arbeit in

ber (Srnte ftoeft, ober in ben gabrifen, roenn fie mitten in ber

gabrifation eines beftimmten ArtifelS aufhielte» £>er jweite unb

ber Siegel nach Wichtigere §auptgrunb beftef)t barin, baß burch

bie «Stockung ber Arbeit unb bamtt ber ^robuftion ber bisherige

Abfafc beS Unternehmend, unb Bauxit auch bie Verwerfung ber

fünftig noch §u er§ielenben ^robufte bebroht wirb. @S ift barauS

flar, baß bie (Sinftetlung ber Arbeit bann um fo nachtheiliger ift,

je mehr fie gerabe in bie 9J?itte beS Unternehmens fällt,

unb baß bie Ausbeutung beS Kapitals burct; bie Arbeit gerabe

ba am erften möglich ift, wo ein betrieb ober ©efchäft gar feinen

beftimmten Abfluß hat, wie eben bei ber eigentlichen Snbuftrie.

3)ie Anwenbung auf ben £ampf ber Arbeit mit bem Äapttat

ergibt ftet) leicht.

So baher ein f apital $u einem Unternehmen ^erwenbet wirb,
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ba fcevfyält ftd) ber 9?u#wertf) bev Arbeit $u bem ßrwerbe Wie bie

©tufe, auf Welcher bie u>trfltd>e Bearbeitung ftet)t, <$u ber VotrTIict)

r>ollenbeten *)3robufttom ©oll ba^er bie *ßrobuftion überall erft be-

gönnen werben, fo ift ber 9?uj3Wertt) ber Arbeit nach Berhältniß

ber 9J?affe gleich bem beS Jram'talS; ift bagegen bie ^robuftten

fchon begonnen, fo fteigt ber üftukwertl) ber ju fcerwenbenben Arbeit,

weil fte bie Bebingung ber wirflichen $erwertf)ung beS *)3robuftS

ift, nach bem Sertf)e ber bereits »erwenbeten Soften, fcon benen

ber SBcrtt) beS unfertigen s$robuftS abziehen ift* 3[t bie ^ro-

buftion eine fortlaufenbe , wie bei jebem eigentlichen Betriebe tmb

©efchäfte, fo ift ber 9?u|Wertf) ber Arbeit annäl)ernb gleich bem

2Öertl)e beS Abfa^eS unb beS 9ftarfteS, bie burcr) bie ©totfung ber

Arbeit bebrofjt werben Würben* ©owie bie ^ßrobuftion burch bie

Arbeit mithin begonnen ift, fteigt baS Bebürfnif beS Untere

ncf)menS nach gortfe£uug ber Arbeit, unb mithin auch ber 3Öer
t

^

ber Arbeit über ihren urfyrünglichen 2Berth> §unä'd)ft nur in Beziehung

auf ein fpecietleS Unternehmen* 3nbem nun bie Arbeits!raft , welcbe

baS Unternehmen begonnen t>at , bie @rl)bf)ung beS SohneSuad?

Maßgabe beS ©teigenS t£)ver 9?otl)wenbigfeit in bem Unternehmen jur

Bebingung ber gortfe^ung ihrer %f)ät\$ät macht, greift fte $uerft

ben ©ewinn beS Unternehmers, bann ben Berbienft beffelben,

bann bie 3tnfen ^S AnlagefapitatS unb enbltch gar ben (Stoff*

Werth ber ^robufte an; unb bie gorberung ber Arbeit Wäl)renb

einer folgen ^robuftion auf Erhöhung beS £ol)neS über ben ur-

fprüngltch feftgeftellten , unb burch baS Wla$ beS ©ewinnS unb $r*

Werbe ber ©efammtprobul'tion an ftch bebingten Betrag beffelben wirb

i)c\mit jur Ausbeutung beS im Unternehmen befchäftig*

tcn Kapitals burch bie Arbeit

3>iefe Ausbeutung fann nun in ber »erfchiebenften SBeife im

(£in§elnen üorfommen* 6ie wirb aber §u einer planmäßigen,

wo ein ftreng organiftrter ©eWerbfleiß ber regelmäßigen Arbeiter

bebarf, unb wo biefe lederen, baS ArbeitSbebürfnifi beS inbuftriellen

Kapitals benü^enb, bie gortfe^ung ihrer Arbeit üon ber Erhöhung

%eS Lohnes abhängig machen* 2)iejj geflieht burch bie lieber*

legung ber Arbeit, bie strikes unb turn-outs ber englifchen

Arbeiter; unb tiefer fhftematifche Sucher mit ber ArbeitSfraft ift

nicht mmber »erberblich, wie ber mit bem ^apitar*

3)ie £öt)e ber Sofmfteigerung
,
welche eine folche Ausbeutung
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begrünbet, läßt ftd) natüvltcf) nicht angemein beftimmen; in bei-

leget ift bie festere fctyon bann r>orl)anben, wenn eine ^Bermel)*

rung beS Sot)nS über benjenigen betrag beffelben geforbert wirb,

ber bei bem beginne beS Unternehmend berechnet unb bewilligt

warb, weil ber *)3reiS beS *)}robuftS Wefentlicf) burcfy bie $bf)e

beS Solms beftimmt ift nnb auf bem greife ber Abfafc beruht.

UebrigenS bebarf eS bei ber Arbeit nur einer fef)r geringen 6tei*

gerung beS einzelnen Arbeitslohnes, um eine große Ausbeutung

hervorzurufen , ba bie Sofmmaffe im @an^en ftetS ben größten

%f)äl ber 3Sertt)enbungen bilbet. 2)ic (Erhöhung beS £aglofmS

um y20 wütbe 23* oft ben burcfyfcfynittlicfyen ©ewinn fcon 5 %
gänsltcf) abforbtren u, f. w*

c) (SS gibt brüten $ aucfc eine Ausbeutung fcon fam'tat unb

Arbeitslohn burd) ben Jerebit als fo leben, nur baß tiefe in

anbetet Steife auftritt*

2ßo nämlich bie fam'tatlofe obet nid)t mit funreichenbem jeapital

»etfe^ene 2Birtt)fchaft ein Untetnel)men beginnt, ba muß fte ben

(StWetb für Kapital unb Arbeit, baS fte burcr) il)ren ifrebit erhalt,

erft auS bem wirflicljen Ertrage beliebigen* 2Öo tiefer witfltcbe

Ertrag nun cintxitt unb groß genug ift , um bie gorberung fcon £ot)n

unb 3\n$ für Arbeit unb Kapital §u getragen, ba »erläuft ein

foIc^eS Unternehmen Wie jebeS anbere, unb ber Unternehmer fyat

mit feinem £rebit juerft ben SBerbienft unb bann ben ©ewinn für

ftch gewonnen* 2Bo aber »orauSfichtlicfy ein foldbeS Unternehmen

nur einen fel)r fchwanfenben Ertrag leiften rann , ba wirb auet) £or)n

unb ungewiß* Snbem nun ber mit geliehenem Kapital unb

geliehener Arbeit erwerbenbe Unternehmer §unäct)ft auS bem Ertrage

feinen SSerbtenft tyetauämmmt unb ben 9?efi gut ^h el̂ un9 ken

ietebitoten überläßt, unb in größerem SLftaße, inbem ber Unternel)-

mer ben Jerebit ben er fyat in ber Abfielt benü^t, um junäcbfi

mit ber 93erWenbung beffelben einen SBerbienft au machen, ohne

ficht auf bie Zahlung üon Sohn unb 3wS aus bem wirflicben

Ertrage, entftet)t bie Ausbeutung üon Kapital unb Arbeit

butet) ben ittebit* 3)iefe planmäßig geworbene Ausbeutung

beS i^apitalö unb ber Arbeit butet) ben Ärebit ift ber wirthfct)aft;

liehe betrug*

SSon biefer Ausbeutung ift wohl ju unterfet) etben ber SBerluft,

ber für Kapital unb Arbeit buret) mwort)ergefehene Unfälle beS
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Unternehmers entfielen unb baburch beibe um ihren (Srwerb aus

bem Ertrage hingen fanm Dagegen Wirb biefe Ausbeutung ju

einer plan mäßigen, wo ein einzelnes Unternehmen ober gar ein

Vetrteb ober ©efebäft beftänbig mit Vetluft betrieben unb biefer

Verluft mit 25enü$ung feines JfrebitS gebeeft wirb» Dieß ift eben

bie gewöhnliche gorm ber Ausbeutung burch ben Jcrebit; fte wirb

baburdh erflärlich, baß einerfeitS ber Unternehmer ber 9?egel nad)

hofft, burch glücflic^e ßonjunftur ben Verluft §u beefen, unb baß

anbererfeitS bie £rebitirenben feiten genau genug baS Verhältniß

äwifchen ©innahme unb Ausgabe einer folgen SGßtrt^fcfjaft fennen.

Die eigentliche Ausbeutung geflieht in biefen gällen baburch, baß

ber frebitbenü^enbe Unternehmer fcon bem wirflieben Ertrage feinen

Verbienft eben fo groß anfehtägt unb als Verbrauch vorweg?

nimmt, als er femi würbe, wenn ber ©efammtertrag wirflich ben

beftimmten Arbeitslohn unb $in$ m$tx biefem Verbienfte abwürfe,

DaS übrige bilbet nicht mehr bie Ausbeutung, fonbern ben 93er*

luft* DaS eben ift ber ©runb beS Untergangs fo mancher Unter*

nehmungen unb beS VerlufteS fo mancher frebitirten ^Berthe, baß

bie Debitoren ben reinen Verluft nicht burch Vefchränfung tf)reS

Verbrauchs wieber ausgleichen wollen. 2Bo nun bieß in einem

einzelnen galle eintritt mit bem Vewußtfetyn beS jfrebitneljmerS,

baß er Kapital unb Arbeit buref} fein Unternehmen andeutet, ba

beginnt bie fyftematifche Ausbeutung jum Wirthfchafttid)en

«Betrüge §u werben
; berfelbe wirb ein rechtlicher betrug,

wenn jener Unternehmer außer feinem Verbienft fich auch noch

einen ©ewinn berechnet, wäf)renb bie Ärebitoren Verluft hebern

Die enbltche golge biefer Ausbeutung ift ber Vanferott ober

bie Abhanblung, bie betbe mithin betrügerifch Werben, Wenn

eine ©ewinnberechnung beS Debitors nachgewiefen Werben

fann*

Auf biefe 2Beife erfcheint nun in ber Ausbeutung ber 2öeg für

jebe SOSirthfcbaft gegeben, burch baS eine ober anbere ihrer Elemente

ihren 2>\wd, bie Vermehrung if)reS Vermögens burefc ben (SrWerb

— wenn auch burch ben (Srwerb anberer — rafch unb ftc^er §u

erreichen, 3n bem 23eft$e beS gefuchten Clements f)at bie einzelne

Sffitrthfchaft baS Littel, ohne eigene ^robuftion, burch bloße plan*

mäßige Vorenthaltung feiner Eingabe gegen ben bem wahrfcheinlichen

Ertrage angemeffenen $reiS, einen ©ewinn ju er§ielen, ber fogar
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über ben in jenem (Ertrage überhaupt gemachten ©ewinn hinaus-

geht 3)er 23eft£ wirb bamtt baS t)errfcf)enbe dement im (Srwerbe,

imb ber 23eft|$er fyat in ber 23ebingung beS (Erwerbs überhaupt, bie

er in feiner ©ewalt f)at, zugleich bie 23eftimmung ober baS Sttafj

feinet Anteils an bem Ertrage in ^dnbem 3n ber Ausbeutung

Wirb fomit baS ©efe^ ber wirthfchaftltchen $ertheilung beS (Ertrags

nach bem $eitragSr>erhältmß §u feiner §erftetlung aufgehoben unb

bie ^errfdijaft beS (Etn§elintereffeS an beffen ©teile gefegt»

3)ie Ausbeutung ift ba£)er bie gorm, in welcher baS (Emjelintereffe

ftd) bie SSerbinbung ber 2ßirtf)fcf)aften §u gemeinfamem Erwerbe

unterwirft, bie ^errfcfjaft beS 3^ecfeS einer Sßtrt^fcfeaft über bie ber

anbern*

Die Ausbeutung macht baf)cr reich, inbem fte bie (Sinnahme

ftärfer Uxmefyxt, als bieß burct; bie 3Serf)äftniffe .ber eigenen SSirtb-

fcfyaft gefcbefyen fanm Allein ba fte ben Ertrag felbft nicht vermehrt,

fonbem nur ungleich Dertfeilt, wirb ber 9feicr)tfyum ber Ausbeutung

in einer 2Birtfyfd)aft ftetS jur Verarmung ber anbern* Unb ba nun

bie (Eru'elung Don SSerbienft unb ©ewimt bie Aufgabe jebeS wirtf)-

fd)aftlid)en Unternehmens ift, fo r>er§el)rt bie Ausbeutung, wo fte

auftritt, nic^t bloß ben ©ewinn, fonbem auch bie Saft §ur Unter*

nehmung ber anbern 2Birthfcr)aftem 3)aS (Steigen ber AuS*

beutung J)at bafjer unbebingt ein ©infen ber Unternehmung
gen §ur golge, unb, ba auf ben Unternehmungen ber (Erwerb, auf

bem (Erwerb ber ©üterwertl) ber 2ßirthfcf)aften beruht, gugletdf) ein

€unfen beS ®üterwertt)S überhaupt, 3)at)er fommt eS, baf

ber 9?egef nach bie Ausbeutung — wie bie Üxantfytit im menfdj*

liehen Körper — bann Wefentttch $la£ greift, wenn ber (Mterwertt)

einer 2Btrtf)fchaft ohnehin fdj>on im ©infen begriffen ift; baffelbe

gilt auch i)on allgemeineren wirthfehaftlichen 3uftänben ganger SSölfer.

(Es ergibt ftc3& aber enblich bie wichtige 9Regel, baß man, wo man

bie (Entwicklung ber Unternehmungen förbern will, fte *>or AuS*

beutung §u fchü^en fyat, inbem man bie (Erreichung ber notl)-

wenbtgen ©üterelemente
, welche bie 23ebingung ber Unterneh-

mungen bilben, innerhalb beS eigenen QSolfeS nicht t>on (Einzelnen

unb gegenüber einem anbern $olfe nicht r>on btefem unb

feinem ©onberintereff e abhängig werben läßt Auf btefem

Sa&e, ben wir fpäter wieber aufzunehmen haben, beruht ein wefent*

lieber Xfyai ^ nationalen ©hftemS ber SSolfSwirthfchaft 5 inbeß ift
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er nur nocfy ein einfettiget ©runbfa£; etft baS golgenbe gibttfym

Wla$ unb «Regel

£)ie 2(u$beutung in jeber gorm unb auf jeber (Stufe crfcfjeint

benmad) alö ein SöiberfprucJ) mit bem Siefen ber ©inselttirtfyfdjaft

unb alö eine Negation be6 organifcfjen 3ufammemt>irfen6 ber ein-

zelnen 2ßtrtf)fcfyaften unter einanber* 5lber eben beßfjalb erzeugt bie

työfjere üftatur be6 wirtschaftlichen Drganiemue, wo jene auftritt,

fofort als Leitung unb ®egenfa£ berfelben ein §tt>etteg 33er§ä'(tni^

ba3 auö benfelben ©efe£en be£ 2Bertf)eg, nur in anberer 2ltm>en*

bung, t)ert)orgef)t , unb ba3 anftatt beö ^reifeö unb beö ©ettnnn^

ber Ausbeutung ben natürlichen $reiö unb ©eftinn lieber tyerftellt

3)ieß 93erf)ältniß ift bie Witwer bung ober bie (£onfurren$.

£)te 3ft tttt> et bung (ßonfurren^) ber 2Öutr)fcfyaften u nteteinanber.

(3)te natürliche, bie eigentliche, bie attö&eutenbe (§cnfurren§ unb tfjve (§nU

fattung über bie 9Birthf^aften.)

2Bie bie Ausbeutung ber 2Btrtl)felften unb ber 6teg be6 (£in*

jelintereffeS fid) an ba$ SBebürfnif ber 2ßirtf)fchaften aufgießen,

um burdj planmäßige Steigerung beffelben einen fteigenben ©ewinn

ju machen, fo fc^lieft ftd) bie 93?itn>erbung an ben toirfltcf) »or*

fjanbenen ©efttnn berfelben an, um burd) £l)etlnaf)me an feinen

33ebingungen aud) an feiner tt>irflicf)en $ertf)eilung £f)eil ju nehmen,

unb baburd) ben ©eftirnt, ben, bie eine 2Birtf)fd)aft nnrHid) mac^t,

ber anbern su§mvenben-

I. 9?ad) bem ®efe£e ber Ausgleichung ber Kapitalien, baS felbft

lieber nur eine (Eonfequen§ beö 2öertf)gefe$e$ ift, $ief)en ftd) bie

Kapitalien fofort auf bemjenigen fünfte §ufammen, tt>o burch $u

geringe 9J?affe berfelben ifjr 2Bertf) geftetgert wirb* 2)ie Ausbeutung,

auf bem Langel an l)inreic^enber ©ütermaffe ber einen 2Birt()fd)aft

gegenüber ber anbern berufyenb
,

§eigt in if)rem großen @ett>inn , ba£

fte ein ^Jttßmfyältntß ber üorfjanbenen ©ütermaffe ju bem öorf)anbe*

nen 33ebürfniffe enthält <5ie erzeugt tatyer ,
fovote fte erfetjemt, fofort

eine Bewegung ber Anhäufung öon Kapitalien auf bem fünfte,

tt)o bie Ausbeutung ftattftnbet, unb mit biefer Anhäufung ein

fteigenbeS Angebot Snfofern biefe Bewegung nun i>on 6eiten ber ein*

Seinen SBirt^aften mit 23ett>uftfetyn über if)ren $md
t

bie ZfjtiU

na ferne an bem ©ewimt, ben bie ausbeuteten Kapitalien machen,

@teln, Aftern. L 23
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ftattftnbet
, ift fte bie n a t ü r l i ch e (§ o n f n r r c n $ ober Wl i t w e r b u n g

bev 2ßtrt£)fc6)aften unter einanber.

(£S gibt baf)er eben fo »tele Birten unb gormen ber Wtto&bun%
f

als eS Birten nnb gormen ber Ausbeutung gibt. @S gibt eine Wdu
Werbung ber Kapitalien alter Art} eS gibt eine -DJfitroerbung ber

Arb et 1 0fr ä fte, unb eS gibt fogar eine ^titvoerbung beSftrebitS

ober ber Bewerbung um bie 23enü|ung ber Kapitalien ober Arbeits*

fräfte* 2)ieß bebarf, ba eS junäcf)ft nur a(6 Annxnbung beS ©e*

fe£eS ber Ausgleichung ber Kapitalien erfcheint, feiner genaueren

Ausfüllung.

3)ic 9)?ittt>erbung in alfer gorm fyat nun tf)re 93 orauSfe^ung

in einem 2ßertt)e ber ©üter, ber über ben natürlichen 2Bertf) ber*

felben ^)tnau0gef)t, inbem fte ba rticf)t entfteljt, voo ber *pret$,

ber für baS angebotene ©ut gegeben ift, bereits baS 9J?aß beS natür-

lichen 2Bertl)S erreicht f)at, ^te 9J?ttroerbung gefcf?ief>t bemnacb,

inbem eine anbete 2Birtf)fcf)aft (Unternehmung) einen geringeren

!ßreiS forbert, als bie bis baljin auSbeutenbe 2Birtf)fchaft. £ie§

ift für ben begriff ber SCRitnxrbung burcf^auS feftjuf)alten , unb bicr

pflegt baS tägliche £eben in Auffaffung unb AuSbrucf gewöhnlich

fef)r ungenau p fefyn. (§S ift nämlich feine 9J?ttben>erbung , tvo

»on mehreren äßirthfchaften für baffelbe ©ut berfelbe ^reiS ge*

forbert wirb, fo lange eS eben genau baffelbe ©ut ift dagegen

entfielt fofort bie 9J?itroerbung , roenn für benfelben *ßreiS ein irgend

voie beffereS ©ut, ober eine irgenbftie bequemere unb größere 23e*

mijjmtg beffelben angeboten wirb. 6o würbe eS feine 9D?itwerbung

fevm, wenn neue Kapitalien unter gan$ gleichen S3ebingungen wie

bie früheren, ober Wenn SageSarbeiten oon ganj gleichen Arbeitern

auSgeboten würben, ober Wenn ftch in einer <5tabt eine neue §anb-

lung unter gan§ gleichen 93erl)ältmffen wie bie bisherigen etablirt

(SS ift bief nichts als eine SSerminberung ber 2Bal)rfcheinlichfeit beS

wirflichen Abfalls. Allein baS ift baS SBefen biefer $erminberung,

baß fte fofort bie 9ftiiwerbung entfielen läft Unb hier nun ergibt

ftch ber eigentliche 3nl)alt ber 9ftitwerbung.

Sitte 9Jfttwerbung fyat nämlich, bem obigen $u golge, $u ihrer

erften Aufgabe, burch bie Anhäufung oon Angebot auf bem ^}unft,

wo bie Ausbeutung ftattftnbet, bie Sftaffe ber Dorfjanbenen ©üter

fo ju vermehren, baf ber SBertlj ber angebotenen unb gefugten

93ermögenSetemente auf fein natürliches 9ttaf 3urücffef)rt, unb baß
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bemnacf; aucf) ber *PreiS, ter geforbert wirb, lieber jum natürlichen

greife wirb* (Sbcn baburcr) fjebt fte bie Ausbeutung i>on felber

lieber auf» (§S ergibt ftd) barauS
, baf eine Ausbeutung nur bann

bau emb, a Hg cm ein unb mithin für baS gcfammte ©üterleben

üerberblid? werben fann, wenn bte (demente ber 9J?it Werbung

fehlen, welche bte Ausbeutung fofort überwinben. 28o bagegen

tiefe Elemente ber TOtwerbung r>orf)anben ftnb, ba Wirb bte fcor*

tyanbene Ausbeutung fofort biefe Elemente in Bewegung fe^en, unb

burcf) btefe if)re Bewegung ben für bte (Mterentwicflung notfywenbt*

gen natürlichen *)}retS wieber tjerftellen. $Benn man bafyer eine

@injeIwirtJ)fdf)aft ober ein ganzes $olf r>or Ausbeutung bauemb fcfmfjen

will, fo muß man bemnacf) bie (Elemente ber Witw erbung

erzeugen, 3)er 23eft£ biefer (Elemente ber sJ)?itwerbung ift mithin

bie einzige wa^re Unabf)ängigfeit t>on ber Ausbeutung; nur bte eigene

9J?ttwerbung ma$t r>on frember Ausbeutung Wahrhaft unabhängig,

unb ber ^arnpf gegen bie Ausbeutung ift ba£)er immer unb ab*

fohlt ein ©rjeugen ber (demente ber SDfitWerbung innerhalb beS

eigenen wtrtf)fcr)aftttcrjen £ebenSfretfeS*

tiefer Sa£, ber, weil er auf matfyematifcfjen 2öertf)gefe£en

beruht, felber auf mat£)ematifcr;e Geltung Anfyrucr; machen barf,

ergibt ftcf> fcf)on im täglichen £eben in fo befannter Anwenbung,

baß wir nur auf biefelbe in einzelnen 33etfptelen aufmerffam ^u

machen brauchen* 2Benn jemanb ein ©elbfapital nötJ)tg t)at,

wann wirb er bie f)öcr)ften unb wann bie niebrigften ßinfen unter

übrigens gan§ g (eichen 33 erfjältni ffen $u jagten haben? £>ffen*

bar bie hofften bann, wenn er mit fo wenigen Äapttaliften in

QSerbinbung fteJ)t, baß er ftd) nur an einen ober §wet Wenben

fann; bie niebrigften, wenn er ftet) an bie möglicr)ft große Spenge

ju wenben im ©tanbe ift. Unb unter Welchen 23ebingungen wirb

er baS teuere fonnen ? Dffenbar bann , Wenn er ftet) buret) wtrt^

fdj}aftlict)e £üct)tigfeit einen auSgebef)nteren Ärebit errungen, alfo

bte (Eonhtrrenj bei bem SBebürfniß nact) Kapital felber erzeugt

hat «Seine £üct)tigfeit ift f)ter baS (Clement ber -äftitwerbung

;

^ätte er fte nicht, fo wirb er in bem 9J?aße mehr im ^orfommen-

ben galle ber Ausbeutung anheimfallen, in welchem wenigere

feinen wirtfjfchafilichen SSerbältniffen trauen. Dber man fe$e einen

gabrifanten t>on ©eweben; wie wirb ftet) berfelbc, ber beS ©arnS

bebarf, am ftd)erften r>or Ausbeutung fd)ü£en? Dffenbar inbem
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ev fei ber ba$ ©am probucirt. $)enn bette Unternehmungen ober

Sßtrifyfcfyaften haben in fid) fei ber ba6 Clement, ba6 bie £er^

frelhmg ber natürlichen greife erzeugt, ba6 Clement ber (£onfurrenj.

3)ic 2(nwenbung auf bie gemeinfd)aftlichen 3uftdnbe eine6 Volfö liegt

fcf)on fjier na^c 3 ftir werben fie an if)rcm Drte lieber aufnehmen.

II. 28o nun aber burd) bie entftanbene wirflidje 9)titwerbung ber

natürliche $reiS wirft icf> erreicht tft, ba erlernt ber zweite 3m
halt ber 2D?itWerbung. 3u bem natürlichen greife ift nämlich bureb

bte Vernichtung ber Ausbeutung ber anrftic^e ©ettrinn auf fein natür-

liches 5D?a^ jurücfgeführt. 3)iefeS 9Qiaß ift ber 9lu$brucf beS reinen

SJfaffenverhältntffeS ber voxfyanbmm $apitalkn. ©ettmm

ijt baS (Clement beS gortfcfytfttS ber SÖ3tvtf)fd;aft 5 ber gertfebritt ber

Ärt|fcfitft ober bie Vermehrung beS Vermögend ift baS £ebenS;

princiü berfelbem (§3 ergibt fid) mithin, baß mit bem Auftreten ber

(Sonfurrens baö *ßrinct> aller SBirtfyfchaft bem reinen ÜKaffen*

Verhältnis bcrfelben unterworfen, baß bie Vermehrung

beS Vermögens Don ber Quantität abhängig wirb, in wcl<

ehern baffelbe in ber 9J?itwcrbung an bem natürlichen greife

nimmt» Um baf)er ben ©ewinn §u fteigern, muß bie cenfurri?

renbe 2Birthfchaft bie SJcaffe ihreS 5lbfa£eS fteigern. Um aber

biefe ^Jtaffe fteigern gu fönnen, muß fte ben anbem SBirthfchaften

gegenüber, Welche ben natürlichen *)3rciS beS Angebots aufrecht

halten, ben $reis ihre 6 Angebots unter ben natürlichen

*ßreiS fallen laffen. <E>ie muß fich mithin mit einem Heineren

^flaße beS ©ewinnS begnügen, als baSjenige ift, baS ber natürliche

$reiS ihr anläßt. 3)iefeS fleinere SDtaß beS ©ewinnS wirb aber

wieber ausgeglichen, inbem bie 2£teberholung beS wirtlichen Abfa$eS

eine öftere SQSieberholung beffelben ©ewinnS, unb mithin in einer

gegebenen SÖBtrt^fc^aft^cipoc^e burch bie Abbitten ber öfter wieberhol;

ten kleineren ©ewinne eine größere ©efammtfumme beS ©e*

winnS erhielt, als biejentge ift, Welche ber größere aber feltenere

©ewinn aufmacht 2)ie VorauSfeftung eineS folgen Verfahrend

ift ftetS eine ^ahrfcheinlichfeitSrechnung über bie ©röße beS Ab?

fa$eS bei einer gegebenen Verfeinerung beS ©ewinnS unb einer

bamit gegebenen Verringerung beS ^reifes* ©an§ baffelbe gilt natür*

lieh für ben galt, wo bie 2ßirthfd)aften ,
welche einen vermehrten Abfa£

wollen, $war nicht ben $reiS verringern, aber bei gleichem greife

einen großem DuantitätS* ober DualitätSWcrth ber angebotenen
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(Mtet liefern
,

größere ^evwenbungen auf ben Vertrieb bei SBaave

machen u. f. w. DaS (Srgebniß eines folgen Verfahrens ift bie

Beugung größeren ©ewinnS trofc beS §eruntergel)enS unter ben

natürlichen ^reiS ; itnb btejenige Sftitwerbung nun
,
Weld)e ftch plan-

mäßig auf biefe üfikife bem ©efe^e beS natürlichen ^teifeS ent§tel)t

unb bie Vermehrung beS SlbfafeeS burd) Vcrminbcrung beS natür*

liefen *)3retfeS $u erzielen fuc^t, f)ci$t bie eigen tl id)e !PltWer*

bung, bie (Eon! ur reu § im e ng er n Sinne, bie man ber obigen,

burdf) bie Ausbeutung entftanbenen unb nur ben natürlichen ^3ret^

herftetlenben , alö ber n a t ü v l i cf> e n sHcitWcrbung cntgegenfe£en fann.

Die 33cred)nung, auf welcher alle biefe Vcrl)älfniffe berufen,

ift il)rer germ nad; eine fefyr einfache ; nur il)r 3nf)alt ift fehler §u

ftnben, weit bie Steigerung beS Slbfa^eS, bie buref) bie Vermin*

berung beS ^reifes erzeugt werben foll, als eine §ufünftige nur

burdj eine 3ßal)rfcheinlid)feit0rechnung gefunben wirb» Die

meiften Unternehmer pflegen ftch fyex mit einer auf Erfahrung

ober einzelnen Shatfadjen beruf)enben Schalung ju begnügen, unb

eben babureb, unb nicht Weil jenes Vert)ältniß an ftch ein öcv '

fef)rteS ift, entftel)t burch eine felche wirthfdjaftlid^e Operation fo

häufig Verluft \tatt beS Vorteils- Denn cS ift flar genug
,
baß

auf ber S^ichtigfeit biefer Verhättniß§al;)l bie wirkliche Vermehrung

beS ©ewtmteS unb mithin bie wtrthfdjaftliche $ichtigfett ber ganjen

Operation einzig unb allein beru()t 3ene 3aljl §u ftnben, ift

aber fef)r fchwiertg, weil fetjr »erfchiebenartige Umftänbe biefelbe

beftimmen lönnen, fo baß bie ^ahrfcheinlichfeitSrechnung eines

folgen §ufammengefe£ten galleS fetten ober nie alle ihre Elemente

fennen Wirb, $egel ift eS atlerbingS, baß im Allgemeinen mit .

bem $ er abfegen beS *ßreifcS bie 9D?affe beS $lbja$eS fteigt,

wenn auch baS 5^aß (bie obige Verl)ältniß§ahO uid)t immer ge*

funben werben fann, nicht aber, baß biefe Steigerung ber 9)i äffe

bie ©efammtfumme ber Verminberung im einzelnen greife aus*

gleicht Se£t man nun irgenb ein Verf)ältniß jwifeben bem

2Bechfel beiber alö ein wahrfchemltcheS, fo würbe ftch § M
bem Verfaufe Don £ud>e unter angenommenen greifen folgenbe

gormel ergeben: 9J?an fe|e als ben wahrfcheinltdjen 53ebarf eines

maxfk* 10,000 (Ellen; als bie (EonfumtienSfraft, welche biefer

$iarft auf £ud>e §u »erwenben §at, 20,000 9?tf)lv. , als Wirflid)

t>orf)anbene Stoffe juerft nur 2000 (Ellen, fo würben biefe 2000
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Glien ben gleiten WSwif) l)aben wie t>te notfjwenDigen 10,000

eilen, unb mithin mit 20,000 $tfjh\ bejaht, 10 9xtl)lr. per Glle

wertf) fetm unb foften. 2)tejj wäre ber natürliche 2ßertf> bei einer

»ortyanbenen SD?affe »ou nur 2000 (£Ken. SBenn nun bie tfauf*

leute ober gabrifanten noct) 3000 Glien r)in$ubefämen , bie aber,

ba fte etwa »on befferer Dualität als bie »orljanbenen 2000 Glien

wären, bie lederen unöerfäuflict) matten, fo würben fte in ihrem

€>onberintereffe fjanbeln , Wenn fte bie te£te 3u\ufyx von 3000 Glien

jurücfgelten, um erft bie 2000 Glien §um greife »on 10 9Rt£)lr.

SU »erlaufen* (Ausbeutung beS 9JcarfteS burct) ben 23eft£ , inbem

ber natürliche ^3reiS burch bie je$t »orf)anbenen Waffen minbeftenS

nur 4 $tf)tr. per Glle wäre.) Äämen aber, angelocft burd) ben

t)ot)en $rei$ »on 10 9Rt§lr* per Glle, ftatt 3000 Glien 8000 Glien

fn'nsu auf ben ^arft, bie §um Angebote tarnen, fo würbe alebalb

ber $retS rafcf) herunter gelten, unb feine §öl)e »on 2 9ft£)lr.

per Glle erhalten (natürliche ^itwerbung). ®efe|tnun, eS tarnen

ftatt 8000 Glien 18,000 Glien fynxa, fo würbe ber natürliche

*)3reiS nur noch 1 Dit^lr. per Glle fet;n, unb e$ würbe tro$ bem

bie Hälfte ber 2Baare gar nicht ober fct)Wer »erfäufltch werben,

ba bie Käufer mit ber anbern §ätfte if)r 23ebürfntj3 befriebigt

haben, unb bie übrigen 10,000 9ftf)lr. für anbereS als für baS

jefet ihnen nu^lofe £ud) »erwenben werben. 2Benn t>at)er ein

Kaufmann bei bem t>orf)anbenen greife »on 2 9itr)h\ per Glle

einen ©ewinn »on j

/4 fHt^rr* per Glle macht, unb babei 500 Glien

abfegt, fo wirb er gewinnen 500 x V4 = 125 SRtfyx. £at er

eine SBahrfcheinlichfeit, bei einem greife »ou 1% 9it£)tr* per Glle

2000 Glien »erlaufen, fo wirb er auf jebe Glle $war nur %
»erbienen, aber er wirb biefeS % natürlich 2000 mal »erbienen,

mithin im ©anjen 2000 x % = -250 $tl)lr* Gr wirb alfo

burch bie £erabfe$ung feinet ©ewinnS im Gtn§elnen eine Gr*

höhung feinet ©ewinnS im ®an§en erzielen; unb ba baS

33ebürfniß nur gleich 10,000 Glien ift, fo wirb er ben Abfafc

ber anbern, bie $u 2 $tf)lr. »erlaufen, »on 9500 Glien auf

6000 Glien rebuciren; ber ©ewtnn berfelben bei einem Verlaufe §u

2 $tl)lr. = 9500 X % 9itf)h\ Wäre gleich 2375 SUßr., bev

mithin gleichfalls um 1500 x 74 = 375 9it$r. »erminbert

Würbe. 3)ieß ift bie eigentliche Gonfurrens; unb cS ift flar, baß

baburch ber ©efammtgewinn »on 10,000 X % = 2500 9it£)lr,
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ie&t auf 2000 + 250 «s 2250 ^erabgefefct Wkb
$
wäf)renb

bcct) ber eigentliche (Eonhtrrent einen 9Ji e f)r gewinn oon 125 9tthlv.

auf Soften ber 3ntereffen feiner SDf?itr>erbunbenen macht* 3)ie (Son*

furreti| im engem ©inne ift baf)er ebenfo wie bie Ausbeutung

ein (Gewinn, ber nicht burd) ben entftef)enben, wo£)t aber buref)

ben weg fallen ben ^rtt)erb anberer Sßtrt^fc^aften gemacht wirb*

5lnbcre 23eifytele laffen ftch leicht aufftellem Sräfe bagegen ber

geäffte größere 5lbfa£ nicht ein, unb fe|te ber eigentliche (Eon*

furrent nur 750 ifteft \tatt 1500 bei 2 SRt&lr* ab, fo würbe

fein ©efammtgewinn \tatt ber frühem 125 9rtf)lr. bei y8 9itl)lr.

©ewinn nur betragen 750 X % — 93% S|It^ mithin ein

$erluft von 31% SRtylr, $ unb fcjte er nur 1000 (Sllen ab,

fo würbe er Weber ©ewtmt nod; SBerluft, nur etwas größere 2ln*

ftrengung fyaben, u* f* W-

Diefe SSerminberung be6 *]}reife£ tjat nun, ba auf bem wirf*

liefen 2lbfa£ — ber SSerwirflic^ung beS £aufcfywertf)e3 (ftel)e oben)

— nicht bloß bie (Sr&telung eineS (Gewinnes, fonbern ber ©üterwertf)

felber beruht, §urgolge, baß biefelbe, wo fte t)on (Siner 2Birtf)fc^aft

begonnen wirb, r>on bem anbern nachgeahmt werben muß.

(5ie wirb baljer au$ einer (§in$elherabfe£ung notf)Wenbig wenn auch oft,

je nach ben 9ftarftüetljältmffen nur allmählig, $u einer allgemeinen

§erabfe£ung be£ *ßreifeS* Snbem nun aber bei richtiger 23e*

rechnung bie ^erabfe^ung beS ^reifes Don ©eiten einer einzelnen

2Btrt£)fchaft biefer einen $ortl)eil bringt, fo wirb natürlich jebe

^irthfehaft biefe Dperation ber eigentlichen SDfitwerbung wie ber*

holen, fo oft unb in folgern Umfange, als fte e£ vermag* 3n

biefer Bewegung ber ^reiSerntebrigung trifft aber bie (Sinjetwtrth^

fchaft auf eine fefte ®ren$e. !Diefe @ren$e bilben bie (Sr^eu*

gungSfoften, unter welche bie ^rei$l)erabfet3ung nicht gehen fann,

ja welche fte nicht einmal erreichen barf, ba bie (Gleichheit beö

*ßreife$ unb ber (Sr§eugung3foften ben (Gewinn, alfo ben ©runb,

aus Welchem eben bie $retef)erabfe£ung in ber (Sonfurrenj entftanben

ift, unb mithin auch ihre golgen, bie weitere £erabfe£ung be$ *ßreife$

felber, Vernichtet <Bo Wie bat)er biefe (Grenze erreicht ift, fo wirb

bie (Eonturrens, um eine noch weitere §erabfe£ung ber greife unb

mithin einen vergrößerten Slbfafc möglich §u machen, nach einer

§erabfe£ung ber @r$eugung$f often (heben. Unb bieß

ift ber *)3unft, auf welchem bie SÖfttwerbung , bie immer nur eine
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23ethätigung beS (§in§etinteveffeS ift, ihren Dritten 3nf)alt jeigt, inbem

fte wieber §ur Ausbeutung Oer 3Ötril)fdjafte-n untereinanber

jurücf füfjrt.

III. 2>a nämlich alle eigentliche Unternehmung, wie bie Serbin*

bung ber 2Birtf)fd)aften $ä$t, aus ber Bereinigung fcerfcrnebener

Sirthfchaften befteht, fc enthalten bie (SrjeugungSfoften , bie als 93er*

theilung beS gemeinfamen (SrWerbS erfcheinen, fety eS baß bie te^

tere auf rein n>irt£)fdt)aftltc£)em 2ßege, fety eS baß fte auf »ertragS*

mäßigem ftattfmbet, für jebe ber fcerbunbenen 2ßirtf)fct)aften einen

^o^ertrag (icapttal*, Arbeits* unb Unternef)mungSerwerb über 3wS,

2ofyn unb SBerbienft, wenn auch in ben r>erfdn'ebenften Berhältniffen

if)rer 9)?affe juemanber) unb einen Reinertrag ober ©ewhuu
Diefer ©ewinn Um befcf)ränft werben, inbem ber 2lntf)eil ber

wrbunbenen Sßtrt^fc^aften (ber Äa^italiften
,

Arbeiter, Stoffeh«
iL f* nx) auf i£)r rein wtrthfchaftlicheS 23ebürfniß jurücfgefü^rt wirb.

2)te SSefchränf ung biefeS ©ewinneS läßt nun bie (Srjeu*

gungSfoften finfen; unb bieß £erabfej$en kr (SrjeugungSfeften

lieber wirb eine fernere §erabfe£ung beS Wlaxt tpx eifeS, mithin

eine neue (Eonfurrenj, unb bamit einen großem ©ewinn
beS Unternehmers erzeugen« 2Bo ba^er an ber ©ren$e beS @r*

$eugungS:preifeS (beS foftenben *ßreifeS, wie man wof)l unffar fagt)

bie (£onfurren$ Weiter geführt werben foll, ba muß fte als 23e*

fchränfung beS ©ewinneS ber in ber *ßrobuftion öerbunbenen Sßirt^

fchaften §u ©unften beS eigentlichen Unternehmers, als Ausbeutung

§um Swedc ber (Sonlurrens auftreten* SMefe ßontorrenj , bte

auf biefe Seife baS Gm^elintereffe beS Unternehmers nicht bloß

über baS (Sin^elmtereffe aller anbern Unternehmer burch bie fecxcifa

brücfung beS 9D?arftyreifeS, fonbern auch über baS berjenigen 2BtrtC>-

fchaften fefct, Welche mit ihr $um (Srwerbe »erbunben ftnb, ift bie

auSbeutenbe ßonfurren^ 2)te auSbeutenbe @onfurren$ ift

benmach bie §6<hfte, reinfte gorm beS wirthfchaftlichen (Senberin*

tereffeS, inbem fte baS ©onberintercffe einer einzelnen 2Btrt$f<$aft

über baS aller anbern Strthfchaften fe|t; fte fefct bie eigene

Unternehmung als ben abfoluten DJcittefyunft ber ganzen ©üterbe*

wegung; fte »erwehrt alle Sntereffen in bem irrigen , unb macht

baher auS ber an ftd) freien SSerbinbung ber 2Btrthfchaften einen

organifchen £>ienft berfelben, in welchem ber begriff ber SBirtlj*

fchaft unb threS (SrWerbS mit ben Elementen beS Jvapitalu'nfeS,
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be6 Arbeitslohnes , beS UntewehmungeverbienfteS unb enblich bee

freien ©ewinneS, mit bem 2Q3acJ)6t^um ber SBirt|f$aft unb ber auf

if)m ruhenben perfönlichen (Sntwicflung allen verbunbenen 3Bftt$föäf*

ten endogen, unb nur noch in ber unternehmen ben SBtrth*

fc^aft »erwirflicht wirb.

£)iefj erft ift biejenige gorm ober 6tufe ber TOtwerbung,

welche, in ftd) ein SBiberfpruch
,

auch im ©üterwefen ben wirf*

liehen 293iberfpruch werft. (ES ift aber burchauS nothwenbig, ftet)

barüber flar gu Werben, baß ber 2luSbrucf „@onfurren5" bemnad)

fef)r »erfchtebene Verhältniffe (Einer unb berfelben ©ache umfaßt*

£>ie natürliche (Eonfurrens ift nicht bloß etwas fefyr natürlichem

unb einfachem im ©üterleben, fonbem fte ift im ©egentheil, inbem

fte bie Ausbeutung vernichtet, ein im ^öct)ften ©rabe tt)o^It^ätt^

geS dement ber ©üterbewegungj fte ift bie gorm, in Welcher bie

9?atur beS (Ein^elintereffeS bie SBunben lieber fytilt, welche baS

(Einselintereffe felber in ber Ausbeutung bem ©an§en fchlägt, unb

fein Vernünftiger wirb einen Augenblick anftefjen, biefe (Sonfur*

ren$ für etwas ^öc^ft ^ünfchenSwertheS , unter Umftänben fogar

burchauS nothwcnbigeS , etwas was erzeugt nur ben muß im

3ntereffe beS ©an$en, Wenn man eS nicht beftjjt, anjuerfennen.

3)ie eigentliche (Eonfurren$ ift je nach ben Umftänben (f* weiter

unten) balb etwas mißliches, fo lange fte nämlich noch als jfampf

beS Heinen Kapitals gegen baS ©röjkngefejj beS ieam'talS erfcheint,

balb etwas verberbltcheS , inbem fte ben *ßreiS verringert, ohne

irgenb jemanb Vorteil ju bringen* 3)ie ausbeuten be (Eon*

furren§ bagegen ift unter allen Umftänben ein J)öc^ft verberbltcheS

Verhältnis , inbem fte nicht nur in einzelnen gällen bie fortfehrei*

tenbe (Entwicklung ber einzelnen SBirthfchaften in ben 6onber*

vorteil ber eigentlichen Unternehmung aufgehen läßt, fonbem in*

bem fte, wie ftcf) fogleich ergeben wirb, nothwenbig aus einem

einzelnen galle §u einem ganjen (S^fteme ber Vcr£)ältmffe ber

SBtrthfchaften untereinanber, §u bem ^rineip ber ©egenfei*

Hg fett ber 233irtf)fchaften überhaupt wirb, beffen golgeu alSbatb

nicht bloß bie wirthfehafttiche (Entwicklung bev abhängigen, fonbern

auch bie ber ^errfdbe:tben 2Birthfchaften Derst^re* AlleS bieß aber

entfteht in ber (Eonfurrenj , Weil . fte felbft eine Bewegung

enthält, bie ein beftimmteS *ßvmcty, baS beS (EtnjelintereffcS in

feinem Verhältnis $u anbem (Einselintereffen
,

verwirflicht. (ES
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ergibt ftcfy bemnach, baß baS allgemeine $eben über ben 9hi#en

ober (Schaben ber ßonfurrenj etroaS roenn nicht gerabe^t oerftir*

renbeS, fo bod) burchauS nu^tofeö ift, inbem oon jeber «Stufe

ber (Sonfurren§ etroaS anbereS gilt als oon ber anberen , imb man

mithin mit einem unb bemfelben Urteile über bie „(Sonfurren§"

ofme weitere Zeichnung §ugleicr) fef)r $echt unb fef)r Unrecht

haben fann, je nachbem man ftct) bie eine ober anbere 2lrt ber

9Dittroerbung babei benft. -ftur fo erflärt eS ftc^ ,
baß bie Oer*

fchiebenften Anfielen über (£onturren§ gleich entfcf)iebene Vertf)ei*

biger gefunben f)aben. (£oui6 SBlancO (§3 roäre in f)of)em ©rabe

roünfchen, baß bie nationalöfoncmifcbe unb publiciftifcfee £ite*

ratur eine foltf)e UnterReibung beö Verfdn'ebenen in ihren 5lu6*

brücfen beamtete, anftatt burch Verfct/mel^ung be3 (Sntgegenge*

festen ^aum für oiel nujtofen (Streit , aber feinen ^laf* für bie

2öaf)rf)ett §u geroinnen*

2öie aber jeber roaf)re 2Ö3iberf»ruch
, fo bleibt auch bie auö*

beutenbe Q>onfurrens nicht bei beut einzelnen gälte, bem Verhältniß

ber einzelnen 2Öirthfct)aft ftef)en , in ber fte §uerft erfcheint <5ie Oer*

breitet ftch oielmehr, einer oerberblichen Seuche ähnlich, rafet) über

bie ®efammtf)eit ber roirthfehaftlichen Verhältmffe unb Sntereffen;

unb §roar, roo fte einmal entftanben ift, nicht mef)r als ein Slft ber

W&iUfnx, fonbern als eine regelmäßige (Snttoicflung ber Ü)inge*

3)te $rei3f)erabfe£ung nämlich, roelc^e burch bie Ausbeutung

ber im Unternehmen oerroenbeten Gräfte erhielt roirb, oergrößert

ben Abfa# ber auSbeutenben Unternehmung, unb $roar ol)ne bie

©efafjr, roelc^e bei ber eigentlichen (Sonfurrenj ftattftnbet, inbem fte

ben ©ettrimt burch Verminberung ber (£r§eugungSfoften auch bei

fleinerem greife gleich Ucibm läßt, ba fdion bie Verminberung beS

$reifeS bie ©umme Oon *ßrobuften, voelche für benfelben ^ßrctö ju

haben ftnb — mithin eben bie üötoffe be$ Abfa^eS — oermehrt

mehr noch , ba ber Käufer bie billigere SSaare ber teuren oor§ief)en

mnf nach bem @efe|e beS Gerthes, unb beßhalb burch Verlaffen ber

bisherigen Angebote bie SDfaffe beS Abfa^eS um ein Duantum fteigert,

baS fetber im BwfyMtmif §u ber £>ifferen§ ber beiben greife ioachfen

Wirb. Sene *PreiSherabfei$ung f)at batyx burch bie Vergrößerung

beS AbfafceS eine Verfeinerung beS Abfa^eS ber übrigen Unter*

nehmungen §ur golge. 2)ie Vergrößerung biefeS Abfa^eS aber, ba

berfelbe boch ftetS in jebem einzelnen Umfajs einen ®en>inn enthält/
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Dergrbjmt wieber bie ©efammtfumme be6 ©ewinnS fo fe^r,

ba£ ber Unternehmer eine wettere §erabfe£ung nod) unter

ba6 9Jcajj ber 2lu6beutung vornehmen, unb bodt) nod) benfelben

©ewinn wie im beginne machen famu 2)aburcf) erreicht berfelbe

nod) lieber einen neuen Xfytii bei 9JtarfteS, unb jefct fmb bie

urfprünglich 9)itüverbenben in ihrem 21bfa£e überhaupt ernfttich be*

brof)t; benn aud) ber ^eil beö SftarfteS, ber burch biefe neue *|3rei^

herabfe{3ung gewonnen wirb , wirb bem 2lbfa£e anberer Unternehmung

gen entgegen* tiefer $lbfa$ aber für bie teueren ift nicht allein

bie Verwerfung it)rer aufgewenbeten (SrseugungMoften, fonbem er

ift §ugteich bie ©runbtage be3 ganzen ©üterWertf)eS ber Kapitalien ,

ba$ ©tnfen beS 2lbfa<$e6 enthält mithin eine QhttWertljung i£)re$

ganzen, im Unternehmen angelegten Vermögend Um biefer ©e*

fahrbung tt)rer ganzen wirthfchaftlid)en @rtften§ §u entgegen, bleibt

i()nen mithin nur (Sind übrige fte muffen in gleicher 2öeife eine

^erabfe^ung be$ ^reifes burd) ^erabfe^ung ber @r§eugung6foften,

mithin burch 23ef(f)ränfung be$ © ett) in n$ unb Verbienfted ber

bei ihren ^robuftionen befestigten 3Birthfd)aften eintreten taffen*

3)iefe v£>erabfe£ung ift bann feine eigentliche Ausbeutung mehr, aber

fte hat biefelben geigen wie biefe $ unb tnbem fte für alle gilt, macht

fte bie Aufhebung bed ©ewinnS ber verbunbenen 2Birthfc$aften §ur

Oiegel, ohne ba£ am @nbe, wo ber wieberum erhielte gleiche !ßreiö

bie frühere Verfettung be$ 2lbfa|$e$ Wieber ^erftellt
, auch nur ber

auSbeutenbe ßonfurrent einen bauernben Vorteil hätte* 60 wirb

jener 3 ll f*
aKb ber SBirthf^aftöloftgfett au£ einem anfänglich r>er*

einölten innerhalb (Sine$ Unternehmend ber allgemeine 3uftanb
beS gangen ©ütertebenS,

tiefer Suftaub erfcheint aber tym nur noch al6 gotge ber

£f)ätigfett einer einzelnen 2Birtl)fchaft; er enthält einen Kampf aller

gegen alle, ber fchetnbar in abfoluter Verwirrung ftch auflöst* 2)iefe

Verwirrung unb 2luftöfung aber, hervorgegangen au$ ber Slnwenbung

beffelben $rinrip3 auf verfchtebene SBtrthfchaften, trägt ben Keim

ihrer eigenthümlidjen Drbnung eben baburch in ftdt) 5 unb biefe Drb*

nung tritt nun aus jenem Kampfe aller 2ßtrthfchaften gegen alle

heröor in bem entfehiebenen ©lege ber ^affetwerl)ättniffe über bie

©egenfäjje ber SStrthfchaften als baS ®röj?engefe£ ber Kapt*

talien.
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MI. 3)a$ @rößengefe£ bei Kapitalien unb feine

Drbnungen.

2)as ©rtfßengefefj bev jtapttalien.

Die ausbeutende s3J?itwerbung , voie fie auö bem ©egenfafce ber

Sirtf)fchaften unb Sntereffen alö feine äußerfte 23et£)äiigung fyerDov;

gef)t, voiberftreitet nun fo fetyr bem (£in§elintereffe in igten geigen,

baß jebe Sirthfchaft oerfucht, ftcfy ibr §u entstehen , unb einen feieren

s4kei$ für tf)r Angebot aufrecht §u galten, baß if)r wo möglich noch

ein ©eroinn, {ebenfalls ein reichlicher $erbienft bleibe» Da aber,

wo ber ^3rei6 beS Angebots bei gleicher Quantität unb Dualität

einmal Don (Einem Unternehmen mir flieh herabgefe^t ift, auch ber

-2lbfa{$ für biefen niebern ^retS nctf)Wenbig gewonnen werben muß,

fo haben bie übrigen Sirthfchaften unb Unternehmungen nur %m
•Littel, um jene ^rei%rabfe£ung unmöglich §u machen: fte müffen,

ba auch baS größte Kapital nicht allein einen (Erwerb machen fann,

für ihre Xfycilnafym an ben Unternehmungen einen $rei6 for*

bem, ber bie Ausbeutung ausließt, inbem er für fte noch einen

©evoinn übrig läßt; ober, fie müffen ftcf> Weigern ihre Seiftungen

für einen fo niebern $ßrei$ fjer^uejeben
,

baß bie eigentliche Unter*

nehmung babei eine auSbeutenbe (Sonfurrenj betreiben fönne.

Durch biefe Seigerung — bie Weigerung beS icapitaliften,

@elb §u jenem ju billigen ßinü (jerpgeben, beS Arbeiters, für gar

§u niebrigen Sohn §u arbeiten, beS AuffeherS, ftch mit gar §u gerin*

gern SSerbienft ju begnügen u; f* w* — entfielt nun ein 33er*hältniß,

in welchem jebe biefer Sirthfcbaften if)re überfchießenben Vermögens*

elemente bem gemeinfamen (Erwerbe entsteht, unb tamit auf fich

fei ber angewiefen wirb, Diefe freiwillige Abfchließung macht nun

allerbingS bem Unternehmer nicht bloß bie Ausbeutung, fonbern

fogar bie Unternehmung felber unmöglich; unb ba bie ledere bie

$erwcrtr)ung feiner SBermögenSelemente geben foll, fo wirb jene

Seigerung nach bemfelben *ßrincip ber entftehenben Sert£)»ermmbe?

rung, aus bem bie Ausbeutung felber t)ert>orging
,

allerbingS eine

Steigerung beS SertfyeS ber Stiftungen jener Sirthfchaften, unb

mithin bie Aufhebung ber Ausbeutung $ur golge fyabtn fönnem

Allein jene Seigerung ift ^gleich bie Serthoerminberung ber

$krmögenSelemente ber Seiger rt ben felber; fte enthält auch

für fie (Erwerbloftgfeit; unb mithin auch für fte einen ^unft, auf
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feem fte ben ©üterwertl) ifyreS eigenen Vermögend tief tontet fein

btö^evigeö 9Ö?aß ftnfen feiert» Diefe (Srwerbloftgfeit unb SBerttjöer*

minberung ift nun aber nt<$t bloß eine wtrttyfäaftttcfce £(>atfacf)e;

fte Jjat jugleicf) eine pevfönlict/e Vebeutwtg- Der wirfltdje Erwerb

foll bie 23ebürfniffe ber ^erfönltdjfeit beliebigem Diefe fjaben ein

beftimmteS üftmiwutm t^rcö 9Jcaße6, beffen (Erfüllung fte nnbebingt

forberm SBernt nun ber (Erwerb tiefe (Erfüllung nt<J)t bieten will,

fo muß baö Vermögen btefelben bieten, 2htc£) btefeS Vermögen

fyat bei jeber (Efn^lwirtpfyaft fein 9D?aß, unb &m ein r>erfdn'ebene£-

Snbem nun burefy bie 23efriebigung be$ 23ebürfniffe3 bie 9J?affe beS

Vermögens um fo rafcfyer abnimmt, je Weniger (Erwerb t>orf)anben

ift, fo ergibt ftd) nact) bem 2Bertf>gefe|$e, baß ber 2Bert£) be$ ange?

botenen ^reifes für eine Seiftung im Ver£)ältniß §u ber Übnafftte be$

Vermögens fte igt; baß alfo ein folcfyer $reiö, obwohl er burd) feine

9?iebrigfeit $lu$beutung enthält , boefr bei ber ftnfenben üttaffe beS er*

werblofen Vermögens balb einen fo f)ol)en 2B e rt f) für baS Severe

erhält, baß ber gorbernbe bie früher Verweigerte Seiftung für biefen

*ßrei6 gerne Eingibt. 2Benn bat)er jwet 2Btrtl)fcl)aften ftcf) gegenfettig

bie Verwerfung i()rer Vermögenselemente burefy ju niebrige greife

einerfettS unb buret; Verweigerung ber £eiftung anbererfeitS unmöglich

machen, fo ift eS ftar, baß bie 9?otl)Wenbigfeit, ben niebern *ßreiS

anjunefymen ober ben Doveren ju bewilligen, für baSjenige Vermögen

am erften eintreten Wirb, welches am wen ig fte n burefy bie eigenen

Gaffern unb 933cttf?t>ert)ältntffe feine Vebürfniffe beliebigen fann, baS

ift für baS Heinere Vermögen ober wirtf)fct)aftU$e Kapital* (ES er*

gibt ftd) bemnad)
;
baß baS größere wntf)fd)aftlicf)e Kapital buret; feine

eigenen wirtschaftlichen Verfyättniffe im ©tanbe ift ,
burd) Verweige*

rung fein er £eiftung für bie kleineren Kapitalien ein 38ertf)t>er*

fjä'ttntß hervorzurufen , in welchem ber wirtschaftliche 2ßertl) beS

^reifes, ben baS größere forbert ober bukt, fo groß wirb, baß bie

Heineren brnfelben annehmen müffen, ober, baß baS größere Kapital

im Staube ift, ben Heineren ben *ßretS für bie Verwer-

fung ihrer Vermögenselemente im gemeinfamen (Er*

Werbe »orju fchreibem

Daffelbe ergibt fiel), nur in anberer Sßeife, für ben 2lbfa£ beS

*ßrobuftS» Da ber *|3reiS für baS abgefegte ^robuft ben Verbienft

unb ©ewinn im ^anbel enthalt, fo ift hier ber Slbfa^ ju ntebri*

gerem greife ein Vernich* auf Verbienft unb @ewinn, ber aber
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einen Erwerb be6 wirflidjen ÜDtefteS nacf; fid) §tel)t. 2lud) (ner

fann baS größere Kapital, ba e6 ftcf) am lä'ngften ofme SBerbienft

unb ©ewinn erhalten fann, bie ffeineren, bamit fte nur überhaupt

nod) (Srwerb burd) ben 2lbfa£ ftnben, nötigen, §u bem greife,

ba£ ift, mit bemfelben geringen ©ewinn unb ÜBerbienft

ju fcerfaufen, ju bem e$ feine 2Öaare auf ben -üJcarft bringt.

3)a$ wirb feiner wettern Darlegung bebürfen.

ergibt ftd) bemnad) juerft ber allgemeine Sa£ in allem

@egenfa£e ber Kapitalien untereinanber
,

baß ba£ Heinere Kapital

r>on bem größeren in bem 9J?aße feinet ©ewinnS unb bamit feiner

eigenen (SntwicHung , ober baß e$ wirtfyf cfyaftlid) bon bem

größeren abhängig ift

3)iefe 5lbl)ängigfeit ift nun biö bal)in nur nod) eine potentielle
j

baö ift, fte ift nur nod) burcfy ba3 2Befen ber Waffen- unb 2Bertl)*

r>erl)ältniffe gegeben, Sie wirb aber §u einer wirHicfyen, fo rote ein

^Weites 23erf)ältniß Ijin$ufommt

So lange nämlicfc ber 90?arft fein begrenzter ift, fo f)at

ba£ größere Kapital nicfyt nur feinen Slnlaß, ben *ßrei£ feiner

Stiftungen l)erab§ufe£en, fonbem e6 würbe burcfy eine folct)e §erab-

fe^ung gerabeju 9?a<f)tf)eil fyaben* 2)enn ba e£ auf bem weiten

9Jcarfte nocf> alle feine ©üterelemente ober *ßrobufte $u bemfelben

greife r>erwertf)en fann, ju welchen ba£ Heinere Kapital bieß tf)ut,

fo f)at e$ felber um fo größern ©ewimt, je weniger ber $reiö

gebrücft wirb. @3 wirb bafyer im eigenen Sntereffe ef)er ben 5ßrei3

in bie §öf)e treiben unb an biefem (jöfjeren ©ewinne bie Heiner

ren Kapitalien £f)eil nehmen laffen, ba eS immer bie größere SDcaffe

be$ ©ewinn$ üom wirHicfyen 2lbfa£ für ftcf) behält So lange alfo

kr 2lbfa£ nodj nifyt befc^ränft ift, fo lange wirb bie 2lbl)an*

gigfeit ber Heineren Kapitalien t>on ben größeren nidjt $u-r (£r*

fcfyetnung fommem
2)ieß ift eine Seite ber 2Bic^tigfeit au3gebef)nter SOcärfte*

3)iefelben geben feme^wegS bloß größeren 2lbfa£ an ftd), fonbem

fte laffen r>or allen fingen ben Heineren Kapitalien freien

Spielraum tfyrer CmtwicHung* Sie ftnb e$ bafjer, bie bie (Eon-

furrenj r>erljinbern , bie fleinen 2Öirtf)fd)aften ju brücfen; fte ftnb

bie erfte ©runblage be3 SBofylftanbeö ber mittleren KapitalSgröße-

2Bo ein $olf ba^er für auSgebefmte dürfte forgt, ba forgt eS ju*

gleich unb wefentlid) für ba6 mittlere unb Heinere Kapital; bie
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9hicfftcbt£loftgfeit gegen ben fÜiarH ift 9iudftcbt6loftgfeit gegen bie

®efal)ren ber ausbeuteten Sonfurrenj. 3ft ba$ aber fct)on ber

galt im SBerfjäftmß §u fremben Warften, um wie t>iel met)r

wirb e£ ber Jall fevm im $ert)ältniß §u bem fo t>tel größeren

unb nichtigeren einl)eimifcr)en 9)iarfte? 2ßte ift e$ möglich,

bie £el)ren nid)t zu t>erftef)en , bie äugleict) Don ber SBtffenfdjaft

unb r>on ber weifen £anbel$gefel$gebung ber größten ,§anbel$oölfer

gegeben unb beftdtigt ftnb? 3)od) Wirb ba$ golgenbe bieß weiter

aufführen.

2Bo bagegen ber SDfarft ein begrenzter ift, ba wirb jebe

äßirtftfdjaft nur einen beftimmten £l)eil beS 2lbfa£e6 für ftd)

gewinnen fönnen* SSon biefem Stbfa^e aber t)ängt bie 23erwertl)ung

ber (Mter, unb tton bem 9J?aße beffelben mithin aucr) ba£ 5D?aß

be$ 2Bertt)e6 ab, ben baS einzelne i^a^ttat bejt&t Um alfo feinen

©üterwertt) zu *>ermel)ren
,

muß ba3 Kapital feinen §lbfa£

t> er mehren, unb zroar in bem begrenzten -Üftarfte baburd), baß e£

einen $t)eil be$ $lbfa$e£, ben bie anberen bereite beft^en, für fid)

erwirbt 3)teß nun !ann nad) bem ©runbfa^e ber (Sonfurrenj

nur baburef) gefcr)el)en, baß c$ bie greife feiner Seiftungen niebriger

fefet* Um aber bei niebrigerem greife gleichen ©eroinn zu behalten,

muß e8 bie ©rzeugungSfoften, ba$ ift mithin bie greife ber mit t£)m

i)erbunbenen wirtf)fd;afHieben Seiftungen befc^ränfen 5 e$ muß r»er*

fucr)en, bie Ausbeutung §um 3wecfe ber ßonfurrenz eintreten ju

laffem 2)a nun bem Dbigen naef) bie Heineren tfafcttalten nicfyt im

(5tanbe finb, ftet) bauernb biefer ^erabfe^ung burd) ba$ größere zu

entziehen, fo ergibt fid), baß mit ber Begrenzung be$ 2lbfa£marfte3

bie roirtfjfc^aftlic^e §lbf)ängigfeit ber Heineren Kapitalien

Don ben größeren aus einer potentiellen ju einer wirf*

ticken wirb*

3)iefe wirflicfte 2lbt)ängigfett ber Heineren Kapitalien »on ben

größeren, entftanben an bem 23ebürfniß ber ledern, einen möglicr)ft

großen Stjetl be$ begrenzten -äJcarfteö ju behalten, äußert fid) nun

barin, baß bie Heineren Kapitalien gezwungen werben, für tfjre

Seiftungen ober in tt)rem Slbfafce einen fo geringen ^)3rei£ anzunet)'

men, baß ein ©ewinn nur noct) für bag größere Kapital

übrig hUiht, Wäfjrenb bie Heineren Kapitalien mel)r unb mel)r

auf ben bloßen (Erzeug ungSWertl) it)rer Seiftungen jurütfge*

worfen werben* Unb biefe 9?ot£)wenbigfeit , nacb welcher ba$ Heinere
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Kapital innerhalb beS begrenzen 9ftarfte$ gezwungen roirb, unter

benjenigen 23ebtngungen feine Seiftungen §u oerroerttyen,

bte nur nod) ben großem einen ©evoinn (äffen, ift ba$

©rößengefe£ ber Kapitalien-

2)a$ ©rößengefe£ ber Kapitalteil ift mithin bie fefte ©runblage

für bie 33erf)ältniffe ber Kapitalien untereinanber, roelctje in 5lug-

beutung unb (Sonfurrren^ auf einen beftimmten 9J?arft angeroiefen

ift. & ift feinem SBefen nad) bie Slnroenbung be$ 2Bertf)gefe£eö

auf ben ©egenfaf* ber 2Birtl)fcfyaften unb Sntereffen, unb eben in

ber elementaren ©eroalt, mit roelcfyer eö ftet) biefelben unterwirft

unb baS (£tn§elintereffe ju ©unften eine$ anberen (Ein$elintereffe6

äerbricfyt, liegt bie tiefere Unmöglicheit, baß ba£ ©üterroefen bei

bem ©egenfa^e ber Sntereffen unb feiner ©runblagen , ber §errfc^aft

be$ (SinjelintereffeS, ftefjen bleiben fönne*

3)ennod) aber ift e$, roie e£ ein roefentlicfyeö ©lieb im roiffem

fcr)aftlicr)en ©Aftern ift, jugleict) ein notl)roenbige0 (Clement im roirf*

liefen ©üterleben burefi) baS, roaö eö erzeugt, unb roaS eben nur

burefy feine ©eroalt erzeugt roerben fann.

£er vftam^f be$ fleinen Kapitals mit bem grofüen unb bie (5nt--

toicfelung be$ ©ütevlebene buref) benfelben.

ift in ber £ef)re oom 2Bertf)e gezeigt, roie bie 6pijjc beö

2Bertl)begriffe$ ftd) in ber 5lrt be3 2Bertl)e6 jufammenfaßt
,

roelcr)e

roir ben freien SÖertfy genannt Ijabem 3)er freie SBertjj ift jebe

©eftaltung ber ©üter, roelcr)e buret; bie 23etf)ätiguug ber freien,

fd)bpferifcr)en SfycUigfett oon bem f$on oorf)anbenen ©ut £)eroorge-

bracht roirb; iljre gönnen finb unenblid); aber if)r SÖefen ift, baß

fte ifjrem Urfprung nacr) oon bem Kapital unabhängig, bloß auf

ber geiftigen Snbtoibualttät beruht 3n if)r liegt ba^er ba$ (Clement

be$ ©üterroacr>3t£)umg , ber unenblic^er Steigerung fäfjtg ift , unb in

bem alle 33erf)ältniffe , voeuf)e auf gegebenem 9Jtaße berufen, tljre

23eroä'ltigung burd) ba£ an fiel) unbegrenzte Siefen ber ^erfönlic^fett

ftnbeiu @$ ift batyer für bie f)öcr/fte (Sntroicflung ber ©üterroelt bie

ßnüoicflung be3 freien SßertfyeS eine notfjro en bige SBebtngung*

2Öo nun aber burd) bie gegebenen Sftaffenoerfyältniffe bie ©üter*

elemente ober roirfltc^en ^robufte aud) ofme baS ($rfd)einen be$

freien 2Bertfye6 eine fo große $erroertl)ung ftnben, baß jebe 2ßirtf)*

fcfyaft bloß burd? jene einen reichlichen SSerbienft unb ©eromn fjat,
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ba fehlt ber wirthfchaftlicf/en $xmxUfyäti$tit baS wirthfchaft liehe

3nte reffe an ber Beugung beS freien 2ßertf)e^ (k$ ift Siegel,

baß ba, wo bloß baS ^affenöer^äTtnif ber ®üter allen

2Birtf)fchaften großen SBertf) unb mithin großen (£rWerb unb ©ewinn

»erfdjafft, biefelben ftcf> wenig ober gar nicht auf bie Beugung be$

freien Sßert^eö legen, inbem ber ©ewinn, ben fte für bie £er*

ftellung beffelben machen, ju gering ift neben bem, ben bie 5Öcaffe

als folcr)e gibt ©oll ba^er bie menfehliche Sfjätigfeit ftet) bem freien

2öertf)e unb feiner Beugung pwenben, fo muß jixetft baS Waffen*

r>erf)<Htmß, ba£ allein fdjon f)inreic^enben ©ewinn gibt, geänbert

Werben.

3)ieß nun geflieht , inbem bie auftretenbe SÖfttwerbung anberer

Kapitalien bie Sftajfe
,
Welche für bie 23ebürfniffe aller ©üter geboten

Wirb, »erntest, unb baburet) ben Sßertl) berfelben Derminbert, wä'l^

renb bie üflaffe ber 23ebürfniffe zugleich ber 9fegel nach minbeftenS

gleichbleibt 3)ie (£onfurren§ feft baßer mit bem SBertfye bie (Em

nähme ber SSirtßfc^aften auch bei gleicpleibenber fSJZaffe ber ^robufte

herunter; bie fteigenbe (Sonfurren§ läßt bie (Sinnahme noch tiefer

fallen, unb bie auSbeutenbe (Sonfurren§ enbu'ch brüeft fte für bie

Heineren Kapitalien auf ba£ 9cotf)Wenbige herunter* 5ll6bann muß

bie Erhaltung ber (Einnahme auf ißrer früheren §5l)e in größerer

Wirtschaftlicher 2lnftrengung unb enblicr) in ber Beugung beö

freien 2öertl)e$ gefugt Werben* Unb bieß nun ift ber Kampf, ben

ba$ Heinere Kapital gegen baö größere führt» (£r ha* feinen be*

ftimmten Verlauf im ©roßen unb ©an§en, obwohl natürlich tm

(Sin^elnen große SBerfdn'ebenheit obwaltet.

3uerft öerfucht baö Heinere Kapital ben SBertlj feiner ©üter

baburch $u vermehren, baß e6 burch (Erhöhung feiner Wirthfchaft*

Uchleit ben (Srjeugung^werth ber ©üter herunterfegt 2)aS geflieht

sunä'chft burch ©parfamfeit in ber Wirthfchaft felber, bann burch

möglichfte (Srfpamiß in ber reprobuftwen $erwenbung* £>iefe (Er-

fparniß reicht aber nur bis ju einem gewiffen ^3unH; ba$ beftimmte

*ßrcbuft forbert auch bei größter (Srfparniß eine beftimmte SSerWenbung.

$ttebann entfielt ba6 ©uchen nach neuen (Srftnbungen, welche

pt Aufgabe haben, bie 33erminberung ber (Sr^eugungSfoften nicht

mel)r in ber bireften (Srfpamiß, fonbern in bem Verfahren bei ber

Bearbeitung felber §u ftnben. 3)aS ©treten nach (Erftnbungen be*

gleitet bie wacr)fenbe (Sonfurren§
; fte gibt aber niebt bloß bem Vermögen

©tein, ©btfem. 1.
24
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cilä folgern ersten Söertfy, fonbern fte macht bie erfinbenbe

$f)ätigfeü fei ber ju einer Duelle beö Einfommeng, unb gegt

beginnt ber Verfuch, bie Entwicklung biefer gdtyigfett ju einem ®e*

genftanb fetbftftänbiger Unternehmungen $u machen» £ie SBiffen*

fcbaften ,
Welche eine 2lnWenbung auf bie Beugung ber ®üter leiben,

werben burd) ben $rei6 , ben tiefe SlnWenbung ftnbet , unwi b er ft efyücf?

in ba$ ©ebiet ber ©üterprobuftion hinübergezogen; bie Erfahrungen

werben burdj Sluffuc^en ber ©efe|e unb begeht, auf welchen i£}re

Styatfadjen berufen, aus einem Eigenthum bcö SlltcrS §u einem

Eigenthum be£ 93erftanbe$$ bie geiftige Vilbung wenbet ftct) auS ber

abftraften <Bp§axt be$ innern £ebenö §urücf auf baS confrete praf*

tifche Vcrhältniß ber ©üter
j

jebe *ßrobuftion im Vefonberen empfängt

i^re Xfymie , ^ e ^ c§re ^°n ^ er mec^anifchen 5lrbeit6fraft wirb au3

ber 9Jfechanif jur Technologie, bie ^cf)re t>on ben (Stoffen nimmt

bie Ef)emie in ftch auf; unb alte biefe 23eftrebungen fuchen bie 2faf*

gäbe ju löfen, mit möglich ft geringer 6toffmaffe unb Ver*

wenbung bie möglichft große -DJcaffe r>on ©ütern ljer$tt*

ftellem

3)iefe Bewegung nun erfüllt nicht bloß ben allgemeinen 3^ecf

alleö ©ütertebenS, inbem fte bei gleicher Quantität bie Dualität

»ermehrt, unb bie 2Berthmaffe burcf) bie Vermehrung be$ 9£ut}Werthe3

fteigert; fte ift zugleich ber erfte unb natürlichfte 2Beg, auf welchem

ba$ Heinere i?a^ttal ftch bcx Slbljängigleit t>on bem größern entgeht.

2)enn cö ift flar, baß ba6 Heinere Kapital auch bem größten ge-

genüber feinen sJJtarH behalten wirb, wenn eö bei gleicher Verwenbung

mehr ©üter erhielt , unb baher auch mehr ©üter für benfelben ^}rei6

anbieten fanm 3ene Entwicklung ber Erfyarniß unb ber Erftnbungen

im ©ebiete ber ^robuftion ent fleht baher ber 9fegel nach als all*

gemeine zugleich mit ber fteigenben EonHtrren§, unb hält ihr eine

3ettlang baS Gleichgewicht 9)can tarnt fte bie üorwiegenb praf;

tifche Epoche in bem gortfchritte beö ©üterlebcnö nennen, benn in

ihr wirb allen 2)ingen in btr allgemeinen Meinung ihr SBerth in

bem Verhältnis beigelegt, in welchem fte §ur rafcheren unb befferen

©üterer§eugung btenem Allein bie Veräußerung biefer Entwicklung

ift, baß bie Heineren 2Birtf)fchaften unb bie wirthfchaftlich abhängigen

*ßerfönlichfetten ^n 3)rang nach ©elbftftänbigfeit unb greifet be*

jtfcenj benn e8 ift baS Sntereffe ber Einzelnen an jenen praftifchen

Siffenfchaften in ber Zfyat nur ein Sntereffe ihrer 6elbftftänbigfeit
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cjcgcnüber ber Wlafyt ber großem Kapitalien* 2)al)er erfcheinen tiefe

praftifchen (Sporen nur bei freien Gollern; 6fla»en unb Seibeigene

fennen fte nicht; unb in ben freien Golfern treten fte erft auf, wenn

bie (Sonfurrenj ber Kapitalien bie bisherige (§innaf)me auch ber

mittleren Kapitalien fchmälert. (SS wäre bafjer nicht ofme großes

Sntereffe, bie ©efchichte ber (Srfmbungen eben in biefer SSerbinbung

mit ber (£onfurren§ su betrachten» Unfere ©egenwart würbe in biefer

33e§iel)ung reichen ©toff unb tiefergreifenbe SBemerfungen barbieten.

©ewöfmlich gleichzeitig, immer aber in engfter SBerbmbung mit

jener erften Epoche beS Kampfes ber Heineren Kapitalien gegen bie

größeren, txitt nun ber 33erfucf> ber erfteren auf, burch Sluffuc^ung

neuer üttärfte ben 23erluft h^uftellen , ben baS Heinere Kapital

burch baS größere auf bem bisherigen TOarfte erleibet, ©elingt bieß,

fo ift bie auSbeutenbe (£onfurren$ \)amit gebrochen $ benn baS ginben

neuer $lbfa{3auetlen ift eben bie ^erftelfung beS unbegrenzten SftarfteS,

ber, wie oben gezeigt, baS große Kapital t)inbert, bie 5lbl)ängigfeit

beS fteinen ju »erwirflichem 3)er Siegel nach wirb ber neue föteft

auS ben angeführten ©rünben tton bem Heineren Kapitale guerft

aufgefucht, inbem baS 9fiftfo auf bemfelben ntcfjt größer erfc^eint als

auf bem alten 93?arfte, wo baS größere Kapital fc^rittweife ben 5lb^

fa£ beS fleineren bebrof)t, unb ba bie Waffen* unb 28ertfyüerf)ättniffe

beffelben nie im Boraus gan§ genau befannt fetyn fönnen, fo ift ein

folcher 33erfuc£) ftetS eine <5pefufation, beren 9D?oti»e aber mehr

in ber ©efäl)rbung beS bisherigen als in ber (Srgiebigfeit beS ge*

fügten -äftarfteS liegen* 3)iefe Bewegung nun fucht, im ®egenfa#

$u ber ber praftifchen ©rfmbung, für bie gleiche €>toffmaffe

ben möglichft ^ o ^ en *ßreiS §u erzielen.

(§S ift flar, baß auch biefe ^Bewegung, bie aus bem Kampfe

beS fleinen Kapitals mit bem großen J)ert>orge£)t
, erft entftehen fann,

Wenn baS (Sinjelintereffe ber Heineren Kapitalien burch baS ber

größeren bebroht ift* 2Ber wirb nach einem neuen unb unbefannten

Wtaxtte fuchen, wo ber alte t>oltftänbige 93erWertt)ung gibt? 2lber

in gleicher 2Betfe ift bie SSorauSfe^ung auch biefer Bewegung ein

freies QSotf, in welchem ber (Stnjelne feine wirthfehaftliche (Selbft*

ftdnbigfeit gegen bie anbere 3Btrthfch«ft $u t>ertl)eibigen fyaL 2)er

ausgebreitete §anbel ift fein (£tgentt)um eines unfre-ien QSolfeS; er

entfteht aber felbft auch nur ba, wo bie innere wirthfehaftliche (§nt*

wieflung ftch ber auSbeutenben (£onfurren$ nähert 2lber auch fte
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reicht mtf)t auS; beim nie fann mefyr atö ein bestimmter £l)eil ber

v>or£)anbenen Äa^ttalten an if)r tfyeilnefymen ; fte felber fann babev

auct) nur einen £f>eil ber 2£iberfprüct)e löfen , ben bie ^Jcaffentter^

bä'ltniffe ber Kapitalien erzeugen»

2)arum fcfyließt ftcf> an btefelbe bie bxitte 23err>egung
,

ti>elct)e ben

oben Ijingeftellten 2luSgangSpunft aufnimmt, 3)aS ift baS (Suchen

nacf) ber «§erftellung beS freien 28ertf)eS* (SS gilt bafyer als Siegel

auct) für biefen £f)eil, baß bie (Sntnntflung beS ©efcr)macfeS , ber

<5ct;önf)eit, ber 23equemlict)feit
, furz aller ebleren Momente beS 9lufy

rr>ertl)eS, bie in i£)rem SBefen nur bie SBefrtebigung beS getftigen, rein

perfönlict)en SBebürfniffeS in bem gegenftänbltcfjen ©ute enthalten,

erft ba beginnt, tt)o baS Heinere tfapttal auf begrenztem 9J?arftc

ben 3)rucf unb bie 5lb()ängig!eit fcon bem größern ju füllen anfängt.

Denn baS erftere fuc^t bie gleiche ©ütcr* unb 9cu#roertf)maffe je&t

burct) ben freien SB«t|, ber feine größeren SBerroenbungen forbert,

ZU fteigern , unb baburd? bie $ern)ert£)ung feiner Seiftungen alter 9lrt

womöglict) fcgar bei fteigenbem greife aud) bem ftnfenben ^ßrobuftionS*

preis ber großen Kapitalien gegenüber §u erhalten. DaS aber ift baß

Sebenbige in biefem freien 2Bertf), baß er fiel) felbft in ujtente

lieber ^3rogreffion lieber erzeugt Denn tto ber 9J?enfct) an

bie ^Befriedigung beS freien SBebürfniffeS geroölmt ift, ba hütet ftcb

biefe ©eroöfynung §u einem SBebürfniß, baS allein unter allen 23e;

bürfniffen fein 9J?aß frnnt; baß ©efe£ beS freien (£onfumS forbert

atlmäf)lig ben ©enuß ftetS neuer ©cfjönljeit ber gormen unb ©gern

tf)ümlict)feiten , unb bie Snbitubualität , beren Begabung biefe §u er?

zeugen vermag, fiebert auf biefe Sßßeife bu reft ficr) felbft ben Slb*

fa£preiS feiner Seiftungen, bamit feine (Sinnaf)me, unb bamit fein

Vermögen gegen bie £errfct)aft beS großen Kapitals» Unb fo langt ber

Kampf beS Heinen Kapitals gegen baS große bei bem 2luSgangSpunfte

aller ©ütererjeugung, ber freien fct)affenben *Perfönlict)feit lieber an,

Dteß fmb nun bie ©ebiete, in benen ber ®egenfa£ ber 2Biru>

febaften unb Sntereffen gerabe mit bem SBiberfprud), ben er felber

enthält, bie ©efammtentnncftung als eines iijrer notf)it)enbigen (Sie*

mente forbert» ©ie ftnb eS, an tt>elct)e man benft, tvenn man mit

allgemeiner Lebensart bie ßonfurrenz als ein IjeilfameS bezeichnet.

Unb in ber £§at enthalten fte baS SBirfenbe unb <5cr}affenbe in

bem fet/einbar in ftcf) abgefcf)loffenen, nur für ftet) roirfenben ©injel*

intereffe. 6ie treiben baffelbe über ftd) felbft f)inauS; fte ftnb eS,
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welche tue (Sr^ielung beö (Sin^elintereffeS in eine ©üterbewegung

fe£en, welche äugleicf) baS Sntereffe aller anbem mitförbert. 3)urch

fte erft ift ber ©egcnfa£ ber Sntereffen ein notfywenbigeS nnb orga<

nifcr)eS ©lieb im ganzen £eben ber ©üterwett; benn baS ift nun

einmal begriff unb Siefen beS (Sin$elintereffeS
,
baß eS baS anbete

Sntereffe nur im QinUid auf fein eigenes förbern fanm @S ift

baf)er ein gänzliches s3J?ißi>erftehen atleS SSSefenö ber *)3erfönlichfeit,

wenn man ein ©üterleben Will, baS tiefen ©egenfa£ burch bie 53 er*

ntchtung beS Qnn§etintereffeS aufgebt, eine ©emeinfchaft ber

@üter, in welcher $war bie ©efafyr aber, auch ber 9ht£en ber (£on-

furrenj auögefct)loffen ift, öS ift bie gan$ notf)n>enbtge (Sonfequen^

einer jeben folgen £luffaffung, baß fte bie abfolut nottywenbige

£leußerung ber felbftftänbigen Wirtf)fchafttichen ^erfönlic^feit t'n ihrem

(Sinseltntereffe nur burch bie Vernichtung ber 3}erfönticf)feit fetber

erbeten fcfcmtj eine Vernichtung, welche mit ber $erföntid^eit auch

bie (Sinselwirthfchaft aufgebt, unb ba^er ben ©efammtinf)alt beS

©üterwefenS auf baS allgemeine ©ebiet ber eigentlichen ®üterlef)re

befchränfen will: baS ift ein ^iberfprucf), ben man nicht weiter

befämpfen fanm £>enn in ber £l)at i ft baS $erfönlic^e eben §uerft

unb jule^t in ber einzelnen ^erfönlic^feit aud) in ber ©üterwelt

ba; bie einzelne Cßerfönlic^fett ift eben bie allgemeinste ^atfac^e beS

©üterlebenS ; tl)r wirtschaftliches *|3rinctp ift i§r (Sinselintereffe; Wie

tvill man bie notf)Wenbige golge lä'ugnen, wenn man bie gegebene

Urfac^e nicht läugnen fann? 3n ber Naturlcfjre ift baS f)öä)fte

®efe£ alleö VerftänbniffeS, baß jebeS 3)ing ein NothWenbigeS für

baS gefammte Seben ift; wie follte eS anberS fetyn in ber £ef)re r>on

bem f)öchften £eben beS Natürlichen , baS in ber ^erfönlic^feit erfcf>eint?

Allein freilich ift mit btefer (SntwicfTung ber ©üterwelt burd)

ben Kampf ber Kapitalien bie ©efammtwirfung beS ®rößengefe|eS

ber Kapitalien nicht erfüllt, £>enn biefe Bewegung ber flehten Ka*

pitalien hat eine ©renje; an tiefer ©renje erreicht fte wieber baS

große Kapital , unb fo fließt bemnach ber ©egenfa| ber 2Birth*

fchaften mit ber ^errfchaft beS großen Kapitals,

©er (Steg unb bie £ etrf d) aft b e ö großen «Kapitals. %i)X SBibev-

j>tucfy. 2)ie inbujirielle Verarmung.

1) 5llle jene Bewegungen beS flehten Kapitals nämlich ,
fowo£)t

bie (£rfparniß unb bie (irftnbung , als baS (Streben nach bem neuen
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sD?arfte unb nach bem freien 2Bertf)e gehören nun Demfelben natüt*

tkfy nicht auSfchließlicf) an» 2)a6 grofte Kapital beftfct ntd)t bloß in

ftd) biefelben gäf)igfeiten
,
fonbern in feinem größeren Vermögen bie

Littel, benfelben eine noch größere EntnncHung ju geben» <&o tt)ie

bafjer ba$ Heine f apttal lieber ben 2lbfa£ beS größeren befchränft, fo

muß biefeS mit berfelben üftothftenbigfeit ober nach benfelben ©efe$en

auch feinerfett6 jene 2Bege einfchlagem ift nicht nöt£)ig, bteß

weiter $u Verfölgen; aber e£ ift Hat, baß in einer gegebenen faxt

ba£ größere Kapital biefelbe ^robuftion6erfparniß machen, benfelben

9Jiarft ftnben, benfelben freien SBertfj ()erfteWen nn'rb, ttrie baö ücu

nere* Unb fo ttne bieß gefcheljen ift, fo tritt baS frühere 33erf)dlt-

niß lieber ein ) ba3 größere Äam'tal beroältigt ba6 Heinere, unb bie

§errfcfyaft be^ großen icaipitalS, bie 9?otl)roenbigfeit be$ Hei*

neren unter benfelben 35ebingungen tt)ie ba$ größere $u probuciren,

ober unterzugehen, ift bemnacf) ber (5(f/(ußpunft biefer 53eroegung.

3)tefe ^errfc^aft nun äußert ftcf> gunäcfyft in ganj beftimmter

2Beife als bie vertragsmäßige Einverleibung beS Heineren

£a:pitalern)erb6 in bem größerem 3)amit nämlich baS Hei*

nere Äa^ttal noch einen Errverb mache, muß eS bie SBebingungen,

welche baS größere für bie SBertoertfyung feiner Seiftungen aufftetlt,

annehmen- Ü)ieß geflieht burcf) ben Vertrag* Der einzelne tvhtfy

fchaftliche Vertrag , burcf) treiben ba$ Heinere Kapital ftcf) bem grö*

ßeren unterwirft, fe£t nun von Seiten beS größeren lieber einen

beftimmten n>trtf)fd^aftltc^en 3wed vorauf 2)iefer $md bükt

feiner Statur nach einen roirtfyfcfyaftlicfyen *ßlan ber größeren 2Birt^

fcfjaft £>ie SBeftimmung biefeS planes ift eS, ben Ertverb fo>vol)l

beS größeren atö beS Heineren i^apitalö ju venvirHichen* 2)urcf)

jenen Vertrag wirb bafjer bie Heinere 2Birtf)fd)aft ein ©lieb eines

größeren Unternehmen^ ber Sieg beS größeren Jfrtm'tate über ba$

Heinere tt>irb §um 2luSgangSpunfte ber organifchen SSerbinbung ber*

felben, unb fo treten an bie (Steife ber fämpfenben ^irthfehaften

organifc^e Einheiten verbunDener U)irtt)fchaftlicf)er Körper, bie

mit einheitlichem SBillen gelcnlt, in bem *ßlane beS größeren £am'*

talS ihren gemeinfehafttichen ftirthfchaftltchen *ßlan, ihren gemein*

fct)aftlichen Errverb, unb bannt ix)x gemetnf^aftltdjeSUHtt^

fchaftlichcS Seben empfangen,

£)ieß nun ift bie ©runblage ber ttmttyfdjaftltdjen ©eftalt

be$ ©efterbfleißeS unb beS 93erfef)rS im ttirflichen ©üterleben, bae
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auf bem ©egenfa^e t)er BctyiUttm unb t>er ^errfchaft t^)re6 ©rößen*

gefe^eö beruht, ^anbel unb Snbuftrie, an ftdj burd) bie ©efe£e

beS ©üterlebenS entftel)enb, wachfenb unb herrfchenb, werben tyier

§u Krtyftallifationen einzelner 3ßtrtf)fcE>afteri , bereu TOttelpunft ein

großes itapttat, bereu bewegenbe Kraft ber $lan unb feine 93er*

wtrflichung , baS Unternehmen unb ber (Srwerb beS großen Kapitals

fmb> SBofjm man auch ben Wd in ber wirthfchaftlichen SBelt

werfen mag, allenthalben* wirb man biefe unenbttch oielgeftattigen

SBerbtnbungen ftetS nach benfelben ©efejjen entfielen unD ftch be*

Wegen feiern 93on bem ^auSgeftnbe an, baS für feine Sfyättgfeti

in bem Raushalte £pft unb So^n alö 9SerWert§ung feiner phtyftfchen

$lrbeitSfraft empfängt, bis §u ben größten gewerblichen Unterließ

mungen, in benen ^unberte oon Seehofern, 2luffel)ern, 23uchfüt)rern,

$?ufter§etchnern , 9J?eiftern, ©efetlen unb bloßen ^anbarbeitern be*

fc^äftigt ftnb, ^errfc^t baffelbe ®efe£: bie SBerbinbung ber 2Birtl>

fcfyaften burch ein größeres Kapital §u einem beftimmten *)3lane, in

welchem beibe Staffen ber Kapitale if)ren Ueberftfmß »erwerben, §u*

gleich mit bem beftänbtgen ®egenfa(3 unb Kampfe ber oerbunbenen

Kapitalien, in bem jebeS für ftch ben größten (Srwerb $u machen

ftrebt ©üterleben unb SBirthfchaftSleben erfc^einen Ijiet mithin als

(SinS; baS 2öirtl)fchaftSleben ift nichts anbereS als jenes, nur baß

eS um baS Moment ber einzelnen *ßerfönlichleit reicher geworben ift

2) Allein in eben tiefem Moment liegt nun auch bie ©ewalt,

welche burch jenen @egenfa£ bie $luflöfung tiefer Debnung §eri>or*

§ubringen oermag»

3ene SBerbinbung nämlich ber ^a^ttalten, wie fte auS bem

©egenfa&e ber 2Ötrtf)fchaften herOorgel)t, erfchetnt hier nur noch als

eine äußere, (SS ift nur baS äußere ©rößengefe£ ber Kapitalien,

baS biefetben §ur organifchen (Sinljett äußerlich ättnngt; bie Serbin*

bung felbft ift eine Unterwerfung*

3nbem nun jebe 2Sirtf)fchaft tt)rem innerften SBefen nach it)r

eigener 3wecf ift, fo enthält jene Unterwerfung, obwohl auf it)r

junächft bte äußere, febeinbar Oarmomfdje Drbnung beS ©ütertebenS

beruht, einen tiefen Siberfpruch* Unb tiefet ib erfpruch , nach

welchem ber 6elbft§Wecf ber einen SBtrtljfchaft bem 3wecfe ber anbern

ftch unterwerfen muß um beS äußern Langels it)reS Vermögens willen,

bilbet ben eigentlichen wahren Schlußpunft beS ©egenfaJeS ber 2öirtt)*

fchaften, ben Keim beS tiefen 3ftwfpaltS, ber in jeber auf bem
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bloßen 6iege beS größeren Kapitals über baS Heinere

berufjenben ©eftalt oon §anbel unb Snbuftrie oorfjanben

nnb lebenbtg ift,

ü)a nämtid) in jener SBerbinbung bte eine 2ßirtt)ftf)aft ftetö ben

Erwerb oon ber anbern mafyt, ot)ne D?ütfftd)t auf ben tovßxfym

(Ertrag ber öetbunbenen (§rroerbStf)ätigfett
, fo ift in ber £t)at bamit

jebe Sirtl)fcf)aft ttofc ber organifcfyen (Sntroicflung ber ändern (Stxa^eit

in großartigfter gorm nur ein Littel für bie anbere, baS r>on

biefer bel)anbelt n>irb U)ie jeber anbere ©toff* 3ebe 2Öirtf)frf)aft fucfct

bat)er enblicf) bocE) ben »ertragsmäßigen $reiS für il)re Seiftungen

für ben gemeinfamen organifcr)en (Erroerb fo t)oc$ ju [teilen, als nur

möglicf) 5 unb anbererfeitS fuct)t jebe Unternehmung ben bewilligten

*ßreiS fo tief als möglicf) t)erab§ufe|$em Snbem nun unter ben Unter*

Hemmungen felbft roieber burct) il)re 9[Ritr»erbung audj ber ©efammt*

ertrag auf baS möglicfyft geringere Quantum rebucirt rotrb, fo be*

ginnen biefetben bie WÖQ>lid)Uit ber (£onfurren$ unb beS (SrroerbS

eines großen ^a^ttat^ namentlich) in ber §erabfef$ung beS (SrroerbS*

antfyeifö ber fleinften unb mithin auct; ber abf)ängigften 2Birtl)*

fc^aft §u fudjem 3)aS aber ift bie fapttaltofe Arbeit Unb

fo entfielt auf ©runblage jenes ©tyftemS ber (§onfurren§ unter ben

großen Kapitalien eine ftyftematifcr)e Ausbeutung ber flet*

nen, namentlich beS reinen ArbeitSfapttalS burd) baS

©elbfapital* 3)ieß nun ift baS 6t;ftem ber inbuftriellen AuS^

beutung*

Auf biefe Seife entroicfeln ftcr) bie (§rfcr)einungen, bie am

meiften »erurtl)eilt unb beflagt werben in ber inbuftriellen SBelt,

in burcf)auS naturgemäßer 2Beife* Abtyängtgfeit unb Ausbeutung

erzeugen ftd) gegenfeittg, roie anbererfeitS roieberum (£onfurren$

unb Ausbeutung ftd) erzeugen* 5)emt in ber Xfyat ftnb fte ein*

factje unb notfyroenbige (Eonfequen§en beS (5a$eS, baß aud? in ber

^Serbinbung mit anbern jebe 2Btrtl)fcr)aft §unäd?ft tfs eigener ©elbft*

jroecf bleiben muß» 3l)r abfotuter 2Biberfpruct; aber liegt nidjt

barin, baß fte ftnb, fonbem er entfielt erft ba, roo baS roirtt)*

fc^aftltc^e Seben nicfyt bie Kraft in ftd) t)at, über fte i)inauS§u*

gefyen , fte in ftcf) als ©runblage t)öt)erer 23tlbungen $u »erarbeiten*

3)ie Arten, in it>elcl)en nun jene inbuftrielle Ausbeutung »or*

fommt, ftnb natürlich fet)r »erfdn'eben* 3)ie einfache ift bie ber

vertragsmäßigen 95efd)ränfung beS Arbeitslohns; größer fct)on



377

wirb biefelbe, Wo ftatt beS Arbeitslohns wieber Saaten gegeben

werben ; am größten , wo bte Verpflichtung »on leiten ber Arbeiter

übernommen werben muß
,

i|ren Verbrauch burd) ben Arbeitgeber

beliebigen unb baS wieber am Sofme ftch berechnen §u laffem

3)aS erftere nennt man mit engltfdjem tarnen baS Srucfftyftem;

baS zweite baS ßottageftyftem, weil ber Siegel nach baS (entere

mit ber gezwungenen 5^iet^e öon 2Öof)nungen beS Arbeitgebers

beginnt unb mit ber Verpflichtung enbet, ben gangen Ijä'uSlichen

SBebarf *>on bem Arbeitsamt §u faufett- AlSbanu f)at bte AuS*

beutung i£)ren Jjöc^ften ©tpfel erreicht 3 beim ber (entere macht

nict)t Hop ©etmnn unb Verbienft aus ber Arbeit beS tapttallofen

Arbeiters, fonbern auch aus bem Verbrauche beffetben* 3)er

Arbeiter wirb bamit §um mafchmenartigen Drgane beS (Erwerbs

für baS Kapital; unb f)ier tritt ber SBiberfrruch , ber in btefem

Verfjä'ltntß liegt, in einer ber bet'ben folgenben SBeifen notfywen*

big hert>or*

3) 2Bo nun jene mbuftrielle Ausbeutung fyftemattfch unb alt*

gemein unb mithin bte Arbeit ofme Kapital §ur gewinnlofen S&irtf)*

fchaft wirb, ba Derfucfyt bie le|tere §uerft einen wirtschaftlichen Jfrwtpf

mit bem Kapital, ütbem fte bemfelben if)re Arbeit verweigert, um
fte §u einer Steigerung beS *ßreifeS für biefelbe ju zwingen* 2)iefe

ArbettSweigerung ift berÄampf ber Arbeit mit bem Kapital.
sD?an muß nicht glauben, baf baffelbe bloß eine gefeHfd)aftlttf)e (&x*

fcheimmg ift unb aus bem ©egenfajj ber klaffen f)ert>orgef)t ßS

liegt an ftch im Sßefen beS VerhältniffeS ber @in§elwirtl)fchaften §um

©ewinn unb Verbienft in allem entgegengefe^ten Erwerb, unb bie

®egenfä£e ber gefellfchaftlichen klaffen geben i£)tn nur einen poten*

jiirten Ausbruch tiefer Jvampf ber Arbeit mit bem j?a:pital tarnt

nun allerbtngS auch ber. Verfuch einer Ausbeutung beS fapitalS

burch bie Arbeit femt, inbem bte gorberungen ber Arbeit über baS

Wla$ fjinauSgehen, welches nach bem ®efe& ber Verkeilung ber

Arbeit an bem enblic^en Reinerträge $ufommt £>er Regel nach

jeboefy tft er nur ein Verfuch, ftch ber Ausbeutung burch baS f?a*

pital ju entjte^en»

Snbem mm aber bie £erabfe£ung beS ArbeitSpreifeS in jebem

einzelnen Unternehmen wieber bie S3ebingung ber (5xtt^en§ beS

lederen gegenüber ber @onfurren§ anberer tft, fo ift ber £ampf ber

Arbeit gegen ein einzelnes Unternehmen ein abfoluter 2ßtberfrruch
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mit bem SBefen bee Unternehmend felber* Unb $war beßhalb, weil

ber Üfegel nact) ber ®runD ber 93ermmberung bed 2Irbeit6(ot)n6

ntcf)t ba liegt, wo it)n bie §um £ampf ftcf) ert)ebenbe Arbeit fudrt,

in bem Ejerabfe^enben kapital, fonbern in bem Kapital, beffen

(Sonfurren$ jenes $ur <§erabfe£ung gelungen fyat (Eben beßhalb

muß ber $egel nad) jeber Äampf ber Arbeit mit bem Kapital im

2Befenttid)en refultatloö bleiben* (Ed ift aud ben obigen Verhält-

niffen ber (Sonfurren§ Har, baß berfelbe im hofften galle, wo nicfrt

eine unbillige Ausbeutung öorfjanben ift, nur bie (5 et) ließung bee

Unternehmend
,

nicht aber bie (§rl)öt)ung bed Arbeitslohns erjielen

fantu 3ft aber jene (Schließung beS Unternehmend gefdhet)en, fo ift

bie fapitallofe Arbeit, auf fiefy felbft mit ihrem Ueberfdmß an Ar*

beitSfraft angewiefen, balb genug burefy ihr wirthfd)aftlicheS 33ebürf=

niß gezwungen, bennoef) wieber Arbeit auet) für ben niebrigen *}3reiS

51t fiteren, ohne baß baS Äapttat auch wollettb im Staube wäre,

hi>hern £ot)n §u bewilligen* So enbet jener Äampf ber Siegel nad)

mit ber SBefiegung ber Arbeit burd) baS fäapitah

4) 2Bo nun biefe eingetreten ift unb bie Ausbeutung ber Arbeit

burd) baS Kapital DormärtS fd)reitet, ba wirb ber £ofm ber erfteren

balb fo gering, baß er baS wirthfd)aftltd)e Minimum erreicht* 3n

biefem Minimum ift $war bie Möglich feit ber (Erhaltung ber t>or*

hau betten ArbettSfraft, alfo beS Dorhattbetten Kapitals beS Arbeü

terS, erreicht; allein eS ift mit ihm zugleich bie 9J?öglid)feit genom*

men, neue Arbeitskraft §u gemimten ober QSerlufte ju erfe^en* Witfyn

ift bie nothmenbige golge jenes ®egenfa|3eS üon Arbeit unb Kapital

^unächft bie Verarmung ber f apitallofen Arbeit unb bteß

ift bie, nicht mehr burd) bie Mängel ber (Sinaetwirthfchaft, fonbern

burch bie @efe£e beS wirthfd)aftlid)en bebend gegebene iclaffenarmutl),

bie inbuftrielle Verarmung*
3)ie inbuftrielle Verarmung aber wirb nun , an ftd) im 2öiber-

fprud) mit ber hofften 3bee ber 3öirthf*aft, alSbalb aud) ein Söiber*

fprud) mit bem Sntereffe beffelben Kapitals, baS fte erzeugt fyat.

3)enn burd) bie Verarmung ber Arbeiter verliert baS unternehmende

Kapital um fo mehr Käufer unb mithin um fo mehr Wimlt, je

mehr eS auf möglid)ft allgemeinen Abfaj3 beregnet ift* 3)amtt aber

wirb ihm felber wieber fein ©ettrimt, fein SBerbtenft unb ettblid) gar

feine (Sriften^ bebrol)t* Unb fo erzeugt ber Steg beS £apttald bie

Verarmung ber ftapitallofen, bie Verarmung ber £apitallofen bie
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SBcvtfywrmmbmmg beS Kapitals, btefe «riebe* im »emic^tenben

(Strfel bie wettere 5tuSbeutung ber Slrbeit, bte wteberum mit be*

Steigerung il)rer Verarmung §u 9coth unb (Stenb bte 2öert^ermtn-

benmg beS Kapitals fteigert, unb bann tritt ber lefete entfc^etbenbe

3nftanb, bie Verwtrflichung alles wirtschaftlichen 9Ö3tbcrfyruch6, bie

2lrmenunterftü£ung arbeitsfähiger Sftenfdjen burcf) baS

arbettstofe Äa))ttal ein»

5) 3)iefe 2lrmenunterftü£ung ift bemnach trieft ba burct) allein

ein abfoluter, in ft<| felbft ftct) t>cr§ehrenber 2Biberfyruch, baß baS

Äapttal olme ©egenleiftung etwas leiften muß; ba6 würbe ein SSer-

luft, aber fein SÖiberfyruch fewu Sonbem fte ift cS fcor^üglich ba*

burcf), baß bie fapttallofe Arbeit burch ben fanget an Arbeit

erwirbt, was fte nur burch umfliege Arbeit erwerben follte, unb

baß baS ^apttat burch ben Langel an ©ewinn bei anberen 2Btr%

fcfjaften ju Stiftungen genötigt wirb, bte nur aus bem ©ewinn

unb Verbienft felber geleiftet werben follem Sie &e.*tfetlt bal)er nicht

me£)r ben (SrWerb, fonbern fte »erteilt baS Kapital felber; fte

r>ertf)eüt e$ nicht burch ben (SrWerb, fonbern fte fcertl)eilt eS burct)

ben Langel an (SrWerb; fte r>ertt)etlt eS nicht für ben Erwerb in

reprobuftifcer (Fonfumtion
, fonbern bloß für ben wtrHid)en Verbrauch-

(Sie ift bamit bie abfolute Slufhebung ber ganzen wirthfehaftlichen

Drbnung unb jie^t unfehlbar bie Vernichtung beS ganzen wirtl)fchaft*

liefen Sebent nach ftd)-

Ü)a inbeß btefelbe §unächft aus einem einzelnen beftimmten

Unternehmen hemrge^t, fo fann jener 2Btberfyrucf)
, fo lange er

nur in einem einzelnen ©ebiete beS ©ütertebenS ftattfiubet, öon bem

©an§en Wol)l ertragen werben» @rft bann, Wo er ftch über mehrere

©ebiete au$hxtitet, wirb er 5U einer ernften ®efat)r; unb btefe ®e*

fat)r erreicht it)rcn ©ipfel ba, wo bie Ausgabe für bie Unterftü^ung

arbettSlofer aber arbeitsfähiger 9D?enfcf)en, als ftel)enber Xfytil ber wirtt)-

fchaftlichen Ausgabe, wieber in bem greife ber^robufte einer

wirftich erwerbenben 2ßirtt)fch aft angerechnet werben
m u ß»

(SS ift aus bem obigen Har, baß baSjenige, was man baS

Slrmenwefen unter Einern Tanten unb ®efe£ §ufammen§ufaffen

pflegt, §wci burcrjauS üerfchtebene Zfyäk fyat. 2)e* eine begeht

ftch auf ben natürlichen
, zufälligen 33 er luft ber Elemente beS

(SrWerbS, beS i?aptta(ö ober ber SlrbeitSfraft ; ber anbere bagegen
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auf bie burcfy bie wirthfc£)aftlichen ®efe£e gegebene (Srwerbe-

lofigfeit ber Arbeitskraft. (§3 ift ber größte gef)ler, ber

hier begangen werben fann unb ber in ber Zfyat nur ju häutig

begangen wirb , beibe ^§ei(e be6 SlrmenwefenS auö (gittern ©eftcfctö^

punfte §u betrauten unb beiben mit Einern Littel Reifen $u wollen.

2)a inbeß bag Slrmenwefen ber einheitlichen ^ptigfeit ber ®e*

fammthett, \)tm<Staak unb ber ©emetnbe, angehört, fo fann bie

wettere 3)arftellung erft in ber ©taatswtffenfchaft gegeben werben,

tiefer abfohlte SBiberfpruch , bei bem auf tiefe 2öeife ber ©egen*

fa£ ber 2Birtf)fchaften anlangt
,

§eigt bemnacf)
,
baß mit biefem (Degen*

fafc ba6 Siefen be6 wirtschaftlichen Sebent ntc£)t erfüllt ift, unb

baß bie auf ilm allein gebauten 3Serbinbungen ber 2Öirtf)fd}aften

unter einanber nicht baö le£te 3^ wirthfchaftlicher (Sntwicflung fewt

fönnen.

2Jlle biefe ®egenfä£e nun fjaben (Sine gemeinfame ©runblage.

(§3 ift bie, nach welcher ber (Srwerb ber einzelnen SÖSirt^fd^aft &ou

bem wtrfltcfren ©efammterwerb getrennt, gegen ilm gleichgültig ge*

macht unb auf ba# Vermögen ber mit ihr tterbunbenen 9Qßtrtf)fct>aft

ftatt auf ben wirklichen Ertrag in ihrem Slnthett angewiefen warb»

5llle Erhebung über jenen ^iberfprud) muß bafjer eine ^Bewältigung

biefer ©runblage fetot. Unb bieß nun ift ber SluSgangSpunft für

ben fclgenben britten 5Ibfchnitt ber ^irthfcfiaft^lehre.
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Wxitüx ÄbfeJ)nitt.

£He ©emetttfcf)aft ber %8ittl)fd)afUn imb ^nteteffett*

2)te ©ememfdjaft ber rmrthfchaftu'chen Sntcreffen entfielt sunächft

au6 ber ©emeinfdjaft bed 9tad)tfjet(£ , ben alle 2Btrtlj)fc§aftett burd)

bie abfoüttc §evrfd)aft ber 6onberintereffen eined einzelnen &a$itaä

ober Unternehmend empftnben. €>ie beruht auf bem ©a£e
,
baß bad

Vermögen, ber (Srroerb unb bad Unternehmen jeber S33trt£)f^aft if)re

SSerroert§ung in ber -DJtaffe t>on ©ütern fmben, roetche alle anberen

S[Btrtf)fcJ)aften für bie Setftung ber eigenen bieten lönnen , inbem ber

SGSertt) ber leiteten unb mithin ber 2Bert£) bed gangen eigenen 93er*

mögend fteigt, wenn bie Sttaffe ber eigenen £etftung im Verhältnis

%\\ ber ber anberen ftnft 6ie »oüjieht ftcf) bal)er, inbem jebe

$Birtf)fcfcaft ber anberen bie 33ebingung if)red ©rwerbed fo Wenig

ald möglich befctyränft unb fo tuet alö möglich Vermehrt €>ic

ift ba^er bie organifd) entwirfette , ben @egenfa# ber SBtrthfäaften

unb Sntereffen in ftcf) aufnehmcnbe unb bewältigenbe Sbentität

ber n>irtf)fcf>aftlid)en Sntereffen alter einzelnen 2Öirt^

fcf>aften untereinanber.

3hre Sßernrirflidjung gefcf)ief)t bemnach, inbem §uerft im Erwerb
unb feinen (dementen jene ©elbigfeit ber (Sin^elintereffen ald ©e*

meinfct/aft bed (Srwerbed auftritt. Ü)ie $efcr)ränfungen biefer

©emeinfc^aft fott>o^l auf etnjefne Steile bed ©rwerbd ald auf einen

immer nur begrenzen iheid r>on 2Öirthfchaften erzeugt bie Sbee einer

©emeinfchaft ber (§m§elwirthfchaften überhaupt, Welche ben Wirtf)-

fct)aftlicf)en 93er brauet) mit in ftch aufnimmt iDie Vernichtung

ber (Selbftftänbigfeit bed wirtschaftlichen bebend aber, bie tro£ bed

großem (SrWerbed in biefer ©emeinfer/aft Hegt, \vä$t bie Verbinbung

auf bad SÖefen ber (Sinjelwirthfchaft lieber §urM, inbem fte jum

wahren unb (e|ten ©egenftanbe ber gemeinfamen wtrthfchaftlichen

£lnftrengungen bie Hebung ber er werben ben Äraft in ber
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Em$elnnrtl)fc{)aft felber macfyt. §ier ift baS ^t>irtf>fcf?aft(icf>e Unterem:

beS Einzelnen mit bem ber anberen jur f)öd)ften lebenbigen Einheit

erhoben, inbem fte bie ©efammtfjeit ber Sntereffen beS Einzelnen

unb ber SBtelljett §ugleicf) umfaßt, unb ben gottfcbritt ber atlge*

meinen Sntereffen auf ben gortfcf)ritt ber Ein$eltt)irtf)fd)aft felber

£>iefe ©emeinfd)aft ber SBtrttyfdjaften, if)rem 2Befen nad) baS

©egengenncfet beö ©röfiengefe^eö ber Kapitalien, ift baf)er ttrie tiefet

ein gugleict) allgemeines unb bod) öielfad) geftalteteS Clement beS

Wirtschaftlichen SebenS* £(ud) f)ier erfdkmt eS nicf)t überflüffig baran

$u erinnern, baß fte als notfytoenbigeS ©lieb beffelben ein hnvo§nen*

beS Clement aller n)irtf)fc^aftltc^en 23en>egung btlbet , unb faß bie

©Reibung berfelben, Welche bie £fyeorie t>oll$ier)en muß, in ber

SBtrfltdjfeü nicfyt »erlauben ift Denn wie jener @egenfa$, ben

fte §u befämpfen fyat, mit ber erften 23erür)rung jroeier Sntereffen

im Keime gegeben ift, fo ift aud) baS Element ber ©emeinfebaft

in ber erften Bewegung ber Sßirtfyfcfyaften untereinanber t>orf)anCen,

in feinen eigenen ©tufen unb Albungen bie Entfaltung jenes ©egen*

fa^eS begleitend

I. 2)te ©emeinfcfyaft beS Erwerbes.

Ü)ie erfte unb einfädle gorm, ben eigenen Erwerb unb bamit

ben SBertr) beS eigenen Vermögens ber £errfd)aft beS ©rößenge*

fe$e6 p entjierjen, befielt barin, baf bie einzelnen 2ßirtf)fd)aften

buret) bie SSerbinbung if)rer Kapitalien ein g e m e i n fa m e 6 Kapital

für einen gemeinfamen Erwerb bilben, beffen Ertrag »ertragt-

mäßig auf baS 9J?aff ent>err)ältniß be6 gegenfeitigen

Beitrags jurücf ge füfjrt wirb*

3)iefe Vertragsmäßige SSerbinbung'ift nun bie erfte unb einfache

gorm ber Einheit beS ©üterlebenS, bie ©emetnfcfyaft beS Er*

Werbet
3)ie ©emeinfebaft beS ErWerbeS entfielt bemnad) burd) bie

planmäßige SSerbinbung mehrerer Kapitalien ober Kapitalsbeiträge

für einen beftimmten wirtschaftlichen 3wecr\ — ©ie erfduint als

ein Vertrag; ber 3nl;alt biefeS Vertrages ift ber ßmä ber $er-

binbung, bie gorm ber planmäßigen Leitung beS Unternehmens, ber

2lntf)eil ber oerbunbenen Kapitalien für bie 23ilbung beS Anlage--
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unb 23etrieböfapita(ö, unb enbltd) oft aucfy bie beftimmung beö

Sintberte an bem erreichten U)trfHcJ)en Ertrage. 2Bo lefctereS nt(J>t

beftimmt ift, ba erzeugt baö ©efe£ ber 3Sertl)et(ung beö ßrroerbeö

ben 9fecbtöfaj3, baß jeber nacf) bem 93erf)ältntß feineö twrHic|en

SBettrageö an bem (Ertrage £r)eil f)abe* — ©te enthält fiatt beö

@egenfa£eö ber Sntereffen unb beö £amipfeö ber oerbunbenen Äapi*

talien bie ®emeinfct)aft ber Sntereffen unb baö 3ufammemr>irfen ber

i^apitalten , mbem burcfy bie Stbfyängigfeit jebeö (Stn^eterroerbeö öon

bem roirflictjen (Ertrage bie mogltdjfte (§rt)öl)ung beö ©efammtertrageö

baö Sntereffe jebeö einzelnen Kapitals ift* 3nbem fte aber nur

für einen beftimmten $iMd entfielt, lööt fte ftct) aud) mit biefem

3it>ecfe auf, unb an ifjre 6tefte tritt bann roieber bie ©elbftftänbig;

feit jeber 2öirtt)ftf)aft unb ber ©egenfafc berfetbem

Snbem nun bie rt)irt^fd)aftlic^en 3wede tfjetlö an ftdj unenblicb

t>erfd)ieben ftnb, tt)eüö aud) »erfdn'ebene j?apitaHen foroofyt in 23e*

jiefyung auf bie 2lrt atö bie ©röße bebürfen, fo ergibt ftct), baß

bie Birten ber ©ememfcfaft beö (Srroerbeö gleichfalls unenblid)

fcerfcfyieben femt fonnem £Ule 23erbinbung §um (Srroerbe aber gehört

erft bann ber ©ememfcfaft beö ©rroerbeö an, roenn fte ben ©runbfajj

ber Verkeilung beö roirfticr/en (Ertraget nad) bem 9Jtoffem>erljältmß

ber Beiträge vertragsmäßig aufstellt Unb in biefer 23e§ief)ung fcfyeiben

jtdj nun
,

je nad) bem ßmäc ber gemeinfcfy aftlid)en £apitalöbilbung,

beftimmte große Staffen ober «Jpauptformen ber ©emeinfcfaft beö

(grroerbö*

A. £ue ©idjerung be3 SSermögenS unb beö (Srtoetbeö bind) bie

©emeiufcfyaft.

1) 5)te SSerfi gerungen.

3)ie äußere SBorauöfefcung alleö (Srroerbeö unb bamit bie ©idje*

rung beö Heineren, nact; Vergrößerung ftrebenben ^a^ttal^
, ift baö

@ntferntr)alten von Unglüdöfätlen, tt>eld)e mitten im (Erroerbe baö

Anlage* ober 23etrieböfapital treffen fönnen* (Ein foldjer Unglücföfalt

ift natürlich für ben (Einzelnen um fo großer, je größer bie 5CRaffe

beö burd) ifm vernieteten ©uteö im Verfyältmß §um ©efammtoermögen

beö betroffenen ift 3 er ift bagegen u m fo Heiner, je größer baö

©efammtf apitat ift, roeld)eö er trifft 5 ein Verf)ättniß , baö

nur (Sine (Seite beö ©rößengefe^eö ber ^apttatten bübet, auf bem

aber alte Birten ber Verheerungen gegen Unglüdöfätle berufen.



384

Um mithin für jeben (Statinen ben $erluft burch einen Un-

glücksfall fo gering als möglich machen , oerbinbet ftch bie möglichft

große 2lnjaf)l r>on 2£irt£)fchaften bem 3ttecf, einen einzelnen

Unglücksfall einen gemeinfamen an§ufef)en unb tjjn mit gemein-

famen Gräften ju tragen» Diefe SBerbinbung ift bie gegenfettige

23erficr)erung; ber Beitrag, ber nach 2ßerf)ältniß beS oerftcherten,

bem Unglücksfalle aufgefegten Kapitals unb nach ber $ßaf)rfcbein*

ttct/feit beS Unglücksfalles für baffelbe beftimmt rohb, fyti$t bie

Prämie; il)re Vollziehung ift ber gegenfeitige (Ecr)abenS erfa£.

gür alle 93erftcherung gilt bemnach ber ©runbfa£, baß ber

gegenfeitige 6cr)abenSerfa£ ober ber Beitrag jebeS einzelnen Kapitals

äum (§rfa& beS SBerlufteS um fo geringer roirb, je großer bie

3af)l unb bie 5D?affe ber fcerbunbenen, gegenfeitig r>erftcr)erten Äapi^

talten ift. Unb ba nact) ben ®runbfä£en ber 2öaf)rfcbeinlicbfeit6'

rechnung bie £urchfchnittSgröße mit ber fteigenben 3ah l bex gälle

immer gleichmäßiger n)irb, fo gilt als jroeiter ©runbfafj, baß ber

3)urchfchnittSantrag beS gegenfeitigen ©cr)abenSerfa$eS um fo mef)r

ein jäljrltdj beftimmter tt)irb, je me^r bie ©efammt§af)l beS

Verficherten fteigt

2llle Verftcherung hat ba^er baS 6treben, eine möglichft große

3aJ)l Don Kapitalien $u umfaffen, tf)eilS um ben Beitrag fo gering

als möglich, t|etB um -

xt)n fo gleichmäßig als möglich §u machen.

2)er ^Beitrag roirb beftimmt nach ber ©röße beS Kapitals, welches

bem Unglücksfalle auSgefefjt erfcheint, unb nach ber burch bie äußern

Umftänbe inbicirten SSahrfcheinlichfeit eines UnglückSfalleS 5 ber

(§rfa£ enthält bie ©efammtfumme beS burch ben Unglücksfall be*

troffenen Kapitals. 3)ie Birten ber Verftcherungen ftnb oerfchteben,

je nach ber 2lrt beS Vermögens, roelcheS fcerftchert roirb. 3)te

geueröerficherung betrifft bie ©ebäube unb bie gatyrniß, bie

©chiffS öerficherung bie ©du'ffe, bie §agetoerficherung

baS Korn auf bem gelbe ; eS (äffen ftch noch Diele gälle außerbem

benfen.

3)a nun, n>o ftch keftimmte ^italten fcerbinben, um bie 23er*

ftcherung für. folche ®üter §u übernehmen, entftet)t aus ber gegen*

feitigen 3Serftct)erung baS Verfiel) erungS gefct/äft, baS in feinem

Sßerf)ältniß §u ben t>erftct)erten Kapitalien ber gegenfeitigen Verftche*

rung gleich, aber in bem Verf)ältniß ber »erftchernben Kapitalien

bem £lftiengefcr)äfte angehört.
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2) £>ie #anbet3banf ober ©itebanf.

2)a aller n>trflic^e (Erwerb im ©efd)äfte erft burd) bie wirf*

lic^e 3#wng beS ^reifes gef<|teft
;

; fo ift Jebeö ©efdjäft um fo

»iel »ortheilfjafter, je gewiffer biefe 3»pmg derben fann, unb bie

(Sicherung ber wirklichen 3«^«ng wirb baburef} einer 6icfj>eumg

beS (Erwerbes unb beS Kapitals felber* 2)tc Ungewißheit ber

3aljtag jebeS einzelnen *ßreifeS aber wächst in bem 9ftaße, in

Welchem jebeS Kapital rafetjere unb größere ©efchäfte mit fielen

Kapitalien macht. 3ft nun biefelbe eine gleiche für baS Heinere

unb baS größere j^a^ital, fo wirb bie Ausbreitung beS ©efcfjäfteS

bemjenigen unter beiben zufallen, welches ben einzelnen SSerluft am

leichteften erträgt (ES liegt ba^er im Sntereffe ber (Ein§elfapitalien

unb namentlich ber Heineren, burdj jene Ungewißheit am meiften

gefäfjrbeten , bie Sicherung ber 3af)lung burd) gemeinfcfjaftlic^e

Anftalten ju erreichen* 2)iefe Sicherung nun lann am einfachen

in ber Steife mit if)ren großen 33ort§eilen Ijergeftetlt Werben, baß

bie einzelnen Kapitalien, welche ©efchäfte machen, ein ©elbfapitat

beponiren, unb bie 3^^un9 bmfy ein bloßes 5lb* unb 3uf$reiben

»on btefem ©elbfapitat bewerfftetligem 5)aS Snftitut, welches eine

Spenge folc^er ©elbfapitalien in (Smpfang nimmt, unb jene 3«^tog

burd) 5lb* unb 3ufchreiben ber bebungenen ©etbpreife im ©efchäfte

»ermittelt, ift bie an be IS banf ober ©irobanf; baS 5lb? unb

3ufd)reiben ift baS ©tri rem
3) ie ,§anbelSbanf ift baljer eine Sicherung ber wirklichen 3<*h*

lung im SBerfeftrSgefchäft, unb nichts anbereS* iburch btefe Sicherung

f)at fie i^re großen $ortf)eile; aber fie ift ftetS nur auf (Einen Drt

befcf)rän!tj fte entgeht eine große Sflaffe i>on eblen Metallen bem

93erfef)r; unb fie leiftet jene (Sicherung auch für bie $h eün^mer

an ber ©irobanf nur in foweit, als biefelben eben ein Kapital

wirflich beponirt fyaUn. Sie fyat baljer bei großen tofalen S^u^en

burch bie Sßerbinbung ber Kapitalien nur fel)r geringen üftutjen für

baS (Erwerbsleben überhaupt, unb baljer fommt eS, baß fte ber

eigentlichen ober ©eWerbSbanf gegenüber ftch nicht erhalten fanm

2Bir fönnen in biefem Styfteme auf baS Siefen biefer hänfen

nic^t weiter eingehen» (ES ift aber Har, baß ftch bie wichtigften

gragen über bie Statur unb 23eftimmung ber kaufen löfen, fo

wie man erfennt, baß bie ©irobanf nur eine fehr untergeorbnete

Art ber 23erftcherung ber wirfliefen Stüttgen ift, währen b

©tein, (Softem. I.
25

I
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tue eigentliche ober @enxrb6banf (bie 3 et^^^nfj ale StxttiU

inftitut auftritt Wflan muß ftcf) nur »ort ber 93orfteüung lo$*

machen, als wären beibe SBanfen Birten ober SDRobtftfatiomn

beffelben Snftitutö. «Sie ftnb ftct) nur im Slltgemeinen barin

ähnlich, baß fte eine Berbinbung r>on Kapitalien enthalten jur

Erreichung eineö roirthfchaftlicben 3mdc$ ) im Uebrigen §aben fte

nur ben tarnen gemein»

ß. 2)ie eigentlichen @rit>etb6genteinfchaften.

Die eigentliche (Srn)crb^gemeinfcJ)aft entftefyt, roo einzelne Kapi*

talien burch beftimmte Beiträge ein gemeinfameS Kapital grünben,

um burch baffelbe einen ttnrfliefen gerne infamen Ertrag ju er-

zielen. Diefelbe ift bat)er eben fo vielartig, alö e3 2lrten ber Untere

nehmungen gibt; jebe Unternehmung ift fäfn'g, burch Bereinigung

tton einzelnen Kapitalien betrieben ju werben» 2ßie nun aber bie

Unternehmungen überhaupt ftch nach bem fjerrfcfcenben Element in

benfelben in brei Klaffen tfjetteit , bie Kapital bie Slrbeitö* unb

bie eigentlichen Unternehmungen, fo erfcheinen bemgemäß auch brei

^auptgemeinfehaften im eigentlichen Erroerbe*

a) 2)ie ® e m e i n f dj a f t ke8 Sta$ i t al u nt er n c 6 m c n 8.

2)ie Aufgabe allc$ reinen Kapttalunternet)men$ ift e6, bureb

Eingabe eineß ©elbfapitalS an ein beffelben bebürftigeS Unternehmen,

in ber gorm be6 ßixifö einen Erwerb burch ba$ Kapital ju machen.

3e größer bieß au*3leihenbe Kapital ift, befto geringer ift feine

burchfehnittliche ©efäl)rbung burch @in$efocrlufte (e*3 öerftdjert ftch

felber), befto geringer ift bie Berwenbung auf feine Verwaltung im

Berrjaltniß ^um ©an§en, befto geringer ift ber 3^/ mit bem

ftch begnügen fann, unb befto größer mithin ber roirfliche Erwerb,

wenn ben gleichen Ertrag mit Heineren Kapitalien f)at

Streben jebeS Kapitalunternehmens baher, ein möglichft großem Ka*

pital §ur ©runblage ju fyabm, ruft bie Bereinigung mehrerer Kapi*

talien jur 23itbung eines folgen Kapitale her *>or > u^b fo entfteht

bie ©emeinfehaft be$ KapitaluntemehmemB* 2)aS Berhältniß biefer

©emeinfehaft §u ben einzelnen in ihr fcerbunbenen Kapitalien ift

e$ aber, baß ber 2(ntt)eil am ©ewtnne nicht mehr nach bem ©rößen*

gefeite, fonbern nach ber einfachen 23eitrag6mafje ber Kapitalien be^

ftimmt wirb*
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Dicfe nun f)at eine zweifache gorm, je nacktem ber 3we<f ju?

näcf)ft beri^rebit ber verbunbenen ^apttalten (ober Vermögen) ober

ein (Erwerb mit ben gemeinfchaftlich wirfenben fapitalten ift.

1) £)ie £rebttinftitute* £)a ber (Mrauch$Wert£) eines an*

geliehenen Kapitals unb mithin ber 3inS als $rei$ tiefet ®ebrauch3*

wertfceS in bem 9J?aße ftnft, in welchem bie (Sicherheit ber Otucf*

aa^Iung burch bie ©efammtfumme ber bebürfenben SBermögenömaffen

fteigt, fo ergibt ftch, baß bie SSerbinbung großer unb reicher 33er-

mögenSmaffen §um 3mde ber 25enu£ung beS JfrebttS eines einzelnen

biefer Vermögen ober pmt 3^ c^e e^er 2lnleif)e für ein$ berfetben

ftet$ unter befferen 93ebingungen möglich derben wirb , als wenn

jebe einzelne SQSirt^fc^aft für ftct) eine fo(c£)e $lnleil)e machen wollte.

3)ie ©emeinfchaft ber jtapttatien jur (Erreichung eüteS folgen ge*

meinfamen ÄrebitS erwirbt bafjer burd) ben geringeren 3in$,

ben fte als ©emeinfchaft bei jeber j?rebitbenu|wng ober Äaipitalan*

leif>e für jebeS ein^lne ^a^ttal erhielt.

©ine folche vertragsmäßig ^ergeftente unb innerlich georbnete

©emetnfchaft beftimmter Vermögen jur vorteilhaften 33enu£ung beS

(Sm^elfrebus ift nun baS ^rebitinfti tut

3)te einfädle gorm beS JtrebitinftitutS ift biejenige , in ber fich

verfd)iebene 23eft£er Verbinben, ftch gegenfeitig für baS angelieferte

Kapital unb bie 3wfen ju verbürgen» Sebe 23ürgfcf)aft ift bafjer

ein unvollkommenes Jcrebitinfiitut.

Allein bei ber 23ürgfchaft wirb, ba baS ganje Vermögen für

ben bewilligten Ärebit eintritt, auch ber^rebtt wieber ©runb*

läge be 6 i^rebitS. £)aburch verringert fte bie <Stc^err)ett beS

angeliehenen Kapitals, unb beßhalb ift — abgefefyen von anbern

SSerfältniffen — ber 93ortl)ett ber 23ürgfchaft in ber Siegel für ben

SSürgenben Wie für ben SBorgenben fo gering, baß bie 53ürgfct)aft

alö ihebttinftitut nur in einzelnen gällen eingreifen fann.

Sene erforberlicfje Sicherheit entftef)t bal)er erft , inbem ein Wirf*

licher 23eft£ verbunbener 2&irt£)fchaften als ©efammt^^ot^ef
für bie 2lnleif)e eirteö (Einzelnen auftritt Allein auch bieß

ift eine zufällige 23erbinbung. 3ene ©efammth^otfje! wirb beßhalb

ein eigentliches ^apitalunternchmen erft bann, Wenn fte jene Sfrty

p o 1 1) ef als felbftftänbtgeS Kapital barftellt, baS §ur $ln*

leifje beS (Einzelnen benü^t wirb»

3)ieß geflieht mm, inbem bie verbunbenen 2Birtf)fchaften
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€>d)ul bfcfyeine ausgeben, bie auf ben ©efammtwertf) ifyrer 23e*

ft£ungen bafirt ftnb, unb beren Versinfung fte gemeinfchaftlich ge*

wäljren. (Sie ^aben eS baburtf) in if)rer §anb , ba$ nötige Kapital

felber $u eräugen 5 bte Bewilligung be£ Kreb it$ beftefjt algbaim

barm, baß anbere jene (Schulbfcheine alö 3a()fong annehmen» ®e*

fchiefjt ba6, fo fann ba6 eigentliche Krebittnftitut nicf)t bloß an ben

3infen, fonbem auch an bem Ststyfyi einen (Erwerb machen, inbem

eö gelingen fann, ben Saufchwertl) ober *)3rei3 jener Scfwlbfcheine

über tfyren Nennwert!) in bie §öf)e jn treiben» 3>ieß gefcfyiefyt tf)eil$

burch möglichfte (Sicherung be£ Kapital^, t^eilö burch f)of)e unb reget*

mäßige 3w$$a$imgm. 5)urch biefe aber wirb ber (Srwerb an ben

3infen lieber fcerminbert, unb mithin wirb e£ jebc^mat bie Stufgabe

ber planmäßigen Berechnung femi, §u beftimmen, wie t)ocb baS Ka*

pital »erjin^t werben muß, um burd) bie Berminberung beö

erwcrbeö (ba6 ift, bie Vermehrung ber 3mfen >
welche bejaht Werben

an bie 3nt)aber ber (Schulbfcheine) nicht bie Vermehrung be£ Kapi*

talerWerbeS lieber aufgeben*

(£& ift mithin möglich, baß baö Krebitinftitut burch ba6 Sinfen

jener (Schulbfcheine einen Berluft macht
5

tiefen Verluft trägt bann

bie ©efammtheit ber fcerbunbenen Kapitalien* 2)a aber biefer Ver-

luft nur auö bem Langel an (Sicherheit für bie Beeidigung beS

KrebitS eutftehen, biefer Langel aber burch bie gute Bewirtschaftung

ber Beft&ungen lieber gehoben werben fann, fo erzeugt baS Krebit*

inftitut feinerfeitS mit ber billigen Benu^ung beö KrebitS zugleich

ber 9?egel nach eine beffere Bewirtschaftung. (£$ fann aber auch

ba$ Snftitut einen ©eroinn machen, tiefer ©eroinn fann theü6

burch baö (freilich feljr feltene) (Steigen ber (Schulbfcheine über if)ren

Nennwert!) entftehen, theilS burch bie — regelmäßige — 2)ifferen$

äWifchen ben 3tofM/ Welche ba$ Snftitut für feine (Scheine gibt,

unb welche e$ für feine Anleihen an bie einzelne frebitfucbenbe 3Öirt^

fchaft nimmt. 3)iefe 3)ifferen§ fyM 3 u e r ft baS (Sinfen ber (Scheine

unter t^ren 9?ennwerth Wieber auf.
#
(Sßenn bie Dbligationen 4 %

tragen, unb bie bafür erhaltene (Summe mit 5 % wieber r>on bem

$lnleif)enben üer^inöt wirb, fo fann man jene $u 80 % ausgeben,

unb boch noch ein ju 4 % Der^in^teö Kapital beft#en.) 3Öo bieß nicht

nothig ift, ba entftef)t ein Hebe rfchuß, unb biefer Ueberfchuß muß

nach richtigen ©runbfäfcen §ur ^erabfe^ung ber3infen für bte

an bie £f)eilnef)mer ausgeliehenen Kapitalien ferwenbet werben.
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^iSbann fann eS möglich werben, baß baS Krebitinftitut zu

geringeren 3wfen an feine Xfyilntyma lett)t, als eS felber feine

<5d?itlbftf>eine aufbringt
5 boch ift biefer galt ein biSt)er unerhörter*

2)ieß würbe gefdjehen, wenn ber Ueberfchuß fapitaliftrt, unb

mit ben 3*nfen bi efeS Kapitals bie 3ütftu ^r Schulbfchetne

zum ^§eit ober ganz gebecft werben fönnten, UebrigenS ftnb fykx

fef>r üerfc^iebene gälle möglich 2Benn ein Krebittnftitut eine

große Summe öon Schulbfcheinen auf einmal ausgibt, fo

wirb bie baburd) fteigenbe 5Ö?affe beS *|3a:piergelbeS ben SQBertt)

berfelben ftnfen laffen, unb baS burd) jene SluSgabe erhielte Kapi*

tat muß baf)er fc^on gleich anfangt biefe ßourSbifferenz in ber

3inSbifferenz wieber ausgleichen, fo baß t)abä erft bann ©ewinn

eintritt, wenn ber (SourS wieber §um Steigen gebracht wirb»

©elänge eS bagegen, gegen bie ©efammtljeit ber Schulbfdkine

eine Slnletlje unter günftigen SBebingungen §u machen, unb baS

geliehene £a^>ital fofort zu fyöfymn ßin^n unterzubringen, fo

wäre ber ©ewinn fofort ba» ©täube bagegen ber (SourS ber

6d)ulbfcf)eme niebrig, wäljrenb ber 3*uS für bie auSgeliet)enen

Kapitalien bie 3to$fumme f& bk ©efammttjeit ber (Sc^ulbfc^eme

überfliege, fo würbe eS richtig fetyn, in irgenb einer gorm bie

äftaffe ber Schulbfcheine burch jenen Ueberfchuß junäcf)ft um fo

fciel zu tterminbern, baß ber ßourS wieber bem ^ennwert^e

gleich fäme, weil biefe Vermehrung beS SBertfjeS ber r>ort)anbe*

neu Schulbfcheine eS möglich macht, bie fünftigen zu §5§eren

ßourfen wieber aufbringen, unb mithin jwar nicht bireft an

ben 3infen, aber wol)l an bem Kapital au erwerben» SCBäre bann

ber (SourS bem ^ennwert^e gleich, fo müßte mit ber — möglichft

öffentlichen — (§tnziet)ung ber Schulbfcheine innegehalten, unb

ber Ueberfchuß fapitalifirt werben, um mit beffen 3iufcu bk

3infen ber Schulbfcheine abzutragen, unb bem £t)eiluehmer SScr^

fchüffe zu gleichen ober gar zu niebrigeren 3iufen zu machen»

3)ieß ift ber günftigfte 3uftanb eines folgen Unternehmens»

@S liegt nun in ber Statur ber Sache, baß ein folcheS Krebtt*

inftitut erft lieh nur bei ©runbbeft&ern eingerichtet werben fann,

unb zweitens, baß eine beftänbige öffentliche Kontrole ftattftnben

muß, bamit nicht jeber (Einzelne über ben Zfyäl feines 33eft$thumS,

ber als Sicherheit für jene Scheine bient, ober ber eigentlich ben

Beitrag für baS Krebitunternel)men bilbet, zum 9?achtl)eil beS ganzen
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verfügt, (§S ift bal)er ein Krebitinftitut ftets nur ein engbefd)ränftee

Unternehmen ) unb baS folgenbe ift beftimmt, feine Langel erfefcen

unb bamit an feine «Steife §u treten.

2) 2)te ©erverbsbanf ober 3 e ttelbanf (eigentliche

SBanf)* 2)te eigentliche 33anf ift baSjenige Unternehmen, in

welchem burct) bie Beiträge mehrerer 2Btvt^fdt)aften ein Kapital

gebübet tt>irb , baS burch Ärebttgefc^dfte eine höhere Sßerjinfung jener

verbunbenen Kapitalien erreicht, als biejj burch jeben einzelnen 33ei-

trag für ftdj möglich fetyn rvürbe. tiefer gröfere (£rtt>erb beruht

barauf, bafs baS gebitbete gememfame ^a^itai ober baS 23anf*

fapital größer ift, als bie einzelnen Kapitalien, bie fonft 511

Kapitalunternef)mungen verfügbar ftnb* 3)er Beitrag jnm f&axxU

fapital l)eift bie 5i!tie, 2)er (Sm>erb ber bamit gemacht, nnb ber

nad) ben Slftien verteilt n)irb, heißt bie 3)ivtbenbe.

2)ie einfachfte gorm beS (SvtoerbeS burch eine folche SBanl ift

nun bie, baß fte für baS von i$r ausgeliehene Kapital §öj)ere

3infen forbert, als bie Kapitalien, meiere bie Slftien büben, felber

fonft erreichen würben* Sltlein offenbar ttnirbe biefer ©etvinn ein

geringer fetyn. Unb in ber Xfyat beruht ber ©ettrinn einer 23anf

nicl)t fo fe^r in bem beS 3fo$8*wmne$, als in bem btreften Kapt*

talg ervin tu

tiefer Kapttatgervinn rvirb nun erjtelt, inbem bie S5anf ben

in ibrer eigenen Kapitalgröjk liegenben Krebtt lieber benü^t, um

ihn a(ö ein Kapital barjuftellen , unb mit biefem Krebitfapital ber

33an! einen 3^3 äu erreichen* 3)ie£ geflieht in ber . früher f$cn

bargeftellten SBeife, inbem bie 33an! 9?oten ober Settel, Schulb*

verfchreibungen auf baS tvirfliche
,

burch bie Slftien gebilbete Kapi*

tal ber S3anf ausgibt, bie buref) leichteren Transport unb ftetS

bereite Auswechslung gegen ^Jfünje g l e i ch e n 2öertf) mit bem roirl-

liehen Kapitale fyaben. Snbem nun bieg rvirfliche Kapital noch

neben ber verzinsten Verleihung jener 23anfuoten auch ^oĉ e ^ne

Werbung burch SBerjinfung finbet, verboppelt ftd) baS Kapital

ber 23anf, unb baburch fteigt ber (Srtoerb ber SBanfaftie an 3^fen

gleichfalls um baS boppelte* ©0 entfielt eine Steigerung fowofjl beS

©efammtfapitalS ber San! unb bamit eine Stefgerung ber Sicherheit

unb beS UmfangeS ihres ©efammtgefchäfteS, -als auch Äapftat

errverb für jeben ^h e^ne^mer nac^ SD?afgäbe feines SBeft^eS von

33anfaftien.
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Diefe Verdoppelung beS Kapitals unb mithin ber ^infen fann

nun noch baburct) geftetgert derben, baß burd) eine Vermehrung ber

23anfnoten über baS wirfltche Vanffapttal hinaus bie gefammte Kapi;

talfumme vermehrt wirb- Diefe Steigerung §at if)re ©renje an ber

wahrfcheinlichen ©röße ber Summe r>on 23anfnoten
,
welche auf ein-

mal bei ber 23anf $ur 2luSwechfelung in 9Mn$en präfentirt derben

fönnen. Ueberfteigt biefe Summe bie fcorhanbene Vaarfumme, fo

fallt mit ber 2Öafjrfd)emltcfyfett ber UmwechSlung ber Vanfnoten

überhaupt ber Krebit ber 23anf , unb bie in ber (£miffton jener -Iftoten

liegenbe Vermehrung beS ^apitalö ber 23anf unb ber einzelnen ZfytiU

neunter »erfchwinbet — baS tyi$t, bie 2lftien fallen bis $um

betrage beS ®&tU$m (SinfchuffeS; fte fönnen, wenn biefer ge*

färbet ift, auch tiefer fallen- Dtefe ©efaf)r für baS Kapital gleicht

baf)er bem größeren 3wSerwerb burd) bie vermehrte 9?otenemiffion

lieber auS; eS wirb für bie Glitte nicht mef)r ein $retS im Ver*

hältntß $u ben 3wfen, &fe fte trägt, geboten, unb bie 23anf fann

baf)er balb auch ihre Üftoten nicht mehr $u ihrem 9?ennwerthe auS*

bringen, baS ift, bie ju große Vermehrung beS Kapitals erzeugt

bie Vermtnberung beffelbem Daher ift eS richtiger ®runbfa{$, baß

jebe SBanf ihre -ftoten nur bis $um Vetrage i^reö wirflichen Vanf*

fapitals benu^en, ober ü)r Kapital nur öerboppetn barf; bie

Verboppelung ber ßin^n ergibt ftdj bann üon felber.

3nbem nun auf biefe SÖeife ein ungemein großes Kapital ent;

ftef)t, fo folgt junächft, baß bie 23anf alle reinen Kapital*

Unternehmungen beherrf^t, baS ty\$t, baß fte in bem Kapi*

talerwerfe, ben fte macht, baS allgemeine sJJ?aß für ben Kapital*

er werfe überhaupt »orfctyretfet. Unb ba baS Kapital ber 23anf

eben felber ein fo großes ift, fo fann im Allgemeinen ber beS

23anffapitalS niemals ein fet)r hol)er fei;n, weil biefe §öf)e eben

bebingt wirb -burch bie ©röße beS anbietenben Kapitals. Die S3anf

ift baher nach bem ®rößengefe#e ber Kapitalien ber ©rabmeffer für

ben Kapitaterwerfe in ihrem £anbe; ihr 3w3fuß W allgemeine

3inSfuß; unb wo er futft, ba muß auch ber allgemeine gtaÄjftf

allmählig i^r nachfolgen» Daneben aber fyat bie Vanf mit ihrem

großen, allein auf ben Kapttalerwerfe burch Ver^infung angewiefenen

Kapital ein großes, gewöhnlich neben anberen (Sinselfapitalien , baS

bei weitem größte Vebürfniß, jene Ver§infung nun auch burch

bie Unternehmungen anberer 2Birthfd)aften , bie Krebit forbem,
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U)irf lid) eintreten $u (äffen, Sie brängt ba£)er nacf) ber ßrebitbe*

nu^ung ber eigentlichen Unternehmungen j unb inbem biefe ihebit*

benu£ung ftetS nur als Sluöbe^nung tiefer Unternehmungen für ba$

geliehene B®$t$ burd) bie SSerme^rung be$ @rroerbe$ ^nre^en^ e

Sicherheit gibt, fo erzeugt bie 23anf neben geringerem unb feftem

3inöfufi zugleich eine alfgemeine 23enu&ung be$ ÄrebitS, unb

bamit, ba ber £rebit einer gut geleiteten 2Birthfc£)aft als (Einheit

t>on Vermögen unb ($rroerb$fähigfeit ftet£ ber ©efammtfumme beiber

annähernb gleicf)fommt, eine annähernbe SSerboppelung be$ ge*

fammten (MterlebenS burcb SBerboppelung ber einzelnen 2lnlage*

unb 23etriebSfapitaliem 2)a aber enblich bie SBanf, inbem fte auf

biefe Sßeife an ruelen unb grofen Unternehmungen zugleich betheiligt

ift burd) ih^ ^orfchüffe, bie (Sicherung jebeö einzelnen tiefer

93orf$üffe eben in bem (Srtoerbe feiert muß, ben ba£ betreffende

Unternehmen in bem ©üterleben überhaupt macht, unb ba bie ®e*

fährbung jebeS einzelnen Unternehmend bamit zugleich baö Kapital*

unternehmen ber 23anf gefährbet, fo entfteht burch bie S3anf eine

Solibarität ber ^a))ttalien unb be$ Vermögens überhaupt, bie

Durch bie ©emeinfchaft beS 23anffrebtt$ unb ber Sanffrdfte aufrecht

gehalten wirb, unb bie man in ihrer 23ethätigung baö Kapital*

unb Krebitftyftem eines £anbe$ nennt $)ie 5D^acf)t ber S3an!

wirb baburcf) eine aufkrorbentliche* Sie ift bie grofartigfte 23e*

thätigung ber ©ememfcfyaft be£ (Erwerbes, unb eben beßfjalb ein

nothwenbigeS (Clement beS ©üterlebenö , wo ber ®egenfa# ber (Stnjel*

fapttalien unb bie auSbeutenbe (Sonfurrenj, namentlich öön Seiten

be£ ©elbfapttalö beginnen will* $lber biefe 9J?ac^t reicht bocfc nicht

fn'nauS über baS Ä a ^ 1 1 a Sie beginnt erft ba, wo ein Kapital

fcorf)anben ift; fte hält auf, wo baS Kapital enbet; unb fo mächtig

unb fyätfam bal)er auch bie ©rwerbSgemeinfchaft ber Kapitalien in

ber 23anf ift, fo erfüllt fte boch nicht ba$ gefammte ©ebiet ber

@rwerb6gemeinfchaft»

2ln biefe 2)arfteÜung be$ SßefenS ber kaufen fchlieft ftch

bie 3)arftetfung ber 53anfoperationen, namentlich in Ziehung

auf ben ©elbwertfj, ben fte burch bie klaffe ihrer ©elbfummen

bi$ §u einem gewiffen ©rabe beljerrfcht, unb bann in 23e§iehung

auf bie 3)iScontirung ber 2Bechfel, bie bei großen ©e*

fdjäften eben $u Anleihen derben. ift nic^t thunlidh, an

biefem Dvte barauf heiter einzugehen* ßbenfo fann fytx nur ber
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$unft be§eid)net werben, wo tue 95anf mit bem ginanjwefen be£

Staate jufammentrifft größter ^apitattft fd)eint bie 23anf

im Staube, aud) bie größten Meißen an ben «Staat für ben

bittigften *ßrei$ §u mad)en, unb ber (Staat fd)eint bafür leid)t

ber 33anf große $ortf)etle bewilligen §u tonnen, t>or§üglid) in

i^ren red)tlid)en 93erljältniffem 3)ennod) ift ei burd)au3 9fegef,

baß jebe 8ejie§urtg einer S5anf $um Staate, fo wie ftc irgenb

eine AuSbefynung gewinnt, fowofjl ber 23anf al6 ben ginan*

$en »erberblid) Werben muß. Unb §war, wie bie ginan$wiffen*

fd)aft ba$ genauere barlegt, beßfyalb, weit ber Staat burd) jene

SSerbinbung §u leid)t ©elb befommt, wäf)renb bie 23anf burd)

biefelbe eö §u fd)wer wie ber erhält (£8 ift berfelbe ®runb*

fa£, nad) welchem eine 23anf aud) bie alleri>ortf>eilf)aftefte ^pot^ef

auSfd)tagen muß,* benn bie Abtrennung beS auf biefe 2Beife Inn*

gegebenen ^a))italö oom 23anffapital mad)t §war ba6 Eingegebene

Äa^ttal unb feine 3tofen ftd)er, (nid)t einmal immer!) allein bie

93?öglid)feit, e£ burd) eine Aufgabe x>on Steten, bie feiner ©röße

entfpräd)e, $u »erboppeln, gef)t oerloretu SBenn alfo bie

S3an! aud) 8% für iljr an ben Staat ober auf ^^otfe! geliehenes

Kapital befommen fönnte, fo Würbe fte nod) verlieren, Weil

fie mit biefem Kapital unb ber if)m entfpred)enben 9?otenmaffe

minbeftenS 4% + 4y2 %, alfo 9% mad)en würbe ; müffen aber

(Btaat ober ^rfoatgläubiger fd)on 8% geben, fo ift ein fotd)e£ Kapital

felbft nid)t einmal mef)r für ftd)er §u ad)tem ©eftattet nun gar

ber Staat eine Sftotenemiffion, ber feine eigenen Sd)ulbfd)eine al£

©runbfa^ital bienen follen (um jene SSerboptoelung bod) möglid)

$u mad)en), fo wirb Rapier auf ^am'er, ober ^rebit auf

£rebit bafirt, unb beibe Zfytik ftnb über furj ober lang »er*

lorem 3)ie traurigften Erfahrungen fyabm biefen Sa£ beftätigt;

unb bat)er ift bie möglid)fte Sd)eibung ber ginan§en r>on ber 23anf

ein ^aufctprmcip aller richtigen 23anfVerwaltung

.

b) @emeinf$aft be* ältbeitäunter neljm eng. (3lffociaticm ber 5U£»eiter.)

£eine 2Birtf)fd)aft ift in if)rer Entwicklung burd) ben ®egenfa#

unb J^ampf ber i^a^ttatten unb burd) ben Sieg beö großen Kapitals

mef)r gefäfyrbet, als bie, weld)e bloß auf ber Arbeit beruht 2)enn

obwohl bie ©efammtljeit ber Arbeiten bei einem Unternehmen bei-

leget nad) ben größten Sfjeil be$ 2Bertf)eS beffelben enthält, fo ift
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bocf) biefe 5lrbeitSmaffe lieber an fo i)ie(e einzelne Arbeiter »erteilt,

baß jeber einzelne Arbeiter nur ein fefjr geringes Kapital mit feiner

Arbeit vertritt 3)te golge baöon ift ber SÖiberfpruch
,
baß bie ®e*

fammtarbeit, obwol)l fte am meiften jum wirfliehen (Srtrage ^ergibt,

bennod) *>on bemfelben am voetteften entfernt bleibt , unb baß i£)r

2lnt(jeil am meiften t>on allen otnte $tftfftd)t auf biefen Wirflienen

Ertrag beftimmt wirb*

3)a6 Littel, welches bie Sirbett beft&t, ftch biefer £errfcf?aft

$u entgehen, liegt nun §unächft barin, baß bie ein j einen Arbeiter

in @emeinfcf)aft treten, um in ber Slrbeitoerbingung einen gemein^

festlichen Arbeitslohn, ober in bev eigentlichen SlrbeitSgemein*

fchaft buref) SBilbung eines gemeinfcfyaftlicfren 23etriebSfapitalS auc^

einen gemeinfchaftlichen ®ewi nn §u machen»

1) 3)te Slrbeitöer btngung ober bie gemeinfc^aftUcfye

Slfforbarbeit 3)ie Slrbeitoerbingung ober bie 5lfforbarbeit entftefjt,

inbem irgenb eine ©efammtarbeit für eine ©efammtfumme , ber

Üfegel nach in einer beftimmten $ät ju (elften übernommen wirb.

2)ie bebungene (ober afforbirte) ©efammtfumme enthält aisbann für

bie alforbtrenbe ©emeinfe^aft ber Arbeiter ben Ertrag ber Arbeit,

mithin ben ©efammterwerb aller einzelnen Arbeiter ) bie bebungene

®efammtarbett ift anbererfeitS baS Otefultat ber Arbeit ber (Stn^elncn.

<£S folgt mithin, baß bei ber 5lrbeitoerbingung ber 5lntf)eil jebeS

(Statinen an bem (Erträge ober an ber bebungenen ©efammtfumme

beftimmt tt>erben muß nach ber Quantität unb Dualität ber r>on

biefen (Sm$elnen geleifteten Arbeit 2)te $erbingung f)ebt mittun

^urtäcf)ft bie abfolute §eirfd)aft beS großen Kapitals über baS Heine

beS einzelnen Arbeiters auf, inbem fte baS ©efammtarbeitSfapital

buref) jene SSerbinbung §u einer bebeutenben, oft baS in ber Untere

nehmung »erwenbete eigentliche Kapital überfteigenben ®röße ergebt.

<Sie |eÄ aber zweitens bis $u einem gewiffen ®rabe bie Trennung

beS (Erwerbes ber (Sudelarbeit fcon bem wirtlichen ©efammtertvage

auf; fte macht jenen (Srwerb abhängig nicht mehr bloß üon bem

not§wenbigen S3ebürfniß beS famMlofen Arbeiters, fonbern \>ielmef)r

üon feiner wirfliehen Arbeit in Quantität unb Dualität; fte fteHt

baf)er baS bebtngenbe SSerhältniß §wifchen Arbeit unb Erwerb Wteber

her, inbem bei ihr bie perfonliche
, fchaffenbe 5?raft ftaü beS rein

öerjel)renben 23ebürfniffeS Duelle unb 30caß ber Einnahme atyibx;

fte fyowt §ur £f)ätigfeit, inbem mit ber £f)ätigfeit ber Sohn fteigt,
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imb mit feinem Steigen ©emimt imb (Srfparntß möglich witk Sie

ift bat)er bie ©runbtage tüchtiger Arbeit, fcerftänbiger «gauSWirtl)*

fdt)aft unb ber (Srt)ebung ber Arbeiter jum 2Bo£)tftanb, inbem fte bie

Selbftftänbigfeit beS 5hbetter6 auf feine SBerantwortlichfeit
,

gute

Arbeit §u tiefem, unb auf fenen SSerbtcnft
,

je beffer er fte liefert,

äurüdfüf)rt 3)te gemeinfct)afttiche 5Ifforbarbeit ift bafyer bie erfte,

naturgemäßere gorm ber ©emeinfdjaft alle£ 2lrbeit6unternet)men3*

3)er große Einfluß folc^er in Slfforb übernommenen Arbeiten

auf bie Arbeit wie auf ben Arbeiter, ift nod) r>iet §u wenig

gewürbigh 23ii3 je$t ftnbet fte faft nur ba ftatt, wo bie 2öert^

§euge billig ftnb, unb wo bie pl)tyfifd)e Slnftrengung bie ^aupt^

fac^e tft* 5)a$ liegt wefentlicb baran, baß bie größere ©efdn'cf-

lichfeit, inbem fte mefjr teiftet, auch mef)r £ot)n forbert, ben if)r

bie rein medjantfehe 2lrbctt$fraft fetten bewilligen Will, ®ewöf)n*

lieh ift bafjer bie gemeinfchaftlid)e SSerbingung nur ba, wo bie

Arbeit fetber eine ungefähr gleiche ®efct)icflic^feit forbert, unb

mithin bie reine Quantität ber geteifteten Arbeit ben £ol)nant£)et!

be6 (Einzelnen befttmmt; fo bei bauten bie SDiauver* unb Signier*

axMt, bei £anbarbetten baö ©raben, SÖtäl)en, (Einernten be#

£orneiS u. f. w* 3)ennod) ift eö faum §wetfelt)aft
,
baß eben btefe

gemeinfcf)aft(tcl)e Berbingung ber 2trbeit bie erfte Stufe alter

5lffociation ber Arbeiter fetyn muß* Denn e6 ift ein abfotuter

2Btberfprud) , ber Dualität ber Arbeit nicht if)ren befonberen 2ln*

tftil am £ol)ne einräumen ju tollen, wo man bod) eine SBer*-

fdn'ebenl)eit ber Quantität §ugeftel)tj gerabe bieß aber ift e$, wa$

bie gefetlfchaftliche Arbeit erft bei ber SSerbingung lernen muß*

^lußerbem wirb erft .bie Bereinigung $ur gemeinfdjaftltchen £kr*

bingung ben Arbeitern felbft bie $omu0fe£ung aUc^ wirtlichen

(Erfolget il)rer 23eftrebungen , bie gäf)igfeit genauer, planmäßiger

Berechnung be*3 SBertfyeS unb ^reife6 ber Arbeiten felber geben;

fie wirb außerbem bie Arbeit erft vx>trfttcJ> al6 gleich berechtigt

neben baS Kapital IJtnftellen, ol)ne boct) jener Sbee einer fem*
fetjaft ber Arbeit über baS Kapital, bie nicht minber fcerberbtid)

ift al£ bie £crrfd)aft beS Kapitals über bie Arbeit, Staum §u

gewähren, Sie ift bal)er ber organifd)e StnfangSpunft jeber 23er*

einigung ber ^rbeitSfapitalien; e3 ift ein Sprung, wenn biefetben

fogleich, wk baö namentlich gegenwärtig in granfreicr) gefc^iel)t,

bei ber eigentlichen Slffoctation anfangen wollen; unb wenn auch
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folcfje Affociationen in einzelnen gdllen gelingen, fo vdc^t ftcf>

jener unorganifche €fyrung baburch, baß jene Affociationen if)rem

^ßrtnctp entgegen, eben t>eretn§ett bleiben, (5S wäre triel hier*

über $u fagen; boch muß eS einem anberen £)rte überlaffen

bleiben, — 3u welcher 33ejie§ung nun jenes ^rincip junt ®e-

werbSrechte, namentlich jnm 2D?eifierred)t
,
§u bem ßunftwefen,

ben Snnungen u,
f. w, fte^t, §at bie £el)re öon ber ©efellfchaft

heiter bar§uftetlen,

2) 5)ie eigentliche Slffoctation ber Arbeiter, $)te eigene

liehe Affociation ber Arbeiter beginnt ba, wo bie Arbeiter burch 23er*

einigung aücö beffen, was fte burd) eigenes Vermögen ober burch

Bxäit an Ä a 1 1 a t aufbringen tonnen, für ifjre Arbeit in ©emein*

fdjaft ein Äa^ital grünben, unb auf biefe Steife baS £apitalunter*

nehmen, baS ArbeitSunternef)men unb baS eigentliche Unternehmen

»ereinigen, €>ie unterfcheibet ftch r>on ber ArbeitStferbingung mithin

baburch, baß fte bie ^erftetlung beS 23etriebSfapitalS §um ndchften

©egenftanbe fyat, t>on bem eigentlichen Unternehmen baburch, baß

bie ©emeinfehaft ber Arbeiter zugleich bie ©emeinfehaft ber Unter-

nehmer UäbL 2Bie ba£)er biefe ©efellfchaftung ber Arbeiter auS

bem Elemente ber Arbeit entfteht, fo enthalt fte gleichfalls in bem

Unternehmen, für welches fte ba ift, bie §errfchaft ber Arbeit

über ihr eigenes Kapital, 3)iefe §errfchaft ber Arbeit über

baS if a))ital ift baS SebenSprmcip aller eigentlichen Arbeiteraffociation,

2)te ©ntwieflung
, welche burch biefe Affoctationen ftattftnbet,

beftel)t nun barin, baß ber im Reinerträge enthaltene neue RapitaU

erwerb, ber ©ewtnn beS ©efammtunternehmenS, als ©egenftanb

beS ßrWerbeS ber Arbeit gefegt, unb mithin nach bem Waffen*

unb SÖerthöerhdltniß ber Arbeit »erteilt wirb, 3)iefelbe nimmt

bann baS *)3rtnci:p ber Afforbarbeit ober ber bloß gemeinfchaftlichen

Arbeit in fo weit auf, als bie Leitung beS Unternehmens auch

hier ber ©emeinfehaft ber Arbeiter, bie ja zugleich lauter Unterneh-

mer ftnb, übergeben Wirb, Unb barnach geftaltet ftch bit innere

Drbnung aller eigentlichen Affociation in folgenber zweifacher 2Beife,

3)ie Leitung ber Unternehmung, bie Aufftcht über bie ge*

fchehenbe, bie SBeftimmung ber oorzunef)menben, bie Ablieferung ober

ber Abfa£ ber fcollenbeten Arbeit wirb beftimmten Sflitgliebern ber

©efellfchaft burch SBefdjluß ber 9ftitglieber übertragen, Art, 3eit

unb 9ttaß ber Arbeit wirb gleichfalls burch 23efchluß feftgefefct; in
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gleicher Sßeife ber Arbeitslohn, £>ie Skrftoße beö (Statinen gegen

Hefe 23efcf)lüffe »erben burch AuSfchließung au$ ber ©efellfchaft be*

ftraft , wo nicht eine SSerminberung be$ £ofme$ augreicht. 3)afür J)at

jebeS 9J?itglicb baS Üiecht auf Sfyeilnaljme an ber fcorljanbenen 2lr*

beit, mithin auf $erft>ertf)ung fetner ArbeitSfraft
, fofteit bie ©efell*

fdjaftung biefelbe möglich machen tarn*

2)te 93ert£)eilung be£ (SrtrageS geflieht nun in ber SBeife, baß

üon bemfelben junächft baS Anlage* unb 23etrieb3fapital , baS nicht

auS ber Arbeit felber herftammt, tterjinSt roirb» §aben bie gefell-

fchafteten Arbeiter §um Ztyii felber bief Kapital $u 6tanbe gebracht,

fo muß nach bem ©efefje ber ßTOerb^ertljetlung tlmen bie SBer^n-

fung biefer Beiträge, aber of)ne $ücfficht auf ihren Arbeitslohn,

»erben* 2)er 9Uft erfcheint alSbann als gemeinfamer (£r.verb ber

Arbeit. 3n biefem $eft ift enthalten ein dreifaches. 3«erft ber

eigentliche Arbeitslohn; bann ber Unternel)mungSr>erbienft,

bann ber ©e»inn. An biefem !Hefte ^at je ber Xfyäl nad) 23er*

hältniß feiner Arbeitsteilung j ber eigentliche Arbeitslohn ber gefetl*

fchafteten Arbeit unterfcheibet ftch bat)er tton bem ber Arbeit im ©egen*

fa£e ber 35Mru)fcfyaften baburct), baß er, fo flein er auch fei>n mag,

bocfy immer ein Minimum fcon SBerbienft unb ©ettrinn enthält*

9cun fann bie gefellfchaftete Arbeit bcn wirfliefen Ertrag nach

Ab$ug ber fremben icam'talsinfen in ber angegebenen SBeife auf*

feilen. Allein ba bie ©efellfchaftung fomit je#t felber ein eigene

licheS Unternehmen roirb, fo gefchief)t baS, roaS eben alle ÜBor*

ftellung baran, als ob mit folgen Affociationen ber £öljepwift beS

©üterlebenS erreicht »äre, aufgebt: bie ©efellfchaftung fällt unter

baS ©rößengefefc ber Italien, unb muß bal)er, als ein*

Seines Unternehmen auftretenb, je&t felbft »ieber nach ber möglich*

ften ©röße ifytt& M®pHaIß ftreben, um nicht burd) ben (Bieg eines

anberen gleichartigen Unternehmens ber ^errfc^aft beffelben unter*

Dorfen §u »erben* fDiefe Aufgabe tritt mithin ber wixtliefen Auf*

tr)eilung beS gemachten (SrroerbeS entgegen, unb jnu'ngt bie ©efell*

fchaftung aller Art unb aller 3eit, minbeftenS ben @eu>inn, wo

möglich auch ben SSetbtenft ben Xfyälnefynuxn nicht mfyutffylen,

fonbern fte für bie SBilbung eines © efeltfchaftSfaipitalS jurücfju*

halten. 2)te %ty\lwty\m empfangen baher in ber SBirflichfeit auch

in folcher Afforiatton nur ihren Arbeitslohn. 3)af)er aber roirb

bie (Summe tf)rcö ©eroinneS ober 2krbtenfteS ein gemeinfchaftlicheS
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Kapital, beffen Ertrag im SSerljättmfj um fo geringer nu'rb, je

größer baffelbe jp 3ft eS aber r>or£)anben, fo §at bie

beiteraffociation eben bamit ihren ßharafter »erloren, unb votrb $u

einer einfachen ©emeinfchaft ber eigentlichen Unternehmung , bie , in

fo tt>eit fte mit ihren (S-üoerben auf ber ©röße ihres Kapitals be*

vuf)t, unter biefelben @runbfä£e fällt , ttne biefe.

@S folgt barauS, baß aus ber Affociation jebeS TOtglieb in

jebem Augenblicke austreten fann; unb baß mHfjiü biefelben jroar

burd) baS Sntereffe ber Arbeit entfielt, aber burd) baS Sntereffe

beS Kapitals jufammengehalten toirb. (§S ergibt ftcf), baß eS

(Sinbilbnng ift §u glauben, aus fol(f)er Affociation entftef)e ©emein*

fd)aft ber ©Itter bur$ bie ©emeinfchaft ber Arbeit ; eS jeigt ftct)

rüelmefjr, baß biefe ©ememfcfjaft ber Arbeit eben fo in'el felbftftän-

bige ^a^ttalten eräugt, als eS Sfyeünefymer an ber ©efellfchaftung

gibt. ($S ift Har, baß ber jcapttalgennnn jebem in gleicher SBetfe

gehören muß, unb baß alfo baS Kapital jebeS Unternehmend in

gleicher Sßeife tt>MjSt; allein eS ift eben fo Har, baß loenn ber (Sin*

^elne für feinen Anteil außerhalb ber Affociation eine t>ortf)eü£)afte

SServoenbung ftnbet, eS roirthfchaftltch nötigen big ift, baß er ftdj

oon berfelben trenne, unb jene SBerttenbung auffuche* 3)aS SDtojj ber

3)auer einer füllen SSerbinbung ift mithin berjenige >$eitxavim
f tt)ä'^

renb beffen bem Arbeiter ein .ftapitalerioerb nur nod) burch 33efcf)rdnfung

fetne$ Anteils an bem ttnrflichen Ertrage auf ben bloßen Arbeitslohn

ttnrHicf) erreicht n>trb 5 ber n>irthftf)aftltcfye Pütjen beftef)t in ber 51 ff
0*

ciation eben nur in biefem SSerbienft unb ©ettrinn, ba bie %\)t\U

naf)me an ber Leitung ber Unternehmung aud) bei ber bebungenen

Arbeit gegeben ift, unb in ber Wl%lxtf}telt , ein Unternehmen auch

ohne einen Afforbgeber §u beginnen* dagegen ift bie ®efat)r auch

bie ©efa£)r jebeS ^tnjelnm 5 unb enbttch erfcfjetnt bie ©efellfchaftung

als ©an$eS jebem anberen Kapitale, ja jeber anberen, felbft ber

gleichartigen ©efellfchaftung gegenüber lieber als ein

felbftftänbigeS Unternehmen, baS alsbalb, tt>enn feine ^ö^erert ©e-

ftct/tsounfte h?n:fchen, xnit jenen in @egenfa£ unb £ampf treten muß.

£>aS roahre $8erf)ältniß ift alfo baS, baß bie bebungene gemein*

fchaftlic^e Arbeit bie eigentliche ©emeinfchaft ber Arbeit, bie Affocia*

tion bagegen ben Uebergang ber ArbeitSgemeinfchaft $u ber ©emein*

fcf)aft ber eigentlichen Unternehmungen enthält, inbem fte ben

©egenfat^ oon Kapital nnb Arbeit in fid) ax\\i)cht unb
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oerföhnt, währenb ftc ilm für alles, was aupetfjalb U)reS jhetfeS

Hegt, Wieb ererjeugt

2)ie f)öf)ere Bebeutung beS @rfcheinenS bet Slffociatton liegt

bemnach nicht fo fe&r im ©ebiete beS wirtschaftlichen, als vielmehr

in bem beS gefellfch aft Heften £ebenS, unb f)ier ift biefelbe miU

bin lieber aufzunehmen*

2Öenn man bei ber Beurteilung ber Berfuche jur eigent*

liefen ©efettfehaftung ber Arbeiter eben biejj nur erft flat ftd)

feftgeftellt f)at, baß ber wirthfchaftltche ©eftchtSpunft ein felbft*

ftänbiger neben bem gefeftfchaftlichen, unb baß mithin aud) baS

wirthfchaftltche
s
Jiefultat r>on bem gefellfchaftlichen ftrenge ju fdjet*

ben ift, fo wirb man mit weit größerer (Sicherheit über alle f)ier

entftefjenben gragen unb Borfchlägc urteilen* ffian wirb bann

auch ftnben, baß in ben meiften gällen baS unvermittelte (§nt*

fielen von folgen eigentlichen 2lffociationen m'c^t fo fef)r auf einem

wirthfehaftlichen als vielmehr auf einem gefeflfchaftltchen ©runbe

beruht > unb baS wirb cS bann erflären, weßhalb ^ 33, in granf*

reic^ fofthe ©efellfchaftungen entftanben fmb, währenb fte in 9?orb?

amerifa noch fehlen. 3n jebem galle muß eS ftcf) ergeben, baß

bie Wat)re ©efellfchaftung erft buref) bie organifcfye SluSbitbung ber

gemeinfehaftlichen BerbingSarbeit gehörig »erbreitet Serben fann,

unb baß bie Begebungen, welche biefe möglich machen, viel

größere Tragweite fjaben , als bie Berfuche ber bisherigen Slffocia*

tionen* 3)iefeS alles wirb aber erft bie £ehre von ber ©efetlfcbaft

gan$ entwickeln fönnen.

c) JDie ® emeinfefy af t fcer eigentlichen Unternehmungen.

3)ie ©emeinfehaft ber eigentlichen Unternehmungen ift bie Ber*

binbung mehrerer 2Birthfchaften mit Kapital, Arbeit unb Leitung ber

Unternehmung §ur ^erftellung eines beftimmten, auf baS gemein* *

fthaftlicfte Kapital baftrten Betriebs ober ©efchäftS* @ie ent*

hält baher §unächft bie Beftimmung beS Beitrags ber (Sin^elnen,

bann biejenige beS Betriebs ober ©efchäftS ,
Welches mit bem Kapital

unternommen werben foll , bann bie gorm ber Verwaltung unb enb*

lieh bie 9?otm ber Verkeilung beS aus ber Verwaltung tyeröot*

gehenben Reinertrags, ber ben Erwerb ber gefeftfehafteten Sßirth-

fchaften btlbet

@S fann bemnach eben fo viele Sitten ber gemeinfehaftlicben
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Unternehmungen geben , als eS überhaupt Arten ber Unternehmungen

gibt» Die gönnen berfelben Reiben ftd) von bem reinen gemein-^

fctjaftlicfyen itapitalunternehmen , inbem ber (Erwerb nicfjt bie <Sicf)e-

rung ober (Erhöhung beS 3wfeS, r>on bem gemeinfehaftlichen Arbeit-

unternehmen , inbem ber (Erwerb nicht bie Vermehrung ober Sicherung

beS SoIjnS, fonbern bie Verminberung ber Verwenbungen auf bie

^robuftionen unb bie Vermehrung ber *)3robuftionSmaffe jum Sick

hat, beren Veräußerung eben bie Vergrößerung beS AntagefapitalS

ift, unb anbererfeitS bie Verkeilung beS (Erwerbs nach bem reinen

9J?affeM)erhältniß ber Beiträge, burch Welche bie ^errfchaft beS großen

5lntf)eilS über ben Weinen aufgehoben wirb» Demnach ift in ber

SBirHichfeit bie ©chetbung niemals ftreng burchäufüf)ren , ba eben

je beS Unternehmen alle brei (Elemente in ftcfy enthält, nur baß baS

herrfchenbe (Element im Unternehmen balb baS reine Kapital , balb

bie 2lrbett, balb baS ©efchäft ober ber betrieb ift

Vei ber unenblichen Vietfältigfeit ber betriebe unb ©efct)äfte

nun, beren jebeS ber ©emeinfehaft fähig erfcheint, ift eine Drbnung

nach bem ©egenftanbe Weber möglich noch von Vebeutung» Da-

gegen bilbet bie gorm ber ©emeinfehaft brei ^auptflaffen berfelben»

a) DaS (Eompagntegefchäft* DaS (Eompagniegefchäft ift

biejenige ©emeinfehaft, in welcher baS Kapital burch $wet ober

mehrere gebilbet wirb, ohne baß eine beftimmte ©röße beS Anteils

feftgeftellt wäre, beren Leitung aber nur r>on (Einem übernommen

unb geführt wirb , ber bann Dritten gegenüber als alleiniger (Eigen*

t£)ümer beS gemeinfehaftlichen Äa!püalö auftritt» (ES ift baher eine

Verbinbung eines Kapitals mit einem fchon beftef)enben ober ent*

ftehenben eigentlichen Unternehmen» DaS Stecht beS Unternehmers

über baS fo gebilbete Betriebs* ober ©efchäftStapital ift ber Regel

nach, fo Weit eS auf betrieb unb ©efchäft felber S3ejug h«t, unbe*

fchränft; boch fann auch eine $lufftct)t unb Zfyeilnafyme ßont*

pagnonS geftattet werben; Dritten gegenüber gilt ber Unternehmer

nothwenbig als einiger Disponent, Weil baS bloße ^a^ital , baS

ber (Eompagnon h er9^.' ^cm Unternehmer felbft wirthfchaftlich untere

Werfen ift» Der 2lntf)eil an bem (Ertrage wirb t>aM in ber Siegel

fo beftimmt, baß ber Unternehmer aus bemfelben neben ben Ver*

wenbungen sunächft feinen eigenen Unterhalt nimmt unb biefer ilmt

als fein Arbeitslohn unb UnternehmungSöerbienft angerechnet wirb;

ber Reinertrag gilt alSbann als ber (Erwerb beS gemeinfehaftlichen
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5ca:pital$ unb wirb nach bem Wla$c bed Äapitalbettragä bcr (£om*

^agnond beregnet unb »erteilt.

b) 2)a$ 5lftiengefchäft entfielt, inbem $u einem beftimmten

Unternehmen ein Kapital burd) beftimmte Beiträge gebilbet unb bie

Verwaltung bed ^Betriebs ober ©efchäftö beftimmten *ßerfonen, bie

bann im Auftrage ber ©emeinfehaft hobeln, übertragen wirb* S)a*

mit wirb e$ nothwenbig, bie gorm biefer Verwaltung, bie bem 53e^

auftragten nicht mehr überlaffen fetyn fann, Weil bad Unternehmen

auch ofme ihn r>orhanben unb thätig ift, feftjuftetlen. 2)teß geflieht

burch ben rechtlichen ©efchäftdoertrag ber Slftionäre, Welcher ba$

(Btatnt f)ä$t. 3)er (Erwerb wirb nach Slfyug ber Verwenbungen

an bie j?apitalbeiträge ttertheilt unb tyeift bie Dioibenbe. 3)ie

Slftte ift tteräußerlich , Weil bad Unternehmen burch bad (Statut felber

feftgefteftt unb ber Söitfe fowie bie Snbiotbualität ber einzelnen bie

2lftie beft^enben *]3erfönlichfeit baburd) für ben ©ang bed Betriebs

ober ©efchäftd gan$ gleichgültig wirb. Ü)ie Leitung beffelben Wirb

burd) ein t>om (Ertrage unabhängiges ©ehalt gelohnt; bie Slufftcht

über biefelbe wirb jeboct) nach ^n ftatutenmäßigen Vorfchrtften oen

ben Slftionären ausgeübt.

2)a3 5lftiengefchäft ift bemnach bei jeb cm Unternehmen möglich;

cd fann unenblich fciele Birten beffelben geben. @£ ift auch nicht

gerate nothwenbig, baß eigene Slftien ausgegeben derben, wenn

nur bad 2ßefentttche , bie Leitung bed Unternehmend, burch einen

mn ber ©efellfchaft gewählten ober fünft beftimmten Vorftanb in

©emäf^eit bed (Statute erhalten bleibt 60 ift bad *ßartge*

fchäft bei Schiffen etwa6 fefjr ©cwö'hnliched unb ein 2lftienge*

fchaft, nur ohne 5(u6gabe einzelner Slftien, ba ed ber 9?atur beö

©efchäftd nach ein ju fehr oorübergehenbed ift. 3ßo bagegen

b au ernbe galten eingerichtet werben
, $ 33. 2)ampffchifffahrt^

tterbinbungen, ba entftehen aud bem bloßen ^artgefchäft auch bie

Slftiengefchäfte. 3e fcorübergehenber baher ein folched Unternehmen

ift, befto weniger tritt bie gorm be$ 2lftiengefchäftd auf; jeboch

hat ba£ auf ba£ Sefen beffelben feinen (Einfluß.

Snbem nun auf tiefe 2Beife burch bie 23eftünmung beö (&tatut$

bie ^h e^na^me an ^ er &ftttng beö Unternehmend für bie einzelnen

^h el'^ehmer ber ©emeinfehaft in bem 9)caße unwichtiger wirb, je

flarer unb beffer bad Statut felber ift, fo ergibt ftet) als atlge*

meine Siegel, baß jebed 2lftiengefchäft bie £enben$ fyat, aus einem

Stein, Aftern. I.
26
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eigentlichen Unternehmen ju einem bloßen ftapitaluntev*

nehmen jit werben. Die ©röße beS wirf Ii dun (Srtragä, nnb mit*

hin auc^ bie ber DMbenbe, wirb unabhängig r>on ber ^t)eilna^me

ber Slftionäre, ber 2öerth ber Slftie bargen tt)trb abfohtt abhängig

»on bem wirflichen (Ertrage; ba6 Steigen nnb galten biefeS 2Berthe3

ba£)er wirb für ben 33eft(jer ein 3ufällige$, nnb bamit ergibt ftch,

baß je größer ba$ icapttal ift, befto leichter baffelbe ftefe ber Slftien

$u bemächtigen im Staube Wirb. Damit ift bann gerabe in ber

Slftiengefettfchaft ba6 rechte 2Öefen ber ©ememfehaft wieber aufge-

hoben ) ber Ertrag ift r>on ber Xfyatioftit ^ft^cS wieber getrennt,

unb bie Slftte wirb au$ einem Slntheil an einem gemeinfehaftlicben

Unternehmen nur eine befonbere gorm be$ £apitalbefi£e6, bie

Dwibcnbe eine reine ^erjinfung.

So tööt ba$ ftreng burebgeführte ^rineip ber 9Bertf)eilung beS

Reinertrags nach ber reinen 9Jcaffe be$ ÄapitalbettragS , ba$ ber

eigentliche ßt)arafter be6 SlftiengefcljäftS ift, ben (Sharafter ber @e*

meinfehaft in bemfelben faft gan§ wieber auf, unb Kapital itnb

Unternehmen gehen jebeS ihren 2ßeg. Denn in ber £hö* M* ^
eben baö eigentliche Siefen eines jeben 2lftiengefchäft6, baß in ihm

nur bie sD?affe be$ Kapitals unb nicht bie perfönliche Setheiligung

ben (SrWerb macht unb zugleich i>ertt)eilt. Der freie (SrWerb burd) bae

Slfttengefchäft erfcf)eint nur im Anfang in ber wohlberechneten Einlage

beffelben. DaS Slftiengefchäft ift bemnach eine ebenfo untergeorbnete

gorm ber ©emeinfehaft, wie baS (Sompagniegefchäft , unb barauf

beruht eö am legten Drte, baß nur biejenigen Unternehmungen ftcb

für bie ©emeinfehaft be$ SlftiengefchäftS eignen, bei benen bie 9Jiaffe

beö SlnlagefapitalS groß, bie Leitung beS Unternehmend aber eine

einfache unb burch baS Statut in allem SBefentlichen ju er-

fchöpfenbe ift.

Die außerorbentliche 33ebeutung beS SluftretenS ber Slftien-

gefetlfchaften liegt mithin nicht fo fehr in bem gortfehritt, ben bie

©emeinfehaft be$ wirthfehaftlichen Sebent burch biefelben madu,

fonbern vielmehr barin, baß bie §errfchaft auch beg groß*

ten (Sinjelf apitalS b.urch bie 23ilbung eines gefammten Slftien-

fapitalS gebrochen unb bamit eine SluSgteid)ung beS ©ewinnö

wieber hergeftellt Werben fann. Die Slftiengefchäfte ftnb ber Slu6-

bruef ber gähigfeit eine$ wirthfehaftlichen Sebent, unenblicb

große Kapitalien §u bilben. Sie treten beßhatb nur ba auf,
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wo ein Unternehmer größerer 5hi:pttatten Max], als irgenb ein

(Sinjefoermogen hingeben im ©tanbe ift. «Sie J)efcen bamit bie

SBegrenjung ber materiellen $ntwicflung
,
Welche in ber 33egren$ung

ber Kapitalien Hegt, auf, unb erfd)ließen ber ©ememfchaft ber

•DJienfchen wirthfchaftlicbe ©ebiete, bie fein @in§elner für fiel) je

betreten fönnte. SlKein fte förbern innerhalb if)re6 eigenen JhetfeS

nicht .bie ©emcinf(f)aft beS 3ntcreffeS, Weil fte ben (Erwerb von

bem 23eft£e trennen. 6ie erfreuten beßhalb nur ba, wo fdjon

ein 23eft§ an Kapitalien von bem Erwerbe getrennt ift; fte ent*

ftet)en nie, wo bie üftaffe ber 3öirtt)fd)aften it)r eigenes Kapital

nocf) für if)re eigenen Unternehmungen gebraucht; fte ftnb bie @e*

meinfchaft beS UeberfchuffeS ber Äapttatien unb bamit ein gtitym

großer vorhergegangener Kapitalerwcrbungen. 2lnbererfeitS

aber forbern fte im 9Serf)äÜnt^ ihrer ©röße auch einen größern

WlaxH für ihre ^robufte ober ein größeres 23ebürfntß nach ihren

^etftimgen 5 fte ftnb baljer unmöglich, Wo biefer
sDiarft ober bieß

SBebürfniß befchränft ift 5 inbem fte aber im 93erf)ältniß $u ihrer

©röße bittiger probuciren unb teiften, fo erzeugen fte aud)

größeren ßonfum, unb §war umfogrößern, je größer ihr eigenes

Kapital unb bamit, je größer bie SDfaffe ihrer Stiftungen ober $robufte

ift. darauf beruht eS, baß 3. 23. bie ©ifenbahnen nicht bloß ben

Transport bittiger (elften
,
fonbern baß biefe 23emt£ung ber (Sifen*

bahnen in gleichem (Schritt mit bem entwickelten ©tyfteme biefer

^Bahnen größer werben m u ß unb größer wirb, wenn nicf)t äußere

23er4)ältmffe ftörenb einwirken , Weil baS »erwenbete Kapital mit ber

(Sntwicftung beS (StyftemS ftetgt. 2Bie nun aber ba§u ftd) bie

(Staatsgewalt $u »erhalten fyalt, muß erft in bem Aftern ber

eigentlichen ©taatswiffenfdhaft bargelegt werben. 2BaS fonft über

bie 5lftiengefettfc^aften ju fagen UciU
,

gehört befonberer 2)ar*

ftettung an.

c) 3Me ©octetät ift biejenige ©emeinfchaft, in welcher ein*

jelne Sßirthfchaften ihr ©efammt »ermögen au einem — ber

Statur biefer SBerbinbung nach nicht rafch twrübergehenben — be*

ftimmten Erwerben vereinigen. 2)ie Soctetät umfaßt baljer nicht

bloß baS Kapital unb bie Arbeit, fonbern auch bie gähigfett $ur

Leitung beS Unternehmens »on ©eiten ber %ty\\xitymx) fte btlbet

mit allen Elementen ihreS Vermögens ein ©an§eS*

3)ie ©ocietät enthält bemnach baS Cfed)t ber SSerWenbungen
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für jeben ©ociuS aus bem ®efammtt>ermögen ; fie enthält aber

als ^rinctp ber 93etrteb6* ober ©efchäftSorbnung eine V er
t
Tei-

lung ber (SrnmoSthätigfett tmb mithin eine in berfelben

Itegenbe S3ertJ)eÜung ber Verfügung über baS Kapital, ©ie ent*

hält bie ©emeinfc^aft beS ttnrflichen CmverbS, in ber jeboch ein

Unterfchteb nach ber Söfaffe beS eingebrachten eigentlichen Kapi*

tatö gemacht Serben fann, obgleich baS nicht nöt£)ig ift. &t
öerbinbet mithin (Srroerb unb Kapital gegenfeitig auf allen *ßunf*

ten| fte bebingt ben (Srroerb beS (Sinen burch ben beS Slnbernj

fte ftellt eine Vergrößerung beS Kapitals burch bie Verbinbung

ber betten Vermögen, eine Vergrößerung ber (Sm>erbSfäf)igfeit

burch bie ©emeinfchaft ber £f)ätigfeit auf unb erzeugt baljer in

ftch nnrllich eine Einheit beS wirtschaftlichen £ebenS* $)ie ©ocietdt

ber £anbelSunternehmerS ift i^re ältefte, bie 2lrbeiteraffociation

tf)re neuefte gorm. Allein fte macht babei zugleich baS eine 3n*

bftnbuum r>on bem anbern ab häng ig
) fte greift baS *ßrmcip

aller S93trt£)fc6aft , ihre 3nbtotbualtt&t, an; fte fiebert 3tt>ar baS

fleinere Kapital bis §u einem gerotffen ©rabe r>or ber Ausbeutung

beS größern, aber nicht ben einen ©ociuS r>or ber 21 uS beu*

tung fetner (§rn)erbstf)ätigfeit burch ben anbern. (Sie

ftellt enblich baS gemeinfehaftftche iia)>tta( roieber als felbftftänbigeS

in @egenfa& ju anbern; unb fomit erfüllt auch fte bie 3bee .ber

©emeinfehaft nur in einzelnen üibitnbuellen gälten, unb auch m
biefen gällen nicht »ollftänbtg unb nicht auf bie 3)auer. 3lu*

hier tritt baS (Sinaeltapital mit feinen ©elbftjroecfen nneber auf;

cS fcheibet fich auS, unb fomit bleibt bie fofgenbe gorm ber ®e-

meinfehaft als bie lefcte übrig.

C. 2)te ©emeinfd)aft ber Ueberfchüffe.

9?a<h bem @rößengefe£ ber Kapitalien nnrb ber (£rroerb, ber

burch ben fleinen Ueberfchuß einer fleinen SÖirthfchaft erreicht nn'rb,

fo gering fer/n, baß er felber gar fein @rroerb mehr $u nennen ift,

Wenn jener Ueberfchuß als felbftftänbigeS Kapital fcerttenbet roerben

feilte* 2)ie Vielheit ber fleinen Ueberfchüffe aber gibt eben nach bem-

felben ©rößengefejj bie 9ftöglichfeit, burch ^ e Verbinbung biefer

fleinen Ueberfchüffe für jebe 2Birt£)fchaft unb enblich gar für jeben

^Beitrag einen (Srroerb §u erzielen, ©o entfteht bie ©emeinfcBaft

ber Ueberfchüffe, inbem bie geringen Ueberfchüffe ber einzelnen
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fleinen ^irt£)fduften ftch unter einem gememfd)aftlid;en 3^erf $u

einem großem £ä#täf »erbmlen unb baburch einen (Srwerb aud) für

ben fteinften Sfat^eH möglich machen.

3)iefe ©emeinfcfwft enthält nun ^Wei £auptarten, je nadjbem

ber wirtschaftliche ßmä ber 23ilbung biefeS gemeinfamen lieber

fchußfapitalS ber (Srfa£ r>on wi rtfyfchaftlichen 33 er lüften fyetiö

burd) ben 5tapttal$ufchuß
,

tfjeifö burd) ben mit bem ©efammtfapital

gemachten (Erwerb, ober ein wirf Itcher <Srtt>erb überhaupt ift,

3)ie ®emeinfd)aft ber Ueberfd)üffe unterfcheibet ftch baf)er

tt)rem 3uxde nach nicht t>on ben Verficherungen unb ben ©rwerbs*

gemeinfebaften
, fenbern wefenttich baburch, baß fte bie 33erwer*

tl)ung eineö burch feine icleinljeit fonft nu&tofen JcapitalS ent*

f)äit, unb baß fte baburch §ur (Erfyarmß auch fleiner Ueberfchüffe

in ben Heinen ($in§elwirtf)fchaften anregt, (Sie fyat eben baburch

einen ungemein £)eilfamen Einfluß 5 benn gerate in ben fleinen

2ßirthfd)aften macht bie burd) bie Üleinf)eit erzeugte 2öertf)loftgfeit

beS UeberfchuffeS ben ^auptgrunb ber 2öert£)loftgfeit ber (£rfyar*

niß unb bamit be$ 2öegfallen$ berfelben au$* k§ ift aber nid)t

bloß ba6 erfparte Kapital, ba3 baburd) Wegfällt, ot)ne Wni^tn 5U

bringen* ift r>ielmef)r bie £)rbnung£lofigf eit bcrSBtrtl)*

fchaft fei ber, bie burch eine Verwerfung ber fleinen Ueber*

fd)üffe allein mit ^ac^brud befämpft wirb , unb e8 ift leicht, bieß

weiter au^ufüf)rem ©erabe bie ®emeinfd)aft ber Ueberfchüffe ent*

l)ält bafyer einen f)o^ic^tigen £t)eil aller ©emeinfe^aften ber

2Btrtl)fchaff überhaupt, weil fte §war nicht bie £errfd)aft be$

großen Kapitals über baS fleine bricht, Wof)l aber bem fleinen

feine wirtljfchaftliche Gmftenj, oft aud) feine attmätjlige (Sntwid*

lung ftd)erh

a) 3)ie Unterftü£ung£faff en. Unter Unterftü|ung6faffen

»erftet)en wir im Allgemeinen jebe ©emeinfehaft ber Ueberfchüffe

namentlich f(einer 2Öirtl)fd)aften
,

buret) baö eingefchoffene Kapital

unb ben etwa burch btefeS gemachten Erwerb namentlich benjenigen

UnglüdSfälten §u £ülfe ju fommen, welche burd) Vernichtung ober

®efäf)rbung ber perfönltd)en Arbeitskraft in einer 2Birthfd)aft

entfteljen fonnem 2)ie 23 Übung beö gemeinfamen ihüpitalS gefdn'ef)t

t)abd entWeber Durch einmaligen größern (Sinfchuß, ober burch temporäre

^Beiträge j bie abfolute 3ufäötgfeit beö (SintretenS jener UnglürfS*

fälle in einzelnen gälten erbnet ftd) babei ber Sahrfcheinlichfeite^



406

ied)nung unter; bie £eiftung bei 23eitiäge wirb bemnacr) in Dem

©labe gleichmäßiger unb bie &#ung bei Unterftü£ung fixerer,

je größer bie 3afy bei tfjeilnefymenben 5£irtf)fd)aften ift. Das

9iect)t auf Unterftü|wng tritt nui bei tvktlitiftm Unglücfefall ein
5

bag Wla$ berfelben wirb burcf) ba6 sJJ?aß beö 6cr)aben3 beftimmt.

Die urfprünßltcfje gorm biefei Unterftü£ungefaffen ftnb bie

Sobtengilben unb Sobtenfaffen, bie ba§u beftimmt waren,

bie Soften be£ £eicr)enbegängniffe$ §u eiferen» Der Beitrag 511

benfelben war jebocf) ein gelungener, unb jene ©Üben unb

Waffen gehören baf)er wefentlict) bem gefeUfdjaftlidjen 9Recf)t , ob*

gletct) tf)re wichtige wirtfyfdjaftlicbe (Seite nicr)t §u tterfennen ift.

Die neueren germen finb bie Äranf enfaffen, unb an btcfelben

fließen ftcf) bie SüterSf äffen unb bie ^enftonöf äffen für

2Bittwen unb 2Baifen Unbemittelter. Diefe werben gebilbet, in*

bem ber burct/fcr;nittticr)e Ueberfcfyujj ber 5lrbeit3löf)ne entWeber bei

ber 2lu^al)lung vorweg genommen, ober i>on ben Arbeitern felber

eingeölt werben- Die ftranfenfaffen fonnen bei allen Steilen

unb gormen ber Arbeit »orfommen; bie SllterSfaffen unb $en*

ftonöfaffen bagegen fejjen eine bauer übe unb §ugleicf) eine gleict)*

artige ^Befestigung ber serbunbenen 2[ibeitei DorauS; fte fom*

men bafyer bei Dfeget naefy nui bei großen inbuftiiellen obei

commeicietlen Snftituten »01. Demnacr) ftnb alle biefe Waffen üon

fyikfyfter SÖicbtigfeit , weit fte 23ewußtfeMt wirtschaftlicher unb ba-

nnt auch iperfonlicher Selbftftänbigfeit geiabe ba am meiften heben,

wo e3 buret) einen Unglücksfall am meiften bebrof)t wirb* 3nbeffen

enthält biefe ©emeinfehaft nui noch bie bei Werftet)erung ; bie @e*

meinfe^aft beS (SrwerbS buret) bie Ueberfcr/üffe entfielt erft im

golgenben.

b) Die 6parf äffen. Die ©parfaffen ftnb bie burcr) 3u-

fammenfehießen vieler fleiner wirtschaftlicher Ueberfcr)üffe gebilbeten

gemeinfc^aftlicben Kapitalien , bei benen ber Ertrag be$ §um Kapital

erwerbe t>erwenbeten ©efammtfapitatö Wieber nach *Berf)dltniß ber

Beiträge an bie ££)eilnef)mer »erteilt wirb. (Sie enthalten baf)er

einen ftapitalerWerb burch ben Ueberfchuß. Snbem fte nichts als

biefen enthalten, ift ber wirflictje Beitrag ein burchauS freiwilliger,

unb anbeierfeitS ift bie 9iücfforbciung nui an baS (Simeffen beS

23eitiagenben gebunben. Der Kapitalerwerb beS UeberfchuffeS obei

ber (Einlage in bie (Sparfaffe ift notfywenbtg fleiner als bei bei
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©efammtfumme beS SparfaffenfapitatS , n>etl aucg gier baS tkmu
Kapital ben flem'ern Gmverb macgt; t>ieft äußert ftcg baburcg, baß

bie 93ertt>altuugSfoften beS ©efammtfapitalS $on bem 9fogertrage be£

ganzen JeapitatS erft abgezogen werben muffen» Slllein ber fäMlixfyt

3in3ertrag beS f(einen ÄapttalS entfielt bocg eben erft baburcg,

baß e$ mit ben übrigen in ©emeinfegaft ein größeres Kapital bilbet

2>ie SBebeuttmg ber Sparfaffen liegt feineSWegS bloß in bem

Antriebe §ur ©parfamfeit unb Drbnung, ben fte entgalten, €>te

liegt eben fo fegr barin, baß burcg fte ber Arbeiter §ugteicg, wenn

aucg in lleinerem unb fleinftem 9Jcaße, §um M apitalunter*

negmer wirb- 3)er 2Öiberfpritcg , ber in ber 2luSfcglteßlicgfeit

beS 2lrbettSunteritegmenS liegt, wirb baburcg für ben Arbeiter

gehoben, unb bieß äußert ftcg baburcg, baß mit ben ©parfaffen

unb bem in ignen »organbenen icapitatuntemegmen bie bloße Arbeit

aucg einen 2lntgeil an bem allgemeinen Äapitaltntereffe

erhalt; beim waS bem Kapital als folgern nüfct, baS nüfct tjamit

aucg bem ©parfaffenfapital ; was igm fegabet, baS fegabet aucg

biefem* Setter abfolute ©egenfafc beS Äa^tta(ö unb ber Arbeit

ftnbet gier bager eine naturgemäße Sofung, unb baS Auftreten

ber Sparfaffen ift bamit niegt bloß ein 3et$en tüchtigerer nnrtg*

fegaftlicger Verwaltung bei ben Heineren SBirtgfcgaften, fonbem

eben fo fegr ein 23anb gemeinfamen 3ntereffeS für Kapital unb

Strbeit ©ben beßgalb ift eS tterfegrt, wenn einzelne 6parfaffen

einen 9feferfcefonbS aus ben Ueberfcgüffen ber ®efammt§inS*

einnahmen über bie ©efammtjinSauSgaben bilben, ba bamtt wie*

ber ber wtrHtcge (Ertrag beö gemeinfamen Kapitals bis §u einem ge*

wiffen ®rabe *>on bem beS (SinfcguffeS getrennt unb bie innere ©e*

meinfegaft lieber aufgegeben wirb» 9JMnbeftenS barf ein $efert>efonbS

nie größer fetm, als ber buregfegnitttiege ^Betrag ber uiwermeibticgen

Verlufte bei ber Unterbringung beS ©parfaffenfapitalS* Ueber^

fteigt bie 3fa$einnagine tie 3^SauSgabe, fo muß naeg riegtigen

*|3rincipien ber 3wSerWerb ber Einlagen ergögt Werben, was

niegt bloß ein Vortgeit für bie (Sinlegenben, fonbern ^ugleicg eui

Vortgeil für baS ©efammtfapital ift, inbem bie Einlagen natür*

lieg bureg bie Steigerung igreS Erwerbs waegfen, unb mttgtn

au(g bie Duellen ber (Einlagen, ©paefamfeit unb Drbnung ber

Heineren SBirtgfcgaften, ftcg »ermegren. 3m Uebrigen gegoren

eben bie €>parfaffen §u bettjenigen gormen ber ©emeinfegaft, bie
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mit ben Unterftü£unge«faffen einer gang befonbern 2lufmerffamfeit

unb 23eljanblung wertl) ftnb.

v.) 3)ie LebenSSJerficfKrungen unb Routinen, 2)ie

£eben6t>erftd)erungen unb £ontinen faffen bag ^rincip ber Unter;

ftü^ung^ unb Sparfaffen in ftd) gufammen, inbem fte au# beftimm*

ten (jährlichen) Beiträgen unb ifjrem 3inSerWerb ein Kapital bilben,

ba$ ben ®efammtübcrftf)uß einer SBtrtf>fcf>aft ober einen £f)eil beffel*

ben enthält, ber ber gamilie (wenigftenö urfrmtnglicf)) mit bem

2lugenblicfe §u ®ute fommen feil, wo burcr) ben $ob bie 2lrbeit3*

traft ber 2ßirtf)ftf)aft gefäfyrbet wirb ober gan§ aufhört Xie 23e-

recfynung beruht barauf, baß eine 2ln$ar)l *>cn SBeitragenben eine

burcf)fc^nittlicJ)e gemeinfame £eben£bauer f)at, baß fte alfo , inbem fte

wätyrenb biefer SebenSbaucr tf)ren Beitrag leiftet, bamtt ein Kapital

erzeugt, ba6 mit 3fa$ auf 3^3 im icapitalunternefjmen angelegt,

biejenige beftimmte Summe ergibt, welche ber 93erftct)erte am (Snbe

feines Sebenö au6 ber $erftcfcerung auebegaf)lt erhalt. 2)a nun nacr)

ben ®runbfä£en ber 2Öa^rfcE)einlic^feit0rec^nung ber 2)urcf)fcfynttt um

fo fieserer ift, je größer bie ßafyi ber galle wirb, au$ benen er ge*

gogen wirb, fo folgt, baß bie £eben3t>erftcf>erung um fo fefter be*

grünbet ift, je mef)r 93erftcf)erte fte umfaßt* 3)aß ber betrag übrig enS

ftetS unter ber Summe hhibt, welche ber 3Serftc^ernbe gehabt r)aben

würbe, Wenn er bi£ gu feinem burc^fc^nittlicben Sterbejahre felbft

bie Ueberfcfyüffe verwaltet f)ätte, — baß ferner ber betrag nod) Heiner

wirb, Wenn er bieß 3af)r überlebt, — baß er bagegen großer ift,

wenn er r>orf)er ftirbt, bebarf feiner 9?ad)Weifung.

ift nun nicfyt netf)Wenbig
,
baß bie üerftcfyerte Summe gerabe

erft bei bem £obe auSbe$af)lt wirb, man fann eben fo gut bie 3a
fy-

lung auf trgenb ein beftimmteS Satyr feftftellem (Sä ift auef) nic^t

notfywenbig, baß gerabe bie gefammte Summe auöbejafjlt wirb j man

fann auef) ein jäfjrlicfyeS (Sinfommen anftatt ber Summe fiiputiren

wie bei Leibrenten; unb bieß ift bann baS^rincip, auf bem bie

2ßittwenfaffen berufen, bei welcher baljer nact) richtiger $ed^

nung §wet burc^fcf)nittlic^e £eben£bauer berechnet werben müffen.

9Jian fann entließ ben Sßerluft ber eingefe^ten Summe für ben

gatf beä £obeä r>or einem beftimmten 3üter ftipuliren, waä naite

lid) ben Ertrag ber Ueberlebenben um ben (Srwerb jener Summen
größer mac^t; unb baä ift bie £ontine, beren 5(nwenbung nament-

lich bei Jcinbem tyäuftg unb angemeffen ift.
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Die MenSoerftcf)erungen fönnen eben fo gut wie bie eigene

liefen 93erftcr)crungen §u einem beftimmten 93erftdjerungSgefcl)äfte

gemalt derben, inbem baS Stammfapitat Doli brüten Kapital*

Unternehmern hergegeben wirb, bte alSbann mit ber ©efal)r auet)

ben Ueberfchuß für ftd) behalten, ©egehfeitig ftnb biefe ÜBer*

ftct)erungen alfer 2lrt, wenn bte Beitragsquote bcö Gmi^elnen be*

ftimmt wirb nact; ben Ausgaben, bie ix> i r H
t

ftattgefunben

haben» Beibe Birten haben ihren eigentümlichen Stufceni 2ßie

bie Berechnung mit ber W&af)T\ti)diüiä)ttit$kl)xe unb ber Bettöl*

ferungSlehre jufammenhängt, muß bie befonbere Darftetlung geigen.

3n jebem gatle ift eS f(ar, baß alle btefe Berficherungen ftetS

»orwiegenb ben Qlfyaxdkx ber bloßen Kapitalsunternehmungen

haben, unb bcß^alb auch iljrerfeitS ben Kampf ber 2ßtitl)fchaften

um fo weniger ausfliegen, als fte ftetS nur einen — oft nur

geringen — Xfyäl beS txnrtf;fc^aftlic^en Ertrages umfaffen.

3 i e t unb ® v e n 3 e t e x f e l f> e n.

3n allen gönnen Hefer ©emeinfehaften aber etfcf)eint nun ftetS

bte (Sin^elroirthfchaft noefy als legtet 3wecf ber ©emeinfet/aft

;

bie Aufgabe ber ©emeinfehaft beS (StWetbeS ift ftetS bie (Steigerung

beS Ertrages ber @in$elwirthfdjcift. Die ©emeinfebaft ift nur baS

Littel, baS oon ber (Sinjelwirthfchaft benügt wirb; fte btent nut

ba§u, burefy bie Jperftellung eineS größeren Kapitales bie ^errfchaft

beS (Sinen größeren (Sm^elfapitaleS über baS anbere ju brechen,

unb tamit bie SSertheilung beS Ertrages auf baS einfache SSerttyti'*

lungSgefejs beS ßrwerbeS nach ber 0uantftät beS Beitrages surücf-

zuführen» Sie vermehrt baljer baS Heine Äapital nur um bie

Differenz beS Ertrages ober (SrWerbcS juufchen bem Slntheil, ben

feine reine Duantität bebingt, unb bemjenigen, ben fonft baS ©rößen*

gefe£ ber Kapitalien für baS Heinere übrig laffen würbe» Sie fiebert

baS fleine Kapital, aber fte fiebert eS nur in fo Weit eS fetber im

Stanbe ift, buref) Ueberfchüffe ber ©egenwart Schug oor ben 2luS;

fällen ber 3*toft §u bieten» Sie rei§t gu Drbnung unb Sparfam*

feit, aber nur in fo weit als biefelben wtrflich auch einen, für bie

©emeinfehaft beftimmten Ueberfdntß $u geben fähig ftnb. Sie fü()vt

baher auf allen fünften bie ©emeinfehaft felber auf baS i> ort) an*

bene 9J£aß beS Vermögens unb feiner Elemente prüct

Daf)er befteht fte auch, ihrer gegebenen 9catur nact), nur fo
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lange, als eben nur ft e im ©tanbe ift, jenen 23eft$ ju ftebevit

unb §u i)em>ertf)en , unb nur für tue, n>e(cf>e tf)rer bebutfen. Sie

tritt bafyer in alten if)ren gormen nur für biejenigen ein, n>eld)e

ein fclcheS Sftajj bereits beftfcenj fte löst ftch auf, tfjeilS burch

Austreten (5*m§e(ner
,

tljeilS burch ©efammtauflbfung, wenn bte (Sin-

Se(nurtf)fd)aft in anberer SXBeife if)r eigenes 3ntereffe beffer »erwirb

ticken §u rönnen glaubt (Sie ift mithin eben fo feiten bauernb,

a(S fte felber bie ©efammtr)ett ber @in$elrm'rthfchaft umfaßt. 3m
@egentt)eil ergibt bie Beobachtung alter biefer ©emeinfehaften ,

baß

fte in einem beftembigen 2Öechfel begriffen ftnb. Unb biefer 2Bect)fel

ift berfelben Siegel nact) eben ein 2öecr)fel ber eil nehmet, in*

bem nur baS @in$elintereffe, über rr>eld)eS jeber ^E)eilnef)mer allein

urteilt, iftt in berfelben t)ält. ©ie erfüllt bal)er nict)t bie 3bee

ber Qtmfyit beS nnrtfyfd^aftlichen Gebens.

2lber fte ift in allen ifycett gormen bennoch ein wichtiges ©lieb

in berfelben, inbem fte baS ©emeinintereffe mit bem Qinjclintereffe

verbinbet, unb gleichfam in einzelnen ihr/ftallifationen bie Wirtschaft*

lid)e SKoglic^feit ber Sbentitdt ber Sntcreffen §eigt. (5te ift bat)er

eben fo nott)Wenbig unb allgemein t>orr)anben, als bie (Einjelwirtr)*

fcf)aft unb ber ©egenfa$ ber Wirtschaften; unb jeber wirthfct)aft*

liehe 3«f^nb entfaltet ftc£> aus jenen betten germatienen f)erauS

beßt)alb mit 9fatf)Wenbigfeit §ur 2lufnat)me unb (Sntwicflung biefer

©emeinfebaft. Unb ba nun bie r>erfd;tebenen gormen unb Drbnungen

biefer ©emeinfehaft auf ben abfolut r>orhanbenen Unterfcfneb ber ©röße

ber (§in§eltapitalien unb ber einzelnen wirtschaftlichen 3^ecfe ju-

rücfgcfjen, fo ergibt ftd), baß in einem organifcfyen wirtschaftlichen

£ebcn alle biefe ©emeinfehaften sugteid) »orfommen, tt)ätig fer/tt,

fidj bilben, unb Wieb er »ergeben müffen, als Zfyäl unb

3nl)alt bcS ix> tv
t

fcf;af1 1
1
^en Gebens felber.

$on tiefem ®eftd)tSpunfte aus ftnbet bie 3bee ber 2lffocia;

tion, bie »on bem fyftcmatifdjen 6ecialtSmuS als n)irtf)fc^aftlic^eS

^rtnety beS (SrWerbS aufgeteilt wirb, it)re rechte 2Bürbigung-

@S ift eine belannte Siegel, baß jeber neue ©ebritt in einer SBiffen*

fchaft ftet; als baS l)öd)fte 3iel berfelben betrachtet ; unb baS ift

aud) mit bei 3bee ber (SrWerbSaffociation gefd)ef)eiu (£'S ift nach

bem Obigen !lar, baß biefelbe felbft in ihrer Jjöcfeften SluSbeS

mtng nicht ben ©egenfa£ ber Sßirthfchaften ganj lofen fann,

weßtyalb beim auch bie ^au^tfdntlen beS (SoctaliSmuS ben Erwerb
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für Arbeit unb latent (ober Beitrag ber Unternehmung.)

für ftd) berechnen, was eben nichts ift, als bie 9ffücffef)r aus bem

©efammttntereffe §um (Stn^elintereffe. 3)ie Wtrtf)fd)aftlicr/e 3bee

beS €>ocialiSmuS reicht jebod) über bte folgenben (Gebiete ber ®e*

meinfcf)aft fn'nauS, unb in baS gefellfcfjaftttc^e £eben fyinein; er

forbert be££)alb feine eigene, felbftftänbige 3)arftellung , ba er in

ber %f)at me£)r eine £fyatfad)e in ber @efd)id)te ber ©efellfcfyaft,

als ein ©Aftern in ber ^trtl)f$aftSlef)re ift.

2öie nun aber bte SBirtljfdjaft tljrem begriffe nacfy nidjt bieg

ben (Srwerb, fonbern auef) ben SBerbraucfy enthält, fo fann bie höhere

(Sntwirflung ber ©emeinfcfyaft erft als eine ©emeinfefraft beS auf bem

(SiWerbe berufyenben 23erbraud?eS $ur ©emeinfdjaft ber SÖSirt^

f c^aften überhaupt derben.

11. 2)ie ©emetnfcf)aft ber Söirtljf d) a.ft e iL

©üter gemeinfd? aft.

2luS aller ©emeinfd)aft beS (§x*mU$ gef>t baS (Sinaelfapital

mit feinem ©onbererwerb unb feinem ©onberintereffe wieber f)err>or

als fein et g euer 3^ecf j in tiefem ©elbfowetf ber @m§eltt)trt^f^aft

gef)t bie ®emeinfd)aft felber auf; fte Wirb §um bittet für ben dirttfU

erwerb, unb hinter unb neben tf)r erzeugt ft$ befifyalb auf allen

fünften lieber ber ®egenfa£ ber 2Btrtf)fcbaften unb tf)r Jvampf; ja

bie ©emeinfcfyaften felber ftefjen untereinanber felbft Wieberum in bem

$erf)ältni£i entgegengefe^ter 2Öirtf)fc!}aften*

(£S bleibt bemnaef) ber @inl)ett beS Wirtschaftlichen Sebent übrig,

bie ©emeinfcfyaft felber als wirtf)fd)aftlid)en S^td
»erbunbenen 2Birt£)fd)aften auftuftellem

3)ieß nun gefd)iel)t, inbem buref) bie 5luff)ebung beS Qnnsei*

eigentfyumS ein gerne infames (Stgentfmm Ijergeftellt , ber (Süseler*

Werb txxmit unmöglich gemacht, unb an feine ©teile ber gemeinfame

(Srwerb gefegt wirb. Unb biefe burd) bie 5luf§ebung beS @tn§eleigen^

tf)umS gefegte 3luf^ebung beS ($in§elerWerbS ift bie ©ütergemein^
fc^aft, bie in ifyrer wirtf)fd)aftlicf)en ^Beseitigung als bte©emetn*
fc^aft ber 2£irtf)f duften erfcfjeint

3)ie ©ütergemeinfe^aft »erntetet mithin in ber £f)at mit bem

(Sin$eterWerb aud) allen @egenfa| ber ^irtf)fd)aften
,

if)ren Bamff
unb beffen fcf)ltmme golgem «Sie bilbet Gnn wirt^fcfjaftlic^eS ©anje
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mt$ »ergebenen 2Birtf)fcf)aften , unb enthält bamit fa)einbar bie ab*

feinte Sbentitä't aller 3nte*ejfem Unb ba ttneberum ba$ (Srttorbene

ber ©emeinfefjaft gehört, unb für bte ©efammtbefriebigung ber 9?e*

bürfniffe r>ern>enbet nu'rb, fo ift anbererfeitS ber 3nf)alt biefer abfotut

tbentifd)en Sittereffen bte mögliche $ermef)rung beS ©efammterfterbeS

burdj alle SSerbunbenen , tnbem mm nad) bem fteigenben ©efammt*

maße beS (Srftorbenen aud) ba$ !)Jtaß beffen fteigt, nxt6 für ben

$erbvaud) §um Unterhalt unb mm ©enuffe »emenbet derben fanm

<So erfd)eint bte ^armente be$ ©üterlebenS in ber ©ütergemeinfdnift

gegeben.

Unb tn ber Zfjat ftnb bieg bte ©umbnige aller 2lnfd)auungen,

welche burd) bte ®ütergemeinfd)aft ba$ 3beal beS n)trt^fc^aftlta)en

£ebenS erreicht $u f)aben glauben» @S ift befannt, baß tiefe

fommuniftifd)en 5lnftd)ten jebod) tn ben gefeüfd)aftlid)en @egen*

fä^en , bte ftd) an bte $ertf)ethmg be3 fBeft^eö unb (SrtoerbeS an*

fd)ließen, ifyren U3efent(td)en $lnutüpfunggpunft ftnbenj wa$ tiefe

Seite betrifft, fo muß auf ben folgenben £f)eil f)ingett)iefen werben.

£ier ift e6 nur unfere Aufgabe, bie fyftematifd)e Stellung jener

3been unb ifjren nmtf)fd)aftltd)en Sßiberfprud) §u feigem Unb

Diel würbe in 23esiefnmg auf bie @rfd)einung fommuniftifd)er 3been

gewonnen, fctel aud) überflüffig derben, wenn man ftd) eben jeneö

rein wirtfyfd)aftlid)en $3iberfyrud)e6 red)t flar bewußt wäre.

3n biefer ®emeinfd)aft ber 2Ötrtf)fd)aften aber wirb nun bev

Sinti) eil beS (Singeinen an bem gemachten (SiWerbe für feinen per*

fönlid)en 93erbraud) nur gefefjt derben fönnen, inbem bie ©umme
beö wirflid)en (Ertrages mit ber ßafyl ber $ur ®ütergemetnfd)aft $er*

bunbenen einfad) btr>ibtrt wirb. 3ebe anbere gorm ber ©üter*

gemeinfd)aft ift entWeber nur eine unflar gebaute @rwerb$gemeinfd)aft,

ober eine gorm ber polttifcljen ober focialen 23cl)errfdnmg, in ber ber

2ßille beS £errfd)enben unb nicf)t mef)r ein wirtschaftliches ©efe£

ba$ SBefttmmenbe für bie nnrtf)fcf)aftltd)e Drbnung tft. (§S fd)eint

überflüffig f)ierauf genauer einutgeljen.

3)urd) tiefe einfache 2luftl)etlung für ben 33erbraua), bie eben,

weil fte eine rein matf)emattfd)e ift, aud) bie abfotute ©leicf)l)eit be$

Verbrauchs in gorm unb 5lrt enthalten muß, wirb baf)er ber $er*

braud) beS (Stammen üon feinem (Srwerbe um fo meljr un ab*

fyängig, je größer bie 3<# SSerbunbenen ift; je me^r ber

©ütergemeinfd)aft angehören, befto weniger wirb ber (Einzelne baS
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SJtojj feinet (Ein§efoerbrauche6 burd) ba$ 9)?aß feines (Ein$elerwerbc£

bebingt fefyem

3ft aber bie 3af)l fo groß, baß ftd) eine abfolut fefte CDurcf)fc^nitt^^

fnmme fcon (Erwerb nnb Verbrauch ber (Einzelnen ergibt, fo wirb jeber

(Einzelne um fo mef)r erwerben, je weniger er (etftet, nnb um

fo weniger, je mefjr er leiftet, ba ber Erwerb im Verhältniß §ur

Stiftung ftnft, je weiter bie Stiftung über ba$ 3)urchfchnitt£quantum

hinausgeht, wä^renb ber (Erwerb im Verf)ältniß $ur Stiftung fteigt,

je tiefer biefe unter ben 2)urchfchnitt ftnft

3Da nun nach bem begriffe ber SGBfety^dft, unb felbft nach

bcm ber ®üter, bie (Eonfumtion burd) bie *ßrobuftion, ber Verbrauch

„ burch ben (Erwerb bebingt ift, unb umgefefyrt, fo ift burd) jene in

ber ®ütergemeinfd)aft gefegte Unabhängigkeit beS Verbraud;Squantum3

fcon bem (Erwerbsquantum ein abfoluter wirthfchaftlicher SBibeiv

fyruch gefegt tiefer Sffiiberfpruch äußert ftd) fofort, inbem bie

größeren (ErWerbSleiftungen , bie feine größeren Verbraud)3güter für

ben (Erwerbenben erzeugen follen, auf ben 3)urd)fd;nitt beS SBer*

brauchSquantumö jurüdfallen, Weil fte i£)rem wirtt)fchaftlid)cn begriff

nach nid)t femt fönnen
,
o^ne ben ihnen cntfyredjcnben Verbrauch gu

erzeugen; ber Verbrauch aber wirb ftd) auf bem burchfdmittltchcn

üDfaße erhalten- 3)amit finft ber £>urd)fchnitt be£ (Ertrages, Weit

je£t feine f)öd)fte ©renje in bie 9M()e beS !l)uvchfdmittS felber fällt.

6tnft mit tiefem (Erträge nun aud) wieber ber Verbrauch, fo er?

$eugt ftd) auf biefe Steife ein gegenfeitigeS (Stnfen, baS ganj no%
wenbig mit ber 2luflöfung ber gemeinfamen SSirt^fc^aft burd) ben

93 er brauch enben muß.

Sirb bagegen bem (Einzelnen ein v>erfd)iebene6 Verbraud)S*

quantum $ugewiefen nad) ber ©röße feines (ErWerbeS, fo entfielt

auS bem (Erworbenen ba$ (Eigenthum wieber, unb mit bem

(Sigentfyum wieber ber ®egenfa$ ber Wirtschaften- 2)aS nun erzeugt

bie $luf(öfung ber ®ütergemeinfd)aft burd) ben (Erwerb*

Unb fomit jeigt ftd), baß bie ©emeinfd)aft ber @üter unb

2öirt^fd)aften , als abfolute gefegt für bie fcerbunbenen ©efammt*

Wirtschaften, in einem wirtf)fd)aftlid)en 333iDevfprucf) ftel)t, ber ent-

Weber burd) ben Verbrauch ober burd) ben (Erwerb jur Sluflöfung

berfelben führen muß, unb par weit eS ibr 2öefen ift, ben (Erwerb

Don bem Verbrauche §u trennen.

Ü)ie wirkliche Ausführung ber @emeinfd)aft ber 2Öirtl)fchaft mit
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gleichem Verbrauche unb ungleicher *ßrofcuftion fann tal)er nur tu

ber 2Öeife getackt werben
,
baß bie Verbunbenen ein abfolut gemein^

fcrmftlichet Ä a ^ 1 1 a l bilben, an bem bie befonberen 5lntf)eile wegen

tfisel geringeren Unterfcr/iebet fcerfchwinben fönnen, aut Welchem

aber burch ben befonberen (SrWerb jebet (Steinen wieber ein <2on^

bereigentl)um Wk aut ber gemeinfamen 9Jcuttererbe tyeröorgefjt*

Ober in ber SBeife, baß bie betben ^auptformen allet Wirf*

liefen Verbrauchet, ber §aut£)alt unb bie Verwenbung für ben

(Srwerb, an ftcf) ein @an§et bitbenb in ber Wirflichen #8\xtfy\tf}a]t,

ben $wei für einanber beftimmten Sßefen, bem 9J?anne unb ber

grau, alt äußerlich befonberte unb boef) gemeinfame Aufgabe jugewiefen

würben, woburch bie ©ütergemeinf c^aft ber (Sljegatten ihren

wirtrjfchaftlichen «Sinn erf)ätt

Ober in ber äßeife, baß jeber verpflichtet wirb, ben 9M)rer*

werb, ben er burch feine größere Seiftung macht, beftänbig, täglich,

jährlich , fein gan^S geben l)tnburcf) benen h^ugeben alt ge$wunge*

net ober freiwilltgct Opfer, bie Weniger erwerben alt er, wag bann

nicht eine Harmonie ber Sntereffcn, fonbern ein beftänbigeä Opfer

bet eigentlich wirtschaftlichen Sntereffet, eine $lutbeutung bet

©tarfen burcl) ben (Schwachen wirb. 3)at fann im tarnen

einet allgemeinen ^rineipt geforbert werbein 2)a et aber bem

wirtschaftlichen Sprtncip abfolut wiberfpricht, unb ba bie allge-

meinen ^rineipien ft<$> nicht gegenfeitig aufheben rönnen, fo wirb

auch jene 5lutbeutung burch bie (Mtergemeinfchaft jwar ftett alt

Verfucf), nie aber alt VerWtrfltchung ber hofften §armonie

ber Sntereffen erfcheinen fönnen*

(St erfcheint umiötrjtg, bat Siefen ber (Mtergemeinfchaft Weiter

§u »erfolgen, ihren 2Biberfpruch — ben ©egenfafc »on (Srwerb

unb Verbrauch, ben fte in fich eräugt, Weiter nachjuweifen*

(St ergibt ftch, baß eine ©ütergemetnfchaft , bie $um $\vtd ber

iniwtdflung einzelner Kapitalien unb 2Birthfchaften eingegangen wirb,

Wie bat $um $l)ett bei ber Slfforiation ber Arbeiter ber galt ift,

möglich, aber nicht bauerub ift, fonbern mit ben (Stn^elwirtS

fchaften wieber bie ©efammtfyett aller wirthfct/aftlichen (Srfcr/einungen

erzeugt j — baß eine (Mtergemeinfchaft, welche im Hainen einet

höheren ^rineipt bem wirtschaftlichen SBtberfpruch ftch unterwirft,

wie 33, bei ben Älöftern, jwar erhalten werben, aber nicht $u

wirtschaftlichem ©ebenen führen fann, Weßhalo bann auch bie
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urfprüngticfy ftbfterticfee Arbeit balb bem abfoluten sJ?icf)t3tf)un unb

ber SluSbeutung bet Saien *)3la| madjtej — unb baß enbiitf) mit

biejenige ®ütergemeinfcf)aft benlbar ift, welche, jnnfdjen bcn (Sl)e*

gatten erifttrenb, ben (Srwerb unb feine SSerwenbungen bem Spanne,

ben Qaufyalt unb feine 93erwenbung ber grau überlädt, aucfy l)ier

neben abfoluter ©emeinfcfyaft be£ Vermögens unb beä (Stwetbeä eine

23efonberf)eit be$ $ er brauche $ , unb in tf)r wieber eine ©ettung

ber einzelnen fyxfäAifyhit unb Snbfotbualttät fyerftetlenb- — (Soll

aber unter ©ütergememfcfjaft bloß, wie baS woljl oft mit mebr ober

weniger Ä larfyeit gefcfyiefjt, eine neue SSertfyeihmg be£ 33eftfce$ öer?

ftanben werben, fo ift barüber weiter etwas ju fagen nicfyt bee

3Borte$ wert^

2luf biefe SBeife entwickelt ftd) fetbft au£ ber ©emeinfefjaft ber

©üter unb ber 2Birtt)fcr;aften bie (£in$etwirff)fc(}aft a($ ©elbfowetf j

ba3 Snbiinbuum ftellt ftc£> wieber al$ 9)iittetyunft bei ^irtfyfcfyaft

f)in; unb ber bamit aufS neue gegebene ©egenfa^ ber Sntereffen-

mujj jc£t eine £öfung ftitben, in ber bie (§in$elwirtf)fdjaft mit

if)rem Kapital, ifyrem (Srwerb unb ifyrem Verbrauch felber ba#

^rineip ber Harmonie ber Sntereffen bilbet.

HJ. Die ©emeinfcfyaft ber Sntereffen.

£>ag ^rineip bcrfelbcn.

3n alten gormen ber ©emeinfdfyaft verfolgt bie ßntwitflung ftete

baffelbe 3^1, ben ©egenfa£ ber 2Birtl)fcfyaften unb Sntereffen buref)

if)re einheitliche SSerbinbung aufgeben; auf alten fünften aber ent.<

ftet)t §ugletä) wieber bie ©runblage jenes ©egenfa£e£, ba6 ©onber*

intereffe jeber (Smselwtrtljfdjaft
,

jebeS diupltapitalä
j auf alten

fünften erfcfyetnt baf)er biefer ©egenfa£ beiber (demente, beren feinet

ba$ anbere $u bewältigen vermag.

2Me (§rrctcfyung jeneö $ide$ wirb ba£)er in ber £l;at nur auf

(Stnem SSBege nod) möglich fe^ti* (S8 muß eben jeneö 6onber*
intereffe ber (£inselwirtf)fcf}aft felber aU ba6 allge*

meine, gemeinfame Sntereffe erfreuten fönnen. Unb

bieß ift baS ineip ber wahren ©emeinfefjaft ber Sntereffen*

2)a nun jene$ (Sonberintereffe ber (§inselwirtf)fcl)aft bie SS e r*

großerung be$ eigenen Vermögens ift, fo folgt, baß ba$ Siefen

ber SBirtfjf^aft unb i^rer Berührungen untereinanber in ber
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Vergrößerung beS Vermögend ober bem ©üterrv>ac£)Sthum bei

einen 2Birthfd)aft bie ©runbtage ber Vermehrung ber ©üter ober

beS rm^thfcr)aftticr)en gortfcr)ritteS ber anberen finben muß.

2)a ferner jene Vermehrung beS (SrroerbeS für baS größere

Kapital burcr) bie £errfcr)aft über baS Heinere erjielt wirb , unb

mithin in biefer ^errfcfyaft unb biefer Vermehrung beS (£r.t>erbeS

burct) Ausbeutung unb ßonfurrenj ein nachweisbares unb meßbares

Sntereffe beS größern Kapitals liegt, fo ergibt ftcb Weiter, baß baS

Sntereffe beS großen Äapitalö an bem 2ßacf)Sthum beS Heineren

größer fetyn muß, ober baß bie Vermehrung beS großen Stapu

talö burch ben 2Bacf)Sthum beS Heineren als eine größere unb

bauernbere etfd)emen muß, als btejenige, welct)e burct) feieren**

fcl/aft beS größeren Kapitals über baS Heinere erhielt wirb. Unb

bieß ift bie Anwenbung jenes ^rtnctyS auf ben ®egenfa£ bei

verfcln'ebenen 2Btrtl)fdjaften ober Sfrapitalkm

3ft bieß nun wirthfct)aftlid) nacr/WeiSbar; fann eS bargetban

werben, baß bie Verminberung beS (Erwerbes beS Heineren £aptta(S

§u ©unften beS größeren einen Heineren Vortheil für baS

größere Kapital, bagegen aber eine größere ®efaf)r für baffelbe

mit ftcf; bringt, als bie möglicr)fte Vermehrung beS Heinen Kapitals

unb feincS (SrwerbeS burct) baS größere, fo entfielet aus bem ©egen-

fa£ ber ^irtf)fct;aften unb ber Sntereffeu ber ©runbfa£, ber bie

voirthfcfyaftliche ©emetnfchaft ber Sntereffeu enthält unb

iH'rnmHicht : baß baS Sntereffe unb bie Aufgabe jcber einzelnen

2ßivthfcf)cift, ihre eigene mögliche Vermehrung unb QmtwtcHung

zugleich im höct/ften unb wahrften ©inne baS Sntereffe unb bie

Aufgabe aller übrigen 2Birthfcf)aften zugleich ift

3u ber Xfyat ift bieß ber einzige nachhaltige 8tanbpunft , fcon

bem auS über eine @emeinfct)aft ber Sntereffen, über bie rv>trtf)^

fchaftliche 9(otf)Wenbigfeit ber Vegrenjung r>on Ausbeutung unb (Son^

furrenj einerfeitS, unb ber ©egenfä^e beS fleineren Kapitals gegen

baS größere anbererfeitS Unterfuchungen ftattfmben feilten* (ES ift

burchauS an ftc£> t>cvfel)rt , unb barum praftifet; unausbleiblich nu£loS,

bie ©eftchtSfcunfte ber ^enfct/enliebe , ber polttifct/en (EntwicHung,

unb waS anbereS bahin gehört, f)kx als irgenb wie entfeheibenb

aufftellen $u wollen, wie bieß nur $u l)äuftg auS Unfenntniß ber

Wirthfchaftlichen ©efe£e gefcJ)el)en ift. £>enn erftlich Wirb baburd) bie

höchft oerberbtiche Meinung eräugt, als enthalte baS wirthfct)aftlicbe
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Meu §war wofyl beu ewigen Stampf unb ewig neu entftefyenbe

Unterjochung be£ fleinen Kapitals, namentlich ber bloßen Arbeit

burch ba$ ©etbfapttal, ohne bie gäfyigfeit in ftct) §u tragen, tiefen

tiefen SBiberfpruch auf ber ©runblage berfelben ®efe|e §u r>er*

fölmen, bie if>n haben entfielen laffen* Unb barauS entfielt bann

jener blinbe §aß gegen baS ganje wirthfchaftliche £eben, ber fein

(Gegengewicht finbet, als in ber äußern ©ewatt, bem unfreieften

aller (demente beS menfchlichen 2)afei;n$, aus SBiberfpruch ent*

ftef)enb, §u 2Biberfprüchen füljrenb, unb mit ber Unfreiheit (Elenb

er§eugenb* 3)er ro()e (£ommuniSmu3 f)at feinen größern greunb,

als jcneS $erlaffen beS SBobenS ber ix>trtt)fc£?aftüd;en ©efe£e, um bie

Söfung ber wirtschaftlichen ©egenfä^e §u ftnben; er Wirb unmög*

lieh, wo man if)m auf biefem ©ebiete felber begegnen faniu 2lnbe*

rerfeitS aber eräugt bie Mißachtung jener ©efe£e »on ©eiten bcö

l)errfchenben f apttalö nicht minber eine beftänbige ©efäfyrbung feiner

eigenen 3ntereffen, eine Unftd)er^ett feinet (SrwerbeS, bie baffelbe

auf ber Werblichen 23afm ber rücfftcf)töIofen (Sonfurren$ unb 2lu3;

beutung immer Weiter reißt, unb Uebel mef)rt, inbem ber äugen-

bliefliehe ©ewitm ftatt bauernber (Sicherung erreicht wirb» Viernau
fann unb wirb aber jener naturgemäße ©egenfa^ unb £ampf ber

Wirtschaften fich an bereu @efe§en, al£ benen, bie if)n felber erzeugt

haben, unterorbnen; nichts unterwirft fich btm tym gremben, ofyne

felbft unterzugehen ; unb wenn bie SBirthfchaft nicht bie Stacht

l)at, mit bem 2Biberfpruche, ben fie erzeugt, auch feine £öfung §u

geben, fo ift eben bie 2Öirthfchaft felbft ein abfoluter, ungeheurer

2ßiberfrruch , zum Untergange beftimmt £>af)er muß aus bem Siefen

ber SBirthfchaft l^rauS bie £öfung unb Sßerföfmung ber ©egenfä^e

if)rer Elemente gefunben Werben; eS muß feftgefjalten werben, baß

fie nur f)ter §u finben ift; unb man wirb fie ftnbem 3)ie beffere

3eit be$ Wirtschaftlichen Sebent ber Golfer wirb aber bann beginnen,

Wenn bie (Stuftest in tiefe £öfung unb ihre ©efe£e allgemein, unb

wenn bie ^Befolgung unb SBerwirHichung berfelben eine fyftematifcr)

burchgeführte £f)atfache fetyn Wirb* Qafyn §u wirfen, muß bie §luf*

gäbe jeber 233irtt)fc^aftöle^re perft t>on allem feint.

Snljalt ber ©emetnfctyaft ber Sntereffen.

2)aS Cßrincip ber wirthfchaftlichen ©emeinfehaft ber 3ntereffen,

baß bie wirthfehaftliche @ntwicflung jebeS einzelnen ica^pital^, ber

©tetn, «Softem. I. 27
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eigene 3wetf unb baö eigene Sntereffe beffelben, juglcid) aucf) Den

ßwecf unb ba6 Sntereffe be3 anbeten burcf) beffen $erme()rung unb

(Sntwicflung enthält, erfcfyeint nun junäc^ft atö allgemein fteö

@efe£ alter wirtfyfdjaftlicfyen (Sntwitflung burd) bie 2lnwenbung ber

©runbfä&e über 2ßertf)maß unb *ßreiS für alle Klaffen unb Birten

ber 23Sirt£)fcbaftciu

2)a nämlicfy ba£ (Sr^eugniß einer jeben 2ßirtl)fd)aft einen um

fo größeren SKertf) fyat, je größer bie ©efammtfumme ber (£r$eug^

ntffe ober Ueberfd)üffe ift, weldje bie übrigen 2ßirtl)fd)aften bafür

bieten fönnen, fo ergibt ftd), baß e$ im aUgemetnften Sntereffe jeber

Sötrt&fdjaft liegt, baß alle übrigen SBBirt^fdbaftcn einen möglicfyft

großen Ueberfcfyuß beftfjen, baö ift, möglicfyft wol)lt)abenb ober

reicf) finb, um ben fremben Ueberfcfyuß mit möglicfyft l)of)em greife

bejahen pi fönnen. Unb ba biefe (Steigerung beö fßteifeö nicfrt

etwa t>on ber 2Bittfür ber übrigen 2Birtf)fd)aften abfängt, fonbern ba

mit ^otI)n)enbtgf eit ber ^reiö berfelben SCRaffe fcon @r§eugniffen

mit ber wadjfenben 9J?affe ber Nachfrage unb (Sonfumtionöfraft ber

übrigen 2Ötrt£)fd}aften nad) bem ©cfe£e beS 2ßert£)Wed)fete fteigen

muß, wäfyrenb berfelbe unb mit if)m ber gortfcf)ritt ber eigenen

2Birtf)fd)aft mit ber fei ben 9iot£)Wenbigfeit fällt, wenn ber gort*

fdfyritt ber übrigen 2Btrtl)fd>aften abnimmt, fo ift in ber ££)at bie

nurtfyfcfyaftlidje (£ntwidlung aller übrigen Kapitalien bie

einzige SBebtngung ber (Sntwttf lung be£ eigenen StapU

tal£ burd) bie (§rf)öf)ung be6 *ßreife£ feiner ^robufte unb felbft

feiner 23eft|ungen.

3)a£ allgemeine ®efe$ ber Seibigfett ber Sntereffen jebeS (Bin*

^elfapitatö mit bem aller übrigen wirb ofyne Sßtberfprud) anerfannt

werben* 2öo aber ein fold)e£ allgemeines ®efe£ einmal feftftefyt,

ba fann e3 in feinen einzelnen 2lim>enbungen ftd^ felbft nic^t wieber

auffyebem

3)ie praftifd;e 2lnwenbung biefeg @efe|e6 entfielt nun, inbem

ba3 $?aß be$ SBortljeüS, ben e$ gewährt, sufammengefyalten wirb

mit bem 9Jtaß beö 9?ad)tf)eil6 , ben bie auSfc^ließlic^e £errfd)aft beö

(SinjetintereffeS tro£ if)re£ fc£)einbaren $ortfyeilS bringt

2)a namlid) bei gleichem greife ber ©ewinn fcermeljrt wirb,

Wenn ber Unternehmer ben (SrWerb ber mit t£)m §ur ^robuftion

»erbunbenen Kapitalien für fid? ausbeutet, unb ba $u gleicher

3eit burefy biefe 2lu$beutung bie wirtfyfd)aftlid)e (Sntwirflung jener



419

ausgebeuteten, auf ben geringsten ßrroerb t)erabgebrücften SBivt^aftett

»erminbert roirb, fo entfielt an biefem ©egenfafc mit bem nächften

Sntereffe beS großen £aptta(ö unb ber großen Unternehmung bie grage,

ob bennod) ber QSortheil beS (enteren burdj bte Ausbeutung nicht

größer ift, als ber üftachthetl, ben eS burch bte Dermtnberte

ii>trtf)fcf)aftltc^e (SntttMcftung beS deinen Äapitafö empftnben wirb*

3urücfgeführt auf baS ©efefc beS 3Berthtt>echfelS, ^eißt biefe

grage: ob burd) bte, mit ber Ausbeutung beS fleinen ÄapitalS

gefegte SSerminberung ber Käufer unb ber Äauffraft ber SQßertJ) ber

*fkobufte beS größeren f apitalS im täixflifym 33erfel)re um ein größeres

Cluantum ftnft, als baSjenige ift, roaS bie (Steigerung feines

©eroinnS burdj bie Ausbeutung ber mit Üjm jur ^robuftton »et»

bunbenen 2Öirtf)fc^aften betragen fann*

Snbem nun bie Käufer — bie ^irtf)fcf)aften, bie mit tl)rem

(Srtverbe bm Ueberfchuß ber einzelnen Unternehmung ober t^re $ro*

bufte faufen fotlen — notfyroenbig ftetS anbere unb mehrere ftnb,

als bie ^robucenten, fo ergibt ftd) §uerfr, baß innerhalb einer ein*

Seinen 2Q3trtt)fcf)aft ober eines einzelnen Unternehmens bie 23emeffung

jener 93?äffen t>er ä 11n t ffe nicht ftattftnben fanm

£)a aber nach bem 2ßefen beS ©eroerbfteißeS unb beS SSerfehrS

alle Steige beS ©üterlebenS in einanber greifen unb für einanber

ba ftnb, fo folgt, baß bie Ausbeutung innerhalb jeber einzelnen

Unternehmung bie Käufer für bie ^robufte ber anberen

trifft 5
baß alfo bie SSerfümmerung ber roirthfchaftltchen (Sntrotcflung

innerhalb ber einen Unternehmung ftetS ben *ßreiS ber ^robufte ber

anberen fallen machen muß*

3)ieß tritt natürlich in geringem ©rabe ein, roo jene Aus*

beutung nur t>on einer, ober nur t>on einzelnen 2Birthfchaften unb

Unternehmungen ftattftnbet* ginbet eS aber r>on «Seiten aller,

ober boch ber metften Unternehmimgen ftatt, fo ftnft überhaupt ber

$reiS aller *ßrobufte, roetl alle Käufer in ihrer roirthfchaftltchen

Cmtroicflung gehemmt, nur eine geringere Summe für jene ^robufte

bitten fönnen*

©efdu'eht nun bieß, fo muß roieberum jebeS einzelne Unter*

nehmen bte Summe ber SBerroenbungen auf feine ^robuftion i>er*

minbem, um bei ftnfenbem *ßret'S noch gleichen, ober überhaupt nur

irgenb einen ©eroinn machen ju fömten* 2)ieß geflieht roefentlid)

burch bie Ausbeutung. Unb biefe Ausbeutung innerhalb beS einen
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Kapitals Ijat bann mieber eine gleiche innerhalb beS anbern mit

9?othmenbigfeit jur golge 5 barauS entfielt lieber eine SBerminberung

beS ^teifeS, nub fo erzeugt baS eine baS anbere.

Snbem mm aber tiefe gegenfettige ,§erabfe£ung beS ^reifes

bev ^robufte einer Unternehmung burd) bie Ausbeutung in ber

anbern gegenfettig bebingt ift, fo ergibt ftd), baß ber ©eminu
jeber biefer Unternehmungen jmar nicht ftetgen, aber bocf> ftcf> gleich

bleiben mürbe, inbem baS 9Jcaß ber *PreiSl)erabbrücfung ftetS

buref) baS SJcaß ber SSerminberung beS (SrmerbeS buret) AuSbci^

tung gegeben ift. 3)te Unternehmungen f^ben baf)er fein Sntcreffe,

bloß r>on btefem <Stanbpunfte aus mit ber Ausbeutung inne $u f)altcn.

d$ muß ein jmeiteS hinaufommm

Sie Ausbeutung felber nämlicty, bie auf biefe 2Beife entfteht,

»erminbert nicht bloß ben *ßretS, ben ber (Srmerb ber mirflichen

Käufer noch für bie $robufte geben fann, fonbern buref) bie 23e*

fchränfung beS GmverbeS auf baS mirthfchaftltche Minimum r>er-

minbert fte §ugleicfy bie 3ahl bex Käufer, mithin and) ben mir!-

liehen Abfa# felbft für ben geringeren *]3reiS, ber buref) bie 5lu6-

beutung entftanben ift* Unb ^ier tritt ber entfcr)etbenbe *ßunft ein.

(SS ift Har, baß menn j. 23. bie ßueferfabrifanten ben Arbeits*

lohn um yi0 herabfe^en , bie Arbeiter etma ber Sud)fabrifen anfange

r>erfucf)en merben, ben $reiS i^re6 (SonfumS an btefem ßudn and)

um yl0 niebriger §u [teilen. @efc^ieJ)t bieß, fo fonnte, wenn $ 23.

ber 3utferconfum eines Sucharbeiters ben yi00 Sf)eil ^ (SrmerbeS

beS lederen aufmachte, nun auch ber Suchfabrifant feinen Arbeits*

lohn um y100 niebriger ftellcn, ohne baß bie lederen eben fehlerer

baran mären, unb ohne baß weniger 3ucfer confumirt mürbe. Allein

burch bie ^erabfe^ung beS Arbeitslohnes in ber 3ucferfabrtf mürbe

alSbalb auch ber *ßreiS, ben bie 3ucferarbeiter für ihr Sud) geben

fönnten, um fo rnel ftnfen, als baS $er£)ältmß smtfcf)en ihrem Such;

verbrauch unb ber §erabfej$ung ihres Arbeitslohnes beträgt. SBäre

alfo ber gefammte Arbeitslohn um jenes y10 f)erabgefe£t, fo mürben

jene 3ucferarbeiter nun and) %Q weniger als früher für bie Suche

beS Sucfyfabrifanten bieten müffen. 3)er Suchfabrifant müßte miU

hin je$t , um ben früheren Abfa£ an bie 3^^rarbetter bei gleichem

eigenen ©eminne beibehalten §u tonnen, feine Suche nicht bloß

mieberum um 1

/10 billiger fcerfaufen, fonbern er mürbe bieß %„
an bem Arbeitslohn ber Arbeiter erfparen müffen. 2>aburd) mürben
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tiefe wicber um fo Diel weniger für ben 3ucfer, &en fte gebrauchen,

bieten, unb ba ber 311^' mithin baburef) am *PreiS verlöre, fo

müßte ber gabrtfant gleichfalls tterfuchen
J

/10 mit feinem Arbeits-

rot)ne herab§ugef)en. £>iefe ©chmälerung ber (Sinnahme ber 3ucfer*

arbeiter söge lieber niebrigeS Angebot für baS £ucf) nach ftch;

bieß wieber £erabfe$ung beS SatcharbeiterlohnS, unb fo wieberf)olt

ftd) ber vorige ßixM, bis er feine ®ren$e erreicht f)at.

CDteft ftnb nur §wei 3*wige ber Snbuftrte für ftd) betrachtet.

9?un aber bentVman fict), baß ber gefammte men fehlt che (&t*

tt> erb eben in jenem 93erf)äUniß aller feiner 3^^3 e jueinanber

ftef)t, wie jene beiben; man berechne bie ©efammtfumme beS Ar*

beitcrlolmS, bei ber eine (Erfyamiß ober Ausbeutung r>on auch

nur 5% — ein Abflug r>bn 1 €>gr. ober 2 ©gr. per £ag —
fchon Millionen ausmacht; man bebenfe, baß bie einzelnen Untere

nehmungen großenteils burd) ben Abfa$ an biefe Käufer befielen,

unb man wirb ein 33ilb oon bem (Einfluß fabelt , ben bie £erab*

fefjung beS §lrbett^Iol)neö burcr) Ausbeutung innerhalb (SineS

großen gewerblichen 3weigeS auf He übrigen ausübt 3unädjjl in*

beß $eigt ftcr), baß auch bei finfenbem greife ber ©ewinn ber Unter*

nef)mer berfelbe MäU, Wenn nur bie ^erabfe^ung beS Arbeitslohnes

bei übrigens gleichem Abfa£ jene *preiSöerminberung wieber

ausgleicht.

9?un aber ift eS flar, baß bie atlmählige ^ebuetrung beS

Arbeitslohnes nicht eine gleichmäßige SSerminberung aller SBebürf*

niffe beS Arbeiters flur golge f^ben forme, ba gewiffe SBebürfniffe

ein an ftch Wefentlich beftimmteS Dttantum forbern. 3)er Arbeiter

wirb batyer, um bie wichtigeren 23ebürfmffe ju befriedigen , bie

unwichtigeren gänzlich aufgeben; anfänglich inbem er ein ge*

rtngereS 90? aß berfelben fauft, bann inbem er fiel) bie 23efriebi-

gung gänzlich üerfagt 6o wirb §. 23* in bem oben ange*

führten 23eifyiele ber Sucharbetter bei SBerminberung feines £ot)neS

um 2
/10 , unb wahrfcheinlich fchon bei %0 , ftch ben 3ucfergenuß

gänzlich ober §um größten Steile entgehen, unb eben fo wirb ber

3ucferarbeiter ftatt beS SucheS anfangen, 23aumwollen§euge ober

anbereS 31t tragen. Unb bieß ift eS eben, Woburct) nun baS fol*

genbe SSerhältniß eintritt*

3e Weiter nämlich nach bem obi^n 23ert)älmiß bie greife auf

if)r größtes Minimum f)erabgefe$t ftnb, befto met)r Wirb natürlich
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auch ©ewüm unb Verbienft beS Unternehmers öon rem Umfange

beS 9D?arfteS ober bem wirfltchen Abfa£ feiner ^robufte

abhängig, ba nur bie befteinbige 203ieberf)olung beS an ftd) frei-

flehten ©eWinneS am (£nbe ben großen ©ewinn bilbet 3n-

bem nun burch bte Ausbeutung nicht bloß ber *ßreiS, fonbem auet)

ber wirfliche Abfa£ angegriffen Wirb, fo tritt für ben Unternehmer

vermöge berfelben Ausbeutung, bte iljm burd) bie Ausbeutung an*

berer, treibe fte erzeugt, bod) feinen ©ewimt bringt, ein birefter

Skrluft ein ^ ber (Srwerb beS großen Kapitals an bem (Srwerbe

beS f(einen wirb §u einer Einbuße am $?arfte, welche @fn*

büße felber um fo Weniger ertragen werben fann, Je gr 6 Ri-

eben jener (SrWerb ober jene Ausbeutung ift; unb fo entfteht ber

©runbfa|$, ber ben erften Sntyalt beS gemeinfchaftlichen SntereffeS

bilbet: baß bie Ausbeutung be6 flehten Kapitals buret) baS große

barum gegen baS wahre wirthfchaftltche Sntereffe beS

teren ift, weil bie Ausbeutung in (Gittern Unternehmen notf)Wenbig

bie Ausbeutung auch in bem anbern erzeugt, unb baburch ben 2ßerth

alter ^robufte bei gleicher *)3robuftionSmaffe über baS 9Dfaß beffen

hinaus »erminbert, was burd) bie Ausbeutung gewonnen werben

fann; weil eben nicht mehr bloß ber angebotene *PreiS, fonbem auch

bie üfttajfe " beS Angebots unb bamit ber wirkliche Abfa# ftdj ge*

genüber berfelben *ßrobuftionSmaffe oerminbert

60 tj)ebt ftd) nun bie Ausbeutung in ftcf> felber auf, inbem

fte baS ($ntgegengefe£te tf)reS ßlvtded erreicht, unb eS folgt ber

<2a£, baß ade großen Kapitalien baS Sntereffe gemein haben, baS

Heinere Kapital nict)t auszubeuten; ba nun aber gerabe bieß

auch baS Sntereffe beS fleinen Kapitals ift in feiner uM)ermeiblicf)en

QSerbinbung mit bem großen, fo ift \)amit im ftrengen wirthfebaft*

liefen ©inne bie 3bentität ber fc^etnbar entgegengefe^ten

Sntereffen beS großen unb beS f (einen Kapitals, junäcbft

in ber möglichen Vermehrung beS Keinen Kapitals buret)

ben üerbunbenen (SrWerb gegeben*

(£S ftnb nun babet nod) fo Diele einzelne fragen, Berechnungen

unb galle möglich, baß eS untunlich ift, Ijiet ben ©egenftanb er*

fchöpfen §u wollen. £)otf) wirb eS nicht fchwer femt, mit bem

obigen ®runbfa|e an ber §anb ftetS auf bie ^auptlbfung ber

grage jurücfsufommen
,

namentlich inbem man auch fyn ftfty&ft,

baß bie obigen 6% eben erft in ihrer Verbinbung mit ben
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folgenben ihre ganje 23ebeutung erhalten. Unb wof)l bem Sanbe, baS

eS vermag, jtd) 31t bei* §öfye ber wirtschaftlichen Slnfcbauung ju

ergeben, auf ber biefer ©runbfa£ baS wiberftrebenbe (Stnjelüu

tereffe jtdj unterwirft.

Sßie nun fomit ber ©egenfafc beS großen gegen baS flehte Ka*

pital ftdj jur ©elbigfeit ber Sntereffen entfaltet, fo erfct)etnt ein

©leicheS für ben ©egenfa^ beS Heinen Kapitals gegen baS große.

2)a nämlich baS ®rößengefe|$ ber Äa^italten nach bem Obigen

nicht aufgehoben ift, fo bleibt in bem größeren Kapitale bie föätygg

feit beö größeren ©ewimteS unb bie wirflidje §errfd)aft über baS

Heinere. Unb ba nun bie (Sonfurrenj ber großen Kapitalien unter *

einanber nur burcJ) Ausübung jener ^errfdjaft ertragen wirb, fo

folgt, baß ein gewiffeS 9)?aß ber ^errfchaft beS großen Kapital*

erwerbe über ben Heineren niemals ganj aufgehoben werben
fann. 5)a6 Sntereffe ber Heinen Kapitalien fdjeint bemnach &u

forbern, baß eS möglichft Wenige ober gar feine großen Kapitalien

geben möge. 2lnbererfeitS ift nur burch bie S3erbinbung mit großen

Kapitalien ber (SrWerb ber Heinen
,
namentlich nur burd) SBerbinbung

ber reinen 2lrbeitSfraft mit bem 23eft£e bie 2krwertf}ung ber erfteren

möglid). Unb fo entfielt bie zweite grage, ob ber 9?achtl)eil für

bie Heineren Kapitalien, ber in bem 3)afetyn unb ber £errfd)aft ber

großen Kapitalien burch bie SBirfungen beS ®rößengefe£eS liegt,

nicht größer ift, als ber wirtschaftliche $ort£)eit, ben fte jenen

bringen, unb ob eS baher im Sntereffe beS Heinen Kapitals liegt,

baß eS größere Kapitalien gebe; in ber 2Öeife, baß baS

Heinere Kapital burd) baS £)afetyn ber größeren Kapitalien eine

größere $erwertf)ung feines (SrWerbeS ftnbet, als eS ohne baffelbe

ftnben würbe, obgleich bie «Iperrfchaft beS erfteren beftefjen bleibt.

3) ie ©rlebigung biefer grage , bie Abwägung beS SSortheilS unb

9?achtheilS beS 2)afet;nS großer Kapitalien für bie Heinen, unb mithin

beS SntereffeS ber Heinen an bem 2)afetyn unb felbft an ber (tr?

^eugung großer Kapitalien liegt nicht barin, baß baS große Ka*

pital bie 23ebingung eines (SrwerbeS beS Heinen Kapitals ift, bie

bemfelben überall bie wirtschaftliche (£riften§ möglich macht 5 benn

eS ift fein $ortf)eil bloß $u criftiren. 6ie liegt auch nicht baxin,

baß nur große Kapitalien große Unternehmungen möglich machen.

3)enn große Unternehmungen finb an f i cf> swar gortfd)ritte beS

©üterlebenS, aber nicht beS wirtl)fchafttichen £ebenS; fte
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tonnen bie ©efammtfumme ter ©te unb felbft bie ©runbrente et*

Ijöfjen, unb bennod) bie rwtt)fd^ftlicf)e (Sntroitflung ber ©efammt^

fumme ber einzelnen SBirttyfdjafren tyemmen ober gar »ernteten,

im $ 23 + große Unternehmungen burd) gelungene Arbeit auäge*

fü£)rt* 9fcm batf ba$ ntcf)t »etgeffen, ttxnn man bie n>ai)re unb

f)öl)ete 33ebeutung ber gtoßen Kapitalien , bie allein bie ©emeinfcbaft

ber Snteteffen erzeugt, erfennen tt)ilt- 3ene (Srlebigung liegt r>iel*

mct)r auf einem anbern fünfte*

3)te £ef)re r>on ber äBittöfc&aft jeigt auf ifjrem (sctyiußpunfte,

baß bie (§nttt>icflung alter rmrflicfyen SBittljfdjaft in bem @m>erb

burd) ba$ befonbete ^ errf cf)enb e (dement berfelben gegeben ift

3e größer bie ©pedalitat ber ^robuftion
,

bcfto größer ift if)r SBertf),

felbft abgefeiert tton allem nurflicben 2lbfa<3, unb unter einfacher

2lnn>enbung ber ®runbfä£e, welche über baS 2Bcrtf)maß beftimmem

(£& ift baf)er baö SebenSprincip ber (Sntrmtflung ieber SBirtljfcfjaft,

burct) bie nnrtf)fct)aftlic^e 23efonberf)eit jum @rvr>erb, burct) biefen ju

2Bo£)lftanb unb $eid)tf)ttm ju gelangen,

Snbem nun aber bie befonbete ^robuftion mit gleicher 9?otf)*

wenbigfeit tfyeilö anbere t>otauSfe£en, t^eilS ttneber anbere in orga*

nifdjem gufatnmenljang erzeugen muß, um bie eigene 2krroertf)ung

unb (£ntrv>idlung ju fmben, fo ergibt ftd), baß baSjenige, was eben

biefen 3wfa*nment)ang erzeugt unb hilkt, bie SBebingung für bie

(Snütudlung ber befonberen ^irtf)fct)aft ttntb- 3)ieß nun ift ba6

große ftatyital, baö eben burcf) bie in tt)m liegenbe »etbinbenbe

©eroalt für bie (Stnseln)irtf)fd)aft ba6 bittet iijreS organifctjen wixtty

fc^aftltdjen 3ufammenf)ange6 mit anbeten wirb.

(£& etgibt ftcr) barauö bet ©runbfajj, ber für allen ©egenfafc

ber Snteteffen §rmfcr)en fleinem unb gtoßem Kapital entfct)eibenb roitb,

baß bie (Sntrm'cflung bet it)ittf)fd3aftlic^en Snbtoibualitat in bem 9Jcaße

öetfd)ri)inbet, in bem bet Unterfct/ieb pifc^en fletnen unb gtoßen

Kapitalien abnimmt, unb ftd) in bem Üftaße r>ermet)rt, in roelct)em

bie gtoßen Kapitalien it)te 9J?affe unb ifjre Unternehmungen
fteigerm Unb ba nun in jener @ntrmcflung ber 3nbir>tbua(ität

ber eigentliche £luell beS tt)irtt)fd)aftilgen gortfdjtitteS bet Heineren,

auf ein bcfttmmteö fyerrfctjenbeS Clement angermcfenen Kapitalien

liegt, fo etgibt ftd), baß bie fleineten Kapitalien ein beftimmteö nad>

metebareS unb oft fei)t beutlicfy gefülltes 3nteteffe baran £>aben
,
baß

ftd) große Kapitalien als ©tunb'Iage greß-er, organifct)er,
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bie inbivibuell en (SrnmbSar ten r>ern>er tf)en ber Unter*

ne Inningen bilbem

(§S ift tri ber £r)at feine grage
,

baß bie mbtoibuellc unb

freie (SrwerbStücfjtigfeit feinen ftärferen unb naturgemäßeren 23un*

beSgenoffen r)at, als baS große Kapital unb fein großem Unter-

neuntem 9?ur baS $orfjanbenfetyn ber festeren macr)t bie (£nt*

rvicflung ber X Reifung ber Arbeit, bie im nnrtf)f$aftlicl)en «Sinne

eben nur bie (Sutroicflung ber ütbtotbuellen gärjigfeit ift, möglich

j

unb|nur biefe inbivibuelfe gäl)igfeit ift t$, bie burcf) i§re 35er*

roertf)ung bie @in§elnnrtl)fcl}aft Detter bringt, efme ber anbern,

gleid) fteinen, baburd) bie irrige fernerer §u machen. 2)a8 nn'rf*

ltcr)e £eben §eigt bieß auf allen fünften 3 eS ift im r)öcr)ften ®rabe

lef)rreicf), bieß §u Verfolgern 3)er tüchtige £anbn>irtr) ofjne 23eft$

roirb nictyt einmal KnedH unb 3)tenftmann werben fönnen, roenn

ei feine Sanbftelle gibt, bie groß genug wäre, um eines ©efyütfen

$u bebürfen; er ttnrb nityt ^äc^ter roerben fönnen , wenn eS feine

£anbgü'ter gibt, groß genug, um Steile beffelben §u verpachtend

er wirb bar)er burcfy ben fanget großer 33eft(jungen fetbft feinen

25efi£ erwerben» 2)er tüchtige ©efetl wirb in gleicher SBeife eines

•JReifterS bebü'rfen, ber Kunben genug f)at, um gerabe baS *ßro*

buft, baS biefer ©efell erarbeitet, ab§ufe£en, unb fomit ben ®e*

feilen gut 51t lohnen \ ber tüchtige SJtetfter wirb fctyöne unb tfyeure

Arbeit gar nicr)t verfaufen unb mithin aud) nicr)t liefern, n>o eS

feine größeren Vermögen gibt; ber gabrifant felbft wirb nichts

£refflid)eS an SBaaren liefern, wo nicfct ein großes Äa^ital im

Raubet fein Sßrobuft an ben Wlaxtt bringt, u* f. f*
£>aS orga*

ntfdje Seben in ber Harmonie feiner ®efe$e erzeugt fomit felber

bie Söfung beS 2öiberfpru$eS $wifcr)en bem großen unb fleinen

Kapital, unb man fann in bem Obigen ben ©runb ber 9?egel

erfennen, baß faft immer bie mittelmäßige, fcfyledjte unb

mit $rägr)ett geführte Arbeit unb SBirtfyfdjaft baS große

Kapital am meiften f)aßt, wäljrenb bie tüchtige Arbeit jtdj ofyne

§aß an baffelbe aufstießt

©0 erfcf)eint baS Sutereffe ber großen Kapitalien in ber mög*

licf)ften (SntwicHung ber fleineren, baS Sntereffe ber Heineren Kapi*

talien in ber möglichen (Snüxurflung ber größeren , unb ber ®egenfa{3

ber Sntereffen ift burct) baS Sutereffe felber gelöst; bie

^ebingung ber (SntwicHung jebeS eigenen Kapitals wirb aud} in
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bem Unterfdu'ebe ber größeren unb Heineren Kapitalien bie wirf;

lidjc (Sntwtcflung aUer übrigen, 2)enn burd) ben begriff

ber 2Birtf)fd)aft ift bie $erfcfyiebenf}eit ber ©röße unb ber Snbioi*

Qualität ber @inäelwirtf)fcf)aft ai$ £fyatfad)e, ba3 Streben nad)

SBermefyrung be£ Vermögens ober baö 3ntereffe als ^^tncip, bie

23erbinbung ber 2Btrtl)fd)aften gemeinfamem (Srwerb als 93 or-

au6fe£ung gegeben, 2)te ©emeinfcfyaft ber 3Birtt)f(i)aften jeigt

mm, baß biefe bret (demente im reinen 2Bcfen ber wirtschaftlichen

(SntwicHung eine abfolute Einheit bilben, inbem bie Xfyatfafyz ber

3Serfdr)tebent)eit bie $orau3fefjung be6 gemeinfamen (£rwerb3 unb

mithin zugleich ba6 gemeinfame Sntereffe wirb, in bem ftcf) ber

©egenfa£ ber »erfcfriebenen Sttytöalitn §u bem 23ebürfniß eines ge*

meinfamen gortfchrittö alter einzelnen auflöst,

^Betrachtet man t>on biefem 6tanbpunfte baS gefammte toktfy

fcf)aftltche Seben ber SJknfd^eit, fo erfcf)eint baffelbe in ber (Sinfachbeit

feinet ©runbiprtnctyg unb in ber unenbltdjen burch feinen menfdj*

liefen 23Iicf $u umfaffenben SSietgeftattigfeit feiner (§rfMeinungen, bie

buref) 3af)rhunberte unb Sa^rtaufenbe l)tnburch fid) mit berfelben ge*

fe^lichen 9?egelmäßigfett wieberf)olen, wie bie glutl) unb (£bbe, unb

bod) nicht minber im (Sinjelnen fcerfchwinben unb lieber entfielen

in taufenb gormen wie bie Sellen, bie mit Q>bbe unb glutf) gef)en

unb fommen, immer bemfelben ßkk , ber 33emurflicf?ung ber per*

fönltdjen §errfcf)aft über baS unperfönliche 3)afer/n pftrebenb burch

bie (§in§clwirtf)fchaft , bem ©egenfa^e ber 3Btrtf)fc6)aften unb bie ©e-

memfamfett berfelben, al£ ein wahrhaft erhabenes 23ilb; unb unter

ben fingen, welche menfehtiche (Srfenntniß in ihrem f)5^eren gött*

liefen £eben $u mftdjm trachtet, ift jenes $3trthfcf)aft6leben waf)r*

lid) nicht baö ©eringfte, baö un6 bie 9ttacht t>eref)ren lel)rt, bie in

ber millionenfachen 2Bieberf)olung ber *perfönlicf)fett fic^ felber in

i()rer ©röße au^ubrüefen weif*

5luf biefe 2Beife jeigt bie fyöfyere 9?atur ber Sntereffen felbft

ben 2öeg, auf bem bie 93erföf)mmg ihrer Sßiberfprüche gefunben

Werben muß, 2Bann unb unter Welchen SBebingungen aber wirb

nun wirklich ber MwftM jtd) ba$u beftimmen, ba6 Heinere £am'tal

nicht auszubeuten, wo er e$ fann, ober baS größere nict)t $u beein*

trächtigen, wo e$ in feiner ©ewalt ,ftef)t? £>ber wann unb wie

wirb jene an ftcf) r>or£)anbene £errfd)aft be$ gemeinfamen Sntereffeö

über baö (Sin^etintereffe ftch fcerwirflicfeen ?
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Sie SBertoivfli$ung bev @ e in et n fd) af t ber Snteteffeu.

2£o ein allgemeines ®efef$ beö Sebent, fei; e£ beS natürlichen,

fet) eS be6 perfönlict)en
,

feine ^errfc^aft über bie einzelne ^erfön-

(ichfeit äußern will, ba wirb baffelbe erft ba jutn 23eWußtfetyn fom^

men, wo bie freie felbftbeftimmte *ßerfönlichfeit burd) ©ebanfe ober

£f)at in @egenfa<3 ju biefem ©efe£e tritt 2)enn bie gret£)eit beS

Sttenfdjen äußert ftd) eben burd? bie gäf)igfeit, aucf} mit bem f>bcf>

ften ©efejje in ®egenfa£ §u treten; fte wirb not£)Wenbig eine wirf*

liehe erft baburch, baß fie bieß eben tf)ut; ift e$ aber gefchef)en,

fo muß ber SDRenfd) bie @efe£e ftd) unterwerfen ober untergeben.

'Damit ba8 erfte gefdjefje unb er bennod) feine greif)eit behalte, ift

if)m Die gäfyigfeit ber ($rfemttntß gegeben, in ber er, bem ©efe$e

folgenb, alSbann fiel) felber gehorcht

£>ieß gilt für alleö geben unb mithin auch für baS wirthfdjaft*

liehe* Unb e*3 ift Don tyoljer, auch praftifcher 23ebeutung, baS Sluf*

treten ber 3Serrt>irfltcf)itng jener Sbentität ber rx>trt f)f a ft Ii et) ert 3n*

tereffen »on biefem ©tanbpunfte §u betrachten*

Ü)ie Verwirklichung ber ©emeinfehaft ber Sntereffcn, bie bem

großen itapital baS mögltchft geringe 2D?aß ber 23efd?ränfung beö

flehten Ä'apttalä unb feines Erwerbs, unb bem ffeinen Kapital bie

mögliche görberung ber (Sntftef)ung großer Äa^ttaltett »orfc^reibt,

lebt atlerbingS in allen aurtl)fd)aftltcf)en Verhältniffcn als baS allge-

meine organifd^e ®efe£ berfelben* Willem bieß ©efe£ fommt erft ba

jum 8ett)ußtfe^n , wo aus ben Verbinbungen ber (Sin§elwirthfchAften

fiel) ber ®egenfa£ ber SBtrthfdjaften bis §u bem fünfte entwitfelt

l)at, auf welchem ber ©teg beS großen $?äpität$ über baS fleine

$üm ^Serberb beS großen Kapitals felber $u werben brot)t

tiefer *ßunft ift oben angegeben. @S ift ber, wo baS große

Kapital ftch gezwungen ftet)t, feinen (Svwerb §ur regelmäßigen

Unterftü^ung erwerbslos geworbener 5lrbettSfraft §u

Derwenbem
60 tief bemuach aucf) bie ©emeinfamfeit ber Sntereffen in bem

Siefen berfetben liegt, unb fo unserfennbar jebe Gmtwtdlung, bie

nicht nach ihrer Vollziehung ftrebt, untergehen muß in ihren eigenen

Siberfyrüchen unb ihren eigenen Verluften, fo ergibt ftd) bennoch

at^ ^Regel, baß bie Verwirf lieh ung ber ©emeinfamfeit ber Sn-

tereffen, bie praftifetje 9lnerfennung unb ©eltung ber 3bee berfelben
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erft bann auftritt, wenn jene Unterftü^ung ber erwerbelofen

2lrbeit$fraft wirfltch ju einer regelmäßigen SluSgabe ber noch im

%w$t$ befmblichen 2£trtJ)f$aften geworben ift. 3)enn btö $u biefem

3eitpunfte Wirb jebe (Sin§e(wirt§fc^aft noch in bem Kampfe mit ber

anbern unb in bem ©iege über btefelbe if)r (Sinaelintereffe am meiften

ju förbern glanben, nnb mithin ben ©egenfa£ mit ben übrigen erft

ganj anheben wollen* 3)ie SSerwirflichung jener ©emeinfamfeit tritt

bafjer gerichtlich auf bemfelben fünfte ein, auf bem fte

im ©Aftern eintritt Unb ^war in ber 2Beife, baß bie ©efaljren,

bie au6 bem Kampfe ber 2Birtf)fchaften unter einanber entfielen,

erft groß Werben muffen, unb baß namentlich ba3 Keine Kapital

ba$ Uebergewicht be$ großem erft recfyt lebenbig fügten muß, e£)e

bie ©ememfchaft beS (SrWerbS eine allgemeine (Srfcf)einung im wirtf)-

fdjaftltdjen £eben wirb mit tf)ren großen 2lftienfapitalien
, QSerftche*

rungen unb 53anfunternef)mungen
5
baß biefe ferner if)re Unfäf)igfeit,

allein ben wirtl)fcf)aftltd)en SQßiberfprucf) §u löfen, in einem oergrößer*

ten unb gefiederten ©iege be$ großen ^a^ttalö gezeigt l)aben müffen,

ef)e bie Sbee einer ©emeinfcfyaft ber Wirtschaften mit if)rer fc^ein-

baren Harmonie unb ihren wirflichen 2Biberfprüchen auftritt unb

nach ©cltung fucht; unb baß ber ©ebanfe einer ©emeinfehaft ber

Sntereffen ober be6 Sebtngtfetynä be.3 (SrWerbS ber großen

Kapitalien burch ben (Srwerb ber fleinen unb umgefefyrt

erft bann einen Sn^alt beö wtrthfchaftlichen 23ewußtfemtö aller unb

jebeS ©injelnen bilbet, wenn Wieberum aud) bie 3bee ber ©üter*

gemeinfehaft ihrer Unfähigfeit, ben SBtberfpruch, ber in bem ©egen*

fafje ber (§in$elwirthfchaften ftch immer auf'6 9?eue erzeugt, burch

bie einfache Negation ber (£in§elwirthfchaft §u löfen, flar gezeigt fyat

2Benn baö aber gefchef)en ift, unb wenn bann nicht bie ©emem*

fchaft ber Sntereffen ben (£in§elwirtl)fchaften flar wirb unb bei ihnen

3ur ©eltung fommt, fo wirb nach einer gegebenen Seit bie $er?

nichtung beö wirthfehaf tlich en £eben£ felber bie unauS*

bleibliche golge oon bem Verharren in bem 3 u ^ an ^ e

be$ einfachen ©egenfafceS ber Sßirthfchaften ober Stapu

t alt en unb beS (Siegel ber großen über bie fleinen fetyn.

3)enn fo weit ba6 3)afemx reicht, gibt e$ nichts, baS nicht unter*

geht, Wenn eS auf einer beftimmten noch unentwickelten Stufe feines

Sebent flehen ju WiUn oerfucht ober über biefelbe nicht l)inau^u-

gc(;en oermag-
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Der Dfegel nacfy tritt nun aber vor bem wirfticfyen Uebergang

jur $errfdjaft beS gemeinfamen SntcreffeS nocf) ein $erfucf) auf,

bie brotyenben ©efal)ren ber £evrf$aft beS (Sin^elintereffeS abpwenbetu

©eine 9?atur ift bereits oben angegeben»

Die ©efatyr für baS tyerrfcfyenbe große Kapital beginnt, n>ie

gezeigt, ba, wo burcf) bie Ausbeutung ber Heineren Kapitalien in

einem Unternehmen bie Kauffraft berfelben für bie ^robufte ber

anberen Unternehmungen unb mithin ber dJiaxft befcfyränft wirb*

Diefe @efal)r erfc^eint nun gehoben, inbem bei gleicfybleibenber AuS^

beutung bie Einbuße am Abfafce als WiaxÜ burd) Auffucfyen ber*

jenigen Sttärfte nueber erfe^t wirb, auf benen bie AuS*

beutung bie Kauffraft ber *ßrobueenten nocf) nicbt ge*

läljmt fyat. Diefe Rechnung wirb für ben ^actjbenfenben feiner

weitem Erörterung bebürfen*

Daburcfy ergibt eS ftcf> benn, baß baS Auffudj)en frember

MäxU4 in bemfelben ©rabe warfen muß, in Welchem

bie innere Ausbeutung ber i?aipitaUen unb bie §err*

fc^aft ber großen Kapitalien über bie flehten guntmjmt

(Sowie in einem £anbe ftcf> bafyer große inbuftrtetle Kapitalien bilben

unb bttrcfy il)re ©röße nad? eigenem ©efefje warfen, fo beginnt ein

Drucf ber ^robufte nad) bem äußern Sftarfte unb mithin

eine Anregung beS auswärtigen «JpanbelS, ber aisbann ben burd?

bie innere Ausbeutung verlorenen WUxft wieber außerhalb auffudjen

folt Der §anbel fteigt bat)er im 23ert)ältniß pr ©röße ber Kapt*

talien, Weit er im 23ert)ältniß §ur Ausbeutung fteigt, unb baS Steigen

beS §anbels ift bemnacfy nur bis §u einem gewiffen ©rabe ein

3eid)en ber Entwicklung 5 über biefen ©rab l)inauS wirb er ein

(Symptom beS wac^fenben innern 2Btberfpruct)S , ber in ber wad?*

fenben v£*errfcf)aft beS ©rößengefe£eS ber Kapitalien liegt ES ift

von f)ot)er 23ebeutung, tiefe $ert)ältniffe feft im Auge p behalten,

unb n>et)e bem SBolfe ober ßuftanbe, baS tf;rer vergißt

Allein jene Erfcf)einung beS wad)fenben §anbelS unb ber AuS*

gteictjung beS SSerlufteS am Wlaxit, ben bie innere Ausbeutung er*

jeugt, burct) Auffuc^ung neuer 9Mrfte, f)at tt)re ®ren§e* Diefe

©ren§e ift bie EonfumtionS* ober Kauffraft ber fremben
•tlttärfte* Diefe EonfumttonSfraft fann tljeilS eine natürlich be*

grenjte fetnt, wie bei armen Räubern, ober fte fann burct) Eonfurrena

anberer großen Kapitalien felbft wieber verfeinert Werben* 2Bo bieß
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ber gaft ift, ba tritt ein 6ttllftanb ber (Sntwttflung be$ Sttarftee

neben einer 3unal)me ber *ßrobufton nnb mithin eine (Sntwertfmng

ber ^apttaften nnb if)rer ^robufte, ba3 ift ber Anfang beS wirtf)-

fchaftttcf)en £obe3, ein* Unb auf biefem fünfte gibt e$ nur

eine Rettung: bie ,§ebung be6 einf)eimifcf)en 9ftarftc$ burd) mbg-

tiefte Gnttwitflung ber fleinen unb ber großen ftapu

talten zugleich, ober furj, bie VerwirfHebung ber ©emetnfehaft

ber Snterefferu

3n fo wenig 3äkn auch biefe ©ä&e jufammengebrängt ftnb,

fo groß ift bennoch ber Uebergcmg Don ber dpoche be$ ©egenfa£e6

ber SBBtrt^fc^aften ju ber ber ©emeinfehaft ber Sntereffem 6ie forbert

lange Sät, ewfte Kämpfe, tiefet unb aufrichtiges 9cacbbenfen über

bie wahren ©runbfätje alles wirthfehaftlichen Sebent, unb leiber

forbert fie gett>5J)nIic^ , wie in allen menfepc^en fingen, ba£ erft

baö Unglücf ber einen (Epoche baö ©lücf ber anbem begrünbe* 3)en

s)3?enfct)en ift bie (Srfemttnijj gegeben, um btefeä Clement ber (Ent^

Wtcflung, ben S^ang ber 9coth unb be$ (SlenbS, ju üermeiben;

wenn fte aber erft burd) 9?otf) unb (Slenb mitten im 9*eid?tf)um

(Stilreiner jur (Sinftc^t unb §ur ^erwirflichung ber wahren ©emem*

fd)aft gelangen, fo ift ba$ wahrlich nicf)t bie ©djulb ber Wtrtr)fchaft;

liefen ©efefce, fonbern ber 9J?enfd)en, bie fte nur nad) ihrem ©on*

ber&ortljeil begreifen unb bamit if)r (5ct)wert gegen ftet) felber fel)rem

betrachtet man nun bie gegenwärtige inbuftrielle unb commer^

cielle SBelt, fo ift e3 flar, baf in wirtschaftlicher Ziehung 9corb-

amerifa bie ©emeinfehaft ber Sntereffen ju fcerwir!liefen beginnt,

baf namentlich (Snglanb mit feinem ^anbelS* unb SÄarftbebürfntp

ben ®egenfa£ ber 3£irtf)fchaften in ftch s>oll§ogen l)at unb an bem

(Snbpunfte beffelben, ber Unterftü^ung erwerblofer SlrbettSfraft buret)

Ausbeutung be$ fleineren f am'talö vermöge beS ©röjjengefe&eS ber

Kapitalien, angelangt ift, baß granfreich unb £>eutfchlanb nicht ganj

weit mel)r i>om Sehnlichen entfernt finb unb bie übrigen Sä'nber ber

SBelt noch auf bem ©tanbpunft ber (§in§elwirthfchaft unb ^öc^ftenö

ber Sßerbinbungen ber 2Btrt£)fchaften ftefjjeru 2ßir muffen eS einer

anbem Arbeit überweifen, ba$ ©enauere barüber ju fagetu (Sö ift

aber beS ^ödhften SntereffeS Werth , tton biefem ©tanbpunfte auS bie

©cgenwart unb bie @efar)ren ber wirtschaftlichen Brunft unferer

SKenfchheit $u betrachten; fo grof auch bie 9Jfacht mbfoibuetter

(Entwicklung ift, niemals wirb fte baS Sert()gefe^, biefe abfolute
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^ervfcfyaft be$ sJJ?aße6 in allen irbifcfyen fingen, unb niemals fann fte

tamit ben organifcfyen ©ang ber allgemeinen auf bem ©egenfaij ber

freien unenblicfjen ^erfönlicfyfeit unb be£ gegebenen nnb gemeffenen

©uteö beru()enben ©ang ber Cmtuncflung ftoren; ba$ abfolute $id

jeber SBenxgung be6 £eben6 liegt in i£)rem eigenen 28efen; alles lebt

ftd) felbft au$, unb baö Vergangene ift bie 28af)r£)eit beS 3ufttnftigen.

SBenn nun aber ein SSolf ju ber (Srfenntniß unb bem 3eitpunft

gelangt ift, auf roelcf)em nur noefy bie $ern)irftict)ung ber ©emeüv

fetjaft feine 2Öiberfprü'd)e löst, fo ergeben ftet) für biefelbe folgenbe

,£auptformen

:

1) Ü)ie einfache 2Beife, bie ©ememfet/aft ber Sntereffen bureb

bie £luffyebung ber Ausbeutung $u erreichen, erfct)eint als biejenige,

tvelcbe bem Keinen Kapital neben bem Arbeitslöhne einen

2lntl)etl an bem @en>inn Derfprict/t unb fiebert 3)ieß

fann nneberum tfyeilS buret) unmittelbare 2luS§alilung gefct)e£)en,

t£)ei(S aber auet) burd) eine 23Ubung wn gemetnf$aftUcf)en Untere

ftü£ungSfaffen aus biefem AntfyeiL

3)iefe SÖSeife füf)rt allerbingS auf bie einfache ©eroinn$ertf)eilung

jurücL Allein ba biefer ©ettnnn felbft lieber buret) (Sonfurren§ fo

mit befc^ränft wirb, baß er nur noer; ben notfnvenbtgen 3un)act)S

beS großen Kapitals enthält, fo nu'rb bie fcollftä'nbige Ausführung

jenes $erfuct)eS allein bie (Snlnncflung ber großen Kapitalien

l)emmen, ofme burd) baS Minimum beS r>ertfjeübaren Anteils bie

f leinen Kapitalien erf)eblic£> p fiebern ober §u r>ergrößerm An
ftet; fct)on ift bieg Littel bal)er nicht auSreichenb; ba§u fommt, baß

eS feiner $atur nact; bei betrieben nur in einzelnen gätlen, bei

©efepften gewöhnlich überhaupt nict/t amt>enbbar ift, weil bie

££)etlnehmer an bem wirflich gemachten ©eminne nicht ju beftimmen

ftnb, unb bei bem beftimmbaren fein genaues 5D?aß if)reS ^Beitrages

gefunben werben fann* ift bafyer, wo eS üerfuc^t worben ift,

aufgegeben; eS fann nicht buref) fiel) baS 3iel erreichen, wofür e$

beftimmt ift» (S8 ift eine einzelne .gmlfe in einzelner 9^ott> , feine

allgemeine «£>ebung allgemeiner Sßiberfprüche*

2) 3)ie roafjre $erwirflicr)ung ber ©emeinfe^aft, bie baS fleine

Kapital burch baS große unb umgefe^rt, förbert, entfielt erft ba,

Wo baS große Kapital beginnt, einen £l)eil feines ©eWtnnS
bireft $ur £cbung beS QsrWerbS ber Heineren Kapi-

talien ju r>erwenben.



432

SMe ©runblage biefer Verwenbung, ober baS 3ntereffe beS

großen Kapitals befte^t in tiefer ©emeinfchaft barin, baß bte 3infen

beS aufgewenbeten UeberfchuffeS bem großen Kapital burct) bie »er?

mehrte ieauffraft ber f(einen Kapitalien lieber $u ®ute fommen,

inbem ber Waxtt nnb mit ü)m ber 333er tf) ber Sßrobufte beS großen

Unternehmend bloß baburct) vermehrt wirb, baß überhaupt nur bie

$0 ber §um Kaufe fähigen 2öirtl)fchaften wächst (ES ift Har,

baß §u biefer Hebung beS 2Bertf)eS ber großen Kapitalien burtfjaue

fein wirflicher Kauf ber ^robufte ^voifc^en bem einzelnen fyhu

gebenben großen unb bem empfangenben fleinen Kapitale erforberlict)

ift. 6onbern eS fteigt eben überhaupt mit ber SOcaffe beS Vermögens

5lCCer zugleich ber Söertf) ber beftimmten ^robuftion jebeS (Einzelnen

mti) bem ©efefce f
beS 2Bertl)eS; unb fo einfach unb befannt bie

^t)atfacf)e ift, baß jeber (Erwerb um fo leichter unb großer wirb, je

wof)lf)abenber bie @efammtf)eit ift, innerhalb bereu er erftrebt wirb,

fo gewiß ift auch ber ®runbfa&, baß baS birefte Sntereffe ber

großen Kapitalien eine Verwenbung il)reS ©ewinnS gur Vermehrung

ber Heineren als einzig richtige unb bauernbe ©runblage if)rer eigenen

(Entwicklung forbert*

2)ie 51 rt unb 2Beife, tt>ie biefe Verwenbung nun gefct)ehen,

ober Wie baS große Äapttat bem Heinen $ur (Entwicklung t>erf)elfen

fann, ift in il)ren einzelnen (Erfcheinungen natürlich eine unenblict)

mannichfaltige* OTein $wei gan$ beftimmte 2öege feigen ftch, bereu

genaue (Erwägung unb Vemeffung befonberer Arbeit überlaffen bleiben

muß*

S)er erfte $Beg befielt in ber SBefchränfung beS möglichen

©ewinnS ber großen Kapitalien ju ©unfien ber (Entwicklung

ber Heineren, baS ift jur (Ermöglichung unb (Erweiterung il)reS

(Erwerbe S* Ü)ie Vefchränfung jenes ©ewinneS §u ©unften beS

bloßen Verbrauches ber Heineren Sirthfchaften ift eine ©abe;

fte ift eine Vermehrung ber Verwenbungen
, nicht eine Vermehrung

ber (Elemente beS wirthfehaftlichen gortfchrttteS; mit ihr beginnt bie

2lrmenunterftüi$ung* 2)te 23efchränfung Wirb erft ba eine probuftwe,

wo baS größere Kapital bem Heineren §u f feinerem ßin$ ^xct)it

bewilligt, als jenes öon biefem fonft wohl würbe erreicht haben*

3)er geringere 3^3 w<*$t ^n (Erwerb beS Heineren Kapitals t>tßft^

ger, unb ^arnit bie @efar)ren beS Vermögens unb beS (Erwerbes

minber gefährlich, wälnenb ber ©ewinu beS Heineren Kapitals unb
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damit feine ©röße in benifelben sDiaße fteigen, in welchem baS

größere ben KrebitsinS befchränft f)at ©o wirb t)ter baS Sutereffe

beS fleinen Kapitals geförberh Allein eben biefer $3achStl)um beö

fleinen Kapitals fe£t eS nicht bloß in ben ©taub, feine SBerpflich*

tungen gegen baS große pünftltd)er itnb ununterbrochener $u erfüllen,

fonbern er macht eS ihm aucr) möglich, in größerer Sftaffe bie $ro^

bufte ber größeren Unternehmung ju verbrauchen; bie AuSbehnung

ber fletnen Unternehmungen ift ftetS zugleich bie Entwicklung ber

größerem 60 erfüllt bie mögliche 25efchränfung beS KrebitjinfeS

unb bie Erleichterung ber Krebttbenu^ung, bie beibe baS ©üterleben

burch Verdopplung ber probuftiven Eonfumtion erheben, zugleich bie

©emeinfehaft ber 3ntercffen beS großen unb beS fleinen Kapitals,

unb eben barum ift bei oftmaligem großem 9?uf$en für einzelne Kapt^

talifkn nichts nachteiliger für baS allgemeine Sntereffe, als wenn

jenem an ftd) einfachen ©runbfak entgegen gel)anbelt , unb ftatt ber

©emeinfehaft ber Sntereffen bie Ausbeutung burch ben Ärebit als

^rineip aufgeftellt wirb.

3)er §weite Stßeg wenbet ftch ber fetten Quelle alles Kurth*

fchaftlichen £ebenS, ber ArbeitSfraft , ober im fyöfyern (Emme ber

perfönlichen Erwerb6fäf)igfett
,

§u. 3)ie Verwirfltchung ber ©emein*

fchaft ber Sntereffen forbert, baß bie großen Kapitalien einen £f)eil

il)reS ©ewinneS hergeben, um bie per fönliche Erwerbsfähig-

feit ber fletnen Kapitalien 31t heben. 3)ieß geflieht wefent*

lieh, inbem von €>eiten ber großen Kapitalien Anftalten, namentlich

für bie genfer bliche Erziehung, gegrünbet werben* ES ftnb

biefe Anftalten in hundertfacher 2Beife möglich; immer aber müffen

fie benfelben 3wtd verfolgen, bie Vermehrung unb Entwicklung ber

perfönlichen ErWerbSfäf)igfett namentlich bei benjenigen Kapitalien

ober 2öirtl)fchaften, bereu tycrrfchenbeS Element eben biefe perfönliche

Erwerbsfähigfeit felber ift ES ift nicht möglich, bie einzelnen gor*

men , in benen eine geroerbliche Erziehung erreicht Werben fann
,

^ter

genauer w verfolgen, wie fie u)eüS innerhalb ber ^Betriebe unb

©efchäfte vom fleinften §anbwerf mit feinem £e£)rburfchen bis $ur

größten gabrif mit fjnnberten von Arbeitern bafteljen, theilS außer*

l)alb berfelben in allen Arten von Schulen, ©onntagSfchulen, 3^^-

neu*, Dtechnen*, ^uftfunterricht, Verbreitung mißlicher Bücher unb

Kenntniffe aller Art, unb felbft in ber Schauftellung, 23eobach*

tung unb Vergteidntng verfchiebener ^robufte unb ^robuftionSarten

©tein, @^cm. 1.
^8
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erfc^etnen, tfjeüS entlief) bettfelben »o rauf gehen in 2Bartefcr)ulett,

Kmbergctrtett unb ähnlichen Snjtituten, bie neben ihrem ftttlicben

äugteid) einen Ijodhwidjttgen wtrthfchaftlichen ßwed »erfolgen. 2Btr

muffen un$ barattf befchränfen, biefen (grfdjetiumgeit fya if)ten

crgantfcfjen *ßla£ anjuweifen, SlUein e6 fann m'cf)t oft genug unb

nicht ernft genug wieberf)olt werben, baß in biefen (Srfdjeinungen,

bie gleidjfam »<m felbft, faft mftittftartig neben ben gortfehritten be6

Kampfes ber 2Öirthfchafteu untereinanber erzeugt werben, bie f)ö£)ere

Statur ben 9J?enfcr)ett felber bett 2Beg anweist, ber fte auö bem

abfolute« SBiberfpruche jener ©egenfafc allein, aber auet) unfehl-

bar jur Harmonie ber Sntereffen unb be$ wtrthfchaftlichett Sebent

fyittüberfüfyrt

!

2luch f)ter aber wirb e$ Don geringem 9?u$eu fetyn, wenn nur

auf eiuem fünfte, etwa innerhalb ber §errfchaft eines großen

Kapitals, jene SSerwirflichung ber ©emetnfamfeit artgeftrebt wirb.

(Srft bann, wenn biefe ^trebungett vtntti bett einteilten

großen Kapitalien felber wieber als ©emeinf cfyaft auf-

treten, wentt fte ftd) untereinanber mit 33ewujjtfetm »erbinben,

wentt fte baS beftättbige Opfer, baS fte bringen
,

fljte wirtf)fc^aft(icbe

©teuer, bie zugleich eine BerftcherungSprämie für if)rett Sftarft wirb,

fyftematifdh §u eittem, baS gan§e £ebett ber Heilten 2ßirtf)fcf)aften

umfaffettben wivthfchaftlichen Unternehmen »ereittigeit. £a6 fann

nie plopch gefebe^en , uub barf eS nicht
,
auch weun eS fei;n fbunte,

weil bie Erfahrung bie Ausführung im (Steinen unb bie langfame

(Sntwicflung allein richtig orbnet* 5lbcr eS ift eine feiere Bereinigung,

bie hoffte gorm ber SSerwirflic^ung ber ©emeinfehaft aller ftcf> auS

Unfcerftanb fo oft befämpfettbett Sntereffen, nicht bloß an ftdj wafjr

unb möglich, fte ift mel)r, fte ift nothwettbig, 2)etm fte ift bie

wirflic^e Höfling beS großen ©egenfaijeS
, auf bem baS gan^e wir%

fcf)aftlidje £ebett ber SDieitfchheit beruht, uub erft bie Harmonie,

welche fte begrüttbet, wirb auS bem ©egeufaje ber (Sinjelwirthfchaften

einen ©pont ber (Sntwicflung \tatt eineö Keimet beS Unterganges,

unb auö bem objefti» unb mit faft mecf)anifcher ©ewalt herrfd)enben

©ütergefe£ ber Kapitalien eine Motens beS gortfchritteS machett.

(Srft fte wirb, inbem fie bie Stttereffert öerfotynt, auch bie

Sttenfcheit »er fohlte tu

Sie nun bieß im (Silbernen ju beginnen unb burchsuführen,

baS muß anberen Arbeiten überlaffen bleiben* 2Öemt eS aber gewi£
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ift, baß ftd) in ber ©efdn'cfyte nur ber innere Drgantömuö ber ©e-

fe£e be6 £eben£ ttertturflic^t, fo muffen wir mit bem <Sa£e fcfyließen,

baß jebeS wirtf)f$aftlt$e 3)afetnt, ba£ in ftcf) ben ©egenfa£ ber

2Birtf)fd)aften unb Sntereffen eräugt f)at, untergeben muß unb
wirb, trenn e'$ nic^t vermag, au£ biefem @egenfa£e f)evauö tiefe

93erwirflid)ung ber ©emeinfc^aft ber Sntereffen als fein wal)re$

Sntereffe §u begreifen, unb, fety eö aua) mit garten Opfern unb

langer 9Jfü£)e burd) alle ®leidj)gültigfeit unb ^efcfyränftfyeit f)inburd)

fte §um j$kU ju führen» §ier unb nirgenb anberS liegt bie grage,

bie über bie Brunft (Suropa'S entfcfyeiben wirb!

5lüein aud) auf biefem fünfte forbert baS Streben ber Wengen
für feine rechte ^Beseitigung fein -äftaß» Unenblicfy groß ift bie

SCRaffe ber (£in3elwirtf)fd)aften
,

unenblicfy »telgeftaltig ftnb if)re 93er*

fjältniffe unb 23ebürfniffe, unenblid) Hein ift baneben ber ©inline,

unb bod) foll e$ eben bie freie, felbfttfyätige ££)at biefeS (Einzelnen

fetyn, au$ ber bie f)öd?fte Höfling aller jener ©egenfd^e gegeben

wirb* 2)a muß bann biefer (Einzelne , um für bie beftimmte Söeftre*

bung ein beftimmteS, nicfyt grenzenlos fcerfcfywinbenbeS Siel ju ftnben,

einen feften Körper beS n>trt^fc^aftltc^ert £ebenS fyaben, an bem er

bie eigene Aufgabe unb Jhaft meffen fanm tiefer Körper ift nun

bie inbftnbucll geworbene 9Siell)eit, ©egenfeitigfeit unb ©emeinfc^aft

ber (Sin§elwirtf)fd)aften im SSolfe unb feinem wirtschaftlichen £ebem

Unb fo entwickelt ftd) aus ber bloßen SBtrtljföaftSlefjre bie Vßolffc

wirt£)fdjaft mit if)rer Snbhnbualität ber 5lllgemeinf)eit , bie wie ber

jur 5lllgemein£)eit ober ©leidfyartigfeit ber Snbtoibualitäten , unb

tamit 5um beftimmt gegebenen unb gemeffenen Dbjeft ber wirtfj)*

fdjaftlidjen Lebensaufgabe be£ (Stnjelnen wirb.









Ute IMkjewirtyfdjaftaUljre.

3)ie (Sinfyett ber ^ntereffen, welche als bte enblidje Söfmtg ber

Siberfprüche in ber 2öirtl)fchaft3le£)re erfdjemt, ift aber in ber Xfyat

alö 3nf)alt biefer lederen eine abftrafte 3bee. 2llle$ Sntereffe »et*

umflicht fiel) an bem gegebenen imb t>cr()anbenen @ute* 3Me (Stn^ett

ber Sntereffen nnb il)rer ^ernnrHtdnmg fe&t bafyer eine (£inl)eit nnb

©emeinfefraft be$ ©üterlebenS felber; erft mit biefer ftnbet jene ben

Pöbelt ber Zijatfafye für baS Seben tC;rer begriffe»

Ü)iefe (Sinfjeit nnb ©emeinfcfyaft entfielt mm merft als eine

äußerliche burd) bie ©eftalt, welche Der bewohnbaren (Srbüberfläc^e

gegeben ift 3)a6 £anb ift mit feinem Umfange, feiner £age, feinen

Urftoffen, feinen $robuftion6frä'ften, feinem Ältma unb feinen natür*

liefen $erbinbung£tt)egen bte Snbbtbitalität beö allgemeinen natür*

liefen 2)afctyn$* ©ie ttnrb aber mr inneren, inbem bie £ßiel£)eit

feiner 23ett>olmer ftci> gleichfalls roieber als eine felbftftä'nbige, gletc^

artige SDcaffe mfammen fafit; baS SSolf ift mit feiner gemeinfamen

geiftigen nnb phtyftfchen SBübung, mit feinen gleichartigen geiftigen

unb phtyftfchen Einlagen, mit feiner r>or aller ©efdt>tct)te als unmtttel*

barer £f)eit feines 2)afetyn$ i()m gegebenen !s8olf8i(jümlidjfeit bie

3nbit)tbnalität beö perforieren allgemeinen Gebens. £>ie 9catnr

betber weist ba£)er beibe anf einanber an; ba£ &mb muß einem

SSolfe, baS 3Sotf muß einem Sanbe gehören» Unb inbem mm baS

SSolf in feinem £anbe ein mbioibuelleS ©üterleben, bebingt buref)

bte Snbioibualität beS SanbeS in feinen Stoffen nnb ©ütern, unb

burch Snbioibualität beS 93olfeS in fetner Slrbeitöfraft unb feinen

$ebürfniffen erzeugt, entftef)t bie $olf Swirtfjf c^aft
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Die $erg(etdntng biefeS 33egrtffeö ber 93olfön>irt^fc^aft mit

ber getvö^nttc^en ÜBorftellung , bte man ftcf) oon berfelben mact)t,

wirb eS jeigen
,

baß bte bisherige Se&re »on ber BolfSWirtfyfcfcaft

im ©runbe nur eine unfyftematifc£)e Beimengung ber (Mterletyre

unb ber 933irttyfdjaftSlet)re barbietet, wä£)renb gerabe ber ^Begriff

beS BolfeS am allerwenigften in einer $3iffenfcfyaft berücfftcfytigt

warb, bie bodj eben feinen tarnen trägt. Der ©runb biefer

(Srfdjetmmg ift ein f)iftorifc£)er; fte J)at aber oiel »erwirrt, weil

man auf biefe SQSeife mit ben ®runbfä£en ber @üter* unb 2Öirtf)-

fd)aftSlef)re gragen f)at beantworten wollen, bie nur ber Bolls*

wirtljfcfyaft angefroren* Die ©efcfyidjte ber 9?attonalöfonomie muß

bieß im (Genaueren nacfyweifen. DaS aber wirb fcfyon l)ier flar

femt, baß erft mit ber Sluffaffüng ber BolfSwirtfyfcfyaft als eines

felbftftänbigen $l)eile$ bei materiellen £ebenS bie ^iffenfcfyaft

beffelben einen organifcfyen 2lbfcf)luß erhalten fann*

&k WtiUwi&tyfyafi) als ber wirf licfye Körper beS ©üter* unb

WixifyfetyaflSleoenS'; enthält ba£)er §uerft in jenem naturgemäßen

unb als Sfyatfacfye auftretenben Sneinanbergretfen r>on Bclf unb

£anb, alt ben (Elementen beS oolfSWirtfyfcfyaftlidjjen ©üterlebenS , baS

©üterleben beS $MM, als bie beftimmte £f)atfad)e, r>on ber bie

Qmtwtcflung auSgeljt, unb bie als baS BolfS *> er mögen auftritt
5

fte erzeugt aber jweitenS in ber ©efammtfyett ber ©onberinterejfen,

bie in ifyr fiel) gleichfalls §u felbftftänbigen, bureb jene beiben (ik*

mente geftalteten Körpern auSbilben, bie @egenfä£e in ber

33 0 1 f Swirtfjfcfyaft; aus biefen unb ifyrem £ampf entftef)t bann

enblicty brittenS bie Harmonie biefer ©egenfäfce in ber wahren unb

in ftcfy fyarmonifcfy fortfcfyreitenben 33 0 If Swirtl)fd)aft*
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iBxftx 3U>fd)nitt.

28efen beffelben.

2)a$ $olfSi)ermbgen entfte£)t , inbem bte ®efammtf)eit be$ 3$er*

mögend aller einzelnen Sffitrthfchaften innerhalb eines SanbeS unb

BolfeS, bte Örtlich junä^ft burcf) £anbeS* unb Staatsgrenzen auf

etnanber angewtefen ftnb, als ein ®an§eS zufammengefaft werben.

3)aS BolfSttermögen tft baf)er bte ©efammtfyett ber ©Itter,

welche ein Bolf in allen feinen einzelnen 2ßtrt£)fchaften beftfct*

@S ift fef)r tyäuftg, baj? man ftd) bei biefer Befttmmung beS

Siefens beS BolfSöermögenS beruhigt. Offenbar aber ift mit

berfelben feljr wenig gewonnein 3)enn l)ier ift baS BolfSöer*

mögen rein als eine Tt a f f e aufgefaßt
, für welche jene Begriffs*

beftimmung eben nur bie äupere ©renze angibt* €5o wenig nun

wie baS Siefen beS ©uteS mit ber Bezeichnung feiner äußeren

Sftaffe erfüllt ift, ebenfo Wenig wirb mit jener Bezeichnung baS

Siefen beS BolfSfcermögenS erfchöpft femt fönnen* (SS ift

mehr unzweifelhaft, baf man BolfSöermögen unb alle ähnlichen

Begriffe, BolfSreichtf)um
,

BolfSarmuth u* f> W* als ein leben*

bigeS betrachten muf , beffen wahres $Jla$ nicht feine äußerliche

9J?affe, fonbern baS Berhältniß feiner (Elemente ergeben. Unb

biefe Sluffaffung feftzuftellen unb vorzubereiten, ift bie wefentliche

Aufgabe biefeS ^bfchnitteS,

3)iefe ©efammtfyett ber ©üter im BolfSöermögen btlbet nun

aber eine befttmmte, feft begrenzte 9ftaffe nur in einem ganz beftimm*

ten, mogltdjft furz gefegten 2tugenblt<i £)enu eS ift baS Siefen

aller ©üter , in beftänbtger Bewegung ber (Erzeugung , beS Berbrau*

cheS unb ber Ofeprobuftion zu fetyn; unb in biefer Bewegung änbert

ftch mithin in ben fürjeften 3eiträumen bie Üötoffe ber ©üter felber-



©efe^t alfo, man wäre im 6tanbe, bie ©efammtfyeit ber ©wer
im 53olf6ttermögen ju meffen, fo würbe biefeS 2D?aß tocf) nur für

eine fefjr fur§e 3e^ dite ctnnäljernbe , unb nur für ben 2lugenblicf

beö 9Kejfen$ unb ber ftatiftifchen 2lufnaf)me felber eine abfolute ©e*

nauigfeit enthalten, (Sä fann bal)er bie 9D?affe be$ wirf lieben Sßolfe*

Vermögens niemals mit atigemeiner 33eftimmtljeit feftgeftettt werben.

(§6 ergibt ftcr) aber ferner au£ bem Sßefen be6 ©ute6
,
baß in

biefer r>orf)anbenen Dtaffe , fetbft wenn fte gefunben wäre
,

nicht ba$

5)?aß ber ©üter felbft enthalten fetyn fann, welche baS Sßolfeüer-

mögen- bitbem 3)enn bie ©üter f)aben ein 3)ta^ für i^re gälu'g*

feit, ber 33eftimmung ber ^erfönticfyf eit $u bienen, unb biefeS 9flaß

tft if)r 2Öertf)« 2)aö waf)re 9J?aß be6 93olf6oermögcn6 ergibt ftct;

baf)er an bem 9#aß be$ 2ßert()e6 ber ©üter, welche baffelbe

umfaßt.

2)a nun baö QMfSöetmögen bie ®efammt£)eit ber $o!f£güter

al$ ein auf ftc^> felbft Wefentlict) befcf)ränftcö ©anje auffaßt, fo wirb

ber SBertl) ber ©üter im SBolfSoermögen , unb mithin baS gefammte

28erthmaß be$ SSolfVermögens ober bie ©röße beffetben im

f)öfjeren <5inne be$ 2ßorte£ auö bem ©üter*, Dhits- unb Saufet)*

wertl)$r>erf)ältmß ber einzelnen ©üter $u einanber gebilbet werben,

in welchem biefelben §u ber (Sntwicflung be$ gefammten ©üterlebenS

fte^en* (§3 wirb bafyer bei genauerer Betrachtung baö QSolfeüer*

mögen nach ber 6tufe beS ©üterlebenö beftimmt werben müffen,

welche eS erreicht fyat.

3)iefe£ ©üterleben felbft aber erfc^eint nicht als ein bloß alt-

gemeines, fonbern t>ielmel)r alö auö lauter einzelnen 2Birth-

f ct)aften befteljenbe^ 3)te £ef)re t>on ber 933trtf)fcE>aft §eigt nun,

baß bie 23ebingungen ber ©üterentwicflung eben in biefen einzelnen

2Birtf)fct)aften inbwibuatiftrt jmb* 3n bem SJtajje ba^er , in welchem

bie einzelnen 2Btrt£)fchaften if)re eigenen wirtschaftlichen ßtvtde errei*

c^en, wirb auch baS gefammte ©üterleben f)ö£)er ftefyen j unb ba6

äußert ftct) eben barin, baß ber 2Berth berfelben 2D?affe bei befferer

2ßirtl)|cr/aft ein f)öf)erer ift, weil bie 23erf)ältniß$af)l $wifchen $ro*

buftion unb ßonfumtion §u ©unften ber erftem fteigU 2)a6 9ftaß

beS $olf£oermögen£ mithin, baö eben alö ein beftänbig wect)felnbe$

erfchemt, beftimmt ftd) bemnacr) wefentlict) nach biefer wechfelnben

SSerhältnißjahl be£ ©üterWertfyeS aller ein$elnen Strt()fcr)aften , unb

$war fo fef)r, baß ein SSotfööermögen bei großem 23eft# unb sielen
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(ßfyina) ober wenigen (Üfußlanb) einzelnen Sirtl)fcfyaften Hein, bei

«einem 23eft£ G&ollanb) groß fetyn fann. 3)a$ Sttaß t)eö *Bolfe*

Vermögens ift baf)er J)ier ber 3^ftanb ber ©efammtfyeit feiner 2Öirt^

fdjaften nnb if)rer 2ßirtf)f ct;aftli$feit

3nbem nun aber enblicf) ber gortfcfyritt ber einen $Birt£)fcfyaft

burd) baS organifcfye 2Befen be# ©üterlebenS nicfyt auf if)r allein,

fonbern melmefyr auf ifyrem Skrtyältntß — ober bem Waffen* unb

^ertl)r>erl)ältniß tf)rer ©ütererjeugung — 51t ben anberen SBirtf)*

fcfyaften beruht, fo ergibt jtdj, baß Weber bie ©ütermaffe allein,

necfy aucfy bie bloße ^irtfyfd^aftlicbfeit ber (Einzelnen über ba$ Sttaß

beö 23olf3r>ermbgen6 entfcfjeibet, fonbern baß ba£ 3&er$äTtttiß,

in welchem bie Elemente ber © üterer^eugung innerhalb

be$ eigenen £anbe£ »erlauben unb *>ert£)eitt ftnb, erft

ben enblicfyen 28ertf) be$ beftimmten $olföt>ermögen6 $u meffen im

©tanbe ift.

gaßt man nun bieß $ufammen , fo jeigt e$ ftd) ,
baß baSjenige,

wa$ man alö baö SSolfVermögen be$etd)net, fcfyon in feinem urfprüng-

liefen ^Begriffe ein innerlich lebenbigeS ©an$e ift* ©0 enthalt bie

s3J?affe Don ©ütern, bie burefy bie ^irtljfdjaftlidjfeit §ur 9?epro*

buftion gebraut, unb bereu wirflicfce ©üterentwieflung burd) ba$

f)armonifcf)e $ er f) dl tu iß u)rer (Elemente bebingt wirb. Unb

eS ift bemnaefy flar
,
baß fein einzelnes biefer (Elemente über

bie ©röße beö 93olf8öermögen$ entfcfyeiben fann» 2Me bloße SD^affe

r>on ©ütern mafyt ein SSolf ebenfo wenig »ermögenb, alö feine

bloße 28irt§fcf)aftlicfyfeit ober bie richtige 2krtf)eilttng ber (Elemente

ber Ofeprobuftion j e$ gilt tnelmef)r ber ©runbfa£, baß bei gleicher

Sftajfe baS Vermögen be$ SSolfeö in bem ^erljältniß fteigt ober

fällt, in welkem bie anbem (Elemente »erlauben ftnb ober mangeln.

2)a$ 9J?aß für ba$ SBolfS *> ermögen. (2)ie s
JJfäffe unb bie

5krtf)eilung ber $8olf$güter.)

2ßenn e$ ftd) bemnad) barum ftanbelt, baö 33olf$öermögen als

eine beftimmte ©röße f)in§uftellen
, fo wirb ba£ 9J?aß für biefelbe in

benjenigen gefunben werben muffen, was biefeö $erf)ältniß

in annä^ernb ricf)tigfter 2ßeife umgrenzt ober bebingt $eigt. 3)teß

ift nun äunäctyft bie $ttaffe ber Jtapitalien; bann bie SBertfyei*

lung berfelben.
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Ü)ie 9)?affe unb ber 2öecr)fel ber Kapitalien als ©egenftanD

ftatifttftfjer Beobachtung fann nicht baburcf) bie ©runblage ber

sJJceffung beS $olfSt>ermögenS derben, baß man fte eben bloß als

3af)l unb ÜÄajfe betrachtet Um für bie Beftimmung beS SßolfS-

Vermögens §u gelten, muffen fte felber als Elemente ber $robu!^

tton ober ßonfumtton aufgefaßt werben. 6ie muffen ba^er bei ber

ftattftifchen Aufnahme nicht bloß ge§äf)lt unb gemeffen, fonbern fte

muffen in benjentgen Dualitäten beftimmt werben, nact) mU
'cr)en fte ein -äftaß ber *ßrobuftion ober (Sonfumtion anzeigen- Silier*

bingS l)at jebeS ®ut in je ber gorm ein folcr)eS 9J?aß in jtdjj allein

biefelbe fann bei berfelben ©üterart fo fef)r hxchfeln, baß biefelbe

Angabe, an fict) genau aber ofme Begehung auf jene Berf)ältniffe,

ein großes unb ein fteineS Vermögen beS BolfeS anbeuten ; unb baf)er

gänzlich nu£loS werben fann, (§ine »olfSroirthfchaftliche 6tatifttf tyat

ba()er, Wenn fte ftct) ber wallen ßrfenntniß beS BolfSöermögenS unb

feines Gebens nähern will
,

hierüber t>or allem fefte ^ßrtnctpten aufeu*

ftellen, unb fte wirb in bem -äftaße nutzbarer fefyn, in welchem fte bie*

felben einerfeitS genauer befolgt unb anbererfeitS auch eine Beur*

tf)eilung if)reS BerfafjrenS möglich macht.

€>te muß bemnach jebe allgemeine Bezeichnung, wie etwa

„SÖotynung" ober „gabrifen" u* f, \\\ iprincipiell öermeibem 2öenn

j. B* wie eS fiel) neuerbingS in granfreich herauSgeftellt fjat
, faft

ein 2)ritt£)eil ber länbltdjen 2Bof)nungen fo elenb ftnb, baß fte,

pm Zfyäl ofnte genfter, ja §um Xfyäl ofme Xfyüx, faum ben $la*

men ber SBoljmmg »erbienen, was follte bann eine Slngabe

nü£en, bie mtr bie ßafyl bei 2Bof)nungen enthielte? 2BaS nüfct

bie bloße Angabe ber $afy ber gabrifen, wenn eine größer ift

als je^n anbere? 2BaS nü£t bie Angabe beS gtächenm£)alteS eines

£anbeS, Wenn ein Xfyäl nicht urbar ift, unb ein anberer gar

nicht urbar gemacht werben fann? (SS ift für bie wirtschaftliche

6tattfttf in Begehung auf baS BolfSsermögen baf)er Dollfommen

ebenfo wichtig , bie £ apitalauftänbe eben in biefem if)rem Verhält-

niß ju ^3robuftion unb ßonfumtion §u Reiben, als bie XfyaU

fachen felber genau auftufuchetu

2)ie Birten ber Äapttalten , aus welchen baS BolfSfcermögen

beftel)t, ftnb natürlich an ftct) biefelben, wie bie in jebem (Stnje^

»ermögen, €>ie enthalten juerft alle Birten unb gormen beS eigent-

lichen (MterbefifceS, in welchem namentlich bie DJtajfe unb
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Dualität beS ©runbeS unb VobenS unb bie ber ©ebäube bie Jpauptfache

bilben, unb ben Veft£ an beweglichem Kapital, @erätt)en, 3n»en*

tarium unb namentlich ©elbfapitalien. Dann bttbet bie (Erwerbs*

fäfytgfeit eines VolfeS als beftimmte 3)?affe ben Reiten 3nfjatt

feinet Vermögens, Die (SrwerbSfäfyigfeit als 3nt)alt beS SSolfö^

Vermögens fann nur baburch annä^ernb beftimmt werben, baß §u*

nächft unter ben $erfonen, Welche bie ßaf)l Begeiferung bilben,

bie arbeitsfähigen als felbftftänbige 9J?affe auSgefchieben , unb bann

lieber nach ihrer Verkeilung in bie Derfchiebenen wirtschaftlichen

Verf)ältniffe ftatiftifch feftgeftellt werben, Die bloße 3äJ)(uttg nü£t

ba£)er für bie Vefttmmung biefeS Elementes beS VolfSfcermögenS

ebenfo wenig, als bie bloße Seimig ©runbbeftjnmgen unb

©ebäube für baS erftere. Den brüten Zfytii beS VolfSttermögenS

bilbet fein frebit Der Ärebit beS VolfeS als ein @an§eS betrachtet

unterliegt burchauS nur ber ftatiftifchen Beobachtung in ben Snftttuten,

burch welche ber ihebit im Votfe orgauiftrt wirb; namentlich alfo

in ben icrebttinftituten unb t>or§üglich in ber Bant (Sine Vanf

ift nicht bloß bie organifche Vermittlung für baS f rebitwefen beS

(Sinjelnen unb beS ©anjen; fte ift §ugleich in ber Bewegung ber

©ummen, welche fte umfe^t, baS einzige 3Diaß ber 5D^affe beS irre*

bitS, welche baS Vclf beft£t, ba in ber Vanf bie ^rebittterhältniffe

aller (Sinjelnen jufammenlaufen unb ftch bebingen.

5lltein auch mit einer folgen ©tatifttf ift §war baS Vollster*

mögen im engern ©um annähernb bezeichnet, aber ber Sntyalt beS

©üterlebenS in einem Volfe noch feineSwegS gefunben, Denn biefe

Waffen tton Veft£, 2lrbeitSfraft unb ihebit fmb nicht als ©efanmtt*

maffen, fonbern fte ftnb in lauter einzelnen $3trthfchaften

t>orf)anben, 3hr allgemeiner 2Bertt) wirb baljer §u einem wirtf)*

fchaftlichen in bem 9J?aße, in welchem jebe biefer einzelnen

VermögenSmaffen im (Staube ift, innerhalb ber gegebenen ©in§el-

wirthfehaft, ber fte angehört , tfjren wirthfehaftlichen S^ecf W erfüllen,

baS ift, bie Bebürfntffe beS wirthfehaftlichen §erm $u befriebigen

unb einen Ueberfchuß § er aufteilen. Dieß Verf)ältmß beS

VolfSttermögenS ift feine Verth et lung, 2öenn bie bloße SOtaffe

beS VolfSöermögenS baher bieß Vermögen an ftch bttbet, fo er*

gibt erft bte Verkeilung baS Verf)älmiß beS VolfSfcermögenS jur

SBirthfchaft^ bie Verteilung ift bafjer ber Uebergang Don bem bloßen

VotfSöermögen jur Volfewirtfjfchaft , ober baS VolfSfcermögen in
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feiner fcolfSwirtl)f(haftlicr)en ©eftalt* (£8 ift biefelbe mithin eigentlich

erft bte (Erfüllung beS wafjren Wt®%& atte6 93olf$»ermögen$.

(S$ ift flar, baß ein 33oIf tro£ großer ©efammtmaffen ber

einzelnen SßermögenSelemente bennoer) ein geringes Vermögen §aben

fann , wenn $ 23* ber ©runbbeft£ in lauter fo fleine ©runbftücfe

geseilt wäre, baß feinS berfelben einen wirtschaftlichen Ueber*

fdntß abwerfen fönnte; ober wenn bie ©efammtmaffe ber Slrbeitö-

fraft nur einer JHaffe ber Seöölferung angehört, ober Wenn bie

§auptmaffe beS ÄrebitS nur r>on einigen wenigen großen icapi*

tattert benüfct würbe. 3Me bloße ©tattfttf ber 50? äffe beS %$o\f&

Vermögens reicht batjer auf feinem fünfte auS; fte muß ftct)

fofort an bie ®runbfä£e anfcr)lteßen, nacr) welchen bie $ertl)ei*

lung b c 6 33 o I f ö t) er mögend felbft $u einem ÜJtaße beS

lejjtem Wirb*

$)a nun ber 2Bertf) eines SSermögenö auf bem Ueberfchuffe be*

rul)t, ben feine -äftaffe im 93ert)ältniß §u feiner erforberlicfcen 93er*

wenbung gibt — bie 93erl)ältniß§af)l »on (SrjeugungS * unb 23e*

barfSwertl) in ber ©üterprobuftion — unb ba weiter biefe 93er*

l)ältniß§al)l bebingt Wirb junäc^ft burch bie Duantität unb Dualität

ber ®üter, Welche einem beftimmten wirtschaftlichen *ßlane unter*

liegen, fo ergibt fiel), baß bie ©efammtfumme berfelben 9J?affe eines

93olfSt>ermögen$ an 933ertr) fteigt, je mdjx bie richtige wirt*)fct;aft*

liehe 9Sertf)eilung berfelben, welche in bem 93erl)ältniffe r>on *)3robuf*

tion unb (Eonfumiion einen ileberfdntß erzeugt, ftattftnbet, unb

finft, je mel)r ftct) biefelbe »on tiefer richtigen 93ertl)eilung ent-

fernt. Um bafjer bei gefunbener 9Jfaffe beS 93olfSfa))ital$ bie wal)re

933ertt)größe beffelben beftimmen fönnen
,
muß man bie allgemein*

ften ©runbfä^e ber richtigen 93ertt)eilung feftftellen. 2)tefe nun

ergeben ftct) in folgenber 2ßeife:

1) 2)a baS ganje wirtschaftliche geben im ©anjen wie im

(Einzelnen au$ einem gortfehritt r>om fleinen Vermögen §um großen

beftet)t, fo muß bie ©efammtt)eit beS 93olf6r>ermögen6 eine 93 er*

tt)eilung beffelben in allen 9J?aßen ber ©röße be6 (Stnsel*

Vermögens barbtetem (SS barf im 93olfSoermögen feine klaffe unb

fein SDiaß beS Vermögens wfa fteinften bis §um größten fehlen;

benn in ber £f)at ift biefe 93erfct)iebent)ett beS SDfaßeS bei genauerer

Betrachtung nur bie ©eftalt
,
welche bie (Entwicklung aller einzelnen

3Birt£)fct)aften in einem beftimmten ^lugenblicfe barbietet*
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Sftan fann eben beßhalb fagen, baß Meß ebenfo fef)r eine

£f)atfad)e als ein ©runbfa& iji (Sine ^atfac^e, rt)etl j e b e 6

(Sinzefoermögen in beftänbiger (Snlttncflung begriffen ift; ein ©runb*

fa§, tt)eit eS nachgermefen ift, baß e$ im Sntereffe ber Heineren

^a^italten liegt, baß e£ größere gebe* (£$ erfc^eint beßhalb gänz-

lieh überflüffig, gegen biejenigen aufzutreten, roelche ein gleiches

9Jcaß beS Vermögens für jebe (Stn§elit)irtf)fc^aft als bie richtige

©eftalt bc6 23olför>ermögen£ fetten» (§3 ift baS ein ftirthfchaftlich

abfoluter Sßiberfyruch, unb fo toenig er ftd) jemals ttnrflich t>oü*

Zogen Ijat, fo wenig fann er fyftematifcb) fiar §u (Snbe gebaut

werben.

2) 2)a ber 2Berth beS (Sinzetoermögenö r>on bem SSerhältmß

§n>tf($en Erzeugung unb SSernxnbung abfängt, unb ba biefe SSer-

ftenbung meiftentheilS burefy Duantität unb Dualität beS 23eft#eS

beftimmt wirb, fo ergibt ftcfy, baß ber 2öert£) ber ©ütermaffe eines

*Bolf6r>ermögen6 in bem 9ftaße fteigt, in Welchem jene $ertheilung

bie (Srzielung eineS UeberfchuffeS burch baö richtige 23erhältniß

jener (demente möglich macr)t, wäfjrenb ba6 93olf6r>ermögen finft,

wenn in ber größeren 3ah* ber Einzelwirthfchaften bie Erzeugungen

burch bie SSerwenbungen aufgezehrt werben.

3)ieß f)at feinen beftimmteften 21u6brucf in ber $ertf)eilung

beö ©runbbefi^eS ; baS was man bie 3ttergwir thfcfyaft nennt,

ift eben baburd) nicht bloß ein unfeliger 3^ftanb ber Etnzclwtrth'

fcr)aft, fonbern auet) eine SBerminberung beö ^elfSttermögen^ ber

©runb unb 23oben i>or allem bebarf einer 2krt£)eilung in be*

ftimmte ©rößen, bie lieber unter einanber »erfchieben finb, ba

auch £)ier baS 3ntereffe beS fleinen 23eft£eS baS 3Sor()anbenfei)n

eines größeren ift unb umgefef)rt, <£>a# genauere Eingeben auf

biefe SBcrhältniffe ift für jebeS einzelne 33 elf eben beßhalb t>on

höcfyfter praftifc^er Söic^tigfeit

3) Ü)a enblict) erft bie Unternehmung if)rem begriffe nach beu

Erwerb anzeigt, unb ba jebe Unternehmung baS 3ufammcnfaffen

»erfebiebener fleiner 2Öirthfcfyaften unter eine größere für einen ge*

meinfamen Erwerb bilbet, fo folgt, baß bie richtige SBerthet*

lung beS SSolf^ermögenö unb bamit auch ber 2ßerth ber ©üter*

maffen, welche e3 enthält, auf bem ©runbfa^e beruht, baß bie

Anzahl ber 93ermögen$maffen in bem $evhättmß § u n e f) m e ax

muß, in welchem ihre ©röße abnimmt, ober baß eS ftetS
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mef)r Heine al£ große Vermögen innerhalb be3 SBolfeoermögene

geben muß, bomtt baffelbe ein richtig t)ertf)eilteS fety. 2)a aber aucb

ba$ fleinfte Vermögen ©runblage einer 2öirrf)fd)aft ifi, unb mithin

bie (Erfüllung ber 23ebürfniffe nebft ber(Srjeugung eines Ueber?

fd)uffe6 §ur Aufgabe f)at, fo ergibt fiel; fcfyü'eßlicf)
,
baß bie ©röße

beö Ueberfcfyuffeö, Welche burcfy bie fleinften unb §af)lretd^

ften 2Birt£)fd)aften nodj) erhielt wirb, ba6 ftafjre 23erf)ältniß

ber ©röße eme$ 93olf6i>ermögen$ enthalten muß*

2)tc ri^tige 93ertl)etlung f)at bafyer il)re ©ren^e bei ben flein*

ften 2Birtl)fd)aften in ber SBeife, baß bie *Ricf)tigfeit berfelben unb

bamit baS «Steigen be3 SßolfSttermögenS bei benjenigen 2&irtf)fd)aften

aufhält, n?e(c^e nicfct mel)r im Staube ftnb, Ueberfdntffe ju erjie*

len, ober Welche, ba bie 93erl)aUmß$a[)l att>tf($en if)rem (Srjeugungg-

unb 23ebarf6n)ertf) = 0 ift, felbft feinen ©üterttertl) meljr fyabtn

unb mithin aucfy bem 95 olfVermögen feinen ©ütertoertf) geben fön*

neu, felbft wenn fte ben übernnegenb größten Xfyäl ber ©itter*

maffe be£ Ü8olf$ttermogen6 umfaffen folltem

2)iefe ©ä^e derben feines heiteren (Sommentarö bebürfen,

ba fte ftd) an bie Sefjre »om 2Bertt)e unb öon ben 3ntereffen

unmittelbar anfcfyließetu 3ßo aber nad? ifmen bie Aufgabe ber

©tatiftif be£ 2§olf6i?ermögen$ liegt, tt)irb ftd) bei genauerer 23e*

tracfytung öon felber ergeben.

3)ie 23en>egung be$ 93olf$t>ermögen0. ÖBerfefjrStter*

f)ättniß, £anbel8bilan$, unb reprobuftbe ^anbelSbilanä-)

3ebe $ertf)eilung beS 93olfVermögens im ©an^en ift nun aber

bie $orau$fe£ung unb $ugleid) bie golge ber wirtschaftlichen 23ett>e-

gung im (5tn§elnen* 3)a3 SD?aß beS SSolföfcermögenS auf alten feinen

fünften ift batjer in jebem 2lugenblicf ein (§r$eugte6 unb ein

$eugenbe$ 8itglei$. Unb beß£)alb erfüllt eS jtdj erft in biefer 23e*

Regung, bie eben weil fte alle einzelnen 3#änbe öerbinbet, ber

mirltt^e allgemeine 3#a^^ ba$ allgemeine Sflaß aller einzelnen

9[J?aße ift. (§6 fommt mithin nur barauf an
, biefe Bewegung felber

in meßbarer ©röße f)erstellen, unb biefe ©röße lieber auf bie fefte

Quantität be8 SBolföttermögenö juntcftufüfyretu

Sene meßbare ©röße ber wirtschaftlichen Bewegung beä Stoffe

»ermögenö ergibt fich nun nach bem begriffe ber SBerbmbimg ber
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2£irtl)fd)aften barauS, baß jebe SGBirtyföaft bie Jjöd^fte SSerwer*

t()ung il)reS eigenen UeberfcfyuffeS in bet SBerWenbung fmbet, welche

eine anbete 2öittl)f$aft für benfelben bejtfct* @S ift mithin bie ®e*

fammtt)eit aller Ueberfcr)üffe in beftänbiger Bewegung »on einer

2ßirt()fcfmft jur anberen: unb je met)r baS wirtl)fct)aftlid}e Seben

auSgebilbet ift, befto mefyr erzeugt jebe einzelne 2Birtt)ftf)aft ein gan$

beftimmteS, nur burcJ) anbere wirtt)fcf)aftlic|e (SrWerbSarten tterwenb-

bareS $robuft, fo baß mit ber fteigenben 5luSbilbung ber begriff

unb bie praftifct/e 33eftimmung r>on wirtschaftlichen @rseugmffen

unb Ueberfcf)iiffen fiel) .mel)r unb met)r fcerfelbigcn. 3)icfe Bewegung

nun ift ber 93erfel)r; jeber einzelne Slft bcrfelben ift ein $erfel)rS*

aft 5 bie ®efammtt)eit aller 93erfet)rSafte ober ber ©efammtr>erfel)r

enthält mithin bie ©efammttyeit ber ©üter, welche aus allen einzelnen

SBirtt)fct)aften hervorgehen als tl)re *}3robufte* Unb ba nun biefe

$robufte, §ufammengefaßt in beftimmten unb allgemeinen tt)irtf)fc^aft^

liefen gerieben — etwa jährlichen — baS ©rgebntß fcon $robuftion

unb (Sonfumtion in jeber 3Birtl)fc^aft, unb mithin ben ©üterwertt)

jeber berfelben enthalten, fo wirb auch bie ©efammtf)eit berfelben,

in il)rem ©elbwertt)e einzeln als greife gemeffen, im ©anjen bie

gefammte 93erf et)rSfumme bilbenb, ben gefammten $3ertl) ber

sßrobuftion unb ßonfumtion, unb bamit bie $erhältniß§al)l awtfchen

beiben ober ben ©üterWertt) beS gefammten 93olf SoermogenS
angeben*

Sßon biefem begriffe aus fyat man fcerfucht, ben einer $olfS*

einnähme als ber ©efammtfumme ber für bie ^3robufte aller ein*

feinen 2Birthfchaften innerhalb beS SSolfSvermögenS erlösten greife

aufstellen; bie SBolfSauSgabe wäre bann bie *ßretSmaffe, bie

bafür bejatylt Wäre* (§S ift inbeß flar, baß biefe ^Begriffe jebeS

feften ^alteS entbehren* 3)enn ba bie (£innal)me beS (Sinen eine

Ausgabe beS anbern ift, fo fallen fte auf jebem fünfte burc^auS

ineinanber; eS ift nicht möglich, eine felbftftänbige (Sinnahme l)ier

neben bie felbftftänbige Ausgabe l)in§uftetlen , unb bamtt bie SSorauS-

fefcung aller wirtfjfc^afttic^en Berechnung §u ftnbem

9htr in einer 23e$tel)ung fc^eint eine folcf)e Berechnung für ein

ganzes 93olf tl)unlich; baS ift in feinem 23erfel)r mit anberen $öl*

fem* 3n bemjenigen nämlich, was s>on leiten eines 23olfeS über;

haupt ol)ne weitere Unterfcheibung ber ©tn^elwtrtljfc^aften einem

anberen jum 2luStaufch angeboten wirb, ift ber entließe ©efammt-

©tein, «Softem. I 29
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Überfluß aller einzelnen ^irtfyfdjaften, baSjenige, was als unser*

§efyrbar übrig Utiht, nacfybem eS bie üerfdn'ebenen Stabien ber (Mter-

beWegung burcfylaufen fyat, auSgebrücft 3)aS, was ein ÜBolf bafjer

auf ben auswärtigen SSRarft bringt, »erhält ftcJ> jum gefammten @üter*

(eben eines SßotfeS, wie ber Ueberfc^uß einer SBtrttyfdjaft ju bem

Wirtschaftlichen Seben berfetbem 2>ie OTaffe tiefer ©üter mitljin,

ober bie ©efammtfumme ber für ben auswärtigen Raubet beftimmten

Sßaaren ift eS, welche bie $erf)ättniß§af)l für bie ^robuftton unb

(Sonfumtion innerhalb beS SSolfeö allein angeben §u tonnen fcfjeint,

unb mithin über ben ©efammtwertl) beö SBolfSöermögenS entfct)eiben

muß,

Snbem man nun bie ©efammtfumme biefer ©üter t>ergletc^t

mit berjenigen, welche ein anbereS SSolf für biefelben ju geben f)at,

fo wirb bie SSergleic^ung beiber ©efammtfummen mithin eine 9Ber*

gleicJ)ung beS 93olfSt>ermögenS beiber Golfer werben müfj'en. (Sine

fotctye SBergleicfyung fefct aber felber wieber ein tertium compara-

tionis sorauS* 3)ieß ift baS ®elb, baS ben Sßertt) mißt, unb baS

a(S gegenfeitiger $reiS ber im 5IuStaufcf) begriffenen Sßaare beiben

Waffen u)r 2Bert£)maß bezeichnet* 2öenn bemnach ber Söertf) ber

angebotenen SBaare ben ber fremben übertrifft, fo muß biefeS

größere 2D?aß burd) eine ßnla^e an ®elb wieber ausgeglichen werben.

2ßo batyer im internationalen $erfef)r ein SSolf für feine SBaaren

neben ben SBaaren beS anberen SSolfeö aud) ©elb erhält, ba liegt

ber ©d)luß naf)e, baß baS ©elb $af)lenbe 23olf ein Weniger großes

*8olfSi)ermögen als baS ©elb empfangenbe beft£e, unb baß mithin

in bem SDiaße, in welchem ein SSolf bie (Summe beS ©elbeS,

welches eS aus feinem auswärtigen «ganbel §tef)t
,

r>ermef)rt, aud) bie

Summe eines SBolf SttermögenS im Steigen ift

diejenige Berechnung nun, welche baS QSer^ältniß jwifc^en

®elb unb haaren im auswärtigen SSerfefjre auffuc^t, unb bannt

äunäcfyfi baS SBert^erpltniß ber in ben auswärtigen £anbel ge*

brachten ©ütermaffen, bann aber inbireft auch baS beS ganzen SBolfS-

Vermögens ^er^uftellen fud)t, nennt man bie ^anbelSbüanj* 2)ie

£anbelSbilan§ ift mithin bie ©tattftif ber Sftaffe unb beS 2ßert(jeS

ber erportirten haaren im SBerfjältmß ju ber ber importirten
, gefunben

burd) bie geftftettung ber baaren ©elbfumme, Welche ein

SSolf außer feinen eigenen erportirten 2Baaren noch für bie fremben

importirten haaren fyat geben müffem
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9)can fann nun eine folcbe ^anbelsbilanj sunärf;ft in Beziehung

auf ein befttmmteS einzelnes ' frembeS 93olf feftfteltem Slllein bie

^anbetSbilang mit (Sinem SBolfe t>er^ält ftd) inbeß §um Volmer*

mögen, wie ein einzelnes Unternehmen ju einem einzelnen Vermögen»

6ie fönnte nur bann @rwcrb unb SSerluft wirflicfc umfaffen, Wenn

fein anbereS Unternehmen, unb mithin baS SSofföttermogen, Wenn

feine 33e§ie^)ung su anberen Böllern r>orhanben wäre, 3ft aber baS

ledere ber galt, fo muß natürlich bie ©efammtfumme ber Unter*

nehmungen, unb <£>anbel3bilan§en
,

sufammengejählt , unb barauS

eine allgemeine ober 2)urehfchnittSrecr) nung aufgeteilt Serben*

(Srft biefe wirb bann baS waf)re SBerthserhältniß beS gefammten

auswärtigen $erfel)r6 enthalten*

2Benn eS ba£)er möglich wäre, wirflich mit annähernber ©e*

nauigfeit bie ©elbfummen §u ftnben, Welche Don Den fremben Golfern

außer ihren eigenen SöSaaren für ben Export beS eigenen 23olfe$

gezahlt Werben, fo fcheint tn tiefer £anbel3bilan§ wirflich ein 9Jcaß

für baö 93olf6s>ermögcn gefunben §u femt*

Slllein bei genauerer Betrachtung ergibt ftd), baß nicht bloß

erftlich jene (Summe faft gar nicht ftatiftifd) §u beftimmen ift,

inbem e6 bei ben £anbcl0gefcr)äften burcr)au3 untunlich bleiben wirb,

fie genau ju fcheiben, ba bie einzelnen §anbel$gefcbäfte ber Siegel

nach immer $unächft auf 3afttag beS $reifeö in ©elb gehen, unb

tiefer ©elbpreis baher ohne alle $ücfftcf)t auf ben £auf frember

Sßaaren in baS £anb ^urücffehrt, währenb gleichzeitig bie greife

berfelben 2ßaare in jeber wirthfehaftlichen *ßeriobe, ja in jebem ein*

jelnen ©efchäfte fo fehr fchwanfen, baß eine SBeftimmung ihrer

§öhe an ihrer SOfaffe burdjauS unficher bleiben muß j
— baß femer

3Weiten6 fehr oft burch (£our6r>erhältniffe ®elb abgegeben ober

ins £anb gebogen wirb, beffen Beziehung mithin für bie ^anbelö*

i bitans *m ©runbe gan§ gleichgültig ift, obwohl biefelbe in fie auf

i genommen werben muß; — baß aber en blich baS ^ßrinety bev

|

D^eprobuftion ba$ Streben erzeugt, \tait beS ©elbeö frembe Sßaare

|

ju erhalten, fte eine einträglichere Verbreitung im ein£)eimtfcf)en £anbe

^ulaffen, fo baß eS oft ein auSfallenber SSort^etl wirb, wenn bie

©efchäfte gezwungen werben, ihre gorberungen in ©elb \tatt in

S33aaren §u begehen* (SS folgt mithin, baß baS Slufftellen einer

eigentlichen ^anbelsbtlanj für baS Verhältniß eines SBolfSttermögenö

tf)eil6 unthunlich, theifS unpraftifd) tji
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Dennod) muß bei* gute Sinn ber 3bee beö ^erfantilfyftemö

Wefentticr; tton btefem ©eftdjtSpunfte aus fceurtfyetft werben. £em
(Streben beffelben, ©elb ftatt 2Öaare tnS £anb §u jtet)en

,
liegt

offenbar eine QSorftellung »on bem wahren Siefen ber ^anbets*

bilan§ jum ©runbe, nad) welchem baS @elb neben ber importitten

SBaare ben überfcJ)üffigen 2Bert§ beS (SrportS über ben beS 3«m

portS bebeutet. 9htr baß eS nid)t beachtete, baß baS ©elr,

Weldas baS SBolf X mel)r bellen muß als feine ^robufte betrat

gen, ber $eget nad) bei bem SBotfe Y lieber in anberen SBaaren

für ben 3mport angelegt, unb mithin felbft wieber jum größeren

SSort()eit beS eigenen SSolfeS in ©eftalt importirter 2ßaare in baS

Sanb §urüdfef)rt. Ü)teß f)at erft bie neuere Seit begriffen, unb

barauS ift bann baS golgenbe entftanben.

Saßt man bagegen baS $er£)ältmß beS ©elbeS 51t ben SBaaren

fatten, unb r>ergleict;t bie im auswärtigen 23erfef)r begriffenen Sßaaven*

maffen in (Srport unb Smport als fotcfye nac§ einem DurctyfcbnittS;

greife ber 2öaare, fo ergibt ftd) atterbingS ein, wenn auct) immer

nur entfernt angenähertes 3Ser()ältniß ^wifd)en ^robuftion unb (Sott*

fumtion beS eigenen SBolfeS, unb §war in ber SSBeife, baß bie

fteigenbe Sftaffe beS (SriportS bie Vermehrung ber inlänbifc^en

Snbuftrte, bie fteigenbe SKaffe beS SmportS bie Vermehrung beS

inlänbifdjen «ganbelS, baS Vertyältniß beiber §u etnanber

mitlitt baS Ver()ältniß r>on ©ewerbfletß unb §anbet^ben
beiben großen Elementen beS ©üterlebenS, unb bamit natürlich

ben ©rab ber inneren ©ntwicflung beS lederen felber anbeutet.

3)ieß Verfyältniß ift mithin für bie Bewegung beS VolfSsermögenS

ober baS ©üterleben beS VolfeS r>on höc^fter ^Bicbtigfeit.

(§S beruht bieß Verf)ättniß nun auf bem Verf)ältniß ber

importirten 2öaare ^um inlänbifdjett ® ewerbfteiße. Die

Setyre r>om ©üterleben seigt, baß an fid), i£)rem 2Befen nact) ©e*

Werbfleiß unb Raubet etnanber notfjwenbig bebingen. Die praftifcfye

©ültigfett biefeS (5a£eS befielt barin, baß mithin aucf) baS Objeft

beS ©inen geeignet fetyn muß, Dbjeft beS anberen §u werben 5 unb

baß, wo bieß nt dt) t ber galt ift, burd) biefe ©Reibung baS ©üter-

leben in feiner (Sntwidhmg felber ©efaf)r läuft. SBenn bafyer ber

§anbel 2Baaren imiporttrt, welche weiterer Verarbeitung nidjt fäf)ig

ftnb unb ber (SrWerbStf)ätigfeit ber einzelnen 2öirthfd)aften ni$t nü#en,

fo wirb baburdj) ber ein|eimifc^e ©ewerbfletß, \tatt bitrdt) ben #anbel
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gefördert $u werben, burd) benfelben bebrof)t
:

, inbem bte Üötoffc btefer

SBaaren ben ^ret^ ber gleichartigen im eigenen #anbe f)erabfe£t , üttfe

mithin bie (§r§eugung berfelben unter gewiffen S3ebingungen aufgebt

2)a nun auf bem greife beS eigenen 2Ibfaf$eö ber 2öertr) be$ eigenen

Vermögens in alten einzelnen gälten beruht, fo wirb burefy ben

Smport folc^er SBaaren, welche ben 2lbfa£ unb bamit bie

jeugung berfelben im eigenen £anbe unmöglich machen, ber SBertf)

beS gefammten 93olf6r>ermögen6 buref) bie (Steigerung

be3 ^anbelö angegriffen* 2>iefj ift ein Sßiberfprucf) , inbem baS

25ebingtfemt be$ ©ewerbfletjjse^ burcB ben Raubet t)ter §u einer 33er^

le&ung beö elfteren burch ben ledern wirb. (Es ergibt ftd) mithin

als allgemeiner ©runbfafc für baS $erf)ältniß ber Bewegung beS

*Bolf3r>ermö'gen6 $ur ©röße beffelben, baf wo ber Raubet baburd)

fteigt, baß er SBaaren importirt, welche ben tnlänbtfctyen ©ewerbfletß

in feinem 9Dfarfte befct)ränfen
,

otyne boer) bie erhöhte ®üterer§eugung

baburef) möglich §u machen, baS 23olf6t>ermögen finft; baß

bagegen biejentge «Steigerung ber §anbetSbeWegung, Welche bte 9Jfaffe

ber (Stoffe unb SBebingungen be$ einr)eimtfchen ©ewerb*

fleißeS erf$§t, sugletch $u einer (§rf)öl)ung be3 SS o I f 6t>er=

m ogenS wirb,

£luf biefen ®a£ rebucirt fid) mithin bie unflare 3bee ber $an*

belSbtlan^ e6 ift ber repr obnfttr>e £anbel, beffen 3)afetyn unb

beffen ^ajfenöerljdltmjj bte (Sntwtdlung be$ SSolBttermögenS burcl)

bie Bewegung beffelben erzeugt 3e reprobuftir>er ba^er ber §anbel

bei gleicher s
D?affe be$ SBerfetyrS ift , befto mef)r wirb er §ur ©runb*

läge ber (Entwicklung be$ SBolföttermögenS
;

je mef)r er bloß für bie

Vermehrung beS reinen Verbrauch^ tfjättg ift, um fo mef)r r>erminbert

er baS Vermögen beS SBotfe-ö* @6 folgt bemnacl), baß bie SJcaffe

beS Umfa£e3 in (Erport unb Smport an ftcr) gan§ gleichgültig ift gegen

i£)ren (Einfluß auf baS Vermögen be$ SßolfeS; biefelbe Summe
be$ ^anbete fann eine Vermehrung , ein Stillftef)en, unb eine Ver*

minberung be$ Vermögens im Votfe anbeutetu 3)ie waf)re ipanbelS*

bilanj ift bemnach bie ^anbelSbilanj beS r eprobuftir>en

§anbelS,

Um mithin buret) bie Bewegung beS VolfSttermögenS bie £ha *-

fac^e feiner (Entwicklung ftnben §u tonnen, muß bie Stattfttf bie*

jenigen Dbjefte §u beftimmen im Staube fefytt, Welche eben biefem

repro buftitten §anbel angehören* 2)ie 23eftimmung biefer
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©egenftänbe fann natürlich ferne ttntffürlicfye fe^n 5 fte fann nicf?t

einmal auf ungefährer €kfyä£ung berufen, 2)a im ©egentfyeil ber

reprobufttoe Raubet je£t als ein organifctyeS Clement be$ ©üterlebenS

erfcfyeint, fo muffen btefe ©egenftänbe nad) benjentgen ©efefcen be-

ftimmt Serben, welche bie (Sntttncf lung biefeS ©uteri eben 3

in ©ut unb 2ötrtf)fd?aft felber befyerrfcfyem Unb fo langt

bie £ef)re r>om SSolfVermögen bei bem organtf^en £eben ber ©üter

lieber an 3 ba$ Vermögen eineS SBotfeS wirb ftfjon baburd), bag

e$ bloß fein Wla$ beftimmen n>iU , ein lebenbiger £rgani$mu3.

3ene ®efe£e nun ftnb allerbingS an ftd) allgemeine, in bem

allgemeinen Siefen r>on ©ut unb 2Bert£) berufyenbe* 5llletn baS

allgemeine 9J?af, ba6 fte enthalten unb erzeugen für baS ®üter*

leben, empfängt erft feine ©eftalt, inbem eS auf bte beftimmten

93erf)ältntffe eines einzelnen £anbe3 angermefen erfcfjeint- Unb f)ier

nun unterliegt bie (Srfenntnifjt unb Befolgung biefer ©efetje junäcbft

ben ©onberintereffen unb i£)ren ©egenfä^en im Sßolfe, rr>elcf)e bie-

fetbe in baS ©ebiet ber (Sinjelrmrtljfcfyaft £)inein$ief)en, bis ftcfy enb*

licf> §um QSerftänbniß unb §ur ^krrmrfltcfyung beS gemeinfcfyaftü'crjen

Sntereffeö burcl) ben gemeinfamen SBillen ergebt, <£o unrb au£

bem 93olf3r>crmögen ber ®egenfa£ ber n)irtf)fcbaftlicf)en $olfSintereffen,

auö biefem bie eigentliche jßolf^n>irtf)fcbaft-
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hmnttx &bf~d)ttttt.

£ie ®ttttt)i(f(mt9öftat>ictt fceö @üterlefcen$ im Söolfe jut

$SolUtt>ivtf)fd)aft.

2)ie allgemeinen @efe£e alles Sebent gehören bem sD?enfchen erft

bann, wenn er fie an ftcf) felber tterftanben* 2Ba6 *>on bem (Sin*

feinen gilt, gilt auch som SSolfe* 3)amtt aber bie ^erfönttc^fett in

allen gormen jene ®efe£e »erfreuen lerne, ^aben fte eine 3^/ w
ber fte über ifm ^errfc^en. 2)tefe Seit ift, wie im leiblichen £eben

be3 £inbe3 unb nicht minber in feinem geiftigen, fo aud) im (Sutern

leben be$ 93olfe3 $uetji bie solle ^errfchaft be$ Natürlichen über

ba$ $erfönliche, in ber bag ledere einem bloßen Stilleben

an bem erfteren Ijerabftnft* 3)ann aber entfielt ein fampf beS

erwachenben perfönltchen
,

freien (SlementeÖ mit bem Natürlichen , ber

noch o^ne feftern SDRittelpunft bloß bie wechfelnbe 5leußerung be$

höchften perfönlichen 23ebürfniffe$ ift, ftcf} ba6 Natürliche ^u unter*

werfen; unb erft wenn tiefer ifrunpf feine Seit gehabt, tritt bie

»olle £errfchaft be$ 9Nenfchlichen im Seben ber ^erfö'nltchfeit auf,

bie ba$ Natürliche in feinen ©efefcen erfennt, unb, inbem e6 bie

^Befolgung ber ©efe£e sum SJitttel für feine Swedt macht, bie höhere

SBeftimmung be6 perfönltchen 3)afet;ng erfüllt» 80 wirb auch bie

©efammtfjeit besS ©üterlebenS ber SBelt in feiner htftotifchm (£nt=

wicflung §u einem ®an§en+ (§6 mag wenig barauf anfommen, ob

biefe ober jene ©intfjeilung bie richtige ift; baß nur, wäl)renb bie

einzelne ©eftattung in ihrer Snbwibualität feft gehalten unb flar

erfannt wirb, zugleich baS macbtootle gemeinfame £eben§banb, ba£

fte alle »erbtnbet, t>ov bem geiftigen 5luge fchwebe!

£>a3 golgenbe foll nun bie einzelnen (Sntwicflung6ftabien bezieh*

neu, welche ba$ wirfliche ©üterteben ber Golfer burchmachen mußte,

bie e$ §um Sßewußtfetyn be£ J)mfc^enben ©runbfafeeS unb feiner
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2lim>enbung gefommen ift, auf benen bie Erreichung be$ ^öc^ften

3iele$ be$ materiellen £eben£ beruht.

(Srfte ©eftalt Die Urformation ber $ otfSnmthfchaft.

Sie nmtfyfchaftttcfye ©eogta^fyie unb (I tf) no g r a£f)ie.

äßie bie (Sntnntflung ber Dinge felbft, fo muß auch bie Xfyeoxk

bei ben beiben großen Xfyatfafyax beginnen
, auf benen al£ gegebene

alle SWfSnrirtyföaft beruht, ba$ Sanb unb baS SBolf. <S$ gibt

eine, n>of)l auch §ur 2Biffenfchaft erhobene Slnfchauung be$ menfch-

liefen ©efammtlebenS
,

roetche £änber unb SBölfer in ihren 33efonber*

Reiten lieber als SluSbrutf etneS höheren DrganiSmuö, eineö fytymn

Sillens fefct* Der ©ütertehre als folcher fommt e$ roeber $u, i£)re

Oitchtigfeit §u bezweifeln, noch auch fie anzunehmen* (§3 ift if)re

6ache, zunä'chft an ber Sfyatfacfre fernhalten
,

tiefe £f)atfache aber

in ttriffenfdjaftlidjer ©eftalt aufeufaffen.

@et>t man i>on biefem ©tanbpunft aus, fo gerühmt eine große

unb hochwichtige klaffe t>on $er£)ältntffen beS natürlichen Sebent

eine ganz neue unb in £)of)em ©rabe eingreifenbe 23ebeutung,

Der erfte Wd auf bte f arten ber einzelnen Söeltt^etle lef)rt,

baß bie (Srboberfldche buret) natürliche ©renken in gennffe, foroofyl

an gorm al$ an ©roß e unb an (Sigenfchaften beS SBobenS fef)r »er*

fchtebene ©ebiete geseilt ift , bie $u einanber in einem burd) 9?atur*

gefe$e unb natürliche Beziehungen abfolut gegebenen, für menfcf)licf)e

SBillfür faft ganz unabanberlichen SSer^ättniffe fielen* (Sin folcheS

©ebtet nennen rmr im Stltgemeinen ein Sanb*

Diefe 5Berf)ä(tniffe ber £änber für baö ©uteri eben, ofme

TOcfficht auf fonftige S3efonberf)eiten, alö gegebene unb natürliche,

erfreuten nun in $vä «gauptflaffeiu Die erfte iclaffe umfaßt

alles baSjenige, roaö ba$ £anb feiner gegebenen 9Zatur nach an

natürlichen *ßrobuften einerfettS , an natürlicher *)3robuftion3fraft

anbererfettS kjt|t| baö ift bte ©efammtfumme beS natürlichen Sebent

unb ber natürlichen £eben6frä'fte be3 ganbeS* Diefe ©efammtfumme,

beren einzelne ^auptfaftoren Bobenretchthum, gruchtbarfett unb Ältma

finb, begreift man in ber Bezeichnung ber 33 ef djaf f enl)eit beS

£anbeö. Die Befchaffenheit beS SanbeS enthält mithin ba£ £aub

wefentlicf) für ftcr), gfeichjam in Beziehung auf fid) felbft betrachtet.;
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fte ift bte SnbiDtbualität beS SanbeS für bie ©üterwelt im aügc*

meinen 9?aturleben ber (£rbe*

Die 5 tu e 1 1 e klaffe umfaft baS einzelne Sanb wefentltch in

feinen Beziehungen §u anberen Säubern* Diefe S3e§tef)ungcn , als

bem rein natürlichen
,

t^atfäc^ftc^eit Däfern beS SanbeSforperS ange*

hörenb, ftnb nötigen big räumlicher Statur
j fte enthalten baS ©röfjen*

unb SftafDerhältnif be$ einzelnen SanbeS zu ben übrigen : ben *pia$

unb bte Bebeutung, bie jebeS Sanb in ber ©efammtt)ett aller übrigen

Sä'nberrorper einnimmt Diefe Beziehungen in it)rer ©efammtfumme

faßt man §ufammen in ber Bezeichnung ber Sage beS SattW*

Die Sage beS SanbeS ift feine SnbiDibualität für bie ©üterwelt in

ber allgemeinen ©eftalt ber (Srbe*

Befchaffenl) eit unb Sage ber Sa'nber ftnb nun unenbltch Der*

fchteben. 2öelch' ein Söechfel Don ben (StSfelbern SSlanbS bis ju

ben ewig grünen Xfyakxn unb glufbetten SnbienS unb (Sg^ptenS,

Don ben fruchtbaren unb gefunben Sanbftrtchen Mitteleuropas unb

NorbamerifaS bis zu ben glüt)enben lüften ber ©at)ara! 3öelch'

ein 2Bechfel ferner Don ben Weiten, geftaltlofen ©teppen ^ußlanbS

ZU bem grtechifchen Slrct)tpelaguö mit feinen taufenb 3nfefn unb

§äfen, Don ben fontmentalen Waffen SlftenS unb 2lfrtfaS zu ber

Snfelwelt beS ftillen DceanS! §ier ift baS ©ebiet ber matf)emati-

fct)en, ber pfjtyftfchen, ber botanifchen ©eographie, ein reichet, faft

unerschöpfliches ©ebiet, reich in ber ©anzheit feinet BttbeS, reich

an jebem einzelnen fünfte* Unb eS ift Wohl zu begreifen, baß bie

©eographie bteß ©ebiet fo Diele 3at)rtaufenbe hinburcf) nicht t)at

Dertaffen mögen, ba fte noch 3al)rtaufenbe gebrauchen wirb, um eS

ganz 8U erfdjöpfeiu

Allein Befchaffent)eit unb Sage ber Sänber ftnb boch nicht für

ftcr) allein Dort)anbem Der Menfd), mit feinem Däfern auf bie

(Srbe angewiefen, txitt in biefe Sage unb Befchaffenl)eit f>ixtetrt 5 er

felbft nicht als ein abftrafteS Siefen, fonbern mit feiner 2lrbettSfraft

unb feinen Bebürfmffen , bie auf baS natürliche Seben ber (Srbe

angewiefen ftnb* 2&aS er Dorftnbet, ift gleichfalls nicht mehr ein

natürliches Seben überhaupt, fonbern eS ift baS beftimmte, befonberte,

in Befchaffenheit unb Sage feines 2ßot)nft£eS auSgebrücfte Däfern

beS Natürlichen. DaS ift ein gefteS, ©egebeneS; er Dermag eS nicht

ZU änbernj er wirb gezwungen, ftch ihm zu unterwerfen ) eS ift ba

bei feinem Eintritt in bie 2Belt; eS bauert über if)n hinaus, eS
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begleitet ben 9Jcenfcc)en Don ©of)n £u ©olm, öon gamilie $u gamilie,

öon ©efctjlecht $u ®efct)lecr)t; unb baS natürliche Gebert ber 23ei>ölfe*

rung, ben natürlichen (Elementen be$ SanbeS unterwerfen, wirb

enblict) innerhalb ber £anbe$gren§en §u einem Seben beg 23olfe3.

60 nun wirb ba£ £anb mit ber rein natürlichen (Eigenthünu

ltdjfett feiner 93err)ältniffe zugleich beftimmenb für ba$ perfönliche

fohm, unb jwar §unä'cf)ft in ber Steife, baß jebeS £anb mit feinen

natürlichen ©renken zugleich ber äußere wirtschaftliche Körper eines

beftimmten $olfe£ wirb
3
bann, inbem bie ^jauptelemente ber

SanbeSinbtotbualität, bie S3efcJ)affenf)tut unb Sage berfelben, jur ©runb*

läge be6 befonberen wirtschaftlichen Sebent be6 $olfe$ werben» 2>fe

Drbnung ber Sänber, tiefe erfte große unb fctyeinbar gan§ für ftch

beftef>enbe ^atfac^e wirb bamit §ur 33aft3 beS wirthfehaftlichen

DrgauiSmuö ber (Erbe, inbem fte bie Völler jebeö in ftch unb

in feinem SSerhältniß 31t anberen mit i§rer elementaren ©ewalt

erfaßt unb beftimmt; unb ba6, wa6 feinem Segriffe nach gan$

allgemein unb in feiner äußtten ©eftalt rein ^fällig erfctjien, baö

2Birthfcr)aft$leben , ober bie organifche §errfchaft ber ^erfonlichfeit

über bie Natur, erfchetnt fya clU eine fefte, burch tytym «§anb

gegebene unb bamit bie SSorauSfejjung ^ö^erer , unwanbelbarer 3wecfe

bilbenbe Drbnung*

diejenige 2Biffenfcr)aft nun, welche bie Drbnung ber £änber

ber SBelt untereinanber in ihrer 33e§ier)ung eben auf baS SBtrthfchaftS*

leben eineö $olfe6 betrachtet, unb biefem ©eftchtSpunfte alöbamt

alle anberen unterorbnet, ift bie wirthfehaftliche ©eograptjie*

(§:$ ift nicht nöthig , bie Ijolje Sebeutung ber wirthfehaftlichen

Geographie im Allgemeinen fyier weiter h^orauheben* ©te ift

aber bi$h^ t>iel $u fe^r aU Siebenfache betrachtet, um in ihrem

ganzen (Einfluß auf ©efchicfjte unb ©üterleben erfannt 31t femn

9Jcan begnügt ftch gewöhnlich, wie ba$ in ähnlichen gällen ftetS

einzutreten pflegt, mit ber Berührung ber beiben (Extreme 5 entWeber

manscht gang allgemein bie wirtl)fchaftlich geograpt>tfct)en

Linien ober ^olargren^en, fo bie $olargren$en be3 ©etreibeö,

ber Dbftbäume, ber Weinrebe, ber *ßalme u + f* w*, wag, obgleich

e$ nur bie Nachwirkung ber ^umbolbt'fchen 3fotf)ermen ift, boch

fct)on als ein bebeutenber gortfehritt angefef)en werben muß 3 ober

man gibt bie *ßrobufte unb $robuftion£fäf)igfeit ber einzelnen

Sänber für ftch an, ohne fte in organifchen 3ufammenf)ang mit
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mtbern §u bringen, (§6 tft offenbar, baß babet uocfy fein beftimmter

©eftcfytspunft vorwaltet; bie wirtfjftfHiftlicfye ©eograpl)ie, beftimmt

bereinft als ber praftifcf)e SluSgangSpunft ber (Srbbefcfnceibung

überhaupt ba§uftel)en, tft bisher nod) nicfyt ju ityrer wiffenfcfyaftlicfyen

^Berechtigung gefommen* Unb bennod) , wie Diel würbe baS praf*

tifcfye Seben gewinnen, wenn fcfjon bie getftige (£r§ief)ung ber

9Jfenfct;en jenen wirtschaftlichen DrgamSmuS, ben ber (Srbbatl

in ber Verkeilung feiner Scinber nach 23efd)affenl)eit unb Sage

berfelben enthält, ber 2luffaffung einprägte! 2Benn neben ber

Verkeilung ber D^acen unb ber <Btaakn bie Verkeilung ber

.gauptprobufte in tf)ren TOttelgruppen unb Verzweigungen, ber

wirtschaftliche 3«f^"^ i^cö SanbeS, bie wirt§fcf)aftlic^en

mente, welche tym feine Sage barbietet, bem Singe vorgeführt

würbe! 23i3 jefct tft eS nur bie §anbel6wiffenfd)aft, weldie biefe

Aufgabe für einen ganz befiintmten praftifchen ßmd löst, unb

anbererfeitS bie <&taü\tif , bie ftcfy gu fef)r bannt begnügt, in ber

2)arftellung ber bloßen 3uflänbe auefd)ließlichen 3wed ju

fefjen* Slllein bie ßzit wirb fommen, wo mit ber ©rfenntniß ber

§errfcf)aft, welche ©ut unb 3Öirt^fc^aft über @efetlfd>aft ,
Oiecht

unb (&taat haben, auch bie ££)etlnal)me an jener Sluffaffung §u

ihrem fechte gelangen wirb, unb Wenn baS geflieht, wirb nicht

bloß bie ©egenwart unb 3^unft, fonbern auch bie Vergangenheit

ber Völler ein neues Sicht empfangen*

2Bie nun bieß für bie (Srbe unb if)re Vefdjaffenhett unb ©eftalt

gilt, fo gilt ein ©leid)eS unzweifelhaft aud) für bie ^enfc^en, welche

fte bewohnen* 2)te erfte icunbe t>on ben tverfcfn'ebenen Völfern unb

3eiten §eigt eine große Verfchiebenheit ber ©lamme unb @efd?lect)ter;

faft nicht minber groß als bie ber Sauber untereinanber
,

tl)eilS in

förperlichen , tf)eilS in geifttgen gäln'gleüm 2ltlerbingS Weddeln biefe

;

wäl)renb baS Natürliche üor allem im Sanbe unb fetner 23efonber£)ett

baS ©egebene unb Unwanbelbare tft, tft ber Sftenfch auch in feinem

Volle unb (Stamme l)ol)er gortbtlbung burd) bie Natur felber, burcf)

ftch, unb burch anbere Völler fäf)ig. 2lber in aller (Sntwidlung

bkxbt ben Vollem boch kr (Stgentf)ümlicheS , unb biefe Volf'Stf)üm;

ttchfett erfc^etnt bor allem ba, wo fte feineSwegS immer am meiften

beachtet wirb, in ihrer ^inwenbung auf baS ©üterlebetu Schwer

wirb cS freiließ, bie VollSthümlichfeit von bem (Einfluß ber Natur

ju trennen, wo man Sanb unb Voll in vor^anbener wirtschaftlicher
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(Siftfyett betrachten muß. 3) aß aber bennoef) in ben $olfetl)ümlich>

feiten etwas lebt, toaS ihnen als ihre über alle Natürlichfeit erhobene

Snbimbualitä't i^reö perföntichen Sebent mitgegeben ift, baS jeigt

baS ttnrthfchaftliche Verhalten t>erfcf}iebener Golfer innerhalb beS*

fei ben SanbeS* Unb biejenige $olferlef)re nun, welche bie 93olfS*

tf)itmltchfett ber 2Birthfchaft §um ©egenftanbe ihrer Unterfucbungen

unb 3)arftellungen macht, ftef)t als entfprcct)enbeS Korrelat neben

ber ttirthfchaftlichen ©eogra^f)ie ba in ber roirthfehaft liefen (Stty*

n ograpf)ie.

2)ie ttnrthfchaftttche (Sonographie beroegt ftd) bis jefct, äf)nlicfy

uue bie fttrthfchaftliche ©eograpln'e, n>efentlicf) noch in ber (Sphäre

einzelner, oft gan§ jufammenhangStofer, oft unbeachteter unb barum

fo oft geftaltlofer SBemerf'ungem 6ie §at eS freiließ fetterer als

jene, ba fte nur feiten baS $olf als folcfyeS, in feine 33efcnberf)eit

neben bem £anbe, ftet) sur $lnfchauung bringen famu dennoch

hat fte ein reiches unb fruchtbares @ebiet r>or ftch , unb >r>enn fte

aud) alleinftehenb nicht $on fo großer 23ebeutung erfcheint, fo ift

fte eS am (Snbe boefy, welche ben ©ang ber SQSeltgefchicbte im

©ebiete beS (Sin§ellebenS allein auszufüllen vermag. Unb

fchon baS golgenbe tt)irb fte, wenn auch nicht in ihrem Snhalte,

fo boch in i()rer {;oE)en Notfmxnbtgfeit §u geigen im (Staube fetyiu

Sie Urformen be3 ©üterleben$ in ben Sänbern unb SSclfern.

5luS jenem urfprünglichen 5lngett)iefenfei;n beS 3Sol!eS auf bie

wirthfchaftliche Snbioibualitä't beS £anbeS entfielt nun bie burch bie

erfte unb urfprüngtiche §errf<ä)aft beS Natürlichen über baS ^erfön-

liehe gegebene rein natürliche gorm beS ©üterlebenS im 93olfe* 3)ie*

felbe beruht barauf, baß baS $olf feine nächften unb unmittelbaren

23ebürfniffe burch bie nächften unb unmittelbaren natürlichen $er*

hä'ltniffe beS £anbeS beliebigen muß; ohne 2öahl, beim jeber Sag

hat fein 23ebürfmß , unb nur bie nächfie ^robuftion wirb bem naef^

ften S3ebürfniß genügen tonnen*

daraus benn ergeben ftch bie folgenben 3u f*a'nbe *> er SSolfev,

bie eben nichts anbereS ftnb als bie einfachfien, burch bie 23efonber-

l)eit beS SanbeS bebingten urfprünglichen ©eft alten ber 233 i r

t

fchaft im £eben berfelben.

So bie Befchaffenheit beS SanbeS reichliche gruchtnahrung bei

gefunbem Jclima gibt, ba wirb bie 23efchaffen£)ett bie £age beS
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£anfc£ ftct) unterwerfen, baS Sßolf wirb mit anbern SBölfern nicht in

wirthfchaftltct)cn SBerfefjr treten, eS Wirb feine 2öirthfcf)aft auf ben

(SrWerb ber gruchtnal)rung befchränfen, anfäßig Werben, ben Siefer

tbeilen unb ben £anbbau §u feiner möglichft auSfchließlichen (SrWerbS^

quelle machen» 3)te wirtl)fcf)aftlicf)e 2Bert£)loftgfett beS Ueberfct/uffcS

an 33obenprobuften unb bie @efunbf)eit beS iHima'S werben bie S3e^

t>ölferung fteigen machen; baS Steigen ber 23er>ölferung wirb bie „

Shuttle beS Crntjelnen an ben Nahrungsmitteln verringern, baS

$olf wirb arbeitslos unb fcfywacf) Werben, bie 2)efyotte txitt ein,

ber 6toß von außen fann niebt mef)r aufgehalten Werben, unb ber

innem 2)efpotie folgt bie (Eroberung* £>ieß tft bie urfpnmglicf)e

2Birtf)fchaft beS £anbbauS
;

jene Golfer ftnb bie ursprünglichen natura

lieben 2lgrtfulturi>ölf er,

2ßo bie 33efcf)affenf)eit beS 23obenS bagegen mit größerer 6c^wie-

rigfeit unb erft in größeren 5lbfä^en bie grucr)tnaf)rung bietet, ba

fließt ftcr) baS SSolf an baS Clement, baS mit ftetS bereiter Naf^

rung feinem SageSbebürfniß entgegenfommt, unb orbnet tf)m bie

93enü£ung beS Kobens unter, SeneS Clement ift bie 93iet)äuc£)t,

3)er 23oben wirb aisbann §ur Nahrung beS SBteheS gebraucht, noch

ohne bie £f)dtigfeit beS 9J?enfchen bie eigentliche gütterung fcor*

bereitete; bie 5CRaffe beS 93iel)eS erfe^t bie 5Qtaffe beS @runbbeft$eS

;

bie nicht erarbeitete NahrungSfraft ber (Srbe tft eben beßhatb allen

gemein; bie (Sinjelwirthfchaft fehltest ftcf) von ber anbern ab, ber

SSiehbeft^ wirb $um wirthfehaftlichen TOttelpunfte ; ber §err beS

Riehes tft ,§err aller mit ihm öerbunbenen @tn$elnen; bie Sßanbe*

rung t>on einer Stift $ur anbern erforbert gemeinfehaftliche Leitung;

bie patriarchaltfche £errfchaft wirb bie ©runblage ber wirthfehaftlichen

£)rbnung, unb erft bie (Sntwicflung beS feßfjaften SanbbaueS wirb

jur SBegren^ung jener urfyrüngltchen tfväten ©eftaft ber 2Bir*hfchaft,

bie auS bem SSolfe baS §trtenöolf macht.

9QBo bagegen bie 23efcr)affenheit beS £anbeS bem 93teh feinen

leichten Unterhalt gewährt, wo bie Srtft ftct) auSbeljnt über große

glächen, ober wo SBälber bie 93iehäucr)t überhaupt unmöglich machen,

ba muß ber Genfer) in angeftrengterer %f)at\$e\t ben Unterhalt

fuchem (Sr ftnbet ilm im erften galle in Den Xfymn, Welche Weite

2Bege ohne Nachteil unb rafet) machen; im ^weiten gallo in bem

»on bem Urwalbe felber erzeugten SÖSilbe, 60 entfielen bie No*

mabenöölfer unb bie 3ä geroölf er* 2)te erften in großen
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(Gruppen uml)eräiet)enb
,

behalten ben Qfyaxatta ber ^irtenttölfer

;

nur baß ber Jrampf mit ber 9?atur, mit Langel unb jHima ©e^

mütl) unb Seib härter macr)t unb bie Suft jum f ampfe mit ben

Wienern erzeugt, wieberum bie *g>evrfct)aft beö Sapferften unb Wlafy

tigften in ber ^omabe erjeugenb
,
wäfyrenb bei ben Sägeroölfern ber

(Sinjelne für ftcf) felber einftet)enb, met)r ftd) ftNw 9 e^m I^t, r>er<

einjeltere 2Öirtt)fcf>aft txcibt unb ber Langel großen 9?al)rung6erwerb3

bie 33tlbung großer SBettö'lferung »erfyinbert,

2ßo nun bie 33efcf)affenC;ett be$ SanbeS Weber bem 93iefy, nod)

bem Äorn einen willigen 23oben bietet, ba tritt bie Sage beffelben

al£ ba6 £)errfd)enbe Clement auf* ßetgt biefe Sage eine Sfoltrung

in 23ejief)ung auf anbere Golfer, ba3 ift, ift fte entWeber felbft ücn

tiefen getrennt, ober trennt fte biefelben, fo wirb ba6 Sanb unbe*

Wofmt bleiben j ba6 eben unb nicfyt fo fet)r bie abfolute Unfrud)t-

barfeit ift ber wirtschaftliche ßtiarafter ber SBüften unb ©teppen.

2öo bagegen bie Sage be£ SanbeS einen (Srwerb §ur 6ee möglich

macht, ba entfielt baS Äüftent>olf, baS wefentlid) r>on ber gifet) er ei

ftd) näl)rt Die Unjtdjerfyett beS (Srtragg aber läßt biefe SSölfer

arm, §erftreut unb Wenig gasreich bleiben; bie $lrmun) be$ (Srwerb0

wirb $ur 2lrmutl) beö ganzen Sebent, unb bal)er ift baS reine Äüften-

ttolf ftetS ba£ elenbefte unter allen*

2Bo aber entließ biefe Sage eine folcfye ift, baß fte »erfcfyiebene

Golfer mit einanber t>erbinbet, ben Änotenpunft ber 23erü£)rung vieler

unb öerfc^tebener Sänber bilbenb, ba wirb baö SSolf um fo mel)r

ben au6 biefer Sage fließenben (SrWerb bem^en, je Weniger bie

33efdjaffeuljeit beö SSobenS einen anbern zuläßt* <&o entfielen bie

^anbeUoölfer, beren (Srwcrb nid)t mef)r bie Beugung ber

@üter, fonbern ber ÜBerfefjr mit benfelben ift* (Sin £anbel$öolf ift

ftetS Hein an ßafyl, aber e£ ift reicJ) , weil eg allein bem an ftet)

Wertt)lofen Ueberfc^uffe ber Golfer einen SQBertt) gibt, beffen größten

£t)eil eS für ftch behält, ba e6 tfm felber erft erzeugt ^at; e8 ift

frei, weil all fein 23eft£ auf feiner eigenen S^ätigfeit beruht; erft

fpät, wenn baS Kapital ftatt beö 9ftenfc§en ben 93erfef)r »ermittelt,

fann e6 unfrei werben*

2)ieß nun ftnb bte Urbilbungen beS wirtschaftlichen Sebent ber

Golfer* d& ift falfd), wie ba6 nur ju oft gefdjiefjt, irgenb eine

einzelne biefer gormationen als biejenige ju betrachten, auS ber

alle anbem unb bamit auet) bie wettere ©ntwid'lung entftanben femt
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foltern So wenig Wie auS (Einer 9Jcenfchenrace bie anbete entfielt,

fo wenig wirb auS einer beftimmten wirtschaftlichen S3efc^affen^eit

eine3 £anbeS eine anbere UM'rt^fc^aftltc^e 23ilbung hervorgegangen fetyn

fbnnen, als biejenige, welche fte felber angibt 5(n ben Ufern beS

©angeS unb beö Nils fann eS urfprünglich unb bauernb feine

Nomaben unb feine «IpanbelSvölfer gegeben haben ; in ben Urwälbem

Norbamerifa'S unb ben Steppen ^ochafienS feine £anbbauer; an

ben lüften ber (Eismeere muß gtfc^fang getrieben Werben , unb wo

am Tliüdmmc ein armeS Äüftenlanb ein reiches ^interlanb fyat,

ba muß ber ^anbel entfiedern 3n ber Zfyat fennt bie ®efdu'cr)te

feinen gleichartigen wirtschaftlichen Urjuftanb aller SSölfer; bie

tt)trtf)fct)aftttcf)e ©eograplu'c wirb nachweifen, in welcher Steife jene

verfchiebenen Urjuftänbe über bie befannte SBelt ausgebreitet gewefen

fer/n muffen $ bie (Entwicklung felber aber beginnt auf einem anbern

fünfte.

3)enn biefe Ur^uftänbe ber 2Birthfcr)aft ftnb bie vollfommene

£errfchaft beS Natürlichen unb (begebenen über bie ihrem Siefen

nach freie, felbfibeftimmte $erfönlicr)feit S)er SÖfenfcr) mit feinem

ganzen ©üterleben ift ber Sflave beS £anbeS, in bem er lebt ; er

ift abhängig von bemfelben; er ift nur baS ver$el)renbe, nicht baS

fchaffenbe, wahrhaft lebenbige (Element in ber Natur* (ES ift mög*

lieh, baß eS Sßölfct gibt, bie unfähig ftnb, über biefen Ur^uftanb

if)rer ^trtr)fchaft £)inauSsuger)en ; ber 9Jcenfchl) eit als folche, ber ©e*

fammtfyeit beS perfonlicr)en Gebens überhaupt, ift eS unmöglich, in

bemfelben $u verbleiben. 2)enn er ift ein abfoluter 2Biberfpruch mit

bem SBefen ber *ßerfönlichfeit 3) a ß aber bie 9)tenfcht)ett über jenen

3uftanb hinausgegangen, ift ber entfeheibenbe beweis für ben 23e*

griff beS ^erfönltchen unb feines Gebens 5 unb baß btefer begriff

ba ift unb (ebenbig ift, ift ber entfeheibenbe, ber einäig erfennbare

©runb ber Xfyatfafye jenes gortfchritfS über ben Urjuftanb hinaus*

Unb baher bie (Erfcheinung , ber wir in ber ®efchicr)te jebeSmal be*

gegnen , wo ein wirtt)fchaftlich fyöl)a ftehenbeS SSolf auf einen wirtl)-

fchaftlichen Urjuftanb trifft: baS Urvolf muß feine 2Birtt)fchaft anbern

ober eS gel)t unter, eS wiberfpricht bem begriffe beS £ebenS, eS

Wirb ein tobteS 93olf\ Nicht bloß ba, wo wie in Slmertfa ber (Eu*

ropäer bie wilben Stämme vernichtet, fonbern auch ba, wo wie im

Mittelalter bie germanifchen Stämme, obwohl ^errferjer, ber Kultur

ber romantfehen ftet) unterwarfen, unb ftch eben nur in bem 9Jcaße
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vein erhalten, in bem fte fclber über biefe Kultur fn'nau^ugeben

wiffetu 3)er ^ampf ber SSötfer mit bem (Schwerte ift nur ein ftampf

um 5ettn>etltge ^errfc^aft ; ber Äampf ber 93ö(fer mit if)rer SBirtlj*

fct)aft ift ber waf)re Äampf um £cben unb £ob berfelben.

5luf biefem fünfte fc£)on reicht bie votrt^fc^aftltc^e ©eograptjie

ber ©efdu'chte bie £anb 5 tton ba an Wirb fte bie gange (Sntwtcfhmg

ber 9ttenfd$ett nad? alten !Rict)tungen J)tn begleiten, in bem SBilbe ber

wirtschaftlichen 3uftänbe unb Gräfte ^gleich bie (Elemente unb ba$

3iel jener Gmtfaltung einer beftimmten großen (Srfcbeinung ttorbereitenb.

£)ie Urform ber eigentlichen SSoHs toutf) f d) af t.

©o wenig nun wie ber begriff ber 2Birt£)fcr)aft in irgenb einer

jener urfpvimgltcfyen unb allgemeinen Wirtschaftsformen erfchöpft ift,

ebenfowenig enthält ein einzelnes £anb augfchließlich bie Elemente

für nur eine berfelbem (Sin jebe£ SSclf finbet bis ju einem gewiffen,

wenn aueft nur geringen ©rabe in feinem Sanbe bie natürlichen

SBebmgungen für Sieferbau, $ief)§ucht, 3agb, giftetet unb ^anbel;

allen ift r>on allem etwas gegeben»

2ltlein bie 3nbtr>ibualität beS SanbeS befielt barin, baß irgenb

eines biefer (Elemente in bemfelben baS ^errfc^enbe ift. 3MefeS

f)errfcr)enbe (Clement — balb ber reiche 23oben, batb bie flache, wenig

@raS unb gutter bietenbe 6teppe, balb ber wilbreiche Urwatb ober

bie ftfchreicf)e Mfte, balb bie fieberen fjolgumgebenen §äfen —
äußert nun feine «gerrfeftaft über bie untergeorbneten demente ba*

burcr), baß e$ alSbalb bie größten unb beften Gräfte beS

SS o If ^ an fiel) jieljk 9?id?t gufä'llig; benn baS ^rineip aller

(Sin§etwirtf)fchaft, bie möglichfte S3ermef)rung beS (SmjefoermögenS,

finbet eben an jenem (Elemente feine fcorgügliche S3efriebigung $ ber

9ftenfch, ber nach SBeft^ ftrebt, muß nach bem ftreben, was am

meiften SBefc^ gibt ober fcerfyrict)t <5o wirb baS ix>trt^fc^aftltc^e

§auptetement bcS SanbeS §unäcf)ft §um ^auptelement beö SSolfSlebenS*

9hm aber geigt bie äÖirttyfcijaftSletyre, baß baS größere Kapital

baS Heinere notfywenbig unterwirft unb bef)errfc^t. £)a$ größere

Kapital — gleichgültig ob baffelbe in ®runbbeft£, ober in 9Ste^

gerben, ober in iperfönlicher ©efchitfltchfeit in Sagb unb gifchfang,

ober in §anbelöfct)iffen ober ^ameelen beftef)t — bilbet ftd) aber

eben an bem wirtschaftlichen ^auptelemente beS £anbe& 3)iefe3

Wirb mithin jur £luelle ber £errfchaft beS ^eict/eren über ben minber
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deichen ; bie ©efammtheit berer mithin , welche jenes ^auptelement be*

ft£en unb bewirtf)fchaften , wirb bie vt>xrt^fcf>aftli(^e §errfchaft

im £anbe unb SS o ( f e mit 9?otf)Wenbigfeit für ftch gewinnen unb

alle 23ewirthfchaftung ber 9cebenetemente be6 2anbeö ftd) unterwerfen*

entfielt juerft eine f)errfcf)enbe SBtrthfchaftgform an

bem l)errfd)enben wirthfchaftlichen Elemente be$ £anbe& 3)ie ©leich*

artigfett berfelben aber für alle il)r angehörenben (Sinjelwirthfchaften

ift zugleich eine ©leicf>artigfeit be£ 3ntereffe£, bie untergeorbneten

S33trtf^fdf)aft6formen nicht jum $etchtf)um unb bamit §ur Aufhebung

jener £>errfchaft fommcn §u laffetu 3)iefe ©leichartigfeit wirb jur

©cm e infamfeit biefeS SntereffeS burd) bie naf)e ^Berührung ber

(Sinjelnen unb burch ba$ 23ewu£tfetyn ber ^errfc^aft unb ihrer ©runb*

tage, baS ftch au$ ber Berührung in fjunbert gormen immer mit

bemfelben Snljalte entwicfelt 3)a$ ben>ufte gemeinfame Sntereffe

berer aber, Welche bie ^errfc^aft f)aben, tt>irb mit 9cotf)Wenbigfeit

jum J)errfc^ enben SBülen in ber ganzen ©emetnfamfeit be$

%olU. £>er Sn^alt biefeö 2Bilten$ ift bie Unterorbnung jebeS

(SrwerbS unter ben, ber aus bem t)errfd)enben wirtschaftlichen ffi&*

mente beS £anbe$ gewonnen wirb, bie SßiKentoftgfeit beffelben, bann

feine 9fechtloftgfett ,
enblicf) feine völlige Vernichtung*

60 entfielt au6 ber bloß wirtschaftlichen ^errfchaft beS 9?etch*

tfjumä, ber ftch an bie Snbitribualitä't be6 SanbeS aufstießt, eine

abfolute Unterwerfung, ja Vernichtung alles anbem Erwerbs unb

alter anbem 2£irtt)fchaftm £>a£ wirthfchaftliche Seben beS VolfS

ift je£t in feinem ^Bitten, feinem DrganiSmuS, feinem $echt

ein ®an$e$; eS beruht gleichfam auf ftch felber; eS öolljie^t ben

3nt)alt beö ©efammtwillenS ; e£ ift äußerlich unb innerlich ber 2lu^

brucf be$ VolfS als einer allgemeinen unb boch einheitlichen ^erfön-

lichfeit; e$ ift mithin je£t erft eine 93 elf 6 Wirt hfchaft, nicht mehr

bie Sirthfchaft bloß innerhalb eines VolfS, fonbern ein felbft*

ftänbigeö, inbtr>ibuelle$
,

gleichartiges, einem perfönlichen SBollen

unterworfenes ©anjeS, baS fcheinbar bie ©efefce feines wirtf)fchaft=

liehen SebenS rein aus ftch felber fchopft 2llle eigentliche VolfS*

wirthfehaft beginnt auf biefem fünfte j erft jefct erfcheint ber per*

fönliche $3itle §um erftenmal als £crr ber natürlichen Elemente auch

in ber Vielheit ber ßinjelwirhfchaften unb ihrer 3ntereffem

Snbem nun bie Einheit beS VotfS auch in feinen Sntereffen unb

feinem wirthfchaftlichen Hillen bie nothwenbige VorauSfe^ung

© t e i u , @t)ftcm. I. 30
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jeber höheren (Entwicklung hütet, fo mup jebeS SBolf in feinet

2öeife biefe Urform ber $olf6wirthfct)aft , bie auSfcfyließenbe «öervfcfyaft

beS auf ba£ §auptelement beö £anbe$ angewiefenen (Erwerbe

über alle attbern Birten be$ (Erwerbs, burcfyleben. Denn erft burcb

fte wirb ba3 SSolf waf)r£)aft ein 3Mf; fte wirb gur Quelle be$

<5elbftbeWußtfc^nö ,
jum SluSgangepunfte be3 gemeinfamen 2ßollen6

unb ^anbelnö, §ut ©runblage ber <5elbftftänbtgfeit anbern Golfern

gegenüber» Unb in ber Xf)at $eigt bie @efd)id?te aller SSolfer bei

it)rem Urfprunge irgenb einen f)errfct;enben wirtschaftlichen 3uftan ^-

9htr baß jene ^errfcfyaft fid? bei bett fcerfdn'ebenen Golfern in r>er*

fdn'ebener SBeife äußert. £ier aber beginnt bie 93olfewirthfd)aft in bie

£ef)re t>on ber ©efellfdjaft hinüberzugreifen 5 erft biefe fann bie ganje

SSebeutung jener SsBerhältmffe barlegen«

23ei ben SBMtm nämlich, weldje baS Sanb bauen, bleibt bie

Sir bei t notljwenbtg. CDte £errfdjaft be6 @runbbeft$e$ über bie Arbeit

al$ ^eite (Erwerbsquelle erfdjetnt mithin in ber 2Beife, baß bie

Slrbcit bem ©runbbeftfte abfolut unterworfen wirb; fte wirb

erwerbsunfähig, inbem bie arbeitenben ^erfonen unfrei werben.

Die Unfreiheit ber Arbeit, burcfy bie Unfreiheit ber arbeitenben Älaffe

erzeugt neben ber ^errfcbaft be3 ®runbbeft£ee\ ift baf)er bie Ur?

form ber 93olf$wirthf$aft nur in ben Säubern, in welchen bie 33e-

fc^affen^eit beS 23oben$ burd) gruc^tbarfeit unb irlima ben Sanbbau

$ur abfolut r>orl)errfcr)enben gorm be$ (Eü^elerwerbS macht* «Sie fann

aud) bei anbem SSölfem burch ©flaöerei entfielen ; allein lu'er ift fte

bann nur golge äußerer (Ereigniffe. Die ^auptbeifpiele jener (Entwich

lung finb bie großen glußgebtete be$ 3nbu6
,
©angeS unb be£ 9?tle\

23et ben ,Jpirtem>blfern bagegen entfielt bie Slrbeit gar nicht-

§ier wirb ber 23eft£ beS $ief)eö ba3 entfc^eibenbe Moment, unb

jwingt bie einzelnen 33eft£er ftd) t>on einanber $u trennen. Die

Sluflöfung in einzelne ©ruppen wirb hier bafcer bie ©runbform

ber SBirthfc^aft, in ber jebe biefer ©ruppen mit patriarchalifcher §err?

fchaft beS 23eft£er3 für ftd) ein ©an^eS bildet 23ei ben 9comaben

wieberum, bie gleichfam bie ^oten^irung beö ,§trtem>olfeg ftnb, wirb

ein feftereö 3ufai«me"fchließen ber ©ruppen notfjwenbig $um <5chu$

gegen anbere , unb au$ biefer 9cothwenbigfett entftef)t bie Pflicht ber

fteten^affenwtrthfchaft, bie Achtung fcor Sapferfeit unb Mtyxfyeit, unb

bie $erbinbung ber ,§)errfcr)aft mit bem größeren 23eft£e beS wanbemben

®utee\ bei ber bie Arbeit ni<f>t unfrei, aber faftifd) unmöglich wirb.
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2Bie bei ben Birten, ift bal)er ba6 ©ru^penleben bie Urform ber

9?omabenwirthfchaft , bie jeben (Erwerb burd) Arbeit unb 93erfef)r tfyaU

fächlich ausließt. So ift e£ noch jefct im Snnern SlftenS.

23et ben Sägertwlfern bagegen ixiit a\§ herrfchenbe (Erwerbsquelle

bie rein inbitubuelte Süchtigfeit auf. 33eft& unb Arbeit finb gleich

unmöglich bie (Stngelnett wie bie @efammtf)eit erwerben nur burch

Sfnftrengung ber rein })f)i;ftfchen gät)igfeiten; biefe gelten ba^er als

ber geaebtetfte 23eft£, unb fo entfielt bei biefen Gollern eine SB er ach-

tung ber feffyaften Arbeit, bie baS *)3rmcty tf)rer 93oIf6wirthfchaft

bittet
r
unb in ber bie ^errfchaft beS SagberWerbeS über jebem an*

beren auSgebrücft ift. 3)aS ift ber wirtschaftliche ©efammt^uftanb

beS UrfcolfeS SlmertfaS. S3ei ben jhiftenfcölfern aber macht bie

fälligfeit beS oft reichen, oft armen (ErWerbeS ben ©tiefen unb

t)amit 5ltle gegen jeben anberen (Erwerb gleichgültig; fte machen

bie Arbeit unb ben SSerfef)r nicht unfrei, unb verachten fte eben fo

wenig, allein fte laffen biefelben §ur (Seite liegen, unb eben barum

bleiben fte arm. 2luf biefem SBerfjättnif beruht ber äwjli^b ber

ftüftenvölfer 23. in Norwegen. 23ei ben £anbel$t>ölfern enblich

fchließt ber bewegliche Erwerb ben (Erwerb unb 8eft| großer ©runb*

bedungen auS; bte Arbeit wenbet ftch von biefen ab, bie Slnfäßig*

feit Wirb ifynen gleichgültiger, unb ber ©runb unb 33oben ift nur

ber 2agerpla|3 if)rer haaren. 2)tc ©efammtmaffe beS SBolfeS aber

verbreitet ftch nach ben §aupt»erfehr$tolä£en, allenthalben folche Säger-

fclä£e wieber fuchenb, unb baneben wie ba$ Siefen beS ,!panbel$

eS forbert, bie SSerbinbung mit bem ^ittelpunfte aufrecht {jaltenb*

2)ie Urform ber $olf3wirtf)fchaft bei ,§anbetSt>ölfem ift baher bie

^anbetSfolonifation; bie ^auptbeifriele ber älteren Qeft fmb

bie *ßhonWer > ^e ^anbel treibenben Stämme ber ©riechen, unb

felbft bie gorm, in ber ftch bie 3uben ausgebreitet unb ihre §anbel$*

folonten ju Sanbe entfaltet unb verbunben Jjaben, ift nichts anbereS,

als bie (Erfcheinung jener Urform ber ,§anbelS»ölfer*

Sin biefe ®runb§üge fchtießt nun bte weitere 3)arfteüung baS

©üterleben unb baS 2BirthfchaftSleben innerhalb jeber biefer ©runb*

formen. (ES ift flar, baß beibe in allen Birten berfelben aunächft ©inen

©efammteharafter tyaben, baS ift ber einer burchgreifenben ©leich*

förmigfeit ber einzelnen Sßirthfchaftcn, bie eben auf ber^err*

fchaft beffelben (Elementes beruht. 3e entfehiebener (Sin wirtschaftliches

(Element herrfcht, befto gleichförmiger werben bie (Einzelwirtschaften
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innerhalb i(jre6 eigenen Äretfeö ftch geftalten; unb felbft ber $au&
halt wirb nm fo einfacher femt, je einfacher baS fyetrfdjenbe ^ßrobuft

be$ (SrWerbeS ift, Ü)ie jhtnbe, bie n>tr »on bem Urleben ber 93öifer

haben, beftätigt tiefet auf allen fünften.

(S6 ergibt ftch enblich, baß jene Urform ber 9ßolf$rmrtfyfcf)aft

in bem ©runbe mefyr $u SBenutßtfetyn unb geltenbem ©efefce wirb,

je mef)r bie Völler felber feßfjaft ftnb, Slllem wenn auch biefelbe

ftch nur in jafyrlnmbert alter (Sitte unb ®ett>of)nf)eü aufragt, fo

jeigt fte barum boch nicht minber bie erfte gorm einer felbftftänbigen,

gemeinfchaftlichen 2Birthfd)aft eineS 93olfeS.

Un$, bie wir biefe (Epoche lange hinter un$ ()aben, wirb eö

nicht ganj leicht werben, ba$ £eben ber »ergebenen 336lfer auf

tiefen 6tufen §ur Slnfchauung $u bringen* 3)ennod) ift e$ ^iftorifcb

gewiß, baß bie ©efd)idjte ber Golfer mit einer 9?ebenorbnung

aller biefer Urformen ber $olf3Wirthfchaft beginnt ; unb bie höhere

yiatm ber nnrtf)fd)aftlicf>en £>inge läßt unö mit Sicherheit fließen,

baß bem auch ba fo gewefen fe^n muß, wohin bie gefänglichen

Urfunben nicht reichen. 2öie 9^eiö unb ©etreibe, wie Sßein unb

£)bft, wie SOßtefe unb Steppe, wie Äüfte unb 23innenlanb zugleich

bie gegebenen ©runbformen be$ natürlichen £ebenö bilben, fo werben

auc^ bie 21 cferbau *, Birten*, 3äger* unb £anbel$oö(fer jugleicb

ba gewefen femt; bie ©runbformen be$ (Erwerbes, zugleich in bem

lebenbigen begriff beffelben t>orf)anben, ftnb auch zugleich in bie

SSirflichfeit getreten» Unb bieß nun ift ber 3uftanb, ben man ben

Ur^uftanb ber 2Birtf)fchaft ber SSölfer nennen wirb.

Slllein biefer Urjuftanb fann nicht bauern. (£r enthält, tro£

ber burch baö SBolf felbft beftimmten Drbnung feinet wirthfchaftltchen

Sebent, bie ^errfchaft ber üftatur be£ Sanbe3 über ba6 perfönliche

geben be6 Sßolfeö, Die ©elbftbeftimmung beö $erfönlichen ^erbricht

ihn; fte ^erbricht ü)n, inbem fte ftch §unächft wieber an bie 9?atur

anfchließt, bann aber nach ihren eigenen ©efefcen ftch entwickelt.

3weite ©eftalt 2)te 53tlbung be6 gewerblichen ^a^ttaf

ö

unb fein tfampf mit bem ©runbbeftfc*

$rincip unb (£ntftetyung.

S3efchaffenheit unb Sage be$ Sanbeö ftnb bei allem inneren

unb äußeren 9?etchthum boch nur begrenzt, enthalten nur einzelne,
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befonbere Momente* Die (Entwidmung be£ menfchlichen £eben£, Worauf

fte au^fchließlict; angewiefen, wirb bar)er junäc^ft eine einfeitige; ber

9)cenfd) erwirbt
, verehrt, genießt unb fc^afft nur (Eines unb baS*

felbe» (ES ift möglich, baß er in biefem nod) eine S^i^ang reich

bleibt» 2lllein bie Statur will nicht, baß ber 9Ö?enfcf) bloß »an ihr

lebe* 2Bo er bie fd)on fertigen (Er^eugniffe ber 9catur fuct/t unb

»erjetyrt, wie ber Säger unb gifcher, ba verweigert fte il)m oft ba$

9?otr)wenbigfte; wo er nur ba$ einfache Stfaturprobuft eräugt, ba

läft fte feine 3at)l fo warfen, baß er ftch felber baS 9cotf)Wenbige

»erweigern muß, Wie in ben üppigen Räubern ber Reißen gluß*

gebiete» 3ene Unterwerfung ber SBölfer unter it)r eigenes £anb er*

fcheint gleicf)fam ber Statur felber als ba6 Unnatürliche
j

jebe IBoXfe^

n)irt^fdf)aft , bie auSfchließlicfy auf ba6 t)errfc^enbe (Element be$ £anbeS

unb feiner *)3robuftion$fraft Q^aut ift, füf)rt unbebingt §ur $trmutt)

beS «Bolfe*.

2)tc 9?ic^tüerwertftung ber perforieren Slrbeitöfraft , bie biefe

Slrmutt) erzeugt, füt)rt nun $wei (Erscheinungen t)erbei, bie obwohl

äußerlich burchauS r>erfct)teben
,

innerlict) boct) auf ba# (Engfte tter*

wanbt ftnb» 3n reicf)bev>ölferten armen Räubern wirb bie SDcaffe

jener perfönlicr)en 2lrbeit3fraft wäfjrenb ber (Epoctje ber rein natura

liefen $olf$wirthfd)aft §ufammengefaßt von ben Mächtigen §u großen

Arbeiten be$ <Staak$. (ES entftel)t namentlich bie monumentale

23aufuuft, *ßr/ramiben, ©täbte mit ungeheuren dauern, ©chlöffer

ber Surften unb §enm 2)er 9?eicfytf)um beS 33obenS unb ber

Ueberfluß unbefestigter , aber feinem innerften Siefen nach bennoct;

jur wirflieben 23ett)ätigung beftimmter SlrbeitSfraft get)t mit biefen

(Erfd)einungen §anb in §anb; bie 9Jlacht ber 9^ächtigften wäre

nicht im ©tanbe, bie Golfer $u folchem 3)ienft $u fingen, wenn

nicht baö fycfym SOSefen ber ^erfönttchfeit irgenb eine 23ett)ättgung

beS felbfiftänbigen, über bie 9catur hMau^ehenben perfönltc^en

Sebent forberte* <Bo wirb baS wirthfehaftlich Unvernünftige Ina

jum 2lu$bru<f beS ^o^eren SBefcnS ber wirthfehaftlichen Vernunft

2)a aber, wo baS tob bie 2lrmuth beS SBolfel burch eigene 2lr*

muth erzeugt, unb baS SSolf wenig zahlreich ift, greift baS *ßerfön*

ltc^)e für feine SBethätigung nact) bem entgegengefe^ten (Extrem* 2)a$

Snbwibuum txitt, ftatt gegen bie unwillige 9catur, gegen baS anbere

Snbitnbuum aufj ber ifrieg wirb §ur SBetf)ätigung beS perfönlid)en

(Elementes ; wie ber Tempel unb bie t&takt ber 9fut)m beS §errfcr)erS
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im ^grifultuiDolf
, fo tr>trb bie 3^ ber (§rfct)lagenen ba$ Üflaß De3

perforieren 3öertf)e$ bei ben 9?omaben, ben Sägern unb felbft ben

gtfcfjerru $)er 2Biberfpruch erzeugt ben Sßiberfprud) ; unb wie biefer

an jenem, fo gehen jene Golfer gleichfalls baS eine an bem anbern

unter, 3^re ©efdn'chte enthält ntcbtö als biefen Untergang

©oll £)tev ein gertfcbritt entfielen, fo muß et an bem fünfte

ftattftnDen, an bem er felber aufgehalten fyat 2)ie perfönliche jfraft

mwf ftcfj ber 9?atur juwenben , bie 9fcafttt muß ftd) fähig jeigen ; bie

(Sntwicflung ber 9)?enfchen ju tragen.

(§S ift nicht unfere ©adhe, tton bem platte bei lettenben £anD

ju reben, welche mit ber SBerfdn'ebenfyeit ber Völler jugletd) bie

SBerfdn'ebenfyeit ber Sdnber erzeugt fyat 5lllein wenn alles erft in

feiner legten ^armonifc^en 53eftimmung fein ganzes SBerftänbniß finbet,

warum benn ntd^t aud) bie ©eftalt ber (Srbe, bie 53efonber^eit beS

SßolfSgeifteö?

©enug, baß eS Räuber gibt, welche fein ^errfc^enbeö dement

^aben, fonbern in ftd) burd) tf)re 33efc^affen^eit ben Einbau leicht

möglich machen, burd) il)ren geringen Umfang baju jwingen, wäb*

renD if)re Sage $u gleicher Sät ben §anbel unb bie ©chifffaf)rt er*

jeugt* 3)iefe £änber ftnb juerft gleicfcfam im fleinften 3Mlbe inner*

halb ber bekannten ©efd^id£>te in bem Snfel* unb geftlanbScompler,

Den wir ©riecfyenlanb nennen, bargeftellt ©eljt man weiter, fo ift

ba$ gan$e Europa ntc^tö anbereS, als eine 2öieberf)o(ung biefeS

grtecf)ifc^en SänberfyftemS t>om ©eftcbtSpunfte ber 2Btrtf)fdjaft ber

Golfer betrachtet. 9?ur baß (Suropa erft bann ben ^la$ ©rieben*

lanbS einnehmen fonnte, als feine SBefcötferung §u feinem Umfang

in bemfelben Sßerhältniß ftanb , in bem bie ©riechen $u ihrem ©ebiete

ftehem ©enug, baß bie r>olfSwirthfchaftliche ©efdn'chte ©riechenlantS

im kleinen bie beS fpdter geborenen (Suropa'S ift unb jum

enthält. föiti ©riedhenlanb beginnt (Suropa, mit Europa bie ganje

2Belt in ein neues ©tabium $unächft wirthfd)aftlicfyer $erhältniffe,

bann beS ganzen Sebent fyntin 5U treten.

Ü)iefe Sänber betritt ein anbereS ©efcfylecht als baS, ;waS am

unb am ©angeS wohnt- 2Bir werben feine ©efdn'chte nicht

fchretben. fhtt ber (Sharafter, baS eigentliche SebenSprincip berfel-

ben forbevt feine ©teile. (SS ift baffelbe in allen wunberbar wecb*

felnben gormen. (SS ift ber Äeim ber ganzen folgenben 2Belt

gefeite.
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$)a$ ©efcfylecfyt beginnt bamtt, ben vorf)anbenen, $tt)ar iveit-

gebefmten, aber ntd^t überall urbaren SBoben verteilen» 3n

verfdn'ebener 2Betfe, in verriebenen ß^träumen, balb burch (Sin*

unb 5lu$tt>anberung , batb burd) Eroberung unb Vernichtung ber

Urbetvotyner unb Ur^uftanbe, batb burd) Unterjochung berfelben,

CDtefe Verkeilung ift bie SBolf erlaube rung. 2luch fte fyat ihre

t>ofje nurthfchaftliche 23ebeutung für baö £eben ber Golfer
; boch ge*

hört baö ©enauere genauerer 3)arftelhmg* Sie fcr)liej3t mit ber

Söfung ihrer Aufgabe, ber Verkeilung be$ SanbeS an bie Völfer

nac^ langem §in- unb §erflutl)en , ba£ im ©runbe vom Anfange

ber ©efdn'chte (Surova'3 btö §ur 23tlbung beö germamfehen 9feid?e3

Dauert £ier ift baö @nbe berfelbem giir eine gan§e *Retf)e von

Volfeftämmen ift am Schluffe tiefer Bewegung beS 23oben$ ntc^t

ju Mi er ift verteilt

Slllein biefer 33oben forbert Arbeit j unb bie einzelnen Sänber,

welche er hütet, bieten neben ihrer 23obenbefchaffenl)eit jugletc^ be*

ftimmte Xfyäte bar, bereu Sage ben Verfeln* erzeugen muß* glüffe,

$£)aln)ege, §äfen liegen nebeneinanber* 2Öaö bkibt benen, bie von

jener Verkeilung be6 ®runbbeu£e3 nichts erhalten haben?

Sie müffen bie ©runblage ihrer rvirthfehaftlichen Selbftftänbig;

feit, ben 23eft£, in ftch felber fuchem Sie müffen außerhalb beS

fc^on verteilten 33eft^eö einen §rvetten neuen, Von bem ©runb

unb Robert unabhängigen, felbftftänbigen 33eftfc fchaffem Sie

müffen gleichfam ein §n>eiteö
,

burch bie Xfyat ber ^erfönlichfeit er*

jeugteS ©üterleben an bie Seite beseitigen ftellen, ba£ burch bie

Verhältmffe unb Verkeilung be$ ©runbeS unb Vobenö gegeben ift

3e£t beginnt ein gan$ neue$ Sebent eine bisher ungefannte

©üterivett öffnet ftch* 3)ie Arbeit be$ SRenfdjen umfaßt ba3 9?atür*

lic^e auf bem fünfte, wo bie natürliche ^robufttonöfraft §u (£nbe

ift Sie geftaltet bie -ftaturtorobufte um; fte fchmiebet, hämmert,

webt, fpinnt, färbt, fä$t, brängt ftch mit ihrer $hätigfrit in alle

Seiten be6 natürlichen £eben6 hinein; bie 9?atttrVrobulte, bie sD?e*

talle, ba$ £ol$, ber glach$, bie Seibe, bie 28olle verfchminben in

i£)rer £anb, um in anberer ©eftalt wteber §u erfte£)en; bie natür*

liehen 3)tnge beginnen gleichfam einen feiten Lebenslauf, wenn fte

ihren erften vollenbet f)abm, unb baS (§r$cngnij3 felkr enthält bann

nicht mehr bloß bie Summe natürlicher Stoffe, fonbem eö ift ba

alö Sluöbrucf, al$ bauernber Körper Der verfönlicfmt Slrbeit; üt
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bem 23eft£e ift je&t ein fetter 23eft£ enthalten, unb tu biefem

jwetten 23eft|$e, bem perfö'nlichen (Clement in bem natürlichen, erwirbt

ber 2Irbeitenbe ftch fein Vermögen, baö er jeftf au6 ftch feiber her*

aus, au$ ber SBethätigung feinet eigenften freien 2Befen6 an bem

natürlichen Stoffe, erzeugt fyat 9?icht mein* btojj baö Dbjeft als

©egenftanb ber perfönticr)en Xfyat, fonbern biefer ©egenftanb al£

Präger berfelben, ber ©egenftanb in feinem £eben fetbft, ift (Sigen*

tf)um beö (SrjeugerS*

3n allem biefen nun UäU aber immer noch baö £anb mir

feiner natürlichen Snbfoibualität finb bie Stoffe, welche ba£

£anb bietet, bie ber Arbeit unb bem »erarbeiteten @tgentf)um it)ren

©egenftanb geben ; e6 ift bie (£igentf)ümlichfeit ber Stoffe, welche

als (Sigentf)ümlichfeit ber (Srjeugntjfe wieber $ur (Srfcheinung fommt.

2Bo ba£ Schaf auf gefügten Reiben neben ber Stuf) fortfommt,

ba wirb baö Such gebebt unb gefärbt mit ben ein^eimifchen gärbe*

ftoffen; an ben glacbö fchließt ftch bie (Erzeugung ber Seinwanb,

an bie Seibe bie Seibenweberei ; bie 33iene eräugt ben SKetf), bie

heißen gelfenabljänge ben 2öein, baö 5D?eer gibt ben Daring unb

ben Stocffifch, baS flache £anb baS j?om unb baö gletfch* 9?och

herrfcht mitten in ber freien Arbeit unb ihrem 23eft£e baö Sanb mit

feiner 23efonberl)eü\

2Ba3 inbep auf btefe SSSeife überjehüffig erzeugt ift, baö fucht

^erwertlntng in ben Ueberfctjüffen ber 2Öirthfchaft Slnberer* 2)te

Vermittlung übernimmt ber 2krfe£)r. 2)te äußere gormatien beö

SBerfe^tS ift gegeben burch bie ©eftalt beö Sanbe^ 3)er Transport

entftef)t; er fehltest ftch Suerft an ben natürlichen 2Beg, an gluß,

%fyalm$ , Mfte unb Däfern 2>er Ueberfchuß ber Sonberwirthfchaft

hat wenig 2Berth an jebem £>rte, wo er alö reiner Ueberfdntß r>or*

hanben tfi; man gibt bem Kaufmann gern tnel (Sigeneö für wenig

grembeö* 3uer f* an ^m Orte
, nach Welchem er hingelangt; bann

an bem eigenen, $u bem er jurüeffehrt So lernt er bie $ert£)ei'

lung ber wirthfchaftlicr)en S3efonbert)eit ber Drte an bem SSortfjette

fennen unb beurteilen, ben er felber barauö §ief>t
5 fein ©ewinn ift

ba6 (Srgebniß eigener 5lnftrengung 5 fein Vermögen bildet ftch auö

eigener &$M§Mt$ e$ beftefjt au$ benfelben Elementen wie ba£ beö

Sirbettenben; e$ ift nur auf anbere 2Betfe erworben; aber weil er

burch Verwerfung ber Ueberfchüffe jenem ben 23eft£ vermehrt unb

bamit jur erneuten Arbeit anfpoutt, ift er ber natürliche ©enoffe
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bcffelben; bie neue ©üterwelt entwickelt einen feiten 3^eig beffelben

(Stammet.

933a$ fo gewonnen tft, reijt ju neuem ©ewinn. ^ocf) f)at ber

23eft$ fein 9Jcaß, Wie auch bie $lrbeittfraft. 5)er Arbeiter baljer

fängt an, Arbeit, Stoff unb 2öerth $u berechnen; ber *)3lan ent*

ftef)t; ber gortfchritt bet 93ermögent, bat fjö^ere dement in feiner

(Einjelwirthfchaft wirft jtd) auf §um £erm unb ^errfcher innerhalb

berfelben; ber ,£authalt wirb bem (Erwerbe untergeorbnet , unb aut

ber bloßen $au$ttnrthfd)aft , bie mit ber reichlichen 33efriebigung bet

perfönlicfren SBebürfniffet ftch begnügen läßt, Wirb bat Unternehmen.

2)at Unternehmen mit feinem (Erwerb umfließt atlmäf)lig ben gan*

jen 23eft£* (Et foll mit feinem (Erwerbe ben ganjen SBeft^ förbern,

barum muß auch ber gan§e 33eft£ aufgewehbet werben in aller

2öeife, um bat Unternehmen unb ben (Erwerb in betrieb unb ®e*

fchäft $u halten unb $u erweitern; ber r>orf)anbene 23eft$ wirb an

ben fünftigen gefegt, unb bat ganje ©üterleben, ben rein natür*

liehen £reittauf ber 9?aturprobufte tterlaffenb, in bie §anb bet ftch

unb feiner unwichtigen jfraft r>ertrauenben SOfenfchen gelegt, ©o
entfteht aut ber Sßerwenbung bet bereite gemachten Wirthfchaftlichen

(Erwerbet für ben §u machenben in betrieb unb ©efchäft aller 5lrt

ber ©ewerbfleiß unb ber ^anbeL
©ewerbfleiß unb ^anbel fmb baf>er, wo fte innerhalb einet

sßolfet alt ein ftarfet unb berechnetet Diingen nach neuem, freien

auf ber (Entwicklung ber ^erfönltchfeit beruhen ben 23eft£e erfcheinen,

nicht mehr bloß (Entwicfluugtftufen bet ©üterlebent, fonbem ber

SÖolftwtrthfchaft. ©te fmb in ftch — innerhalb if)ret S)afetynt,

infofern fte alt ein lebenbiget für ftch betrachtet werben fönnen, ben

©efejjen bet ©üterlebent unterworfen; fte fallen, infofern fte 2luf*

gäbe einet einzelnen 23ermögent werben , unter bie ©efe£e ber SBirtfc

fchaft; ber SMftwirthfchaft aber gehören fte auf bem fünfte, wo

fte ben freien 23eft£, ober bat gewerbliche Äapital neben

bem Kapital an ®runb unb SBoben unb fetner SBertljet*

lung erzeugen.

60 nun treten ©cwerbfleiß unb ^anbel mit bem gewerblichen

kapitale — bat feinetwegt immer ein bewegliche^ §u fefyn braucht

— neben ben feften ©runbbejtfc hin. f)at ©efammtleben ber aBirth*

fchaft bet Sollet, bie autfchließliche ^errfchaft bet natürlichen San*

betelementet ift gebrochen; bat gewerbliche Kapital f)at ftch frei
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gemacht Don feiner ^errfchaft, 2lber eben baburch bebro^t eö auch

bie £errfchaft ber 2ßtrtf)fc^aften
,
welche auf jenes natürliche Clement

baftrt ftnb; e$ lebt etwas in jenem Äatoital, baS felbft oom rein

tx>trtt)fct)aftltc^en ©tanbpunft auS ben 23eftanb beS ©runbfapitalS

bebrofyt; baS ©efüf)l läßt biefeS in jenem feinen geinb af)nen, unb

fo entfielt mit bem gewerblichen Kapitale zugleich ein ©egenfajs in

ber SSolfSwirthfchaft , beffen Entfaltung, Bewegung unb Enbe ben

3nf)alt ber feiten £auptgeftalt ber $olfSwirtl)fchaft bilbet.

®egen fa£ unb Äampf b e es ©runbbefijjeS unb b e es gewerblichen

StapitaU.

2ßie ©ewerbfleiß unb §anbel, unb Wieberum bie einzelnen

3weige Don ©ewerbfleijj unb ^anbel untereinanber i£)rem 2ßefen

nach auf einanber angewtefen ftnb, fo auch bie einzelnen 2Öir%

fchaften, welche biefelben betreiben, 6te ftnben ftch ba£)er jufammen

an bemfelben SDrte, Ü)en £)rt aber beftimmt nicht bie SBiüfür,

fonbern bie 33efchajfenl)ett unb bie £age, Ü)aS Sanb als ©anjeS

enthält bafjer in feiner urfprünglichen 23efchaffen£)eit unb Sage fchon

bie ©umböge ber ©eftalt, welche bie Sßertheilung ber ©ewerbS;

unb ^anbelSplä^e auf feinem ganzen ©ebtete annehmen muf, wie

eS anbererfeitS in benfelben Elementen bie S3ertf)eilung unb ©eftalt

beS ©runbbeftfjeS bis §u einem gewiffen ©rabe bebingt 3ene ©e*

werbS* unb £anbelSplä£e ftnb bie ©täbte; baS 6täbtene£ eines

jeben SanbeS ift im f eime bem Sanbe felber mitgegeben. Um bie

6täbte herum fchaaren ftch &k ©üter, <§öfe, SBauernftellen, %Rit

ber Entftef)ung ber ©täbte beginnt bie wirthfchaft liehe ©eftalt

beS £anbeS, bie gWeite Aufgabe ber 2)arftetlung in ber wirthfchaft-

liehen ©eographie-

Allein biefe ©täbte felber entfielen auf bem ©runb unb 25oben,

ber ihnen nicht felber gehört, Sie ftnb baher urfprünglich abhängig,

unb oft ftnb auch bie 23eWof)ner berfelben eS nicht minber, 2)er

<£err beS ©runbeS will bafyer ben Erwerb ber ©täbte, baS neu

entftehenbe gewerbliche Kapital als einen Xfytil feinet ©runbfapttalS

betrachten, ^Dennoch ift baS gewerbliche Kapital erft gefchaffen burch

bie freie Arbeit ber Unternehmer, 3)aS *8erl)ältniß beS ©runbeS,

baS SSerhältnifj felbft ber ^erfon erfchetnt für jenes Kapital als

ein ^fälliges, äußerliches; gef)t jene 3bentttdt ber frei erwerbenben

Unternehmer mit ihrem Rtyital unter, fo ift baS Kapital felber
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vernichtet unb bie alte -2lrmutl) ber natürttc^en $ßQ\Uwitt$$a$ folgt

Der ^perrfc^aft beö ©runbbeftfseS.

$S gibt $ölfer, bie bieg ertragen; fte aber ftnb unfähig, bte

(Sntwitflung beS menfchlichen ©efchlechtS §u leiten
5 fte fterben bei

ber 33erüt)rung mit größer gearteten Golfern* Slnbere 23ölfer ertra*

gen bieß nicht. @S ift ber &i)axatkx ber germanifffien ©tämme,

gerabe an biefem ^unft il)re i)bi)m G?ntwtcfltmg anschließen. 6ie

treten auf mit bem ^rincip, baß bie ©elbftftänbigfeit
,

welche bem

2ßefen beS gewerblichen Kapitals jufommt, auch §um äußeren, gel*

tenben fechte beffelben Werbe, baß bie innere greif)eit beS gewerb*

liefen 23eft&eS nnb ßrwerbeS eine äußere beS Unternehmens unb ber

$erfon erzeugen muffe*

3ej$t beginnt ber Stampf ber beiben ©umbformen beS wirtt)*

ftf)aftlictyen 23eft$eS; er fyat &x>ti große (Spochen, unb baS mxty*

fcfyaftlicfje Seben ber Wülfer nimmt in jeber berfelben feine eigene

ttyümlid)e ©eftalt an.

3)ie er fte große (S poche ift bie beS äußeren Kampfes, in

bem ftch baS gewerbliche Kapital gleichfam äußerlich von bem ®runb*

beft£ abtrennt S)te einzelnen ©tabten unb (Srfchetnungen btefeS

Kampfes ftnb allenthalben biefelben, gleichviel ob er an ben Mften

beS atlanttfehen leeres , an ber Dftfee ober am 9J?ittelmeere burch*

gefochten wirb* €>ie ftnb fur§ §u erzählen, ba ihre ©efdn'chte bie

©efchichte ber SBolfet felbft wirb. 3n feiner (Epoche §eigt ftch bte

^errfchaft beS wirtt)fchaftltchen unb gefellfchaftlichen Sebent beutlicher

als ba, wo biefelbe, faft ohne eS §u wiffen , eben nur in ber dxxU

wieflung biefer ©ewalten überall noch eine (£ntwicHung unb 23e*

wegung ftnbet

2)ie ©täbte als ©i£ beS gewerblichen Kapitals fchließen ftch

§uerft, jebe für ftch, gegen bie ©runbherren ab. <Ste bauen ftch

dauern unb %t)üxme unb ihre <£>anb Gerthe ibigt mit bem ©chwert,

was fte mit Geißel, Jammer, 2Öebfchtff unb geile erworben. Der

Kaufmann bewaffnet fein 6chtff unb §iel)t gerüftet mit feinem 2ßagen

burch bie ©ebiete beS ©runbherrn. Die ©ewalt beS te£tem bricht

ftch an jener ^eimatl) beS freien 23eft£eS. Dann verbinbet ftch

s
JD^affe beS ©runbbeft&eS §u gemeinfamem Singriff; bie ©täbte ant*

Worten bann mit ©täbtebünbniffen. Der Äampf wogt nun in swei

3ahr()unberten hin unb i)cx, bis bie ©elbftftänbigfeit ber 6täbte

unb beS gewerblichen Kapitals §u einer allgemeinen
,

nicht mehr au
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befämpfenben £l)atfache beg Bolfölebenö geworben ift 3)ami tritt

9fut)e ein* 3)te dauern ber ©täbte »erfchwinben ; ber Bürger legt

feine Staffen nieber; ber ©runbfjerr Jjält mit ber get)be inne unb

eine neue (Epoche beS ®egenfa£e$ beginnt

3n biefer erften (Speele beS Kampfes jener beiben ©runb;

formen be£ Äaptta^ Uctet nun bie ®efammtl)eit ber 93olf$*

Wirtschaft ein unglaublich wirreS Bilb, ba3 aber bei ber

Betrachtung foWo£)l bcö großen ©angeS ber 3)inge als ber ber

(Sinsetwtrtljfchaft roieber in Haren
,

einzelnen unb leicht üerftänblicfyen

©eftalten erfcheint. (§3 ift wafjr
, baf bie ©emeinfehaft unb ©leid?-

artigfeit ber 2Birt£)fd}aft im Volfe öerfchwunben ift* (£$ gibt Weber

ein gemeinfameS £eben£prmcip noch einen gemeinfamen Hillen für

Hefelbe* 3m ©egentfjeile fcheiben ftch bie Elemente fcf)arf r>on ein*

anber, unb \tatt ber 9htf)e unb ©leichförmigfeit, bie im ©rofkn

unb ©an§en in allen ^aturformationen ber SSoIf^n>trtJ>fc^aft fyerrfcfyt,

tritt f)ier auf aßen fünften ein wütt)enbcr Jeampf ein, ben ba3

Blut beS 2lbel£ wie ber Bürger, bie Schutthaufen ber Burgen wie

ber 6täbte, ba£ (Slenb vieler (Einzelnen in trauriger 2öeife be*

Slber ba£ gewerbliche Kapital ffreitet »erwarte. (Sä wirb mebr

unb mejjr jur einzigen Vermittlung für bie Berwertl)ung be$ ©runb-

fam'talS; ei fammelt ftch unb feine £raft, unb eigentümlich ift e$

an$ufd)auen, wie in biefer ßät ftch ^ e (§in§elwirtl)f(haft ,
je nach

ber icapitalöart , ber fte angehört, geftaltet. 2luf ber einen Seite

ber ©runbbeft£ mit feinen Burgen, Gittern, Stnappm-, 3Menftman-

nen, ©runbljolben , mit feinen wetten ©ebieten, mit gelb unb SBalb,

gifcherei, Btel)triften, allem was ^um Sanbbau in rol)efter

gorm gehört 3)er ^perr wol)nt auf feinem £errenft# , ben er gegen

greunb unb geinb befeftigt unb abgefcfyloffen l)cilt @r felbft treibt

3agb balb für ba6 Bebürfnif* , balb §um Bergnügen. ©eine hinter;

faffen bringen t|m i?orn unb Viel), oft auch ein ©eringeS an ©elb

für baS ©runbftücf, baS fte r>on il)m galten* (S$ ift mebr als er

r>er$et)ren fann; ber Borrati) »erbirbt, wenn er nicht Seute, ©efinbe

unb ©enoffen um ftch fammelt, bie e$ t>er^el)ren Reifem 2)a$ er-

$eugt ein arbeitetofeS Seben; bie 5lrbeitöloftgfeit, ba$ £eben v>om

Erwerbe ber ^jinterfaffen wirb erfteö ^]rincip ber ganzen 2Birrt)*

fchaft» 5ln ben Ueberfluß fchltefjen ftch anbere; t>on ber

bie ber §err offen f)ä'tt, erwächst ben ©äften ber 3)ienft, bem
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§au6l)errn ber 6tol$ auf bie 3a^ unb bte Sapferfett ber Liener; ba$

arbeitSlofe geben mit bem 6treben nach Verwcnbung bei überftrb*

menben £raft eräugt bte sftaufluft; bie getybe beginnt unb wirb

ernährt burch ben Unterhalt, ben bie unfreie Slrbeit geben muß-

3)a6 Cßrinct^ ber Säget* unb ^omabemwlfer , bte gruppenartige

SBtlbung ber ©efammtwirtfjfchaft, bie Verachtung ber Sirbett, bte

Hochachtung allein ber Sapferfett txitt in ©eltung; tlnn aber folgt

unmittelbar auf bem guße bie 2trmuth ber naturrein blicken Wxtfy

fdjaft. Jene Burgen finb bbe, £tfch unb Vett finb ärmlich
,
pe|*

ftenö baß ber £err eines Vefferen genießt 5 rof)e0 £ol§ ber ©tuljl,

grob ber 5Bammö, 2ef)m ber gußboben, f)öd)ftenö mit ©trof) bebetft,

fa^l bie 2öanb, bie SBaffen einfach unb rof)> bie £au6wirtf)fchaft

verliert bie £)rbnung mit ber ^egelmäßigfett be$ (Sinfommen£ ; Vol*

lerei tritt an bie (Stelle beö ®enuffe£, unb Faum baß bann unb

wann ber wanbernbe Kaufmann (Gelegenheit ftnbet, einen (Schmucf

ober ein JHeinob gegen irgenb einen Ueberfcfjuß $u »erfyanbelm 5)a*

neben äußerfteö (Slenb in ber glitte be£ ^tnterfaffenj waö erübrigt

wirb, nimmt ber «§err ober raubt bie gefybe; mit ber ^ftöglichfeit

beö eigenen (§rwerbe£ öerfchwinbet bie Suft $ur Arbeit; bat minbert

lieber ben ©vwerb; ber Langel r>erntchtet bie 2lrbeitSfraft unb fpornt

ben £erw $um Äampf gegen ba# reiche ftäbtifche Kapital , ba$ if)m

mit gef)be unb S3lut vergilt €>te ftnb nicht glücflich gewefen ,
biefe

ßeiten ber bitter unb Räuber ! 3n fortfcfyreitenbem Verljältniß gef)t

ber wirtschaftliche 3u f*
anb bem (Slenb entgegen, bis ber (Eintritt

ber Reiten Q^poche bem ©ange ber 2)inge eine anbere QbtftaU gibt»

©an§ anber£ fte^t e$ aus innerhalb be$ ©ebteteö be$ gewerb-

lichen Jfrtpitafö, §ier ^errfd;t ftrenge 3u#t in ber 5lrbeit, 53e*

fc^ränfung auf ben einfyetmtfchen ©enuß, unabläffigeg (Streben nach

33erme^rung be$ Vermögend, Sparfamfeit unb £üchttgfeit 3)er

gewerbliche 93eft£ ift im beginne gering, bie 9J?ad)t be$ ©runbfa*

pital$ groß 9?ur angeftrengter gleiß
,
nt^igeö Verfolgen ber wirtf)-

fchaftlichen (Sntwicflung fann jenen gegen biefeö fcE)ü'£en* 3)e3 Ueber*

fct)uffe£ ift genug ba; er wirb sunächft tterwanbt, um ben Erwerb

§u fidlem ; ift er gefiebert, fo fetyrt berfelbe allmäfjltg in bie £au^
Wirtschaft äurücf, aber mehr in ber ©eftalt wertvoller 23eft&e, al$

in ber be$ täglichen Verbrauchet. Äleinobien unb ^rachtfleiber,

feltene (§r§cugniffe frember 3onm erfcheinen in ben Käufern ber

reiben Stäbter \tatt ber Dienftleute unb porigen be£ Gittert; fie
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»ererben ftct) t>on SSater $u Sot)n unb Raufen ftd) an; bie (Erääl) ?

tagen fcon ben Schäden ber Stäbte im Mittelalter werben glaublich,

wenn man bie einfache ,§auSwirtl)fchaft neben ben großen ©ewinn

pfti 3)aS ßufammentreten ber ©eWerfe gibt bann bem (Einzelnen

Kräftigung unb J)öf)ere SBtlbung zugleich) bie .ganbelSplätje fenben it)re

Kolonien aus unb unterwerfen ftch bem $eichtl)um frember £änber:

Schiffe unb (Earar>anen bilben bie gäben, an benen bie (Einzelnen

mit bem ©anjen §ufammen^ängen
\ boch ift noch fein Kapital fe

groß unb fo ftct/er, baß eine orgamftrte ^errf^aft ber großen Kapi*

talien bie flehten bebrücfen fönnti\ (ES ift bie Sugenb unb SBlütfye?

geit beS gewerblichen Kapitale, baS bem f)erannaf)enben Hilter ber

natürlichen 2Öirtf)fchaft beS ©runbbeft^eS mit feiner rot)en, nur ftö-

renben aber ntc£)t6 fcernichtcnbm geinbfc^aft entgegen tritt.

5luf biefe üffieife ift nun ^war bie urfprüngtiche innere ©leid);

artigfeit ber rein natürlichen $olfSwirthfchaft, bie (Einheit beS wirtlv

festlichen Sebent unb 2£otlenS ^erbrechen, unb )tatt it)rer Kampf

unb 3tt>ietracht gefäet Slllein biefer Kampf fyat einen tieferen

halt; in bem noch jungen, aber fräftig emporblül)enben Elemente beS

geroerblichen Kapitals ift nicht bloß ber einfache ©egenfafc gegen ben

beftimmt begrenzten ©runbbeft#, fonbern zugleich baS (Element ber

(Entwicklung gegeben , unb bieß jeigt ftch bereits in ber feiten großen

(Epoche jeneö ©egenfa^eS.

3)iefe jweite große (Epoche beginnt nun ba, wo bie Stäbte

unb bie ®runbt)erren gemeinfam in bie f)öf)ere Drbnung beS ftaat*

liehen Sebent aufgenommen werben, wo bie geljbe ftch bem allge*

meinen Stecht unterwirft, unb ber allgemeine Schu£ ben eigenen

Schu# überfluffig macht. 3n welcher 3öcife baS nun im (Einzelnen

geflieht, lehrt bie SanbeSgefchichte. Slllein mit biefer äußeren 33e*

ruf)igung beS ©egenfa^eS Don gewerblichem unb ©runbfapital ift er

felber nicht aufgehoben* S3eibe treten vielmehr je$t als gleichberech-

tigte Körperfchaften innerhalb beS Staates wieber auf; ber Stanb

ift bie Stellung beS Kapitals im <&taate. 3)er Stanb ber bitter

ift ber SluSbrucf beS ©runbfapitalS , ber Stanb ber Stäbte ber SluS-

bruef beS gewerblichen Kapitals* 3n anberer SBeife beginnt je£t ber*

felbe Kampf.

2)urch bie äußere Sicherung beS 93erfef)rS nämlich wächst ber

(Erwerb beS gewerblichen Kapitals in ben Stäbten; bie ßahl tf^rer

Bewohner nimmt £u, unb bie rafd)e Ueberwältigung beS ©runbbeft£eS
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fdktnt entfchieben. Slllein jene (Sntroicflung ber gewerblichen $ro*

buftion f)at eine roefenttiche VorauSfejjung, unb biefe 93orau£fe£ung

ift nicht erfüllt. muß ba£ Sanb fäf)ig unb roülig fer/n,

bie (Sr^eugniffe M ftäbtifchen ©eroerbfleiße£ Jtun aucr) roir flieh

ju fa ufern 3« bem (Snbe muß ba$ ©runbfapitat felber baran

benfen, feine natürlichen $robuftion6fräfte §ur Beugung ber if)m

eigentümlichen ©üter an§ufpannem Willem bieß gefetzt nicht*

2lu3 jener erften ©poche flammt (Sin ©runbfa£, ber ba$ Unheil

ber fotgenben §roeiten bilbet; baß ift bie Verachtung ber Arbeit unb

be$ (Srroerbö loon leiten ber großen @runbbeft|$er* 3)er ©runbbeft^

oermehrt baf)er feinen (Srroerb nicht, unb bennoct) fteigt oon ©eiten

ber 6tä'bter ba$ Angebot ber geroerblichen Sßaarem Se^t ergibt

ftch ein eigentümliche^ 93crf)ältntß , baö ben (Sf)arafter ber Volfö-

roirtf)fchaft feit bem fünfzehnten 3af)rlntnbert bilbet 2)ie fteigenbe

9ftaffe geroerblicher ^robufte läßt ben Verbrauch berfelben fteigen,

unb bie ©runb^erren beginnen allmäljlig ftch bem £uru6 ^injugeben.

Slllein ba fte felbft nichts Oerbienen, fo müffen fie auerft ben $rei£

ber SSaaren burch noch ftärfere S3ebrücfung i£)rer ^interfaffen unb

Arbeiter erroerben; biefe, nachbem if)r 2Biberftanb gegen biefelbe ge*

brechen, unterwerfen ftch enblicr) rechtlos unb machtlos, unb fo ent-

fielt bie Seibeigenfchaft, ba$ (Eigentum beö §errn an ber

*ßerfon unb allem (Srroerbe be$ ©runbholbem 3)ie £eibeigenfchaft

ift baher ber rechtliche 2lu3brucf einer üolföroirtf)fchaftlichen (Srfcr)et-

nung j oieleS erflärt ftch , roenn man bieg it)r Siefen in ben Vorbei

grunb ftellt, oor allem bie große f)tftortfd^e SL^atfac^e, baß fte felber

erft mit ber beftnitioen Umroäljung ber Volföroirihf<haf* aufhört

Slllein bie Seibeigenfct/aft erreicht if)ren ßroeef nicht,* benn fie macht

$roar ben (Srroerb be3 «£>erm ficher, aber fte öerminbert ityn auch

burch äußerfte Vermtnberung ber 5lrbeitöluft unb (Srroerböfähtgleit

ber Seibeigenen; bie £eibeigenfcr)aft oernichtet ba$ perfö nltche (Ele-

ment in ber 23obenroirtf)fchaft unb ruft bie Slrmutl) tyxbä,

inbem fie bie SBobenprobuftton roefentlich auf bie rein natürlichen

Gräfte beS &mbc$ gurücffüf)rt 5 bie Vefctjaffenheit be£ SanbeS fym\$fi

\tatt ber 9ftenfchen im (Erroerbe* dennoch aber rotll ber ®runbf)err

bie *ßrobufte beö (Seroerb fleißeS genießen* 2Ba£ bleibt tym übrig?

(Sr muß baS Kapital .felber angreifen; er muß feine 33eft£ungen

an ba$ ftdbtifche Kapital »erfaufen ober fcerpfänbem 60 fängt baS

geroerbliche Kapital an , in ba6 ©runbfapitat hinüber §u greifen ; bie
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6cheiben>anb ättnfct)en beiben ift gebrochen , unb ber (Sieg be$ erfteren

rücft heran* Slllein fonne baö ©runbfapital bieß erfennt, fuc^t eö

feinen teilen (S(f)u$ gegen ben ©efterbfleiß in bem geltenben 3^ecf>t.

(§6 erreicht ttom (Staate baö ®efe£ ber Unöeräuf er(tcf)feit ber @runb*

ftücfe; baö gewerbliche Kapital muß fldj mit bem bloßen 2Bertf)e ber*

felben, ber ^fanbfcfyulb begnügen; bie 3^fen »erben unjuter, unr

bie UnftcE)erf)eit biefer 3wfen zwingt ben ©laubiger, befto größere^

Stammfapital $u forbenu 5lllein anbererfeitö fann ber ©ewerbfleiß

auch nicht befielen, Wenn nicht bloß ber ©ewinn, fonbern fogav

ber 2lbfa£ felber burct) bie niebrige (Stufe ber SBobenfultur bebrot)t

wirb; er gefyt notl)Wenbig jurücf, fclbft in ben größeren Unterne^

mungcn tritt Stillftanb ein; bie (Stäbte vermehren ftch nicr)t mef)r;

bie Heineren fangen an, if)re frühere 33ebeutung $u verlieren; ber

mütterliche 23oben ber Sanbfultur fcerfagt bem ©ewerbfleiße feine t&

nährenbe Kraft, unb jefjt beginnt eine traurige Seit, bie faft in ganj

(Suropa ftch gleich ift: e$ ift bie 3eit beö ftefyehnten unb achtzehnten

3af)rJ)imbertS* 3n biefer Seit liegt ba$ (Stäbtewefen barnieber; ber

©ewerbfletß ftocft, ber ^anbel ift gelähmt, aber augleid) 1)at baö

gewerbliche Kapital ftch in ben ©runbbeft£ f)ineingebrängt; berfelbe

ift auf allen fünften »erfdntlbet, ber £uru£ ift in bie 2Birthfchaft

eingelegt, aber um ifm aufrecht ju galten, muß vom Kapital ge-

^et)rt »erben 5 ber Sanbbau wirb nic^t beffer, unb baö Heine @e*

werbe namentlich leibet unter bem Langel an fleinem 2lbfa$- 2)ie

großen Kapitalien fuct)en baf)er je£t, nachbem ber etn()etmifcf)e Wlaxtt

auf baö Sleußerfte befc^ränft ift, nach bem ®efe£e ber ^anbelSent*

wicflung frembe 9JMrfte auf; fo entfteht ber 93erfuch, bie erften über*

feeifchen SBerbinbungen anknüpfen; e$ ift flar, baß eben bie £eib*

eigenfchaft, gleichfam um baö Unrecht §u füllen, baö fte gebracht,

bie Unternehmungen gelungen fyat, jenfeitö beö SanbeS ihren in

ben eigenen SanDgütem verlorenen 2lbfa$ wieber $u fuchem 2)a£

ift bie (Spod)e, wo ber (Staat anfängt, ftd) ber materiellen (Entwirf*

lung ber Golfer anzunehmen* 2)a$ •^ercantitfyftem mit ben großen

£anbelöcompagnien unb Monopolen bilbet ben (Eljarafter ber (Staate

thätigfeit biefer Epoche; e$ geht in naturgemäßer Söeife aus ben

obigen 93ert)ältniffen hervor , unb ift mithin im ©runbe nur ber 2lu3*

brucf jeneö ^ißverhältniffeö ber inneren ^robuftion aum inneren

5)torfte , baö felber lieber auf bem ftänbifchen fechte beö 2lugfct)uffei3

ber entließen ©runbbefttje vom (Erwerbe burdh ba$ gewerbliche Kapital
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ift. So greifen bie (£rfcf)e(mmgen ineinanber; aber ee ift ba$

Sncinanbergreifen r>on ^tberfyrüchen , unb tiefe 2Öiberfprücr)e rer^

nickten bem @runbbeft£ feine *ßrobuftion , bamit ben innern Wlaxtt

unb ba$ gan^e (Mterleben, ofme burch biefe Vernichtung bem ge*

werblichen Äci^itale freieren Diaum 311 geben» 2Bar ba^er bie erfte

$pcche be$ ÄamfcfcS eine traurige burcl) bie unausbleiblichen golgen

ber äußeren fämpfe, fo ift e$ biefe gleite burch ba6 langfame

ftechen be$ ganzen SMfSttermögenS unb namentlich auct) ber gewerb^

liefen ££)ätigfeit» 2>enn baö immer enger begrenze ©ebiet be$ 2lb*

fa^eö für bie Heineren ©ererbe ruft a(6l>a(b eine ©rfc^einung t)eroor,

bie im Ijödjften ©rabe öerbcrblicr) wirb, obwol)l fte al$ eine burdjauö

natürliche erfannt derben muß» 2>te fleroeren ©ewerbe, auf ben

2lbfa$ angewiefen, ben fte einmal beft$en; fuchen ftch ifm auö-

fcbließlid) §u erhalten. Sie berufen $u bem @nbe bie Snftitute ber

3ünfte unb Snnungen, bie ursprünglich bie äußere Drbnung ber

gleichen betriebe unb ©efcfjäfte erhielten, um t>cn il)rem bebrol)ten

inneren 9Jtarfte bie @onfurren§ anberer betriebe au^ufd>ließen> ber

©rwerb wirb bann auch t)ier bem objeftw geltenben *Red}t, ntct)t

met)r bem eigenen Seben3gefe|e unterworfen
\ feine aufere Sid;erung

jjemmt bie innere ©ntwiiftung , unb fo erfcfcetnt auf allen fünften

be£ wirtschaftlichen Sebent im Volle eine allgemeine Stodung , eine

£äf)mung /
e *ne Sluftöfuug be£ ©üterlebenS , bereu ©runb bie äußeren

53efchrän!ungen beS ßrwerbeö , beren 3tel bie allgemeine Slrmutl) ift»

©o fd/ließt bie zweite Epoche be$ ©egenfa£e$ ber beiben ieapital^

Haffen» 2£irb fte ntcf)t überwunben, fo muß baS Voll mit feiner

SSirthfdaft jugleicf) untergeben»

£er <§ieg bes gewerblichen ^a^ftalö unb bte (Entfaltung feiner

^>ervfd)aft.

So wenig nun rote baS ©üterleben allein baS ganje geben

ber Cßerfonltct)feit erfüllt, fo roenig ift auch mit bem obigen, rein

»otfSwirtfyfchaftlichen 2Biberftmtche ber ©efammttn£)alt be6 ©egen-

fa$eS gegeben, ben bte obigen 3* lf*<™be enthalten» (S8 ift nur eine

Seite, Wenn freilich eine gewaltige unb feiten genug beachtete ber

(Sntwitflungen , bie ftcf) au3 jenen Vcrl)äUniffen tyrDoxaibtittn. Wk
Seiten »on ber ©efetlfcrjaft unb »om Staate werben feigen, wa£

neben unb über jenen entgegengefefcten (Elementen in biefen Säten

ftch noch bewegt» $3 ift il)re Aufgabe, ben legten unb beftmtwen

Stein, «Softem. I.
31
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.ftampf bee 23orrecftt3 mit ber freien ^erfönlicftfeit im (§in§e(nen

»erfolgen. Die ©efcfticftte ber $o(fSwirtf)feftaft, naeftbem fie bie Un-

möglieftfeit beö früheren 3uftan ^ e^ bargetfjan, nimmt bie Sfyatfaefte

beö (Sturzes ber ftänbifcften 9ßer£)ditniffe aus ben «gänben ber ©e*

fellfeftaft; fie nimmt fte aber nur r>on ber ©eite, auf welefter fte ber

Gmtwieflung ber 233trt^fc^aft gebort

Diefe nun ift in §wei fünften gegeben. 3uer f* ™ bex 2(uf*

ftellung ber wirtftfeftaftlicften gretfyeit ber einzelnen *$er*

fön lieft feit, bie mit ber 2luf£)ebung Der £eibeigenfcft aft auf

bem £anbe, unb ber@ewerb3befeftränfung in ber 6tabt gegeben

ift, unb bann in ber (Srwerbbarfeit be$ ©runbfapitalS, ober in

ber wirtfyfeftaftlieften gretfyett be$ £apitaU ober 93er*

mögend, bie bureft bie Sluffjebung ber Un»er äufjerlicfyf eit unb

ber Untfjeilbarfeit be$ ©runbbeft$eö alfer 3lrt unb Älajfen gefegt

wirb. 3>ie| ftnb bie beiben großen £f)atfaeften, »on benen eine neue

(Spoefte ber 9Bolf$tt>irtf)f(ftaft, bie (Speele ber ^errfeftaft beS

gewerblieften £apital3, beginnt @£ ift t>om fjö'cftften Sntereffe,

baö eigentliefte Siefen biefer (Spocfte flar §u erfennen, um fo mef)r,

ba fte natürlieft, wie alle ijtftortfeften ££)atfaeften, erft atlmäfylig §ur

Grrfefteinung unb §ur ©eltung fommt

60 wie nämlieft jene ®ren§e ber wirtfyfcftaftlicften (Sntwtcflung

gefallen ift, welcfte ben Qfyarafter ber r>orf)ergebenben (Spoefte bejeieftnet,

beginnt ein gan§ neues £eben auf allen fünften ber wirtfyfcftaftiieften

2Beh\ Sene ©renken waren 23anbe, welcfte ben (Sinjetnen in feiner

wirtfjfcftaftiicften (Sntwtcflung jurüefgelten 5 allein fie fcerbanben ju*

gleicft aueft bie r>or£)anbenen 2Birtl)fcftaften in beftimmten, äußerlicft

gegebenen 23estel)ungen
; fte liefen biefelben auf einanber an, unb

gelten fte burefteinanber aufreeftt 3e|t bagegen tritt ba$ er fte

^rineip ber ^errfeftaft be£ gewerblieften Äa^ttalö in ©eltung; jeber

@in$elne, jebe (Sinselwirtfyfcftaft ift $war wirtf)fcft aftltcft frei —
ber £agelöf)ner, ber £alb* unb $ollf)ufner , ber 5lrbeitömann, ber

©ewerbSmeifter, ber gabrifljerr, ber Heine Gramer unb ber gro^e

itaufmann fonnen i§r Vermögen »erwenben Wie fte wollen — aber

jeber fcon ifmen ift aueft auf fieft allein angewiefen; er Ijat

feine §ülfe, feinen §alt meljr ^u erwarten, Wenn feine 2£irtf)fcftaft

gefäfjrbet ift 5 er muß fieft felber gentigen. 23eibe3 nun
,

jene greif)eit

unb jene abfolute wirtf)fcftaftlicfte 6elbftr>erantwortlicftfett, erzeugen

junäcftft ein ungemein fräftigeS, rafeft aufblütyenbeS ,
gewerblicfteS
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Sefceiu 3)ie alten ßuftänbe haben ungeheure (Gebiete be6 (SrwerbeS

brach liegen laffen 5 ber §anbel ift »erfäumt, ber ©runb nnb Voben

fcf>IecJ)t beftetlt, bie ©efterbe ftnb ftationär, bie großen Unternehmun-

gen fmb auf'3 Sluölanb gerichtet, ber (Sin§elne £>at wenig gelernt,

^at wenig erworben; bie Ve»ölferung ift zurückgegangen ; ber ($in§elne

befaß in feiner perfönlichen £ü'cr)tigfeit weber Vermögen noct) (Sr*

werb6fäf)tgfeü\ 3e|t wirb baö aCfeö anberS* £>te (Sntfeffelung ber

wirthfchaftlicr)en (§rmerb£fäfn'gfeit in *)3erfon wie in Kapital fügt

gteichfam mit einem (Schlage ba£ perfönttche Clement bem 23eft#e

erft fynpi, c$ erzeugt bamit ben Jrrebit, unb fo entftef)t bie erfte

große Zfyatfafye be6 UebergangeS §ur §errfct)aft be8 gewerblichen

Kapitals, eine Sfyatfafyt, bie allein bie neuere wirtschaftliche ®e*

fcbichte granfreicr)3 unb $um Zfytil auch 3)eutfchlanb3 erflärt, bie

Verboppelung be$ Volf3»ermögen3 burd) bie bloße Ve*

freiung »on bem ftänbifchen, wirthfchaftlichen fechte, @S ift »on

ungemeinfter 2Bicr)tigfett
, biefe Zfyatfafye in ber politifchen ®efcr)icr)te

§u »erfolgen; fte allein gibt ben allgemeinften unb wichtigften (£r*

fcheinungen ihren wahren ^intergrunb, unb »erbient in »ollem 9)?aße

eine eigene 3)arftellung ,
wäfjrenb wir hier nur ihre h$here ^«ttfe

bezeichnen fbnnetu (Srft wenn nach biefer €>eite l)m ber SBlicf ber

©efdn'chte ba6 Seben beS VolfeS gu »erfolgen lernt, wirb fte gan§

in ihrem eigenen ©ebiete ^errin fefym Unb flar genug finb $unachft

für bag ©efammtleben ber VolfSwirthfchaft bie ungeheuren (Son*

fequenjen, bie ftd) an jene £hat fa$e anfchließen.

3ene greiheit unb ©elbftftänbigfeit ber (Sinselwirthfchaft §at

Sunächft bie Vermehrung beö @in§elerwerbe6 §ur unmittelbaren golge.

3)er freigeworbene leibeigene, ber meifterfä'hige ©efell, tonnen je£t

mit eigener ihaft ihr, wenn auch geringes Vermögen »erwerben-

der ßin§elerwerb aber ftef)t nid)t allein, 3hm f°W et)en f° unmittel*

bar bie Vermehrung beö Verbrauchet, 3)er Verbrauch aber Wirb

in ber 2ßirthfchaft §ur Verwerthung ber Ueberfchüffe ber einen Strtl)*

fchaft gegen bie ber anbern; er ift SBebingung unb €>porn ber *$ro*

tmftton. ©0 entfteht bie zweite große Xfyatfafye jenes €>tege$ be$

gewerblichen Kapitals — e$ ift bie ©egenfettigf eit beS gort*

fchritteö in (Srwerb unb Verbrauch unter ben (Sin§elwirthfchaften.

3)iefe ©egenfeitigfeit ^at nur einen allgemeinen, notf)Wenbigen unb

leicht erfennbaren SluSbrutf; bat ift bie (Sntwicflung beö iittfjämU

[eben SJJarfte^ 2Bie nun biefe geflieht, worauf fte beruht,
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n>ol)in fte fü^rt, bebarf nur fttt&er 23e§eid)nung. Xev freie Za$>

löfmer unb Arbeiter bietet feine 2(rbeit6fraft an, roo et voül; Der

2lrbeit6l)err fudt)t ben beften Arbeiter, wo er mag $ ber £anbmann

bringt feine *ßrobufte $um ftäbtifd)en sJftarfte, nnb fauft auf bem

ftäbttfdjen Wlaxtt lieber bie SBaare beö gabrifanten; er fauft bae

boppelte, ba6 breifaetje, ma6 er früher faufte, roeil feine ^jrobufte beffer

ftnb, unb roeil bie jjmüfjmt ber übrigen Sffiirtljfcfcaften i£)m feinen

$ret6 fiebert unb fteigen läßt; ber gabrifant bagegen finbet ©elegen*

tjeit jur ^Betreibung feinet ©efdjäfteS mit größerem Kapital in bem*

fetben $erf)ältniß, in welchem ber Wlaxtt ftctj erweitert; bae maebt

e$ i£)m möglid)
;

billiger §u probuciren unb ju i>erfaufen 5 ber billigere

$rei$ mel)rt lieber ben 2lbfa($, unb fo arbeiten ftc£> bie Elemente

einanber in bie §änbe. £)ie, fdjeinbar nur bem begriffe nad)

gegebene SSerboppelung beö ©efammtoermögene finbet in biefer (Steige-

rung ©eftalt unb 2lu6brucf; unb bie ©runblage ber weiteren ünU
nneflung fc^eint gegeben unb geftetjert.

Tiit bem (Sntftefjeu be$ großen innern 9Jcarftee, an bem ftcb

alSbalb aud; ein Sluffudjen beS äußeren anfd)ließt, tritt nun aber

jugleid) auef) bie erfte -£)?t troerbung unter ben Kapitalien, mt&

ber ftet) bie britte große Xfyatfatye tiefer neuen (Spoctje ergibt 2)ie

greifet be£ @r#erbe^ roirb §ur 5krmef)rung beö Angebote ; bie

23ermel)rung be$ Angebote erzeugt bie 2Öa£)l unter bem Angebotenen
5

ber 93ortl)etl beS roirfltcr)en Slbfa^cö aber ruft ba$ Streben r)eroor,

biefen Abfal^, ben fein äußeret ©efe£ burd) ßrroerbSbefcbränfungen

me§r ergingen fann, burd) bie ©üte ber angebotenen ©egenftänbe

$u erreidjem 3)ie SBermefjrung be$ Slngebotö roirft auf tiefe SBetfe

bie (Sinsetnnrtfyfcbaft auf if)re eigene (SrroerbSfäfjigfett §urücf; ba$

23ebürfniß be6 SlbfafceS eräugt bie rotrtfyfcf/aftltdK Slnftrengung , bie

t)öt)ere ©üte ber *ßrobufte, bie (Srfpamiß bei ben 5tmv>enbungen,

unb bie 2Bert£)üermef)rimg berfelben 9Jcaffe burd; @r£)6f)ung beS freien

2Bertf)e6, ber ©ctyöntyeit, be£ ©efdnnacfeS, ber Solibität ©0 ergreift

ber Auffdjroung aud) biefe (Seite be$ tx>trt^fct)aftltc^en Sebent 5 unb

betrachtet man naef; bem 6tur§e beö roirtfyf^aftlicben ©tänberecbtö

ben 2ötrtt)fct)aft^§uftanb ber feiten rotrtl)fcr;aftlicr) freien ©eneration,

roie ganj anberS ift ba£ 23ilb, ba$ ftd) un6 bann barbietet! 2)er

SBoljlftonb jeber (Stnselttnrt^fcfjaft ift gehoben ; ber SBerbraudj fteigt

nact) allen Ditcfytungen; bie iea^italten arbeiten mit aller £raft nad?

allen Seiten be6 ©eroerbfleißeS unb beS ^anbelS; ber Sßerbienft
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wächst; bie glitte beS leibeigenen witb mm §aufe, bie Burg beS

£eiw mm Schieß, bie ©tabt ift ein lebenbigeS geben Doli Don

(Stt&erB auf allen fünften; alle Gräfte reiben ftd; bie §änbe, bie

eine fpornt bie anbete, imb bie 33 1 it 1 e 5 e 1 1 beS gewerblichen

&apitaf$, bie nod) tr)re tieferen 2Bibevfpntcf)e ntd)t entwidelt fyat,

l)errfcf>t mit t£;vcr frifchen Sugenb im ganzen SBolfe, Den ber fleinften

1 1
1
5 e hi> ir t^fd;a ft bis mm größten imb mächtigften Kapital , bie gegen*

feitig baS Bebürfniß ber $erwertlmng nnb baS Borfyanbenfeim ber

Ueberfdiüffe Derbinbet

3)iefe 3ugenb§eit ber Jpevrfc^aft beö gewerblichen BapMfö fudjt

mm nach einem beftimmten, t£>r eigentf)üniltd)en 2luSbrucf unb Sa-

chen, in bem fte i()r @efe£ nnb if)r geben auch bem feften Kapital

beS ©runbbeftjjeS aufprägen fönne in ifyrer SBeife, wie bie Burgen

nnb ftäbttfd)en dauern in ber erften (5pod)e beS icampfeS, bie

Berfatlenr)ett ber 6täbte nnb bie Berfdmlbung beS @runbbeft£eS in

ber frvätm (Specke eS getfyam

•Settel (^arafteriftifc^e Sfterfmal beS neuen, anf bem gewerblichen

Kapital allein bafirten ©üterlebeuS ergibt ftd) mm in bem gewerb*

liefen 33 0 b enb etrieb ober ber tnbuftrietlen ganbwirtl)*

fd)aft, bie nicht blo{5 bie Bearbeitung, fonbern aud; bie ganje 2luf*

faffung ber alten £anbwirt£)fchaft umgeftaltet. 2)er ©runb unb

B'&ben ()at in feiner bisherigen ©cheibung Don ber ©tabt ein geben

für ftch geführt j ber 9Jcenfd) ift mit if)m gleichfam Derwachfen; feine

(Schotte ift fein wirtschaftlicher »£>altpunf'tj fte ift eben bie einige

gorm, in ber er überhaupt beft^en fann, beim er |at nur bie Be-

arbeitung beS BobenS gelernt, unb baS ftänbifche Riecht macht ben

Uebergang auS einer £anb in bie anbete fehler, wenn nicht gerabem

unmöglich. 3e|t ift biefe ©darauf e gehoben; ber Arbeiter geht Dom

gelbe in bie ©tabtj balb wirb er Don ber Stabt auf's gelb gehen.

Der ©runbbeftfc , auf biefe SBeife in beftänbiger Berührung mit bem

gewerblichen Äapttal, baS in beftänbiger Bewegung ift, Derliert bamit

feinen urfprüngltchen Qfyaxalkx. 2htS einem feften 2Öor;npla£, ber

für feinen ^>errn ben Begriff unb bie Beftimmung beS Beft£eS über*

l)aupt repräfentirt, unb ben jener eben beßr)alb an unb für ftd) liebt

unb achtet, wirb baS ©runbftütf ein bloße 8 Kapital 2)ieß ift

ber Anfang beS UebergangeS ber ganbwirthfehaft in ben eigentlichen

®ewerbfleiß* SSon je£t an lommt eS bem Beftt^er nicht me()r barauf

an, ein eigenes beftimmteS, Dt'etleicht Den ©eneratien m Generation
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»ererbtet ©runbftücf §u behalten, fonbem eS liegt it)m nur baran,

ben mögttchft großen Ertrag aus ber KapitalSmaffe ju erhalten, bie

jeneS ©runbftücf üertrttt. 3)arauS ergibt fict) bann junäcbft bie

wactjfenbe tet Veräußerungen ; bann aber baS, waS ben eigent-

liiert Ef)arafter ber mbuftriellen 2anbwirtt)fchaft bilbet, bie 2Iufnat)me

»on Kapitalien jur einträglicheren Bearbeitung beS BobenS. 2)er SQSertt)

beS S3obenö beftimmt fict) alSbann rein nach bem 3ütfenertrag , unb bie

rationelle Sanb wirtl)fchaf t beginnt, burcf) bie Verwenbung

frember Kapitalien bie *|3robuftionSfähigfeit beS BobenS ju erweitern.

3e£t tritt an bie «Stelle ber trabitionellen Kultur eine burc^arbeitete Be^

triebSlel)re beS SanbbaueS, bie fict) mit ben 2Biffenfchaften ber Ef)emie,

ber ^P^fif, ber 9Ö?echanif »erbinbet; baS Erträgntß fteigt, unb mit

ber ©eftalt beS £anbbaueS wirb auct) bie beS Samblebens, ber £au$*

wirttyfdjaft unb felbft bie Sitte beS SanbmanneS eine anbere.

3)oct) erfcheinen tiefe großen Refultate Weber plö^licr) noch auch

gan§ gleichartig in allen ©ebietem ES nimmt im ©egentfjetl bie

Entwicklung ber gewerblichen 2anbwirtf)fchaft alSbalb eine beftimmte

gorm an* 2)a nämlich mit ber Stoffe beS BebürfniffeS ber SQSertl)

ber gleichen 9ftaffe oon $robu!ten unb Stoffen fteigt, unb ba anberer^

fettS bie 9ttaffe beS BebürfniffeS, weit fie für bie nächften, an bie

Stabt felber gren§enben £anbbeft|}ungen eine beftänbig gegenwärtige

ift, auch als bie größte erfcheint, fo fteigt ber 2ßertf) ber ©runb-

ft ücfe in bemfelben ©rabe, in welchem biefelben ber Stabt näher

liegen* 2)a ferner ber 9Jcarft für bie ©runbftücfe bie Stabt ift,

unb mitfjin bie SranSportoerWenbungen mit ber Entfernung »cn ber

Stabt fteigen, fo fteigt ber Reinertrag ber ^robufte gleichfalls

mit ber Räl)e ber <Stabt 2luS beiben Elementen ergibt fict), baß

fich nach bem ©rabe ber Entfernung oon ber <Btat)t bie oerfct)iebenen

Betriebsarten beS ©runbbefi^eS neben einanber orbnen. 2)aS ift

ber ©runb, Weßt)alb mit ber geroerblichen 2anbroirtt)fchaft auch bie

©leicr/arttgfeit berfetben, bie roäfyrenb beS ftänbifchen Rechts öor*

t)errfcht, oerfchwinbet; an tt)re Stelle tritt eine Schichtung ber

lanbroirthfehaftlichen Betriebsarten um ben sJJ?ittelpunft ber Stabt,

beren engfter Kreis bie ©arten- unb Spatenwirthfct/aft, bereu wei*

tefter bie Biel^ucht enthält* 3Bir fjaben barüber 51t bem, was

0. $t)ünen in feinem ausgezeichneten 28erfe (ber ifolirte (Btaat, BbJ.)

* bargetegt, nichts ^injujufügen. 5llletn biefe Entwicklung |at eine

golge, bie bereits eine fe^r ernfte Erfct)einung enthält
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3)ie (Erhöhung beS SQSevt^eö ber ©runbftücfe unb ber ^robufte

in ber Stfcifye ber ©tabt Ijat nämlich §ur golge, baß bie ©runbbe*

ft£ungen in bem 9J?aß e »erfleinert werben, in welchem fte

ftch ber <5tabt nähern* IDurch baS (Sntftefjen ber €>täbte unb

ber gewerblichen Kapitalien wirb bafjer in biefer (Epoche bie alte

$ertf)eilung beS ©runbbeft#eS ^erbrochen, unb eine neue — §uerft

freiließ nur im UmfreiS ber einzelnen ©täbte — tyerg efteilt , bereu

©runblage bloß ber 3wfenertrag beS in ben ^ertf)eilten ©umbftütfen

angelegten i^apitalö ift* 2Benn nun bte ©täbte felber größer werben,

fo nähern ftch natürlich bie Greife ber fleinen ©runbftücfe ein*

anber, unb bie fleinen Kapitalien fangen an, bte 3?rtf)eilung ber

©runbbeft^ungen in Heine *ßarcetlen über bie ©ren§e l)tnauö $Ü

verfolgen, in ber fte wirtschaftlich richtig ift, 2)iefe anfangt r>cr*

einleiten £l)atfad)en ergeben ftcf) alsbalb 31t einer allgemeinen, unb

eS entfielt bie Anficht, bajj bte 3^^'tog beS ®runbbefi£eS ben*

felben ©efefcen unterliegen muffe, benen bie 3er^ e^u«g beS

gewerblichen Kapitals unterliegt — baS heißt, baß jebeS ©runbftücf

als gewerbliches Kapital unenblich teilbar fei;n muffe« 60 ergibt

ftch baS *ßrincip ber freien Xfytilbaxftit ber ©runbftücfe,

baS nic^tö anbereS ift, als bie 5lnwenbung ber ©runbfäl^e, welche

über baS gewerbliche Kapital entfeheiben , auf ben ©runb unb 23oben.

So lange biefer ®runbfa# ein abftrafter unb allgemeiner Uäbt,

bebeutet er nun freilich Wenig. €>o wie aber bie wirfltche 3?rfplttte*

rung ber ©runbftücfe eintritt, erfcheint auch ber er fte 2ßtberfpruch,

ben ber (Sieg beS gewerblichen Kapitale mit ftch bringt. (ES liegt

nämlich in ber 9?atur ber £anbwirthfchaft, baß bie üBerwenbungen

nicht in bemfelben s$caße grabweife abnehmen fbnnen, in welchem

bie ©roße beS Kapitals unb mithin bie 9D?affe ber wirf*

liehen (Erjeugniffe abnehmen; baS nach^uwetfen ift eine ber

leichteften aber auch ber wichtigften Aufgaben ber Betriebslehre ber

Sanbwirtfjfchaft. Sffienn bemnach in ber $ertf)eilung beS ©runbbeft^eS

bie ©ren§e erreicht ift — bie nach ben gegebenen $erl)ältttiffeu ber na*

türlichen *ßrobuftionSfräfte erftlich, unb zweitens nach ber 9fäf)e, ©röße

unb £age ber ©täbte unb tf)rem (Einfluß auf bie ^arcellirung fe^r

»erfchieben fetyn muß ,
weßfjalb eS gänzlich untt)unlid) ift, eine allge*

meine äußerfte ®ren§e ber 3Serfleinerung anzugeben — auf welcher

bte ^3robufte nicht mehr einen ©ewinn ober einen reichlichen 33erbienft

abwerfen, fonbern bem 3)urchfchnt tte nach nur bie SBerwenbungen
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erfe^en fonnen
, fo tritt bie 3werg wirtf)fchaft cm, bie nacfy bem

*ßrincip aller wirfltchen 2Birtf)fchaft burch ben Langel eines lieber*

fcr)uffe$ ben Sßofjlftonb oernichtet, unb im günftigften galle bie

Slrmutfy eben abhält ,
wäf)renb jeber ungünftige gall bie wirfliehe

2lrmut£) eräugt £ie 3w>ergWtrt()fchaft
, biefe

sJJcißgeftalt ber geroerb*

liefert £anbwirtt)fchaft, ift bafyer ein Unglücf für jebe$ £anb; allein

biefeS Unglücf wirb in feinen großem 93erf)ältmffen ftetS abforbirt

buret; ben Leitern, feiten Sieg ber gewerblichen Kapitalien, ber

balb beginnt, einen tiefern, allgemeinem SBiberfpruch $u entwicfeln.

3m 2lllgemeinen fann man baljcr gunäc^ft ben @runbfa& auf*

ftellen, baß ba$ (Einbringen be3 gewerblichen Kapital in bie 2anb*

Wirtschaft bie 3^ergwirtf)fcr)aft erzeugt, aber fte buret; ben «Sieg bee

größern Kapitals über ba6 Heinere, ber ftet) als 3wfammen -

tegung ber flehten oerarmten äBirthfcfpaften äußert, auch wieber

oermchtet* Allein was biefer Sieg bamtt nicht oernichtet f)at, baS

ift bie Slrmutr) ber gamilien, welche bie niebergelegten ©teilen sch-

laffen. 5luf biefem fünfte beginnt ba£)er bie erfte Seite ber inbu*

ftriellen 2lrmut£) ftcr) §u entwidelm 2)ocr) wirb fte §u einem regel*

mäßigen 3u ftattbe erft ba, wo ba$ folgenbe ftet) gur Siegel erhebt*

3ene gretf)ett ber *ßerfonen unb beö (Erwerbes nämlich, bie

ben ®runb ber ganzen (Entwtcftung be6 gewerblichen £eben$ Ul^et,

enthält §ugleich bie oollftänbige 3folirung jebeS einzelnen Äapitvilö

beut anbem gegenüber. (Sin jebeö Kapital muß je£t in ftch f^ Der

bie 23ebingungen feiner (Eriftm§ unb feiner (Entwicklung fucheiu So

lange nun bie ©ebtete be$ (Erwerbe unb ber Umfang ber ^robufticnS*

fräfte noch nicht erfchöpft fmb, fo lange wirb biefe ^eremjelung

nicht gefühlt. Allein bie (Entfaltung jebeö einzelnen Vermögens,

jeber einzelnen Unternehmung trifft nach einer gegebenen Sät auf

bie ©renje, welche bie (Entwicklung be6 anberen ifym oorfcf)reibt, balb

al6 ©renje ber ©runbftüde be6 urbar gemachten SBobenS, balb at3

(Eonfurren§ auf bem bisher freien Wlaxtte , balb al£ ©renje be£

2or)ne3 , ben ber neue Arbeiter buref} feine gorberung für ben anberen

aufftellt. Unb r)ier nun ftegt fofort ba6 abfolute 33ebürfniß eigener

(Erhaltung über jebeS anbere 3ntereffe, 3cbeS Kapital mad;t ftch,

fowie e$ ftch bebroljt fte£)t, fogleich §um abfoluten Selbfewecf; e$

orbnet baö gemeinfame Sntereffe Dem Sonberintereffe unter ) bie

Kapitalien unb ^trtf)fchaften treten erft in @egenfa£, bann in

jeampf mit cinanber, bie ©emeinfehaft oerfchwinbet , unb in biefem
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Kampfe aller ©meinen gegen alte (Stii^ehxen tatin, nact) ben ©e*

fe^en ber 2ötrtfyf$aft$lefyre, bann nur (§tnS mef)r entfcf)ciben — baS

ift bie ^ errfc^aft beS ©rößengefe^eS unter ben atomiftifct)

aufgelösten unb entgegengefe^ten Kapitalien.

(Borne bieß Verhältniß eintritt, erfetjeint eine traurige Seit,

eine ßeit, in ber Harmonie unb Sßiberfprucr;
,
9ieic^tl)um unb 2lrmutfj,

ungeheure inbuftrtelle unb commer^tetle Unternehmungen unb (§r*

werbSloftgfeit auet) tüchtiger ArbettSfraft neben einanber gehen. 3)en

Kapitalien — fte ftnb ja aud) eine gorm beS £ebenS — roofnit

baS ®efüt)t ber ©efaljren inftinftartig inne, bie fte bebro£)en. (5ie

fel)en jenen Kampf oorauS; fte bereiten ftcf> auftlm oor, unb rufen

ilm eben baburet) nur nod) früher fjerbei. (Sin jebeS Kapital fuct;t

ftet) buret; mögliche Vergrößerung feiner Unternehmungen felber fo

rafer; als möglich 31t oergrößern. 3)arauS entfiel^ bie f)öcf)fte 2ht*

fpannung beS KrebttS, tl}etlS buret) ©eben beffelben, theilS buret;

bie gorberung ber Krebitirung. 2)te nneberum r)at $ur golge, baß

bie mit großem Xerebit arbettenben Unternehmungen oon beut wirf*

lieben Ertrage beS einzelnen Unternehmens in ihrem ©eroinne, balb

auch in ihrem 23eftef)en, abhängig werben, mehr als fte ertragen

fönnen. 'Dann wirb ber Verluft im einzelnen galle §u einer ©efahr

für bie ganje SBirthfcbaft ; bie Harmonie §totfcf)en SluSgabe unb

Einnahme ift geftört, unb bie 2Ötrthfcr)aft geht ju ©runbe. 60
entftehen 23anferotte, gallifemente, 2tbhanblungen; fte geigen, baß

Der SBettlauf um bie Vergrößerung ber (§in$elfapitalien bereits U?

gönnen fyat, unb ihre ßwiahme ift ber 23eroeiS, baß eS ftd) um
£eben unb £ob hobelt. 2luf ber anbeut «Seite greifen bie Unter*

nehmungen, gebrängt buret; bie fteigenbe (Sonrurren§, §ur £luS*

beutung ber fleinern Kapitalien. 3)tefe ift um fo leichter, je

größer ber Unterfdn'eb ber ©röße ift. Der größte Unterfchieb aber

befiehl ftetS §rotfct;en ber reinen Arbeitskraft unb bem 23etriebSfapital,

bem jene bient DiefeS beginnt baljer ben Arbeitslohn mit aller

Kraft auszubeuten. Unb je£t beginnt nun buret; gegenfeitige AuS*

beutung unb £onfurren§ eine S3efchränfung beS (SrroerbS ber Reinen

2Birthfcr)aften buret; ben ©cunmt ber größern, bereu golgen außer*

halb ber ©eroalt ber (Sinjelnen liegen. Sie ftnb in ber Söirth*

fcfjaftSlehre bereits bargeftellt. ^oct) geroinnen fte in ber VollStinrth*

fc^aft einen neuen (Sfjarafter. Denn jene ©efammtheit ber flehten,

tmref) bie großen Kapitalien ausgebeuteten 2Birthfchaften ift eben bunt
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ben it>irt()fd)afrttd)en ©ang ber 3)inge nicht mehr bloß eine 9ttenge

einzelner, äußerlich getrennter 2ßirthKhaften ,
fonbern auch bte centrale

Drganifation be6 ©eWerbfletßeS bringt auch jene auf Einern fünfte

^ufammen, rücft fie äußerlich bicht an cinanber, unb macht fo au6

ber unenblichen 2öieberl)olung berfelben 2(rmuth in jeber (Sinket*

nnrthfchaft unter benfelben 23ebmgungen eine Slrmutlj ber ganjen

9JJaffe ber flehten Kapitale unb SQBtrtfyfcfyaften , bie wir bie9D?affen*

armutf) nennen. 3)er sJRaffenarmuth gegenüber ftef)t ber Waffen-

reich th um ber eins einen großen Kapitalien, welche au$ bem

Kampfe ftegreich hervorgegangen ftnb; jtvtfcfjen ber s3ftaffenarmuth

unb bem 9J?affenreic^tl)um fchweben bann in ber 9ftitte eine Spenge

»on einzelnen Kapitalien, bereu ganje (Sriftenj als eine wefentlich

abhängige betrachtet Werben muß, ba fte im ©runbe nur bie

Liener unb Vertreter beS großen i^a^ttatö ftnb. 9htr wenige ber

fleinen unb mittlem Kapitalien erhalten babet tf)re ©elbftftcmbigfeit

;

ber eigentliche 2öol)lftanb t>erfc^nnnbet 5 bie 6injelnuvtf)fchaft wicber;

holt in ihrem ^außh^lte ben obigen 2ßiberfpruch ; ber ungeheure

£lufwanb fteht neben ber $efd;ränfung auf baö 9tol)bürftigfte, unb

bennoch fümmert ftch ber eine nicht um ben anbern. (5'igenthümlich

geftattet ftch baneben 2öirt()fchaft unb tQautyalt ber 9J?ittelwtrtf)fchaft,

namentlich ber auf Krebtt gebauten. 3)a ber ©laube an reichlichen

Erwerb ben Krebtt, ber Krebit baS Kapital mehrt, jener ©laube

aber burch ben Verbrauch im Igautyalte erzeugt wirb, fo entftef)t

bie faft allgemeine (Srfcheinung ,
baß ber SuruS mit ber ^errfcbaft

beS großen Kapitals namentlich bei ben Stftittelwirthfchaften

fteigt, wäf)renb er oft bei wirflich großen Kapitalien im 23erhältniß

weit geringer ift 3)a6 mehrt ben Verbrauch, fy&t ben 2lbfa£ unb

bamit ben 93iarft unb ©ewinn ber großen Kapitalien, wäf)renb e£

zugleich bie (Sriften$ ber Sfttttelfapitalien mehr gefäf)rbet. Unb fo

entfteht benn ein ßuftanb, ber ben 2ßiberfpruch, ber im Kampfe

ber Kapitalien liegt, wie ihn bie SÖirthfchaftSlehre §eigt, tu Waffen*

armuth unb maffenhaftem (§tn§elretchthum , in £uruS uub häufigen

gallifementen ber 9J?ittelwirtf)fchaften jeugt, ber aber nach ben ©e*

fejjen beö wirthfehaftlichen £eben$ mit ber ©efährbung auch beS

großen Kapitale unb hamit mit ben ©efal)ren allgemeiner 3krat*

nutng enbet.

23ei biefem fünfte aber fann bie (Sntwitflung nicht ftef)en bleiben.

Um fo mehr nicht, als ber ©runb biefer 3uftänbe nt ^m einfachen
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©egenfafje ber Kapitalien liegt, ber eben jene abfolute, »erberbliche

^errfchaft be6 ©rößengefejseS möglich gemacht fyat. (§ö gibt nun

SBolfer, tue jenen ©egenfafc in ftch burchauS rein burchleben; anbete,

bie ifm Zugleich mit ben heften be$ alten ftänbtfchen 93olf6tt)irth ;

fchaftsfyftemö in ftch auSbilben; noch anbete, bie fchon mitUn in

jenem Kampfe bie ©emeinfehaft ber Sntereffen au^ubilben trachten.

Der ftatifttfehen Darftellung äußert ftch Ijier ein ungemein reiches,

großartigem ©ebiet; e$ ift biefelbe öon um fo größerem Sntereffe,

je mef)r fte ftch an baS geben ber Golfer aufstießt, unb je mehr fte

baS ©egenftärtige in lebenbigem SBilbe »erführt. %lm baS (Sine ift

babei nicht §u öergeffen, baß man nicht, wie ba£ leiber gerabe ^)ier

am leichteften gefdn'eht, ben Verfemen gut Saft legt, unb fte mit

«§aß unb 9cetb »erantttortlich macht für baS, roa$ im unafownb*

baren ©ange ber »olfStoirthfcbaftlichen ©nüvteflung felber liegt!

2Bte nun jene »olfSnnrtfyfchaftlichen (hjcheinluden ju (Statten

ber gefellfchaft liehen ©efchichte, unb burefy tvelcheS Clement fte

ba§u werben, baS fyat bie SBiffenfc^aft ber ©efellfchaft nachsuweifen.

Die $olfStt>irtf)fchaft aber füfjrt auS jener (Spoche beS ©egenfatseS

ber Kapitalien in bie ber ©emeinfehaft il)rer Sntereffen unb ihrer

2Birfung hinüber.

Dritte ©eftalt Der Uebergaug jur eigentlichen 33olf$;

Wirtschaft Die erfte ©emeinfebaft ber Sntereffen unb

23eftrebungem

Sener SBiberfpruch nun, ber in ber auSfchließlichen £errf$aft

be$ (SinjelintereffeS unb feinem 2luSbrucfe, ber ©eltung be£ ©rößen^

gefe£e$ ber Kapitalien mit bem allgemeinen Sntereffe unb enblicf)

auc^ mit bem Sonbermtereffe beS (Sin^elfapttalS
,

felber liegt, wirb,

wie bie ^irthfchaftSleljre jeigt, jur praftifchen Sfyatfache, wenn baö

tyerrfchenbe (§in$elfapital beginnen muß, bie erwerbsfähige Arbeit

mit ihrem ©ewinne ju unterfingen, anftatt in il)r Käufer unb £rä*

ger feinet SflarfteS unb bamit feinet ©ewinnö §u beft£em Dft

bauert e£ eine 3eit, etye baS (Stnjelfapital $u ber (Srfenntniß gelangt,

baß eS eben feine eigene ^errfebaft ift, burd) welche c$ gefäf)rbet

ift. Dieß ift bie gleichfalls in ber SBirtl)fchaft6le()re fchon bezeichnete

(Spoche beS gewattfamen 2lbfa£eS nacb 2tußen, wo ber bureb



W2

bie Vernichtung bes Keinen (Sin§elfapital6 verlorene innere s33iarft

unb @ett)tmt buret) ben äußern lieber erfe£t derben feil. SlUein

btefe 3ctt fann nie eine lange fevjn 5 benn auet) Vertritt alebalb bie

(£onfurren& ein unb mit if)r bie SBefchränfung beö ©ewinnä, bie

^ücfWenbung auf ben eigenen SOcarft unb Damit bie Ü)efä£)rbung

auch ber großen §ä$itül\tn. Dann ift bie ^atfad)e nicht mef)r |u

läugnen, baß bie sDtaffenarmutf) ben ^(affenreic^t^um ju bewältigen

brof)t; unb je|t erft fann bie höhere 9catur ber Dinge ben Golfern

ba$ Verftänbniß ihrer ©efafyr unb anbererfeitg be3 2Bege$ eröffnen,

auf bem fte biefelbe überwintern

(Srft bann nämlich, wenn ba3 mittlere K apitat erfennt, baß

auet) bie ©röße ber Kapitalien nicht gegen bie verberblicr;e diüfc

wirfung ber Verarmung ber f(einen fdn'tj3t, verfchwinbet ber ©laube,

baß man in bem ©treben nach Vergrößerung beö Kapitale jugleicb

bie Befreiung Von jenem Drucfe ber 9Jfaffenarmuth erreichen werbe;

je£t beginnt bae> Sntereffe jebeg @in$elnen 311m allgemeinen Sntereffe

31t werben, unb eine ganj neue grage entfiel)*. (£3 ift bie, ob unb

in Wetter 2Betfe buret) gemeinfame Stnftrengungen ber gemeinfamen

bro^en ben wirtschaftlichen ©efa^r 31t begegnen fei;.

Da6 (£ntftef>en Hefer grage ift ber wicr)ttgfte ^ciu

punft in ber (Sntwicflung be£ r>olf Swirthfchaftlicb en

Gebens. 9?icht bloß barum, weil i$t ©egenftanb am (*nbe xmh
lief) bie (£riften$ ber (Stn§elwirtf)fchaften betrifft, fonbern barum, weil

biefe grage unb bie T10Ü), au£ ber fte hervorgeht, §um erftenmal

ba$ Däfern eineö gemeinfamen, gegenfeit ig bebingten 93er*

hältntffeg ber t n 3 e luu v t
f)

f cf) a f t e ix unter etnanber $um

23ewußtfetyn bringt. Die ©ntwtcflung, welche ftch an ba6 Auftreten

Dtefeä 23ewußtfei;n3 anfct)ließt, ift eine außererbentliche. Mit ihr

beginnt eine gan§ neue Bewegung in ber wirthfchaftlicben SBelt

3n ber %fyat nämlich be\vä$t bie ©efährbung bee (SinjelintereffeS

Durch bie ftreng mat^einatifct)e unb fct)etnbar unumftößlid) richtige

Verfolgung beffelben, bie im Kampfe ber Kapitalien unter einanber

liegt, baß eben bie t)ödt)ffe unb allgemeinfte Verankerung ber dnU

wieflung ber (Sin^elwirthfchaft überall nicht innerhalb Hefe

3

KreifeS ber (§in$elwirthfchaft felber liegt, fonbern baß

baS Sntereffe beS einen Kapitals, obwohl fc^einbar bem beS anbern

entgegengefejst, bennoef) in 2LÖaf)vl)ett äugteiä) baö beg anbern ift.

Da^ verbreitet ftd) von ber allgemeinen 5lnerfennung auS allmäblig
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über bie einzelnen Unternehmungen, über feie ernennen ©ewinu^

unb QSerbtenftrnnlfjeÜungen , über bie Verträge, \x?e(cf)e bie Serbin*

bimgett ber ffeinern Kapitalien mit ben großem recf>tlic^ feftftellen;

bie Xfyatfadjt, baß eine ©emeinfdjaft ber Sntereffen überalt »or*

hauten ift
,
beginnt ba£ @egengewicf>t gegen bie ^errfchaft beö Qin^cb

intcreffeg $u Serben , unb ber Kampf ber Söirthfchaftcn unb Kapitalien

fängt an, bie fyarmonifcfye Söfung feiner ©egenfä^e in ftet) (elber erft

51t almen, bann ju t)olIjie[)en.

Mein e$ ift natürlich, baß jene ©emcinfdjaft junäcbft unter

benjenigen Kapitalien ober ^irt()fcfyaften entfteht, weick in ber

©leicfyartigfeit i()re6 Sntercffeö ben Slnlaß ftnben, bie ©emeinfehaft

al$ ben 2lu6weg auö ber fommenben 9?otb an§ufef)en + 3)ie allge-

meinfte @Ieicf)aittgfeit ftnbet nun ffatt §wifchen benjenigen, Welck

einerfettS bem ©ewerbfleiß
,

anbererfettS bem Raubet angehören. 2)a

jebcg biefer beiben Elemente in feiner eigentümlichen SBeife ba£

Vermögen be£ $olfc£ permehrt, unb ba unter ber ^errfcfyaft be6

©egenfa|e3 ber Kapitalien ber Raubet am meiften, wenn ber @e*

Werbfleiß am wenigften fcerbient, unb umgefel)rt, fo entfielt bie

$orftellung
,
baß ber allgemeinen wirthfcfraftlichen @efat)r nur buren

bie möglichfie görberung eineö biefer beiben ^auptelemente geholfen

werben fbnne. 2lu$ bem allgemeinen ©treben ba^er, in welchem

jebeö berfelben ftet) auf Koften be# anbem §u entwicfeln fuct)t , wirb

bann theilS mit, %Ü3 ohne 9J?ißtterftänbntß be6 l)ö£)ern Verhält*

niffeS bie ^Behauptung, baß ber brängenben dloti) nur noch bureb

»ollftänbige §errfcl)aft eines biefer (demente abgeholfen werben forme;

unb biefe S3e()auptung erzeugt bann bie görberung, baß bie ®e*

fammtfyeit ber wirtschaftlichen 33erhältniffe be£ $BolU im gemein^

famen Sntereffe bem ©onberinfereffe beö einen ober anbern jener

Elemente bienftbar werben muffe, 3)iefe görberung erzeugt mit ihren

theoretifcf)en SBegrünbungen unb prafttfcf)en 2tofü£)rungen für baS

Sntereffe bcö ©eWerbfleißcg ba6 ^]rot)ibitit)fi;ftem, für baS be6

§anbe(ö baö ©Aftern beö grei£)anbel3*

Dbwotjl nun kibe (gtyfteme offenbar einfettig ftnb, fo ftnb fte

benuoef) im f)öcf)ftcn ©rabe wichtige (Srfcheinungen. 3)enn fte ftnb

eS, Welche §um erftenmal ben ©ebanfen einer organifcf)en gemein*

fehaftiiehen £lnftrengung für ein gemeinfchaftlicheS, in feiner einseg-

nen SBirthfchaft gan§ erfchopfteg Sutereffe aufstellen, unb wag faft

eben fo wichtig ift , für benfetben fofort eine ftarfe Partei gewinnen.
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6ie ftnb bat)er fet>r nuchtige 1)urchgang$punfte für jebe£ SBolf; unc

bie eigentliche unb wahre 93olf6ttnrtfyfd)aft roirb um fo allgemeinere

imb tiefere SBurjeln fernlagen, je grürtblicfyer bie (Spocbe jener betbett

©tyfteme burcharbeitet ift.

3)a« ©etoerbsintereffe als $ßrinct> ber SBoIfdmirt^fd^aft. (Ta-:

SBenn bie (SnntncHung ber Kapitalien in einem SSolfe über-

haupt, unb wenn namentlich bie (Sntvoicflung ber Keinen Kapitalien

burd) bie Unterfinning ber großen juerft auf bem roirfltcr)en SlbfafK

ber *ßrobufte ber einzelnen Unternehmungen beruht, fo erfcr)eint bev

(&a§ na^eliegenb
,
baß ba$ erfte unb flarfte allgemeine Sntereffe einee

$olfe£ bie abfolute auSfchließliche §errfct)aft ber eigenen *}3ro*

buftionauf bem eigenen a r f t e ift, 2)enn biefe 33ef)errfc^ung

beö eigenen 9J?arfteS ift e$, bie burch ben 5lbfa(j, ben fte bietet,

nicht bloß ba£ Sntereffe ber großen Kapitalien förbert, fenbern ju-

gleich burct) benfelben eine 33em>ert()ung ber Ueberfchüffe ber fleinern

erzeugt ©ie gibt ben Elementen beS Vermögens innerhalb beö

$&ffl& einen bestimmten Söertt), inbem fte ihnen burch 5lu6fcbließung

anberer ^robufte ein beftimmteS großem 23ebürfniß, ba3 beö eigenen

SSolfeö
,

gegenüberftellt. Sie erzeugt bat)er bie $ern)enbung ber t>or*

hanbenen Vermögen §u beftimmten Unternehmungen, inbem fte ben

(Srjeugniffen tiefer Unternehmungen einen beftimmten SJtarft ftcfjert
5

fte lehrt biefelbe, an biefem beftimmten 9)?arfte, feinem Angebot unb

feiner Nachfrage, §uerft allgemeine Berechnung ber Unternehmungen

machen, planmäßige großartige *Probuftion ohne ©efäf)rbung be#

Kapitale beginnen, tmb bamit ben ©runb $u einer ®röße berfelben

legen , bie auch außerhalb biefeö 9Jiarfte$ bie ^errfchaft beS ©rößen*

gefe^eö ber Kapitalien nicht nt fürchten fyat <5k fcerbinbet enblich

mehr als alleö anbere bie erroerbenben Kapitalien be$ beftimmten

£anbe3 unter cinanber 5 ber äußerliche -2lbfchluß gegen anbere £änber

miM biefelben mit ^oth^enbigfeit auf einanber an unb erzeugt fo-

rmt au$ ber ©egenfeitigfeit be6 (§rtt>erb6 bie ®emeinfcf)aft beffelben.

(Sben baburch ruft gerabe fte §uerft ba£ SBenntßtfemt ber felbft;

ftänbigen, rüirthfc^aftlichen SSo(fött)ümIic^fett heröor -

@ie lehrt burch baö (Steigen be6 23ebürfniffe3 nach ben *Probuftion^

quellen be6 eigenen £anbe3 fuct)en; fte erlaubt nicht, baß ein Xfytii

berfelben unbenü^t liege , inbem fie jebem Unternehmen einen Wlaxtt,



495

jebem ©ioff ein Unternehmen
,
jebem SBebürfniß einen ©toff innerhalb

t^reö eigenen KreifeS barbietet. ®$ ift wahr, baß baburch ein

oft fefjr gartet Kampf entfielt §wifchen bem 23ebürfniß beS 9J?arfteg

unb ber 23efchaffenh eit beg £anbeg, inbem jenes mel)r unb anbereS

forbert als wa6 biefeS bieten fann ober $u bieten fct/eint. Mein

gerabe hier $eigt ftd) am meiften bie fyofye SBebeutung beS $rof)tbitit>'

fyftemS* Ser fann fagen, wie weit bie probufttonSfähigfeit eines

fianbeS gefjt ? 28er backte t>or fünfzig Sauren an ben 3ucfer *> er

9hmfelrüf>e, an bie <Steinfof)lenlager %)mtfäl$nH, an fo manches

anbere, ba$ baS Kapital hervorgerufen? 2)te Prohibition, gerabe

inbem fte innerhalb beS SanbeS bie großen Kapitalien größer macht nnD

ben Tlaxtt baburch enblicf) überführt, §wingt ben UnternehmungSgeift,

bie 9fatur auf bitya ungeahnte Sßeife auszubeuten $ fte fließt fte an

bie (§igentf)ümlichfeit beö £anbeS unb feiner 23efchaffen£)eit an, unb eben

baburch nötigt fte biefetben, biefe gleichfam über fitf) felber emporzu-

heben $ fte beftegt bie wirtschaftliche ©eograplu'e nnb lehrt baS fcheinbar

2Biberfprechenbe
,
baß ein 93olf fiel) felber mit feinem £anbe genüge»

3luf biefe Sßeife ift bie 2luSfchlteßung frember G^eugniffe r>orn

eigenen -Jftarfte bie erfte naturgemäße gorberung für bie (Sntwicflung

einer eigentlichen olfSwirthfcf) aft beS gewerblichen ^apttafö,

unb in biefem ©inne tritt fte fchon Dor bem eigentlichen Kampfe

ber Kapitalien unter einanber auf, Allein in allen biefen ©tabien

liegt fte noch nicht im auSfchließltchen Sntereffe ber inbuftriellen Ka-

pitalien; fte ift ein 5lft beS <&taat$; ihre ßntftelntng, if)re 3*v>etfe

unb ihre SBtrfungen fallen in bie ZfyätiQfät ber Regierung; fte

wanbelt unb Wechfelt baher mit ben *ßrincipten, Welche biefe an*

nimmt 3um $rincip ber SBotfSwirthfchaft im fytymi ©inne, ju

einem 3nf)alt beS volfswirthfchaftlichen 23eWußtfetynS wirb fte erft,

inbem baS große Kapital fie forbert im Sntereffe beS

fleinern Kapitale, unb bamit im Sntereffe ber ©emeinfehaft
beS fcolfSwirthfchaftlichen £ebenS.

3)ieß nun ergibt ftch, inbem bie bisherigen <5ä£e auf baS VßexljalU

niß ber einzelnen 23ölfer alS@an§eS §u einanber ihre Slnwenbung ftnbettf

unb baS ift in ber Sfyat baS ©ebiet, auf welchem baS Cßro^tbitiüf^ftem

feine eigentliche Kraft nnb zugleich feine fociale 33ebeutung §u fuchen hat

3)aS 2Befen aller 9J?itwerbung nämlich jeigt
,
baß bei gleicher

^robuftion unb gleichen Kapitalien ber 90teft ftetS ein wefentlich

gletchgetheUter femt wirb, 6e£en wir baher bie ^robuftion
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eineä VotfeS neben ber eines anbeut, fo w>trb jebeS Voll bie ^älfte

beS 9J?arftc6 beS anbeut VolfS beft^em 3)ieß tft ein etnfacbeö Ver*

f)ältntß* SQSenn aber bie Befchaffen f>ett beS £anbeS einem SSolfe bie

^jrobuftion beffetbm 2lrtifelS bei gleichem Kapitale billiger madjt,

ober Wenn ein SSolf ein größeres j?a^üal als baS anbere beftfcr,

fo wirb eS ntctjt aHein baS anbere »on feinem eigenen sD?arfte au$*

fließen, fonbern eS Wirb §ugletcf) ben 2lntt)eil an bem Sfflaxtk beS

anbeut, ben eS befigt, vermehren; eS Wirb enblich baijjm ge^

langen, neben bem eigenen auch ben fremben 9J?arft ganj für feine

ii apitaltert tutb *ßrobufte 31t gewinnen, 3)ieß tft einfaches, unzweifel-

haftes ©efe§> 2)ie SranSportfoften formen babei §war im einjel^

nett galle cntfcfjctben 5 allein btejettigen, Welche fo t>tel ©ewicht auf

bie burch £ranSportverWenbungen herbeigeführte Verteuerung legen,

veben olme Berücfftchtigung ber geegrapf)ifch gegebenen Verhälmtffe.

%tm bie 2lnlageplä£e von Unternehmungen hangen feineewegS von

ber perfönttchen ^illlur ab; fte ftnb burch Befchaffenheit unb Sage

beS £)rtS gegeben, unb ber Siegel nach ftnb biefe fo »erteilt, baß

bie SvanSportfofkn von einem fremben £rt nach einer beftimmten

Diethe »on emhetmifchen SDcärften burchauS eben nicht großer, oft

fogar Heiner ftnb als bie beS einheimifchen ^robufticnSplageS* (So

ift ber Transport von Sonbon nach ber (Slbe unb 2Öefer billiger als

von Bauern unb Baben bahnt, ber Transport von Baben nach bem

(lfa$ billiger als von $ariS u> f* 2>a|et muß als Regel gelten,

baß ftch im ©roßen unb ©att^en bie SranSportverWenbungen

ausgleichen, unb baß mithin über bie Behauptung beS 9JiarfteS

nur bie 5Befcf)affenljett beS SanbeS unb bie ©röße ber Kapitalien

entfchetben» 5)a nun auch jene wteber als eine Vergrößerung beS

2lntagefapitalS betrachtet Werben fann, fo ergibt ftch ber @runbfa£,

auf bem alle ^rofn'bition am legten Drie jurücffommen muß, unb

ber allein bie fytym Berechtigung berfelben vom wahrhaft volfS;

wirthfchaftlichen 8tanbpunf't enthält, baß nämlich bie freie 60m
furrenj §wtfchen ben s4}robuften verfchtebener Völfer

auf bem etnhetmtfchen Sflarfte $ur einfachen §errfchaft

beS ®r ößengefe^eS ber Kapitalien über ben volfswtrtt)-

fchaftlichen (Srwerb beS eigenen Volles wirb* XiefeS $rin<

cip alles VerbotfyftemS ftnbet feine Rechtfertigung in ben golgett

jenes ®rößengefe£cS für baS 3ntereffe fowohl beS fleinen als beS

großen Kapitals im eigenen Sanbe.
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3)enn um unter ber £errfd)aft jenes ®efe£eS nod) bie $ro*

buftion, unb bamtt bie $erwertl)ung beS eigenen großen Kapitals

oornefymen §u tonnen, muß nun bieß (entere nad) bem ®efe£e beS

Kampfes ber Kapitalien unteretnanbev $ur §erabfe£ung beS $reifeS

feiner ^robuftc burd) ^erabfe^ung beS Ghw er bSanttj eilS

ber fleinen Kapitalien, namentlich burd) ^erabfe^ung beS Arbeit S*

lofjneS fcfjreitem 3)tefe ^jerabfe^ung ift eben ber SBiberfprud),

beffen ^errfc^aft im Kampfe ber Kapitalien untereinanber juerft bie

Verarmung ber fleinen Kapitalien, bann bie ber größeren, enbltdj) t)an\it

ben fKvicffc^ritt ber ganzen $BolfSwirtf)fcl)aft jur gclge fyal ^ie ,£err*

fcfyaft beS ©rößengefefceS ber Kapitalien wirb mithin burd) bie freie

(Sonfurren§ §u einem Unglüd beS $olfeS ofme ein ®egengewid)t ; benn

bie % eigen biefer «£>errfd?aft werben wefentlid) nur üon bem SSolfe

empfunben, beffen 9ttarft Don ber fremben (£onfurren§ eingenommen

wirb, oljne baß eS in ber gegenfeitigen 33erme^rung beS Arbeitslohnes,

ober in allen 2lnftrengungen $ur ^ebung beS fleinen Kapitals etwas

anbereS erreichte, alö einen, buref) bie Vermehrung ber (£innaf)me

ber Heineren ^irtfyfc^aften oerme()rten 2lbfa£ eben ber fremben,

billigeren 28aare* Unb alles, was bamtt unabweisbar gegeben ift,

»erwtvfltify ftd) nun in fteigenber ^rogreffion, Wenn ber galt ein*

tritt, beffen tiefere 9?atur bie 2Btrtl)f$aft6leljre §eigt, wo nämlid)

bieß frembe Sßolf ben £anbeSmarft mit feinen 2Öaaren überfüllt,

um ben burd) bie Ausbeutung in feinem üftarfte bereits befc^rä'nften

2lbfa$ auf einem fremben $?arfte wieber pt ftnbem £)enn alSbann

ift fidler baS frembe Kapital bereits ein fo großes, baß eS unter

ber auSftf)ließlid?en ^errfc^aft beS ©rößengefe^eS baS ein^eimifcBe

auf bem cinfjeimifd)en 9J?arfte beftegen muß* ®efcf>ief)t baS, fo

ift baS eigene QSolf oerloren; nid)t mef)r an bie ^errfc^aft ber eige*

nen großen Kapitalien, bie am (Snbe wie bie *$irthfchaftSlef)re

geigt , im eigenen Sntereffe Wieberum bie (Sntwitflung unb- ben

SBo^lftanb ber fleinen Kapitalien ju if)rer Aufgabe machen müffen,

um ftcf) felbft $u erhalten, fonbern an baS frembe Kapital, baS einen

anberen 3Dfarft auffucfyt, wenn eS bie *ßrobuftionSfraft beS einf)ei-

mifc^en SötorfteS oernicr)trt, unb bie (EonfumttonSfraft beffelben Oer*

$et)rt ljat Unb bann ift bie oöllige (Entwertung beS 23eft£eS, ber

9Ruin beS SBolfSoermögenS, ber Untergang aller wahren SBolfSWirtlj*

fct)aft gewiß»

3)aS abzuwehren, gibt eS nur (Sin fDNttffj eS ift bie fepHtQMB

Stein, @t;fkm. I.
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be$ einl)eimifcf>en 9)?arfte6 für bie einfyeimifcfce *ßrobuftion Dur*

2lu£fd)ließung ber fremben teonfurrenj, burd) ba$ Verbot

ber fremben SBaaren ober bttrd) SDtaßregeln, Welche iljm gleichem*

men; e3 ift geboten burcf) ben Kampf, ben jebe n>af)re SBolf&rnrtf)*

fcfyaft gegen bte abfolute «gerrfdjaft be6 ©rößengefefceö ber Kapitalien

ergeben muß , nnb nachweisbar geforbert burd) ba6 Sntereffe fowcfyl

beö großen als beS Heineren Kapitals. (§S ift bie (Sonftituirung

ber $olfSwirtl)fcf)aft als einer felbftftänbigen gegen außen, unb ber

©elbigfeit alter (Sinjelintereffen im Snnern beS SanbeS unb beS

Wtrtfyfcfjaftlidjen SBolfSIebenS*

3)ie ®efammtf)eit ber Maßregeln nun, burd) welche ein

93olf mit gemeinfcfyaftlicfyem ^Bitten als ^princip feiner $olfStt>irtl)fd}aft

bieß 3>kl, bie 2lbfcl)ließung beS einf)eimtfd)en SOfarfteS öon frember

ßonfurrenj aufftellt, bilbet baS $r of) ibititt* ober 93er botf Aftern»

3)aS *ßrol)ibitir>fyftem f)at baf)er an ftd) einen tiefen ©inn; nur

Unfenntniß ober 93orurtf)eil fönnen il)m feinen wefentlid)en 3ufam *

menfyang mit ber ganzen duneren unb inneren (Sntwicflung eines

QSolfeS abfprecf)en; unb eben biefer €>inn ift eS, in bem große

Genfer s>on einem gefcfyloffenen £anbe(Sftaate unb äfmlicfyem ge-

fprocfyen f)abem 3)aß man eS fo feiten gewürbigt Ijat, liegt aber

barin, baß eS in feiner 9?einf)eit niemals in ber befannten 2Belt,

etwa Sapan unb $um £f)eit aud? (Sfjina aufgenommen
,

$ur Slnwen*

bung gefommen ift* 2)enn baS, was man gewöfmlid? baS *ßrof)tbitir>;

fyftem nennt, ift eben nur bie einfeitige unb fcerfeforte 2Jnwenbung

beS nationalen (5i;ftemS auf einzelne $robufte unb ©ewerfe. £ro|*.

biefeS Langels eigentümlicher Slnwenbung ift eS aber bennod) ein

wefentlid)eS (Element in ber (Entwicklung beS t>olfStf)ümlid)en SQSirtb^

fd)aftSlebenS* £)enn eS erwetft unter allen am erften unb am meiften

baS 23ewußtfet)n ber (Einheit beS ©üterlebenS innerhalb ber beftimmten

Golfer, unb gibt mit feinen Srrtfyümem eben fo fein* als mit feinen

2Bal)rf)eiten ben 2lnftoß §u f)öl)erem SBerftänbniß beffelben. (Sin SSolf

Wirb nie jur »ollen (Entwidlung feines wirtschaftlichen 2)afei;nS ge*

langen, wenn eS nicbt bie 3^1 be$ ^rohibitwfyftemS in ftdE> burct>

lebt hat, unb (Elemente in ftd) behält, welche ftetS weiter auf baffelbe

tterweiferu 2)enn bicfe jtnb gleichfam bie centrtpetale Kraft in ber

Totalität ber (Mterbewegung j an fich notfywenbig, aber bei i^rer

auSfchließlichen ^errfc^aft »erberblich ; juerft für baS ©anje, bann

felbft für bie ©onberintereffen , bie ftcl) baran anfc^Iießen»
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?ltle abfolute Prohibition nämlich ftefyt in einem tiefen allge*

meinen SBiberfyutd) mit bem SBefen beS SSolfeS unb feiner työfymn

23eftimmung. 3)aS 93olf ift eine Snbiiubualität; eS ift bieß aud)

in feiner 2Birtf)fchaft. (SS ift ein inbftnbuelleS in SBejiefnmg auf

fein £anb, beffen IBefd^affenfjett eS eben $u einem befenbern macht;

eS ift ein inbwtbuetleS auch burch bie $olfStl)ümlichfeit ber Arbeit,

bie felbft bie allgemein »or^anbenen Stoffe in befonberer 2Öeife »er-

arbeitet. (SS ift burch biefe Snbnnbualitctt begrenzt 3)aS per*

fönliche £eben beS SBolfeS aber ift ein allgemeines, an ftc^> unbe*

grenjteS. (SS ringt, um feine SBeftimmung $u erreichen, mit feinem

(Erwerbe wie mit feinem Verbrauche fn'nauS über bie ©renge beS

SanbeS, über bie eigentümlichen, aber gleichfalls begrenzen (Stoffe

unb Gräfte feines Sebent 3)te SBeftimmung ber inbhnbuetlen VolfS*

Wirtschaft ift bafyer biefelbe W& bie ber inbtoibuetlen perfönltdjen

SBtrt^aft; fte foll mit anbeten in Verbinbung unb Harmonie tre*

ten, unb fid) eben in biefer Verbinbung erft erfüllen* Sie foll

babei ifjre Selbftftänbigfeit wahren; allein biefe Selbftftänbigfeit ift

ein an ftch freies
,

perfonlic£)eS Moment 3)aS ^rot)ibitwfyftem will

nun bie SBafyumg beffelben butch äußete Littel. (SS unterwirft

baS perfönltc^e £eben ber äußeren ©ewalt: eS jief)t eine äußere

©ten§e $wifchen bem Volle unb bem Völfetleben. 2)iefeS ift ein

SBiberfpruch
, beffen allgemeinfte golge bie Unterwerfung beS perfön*

liefen Elementes unter ein äußeres @efe|$, unb tamit bie 33 er*

nichtung beS perfönlichen, freien Elementes in ber VolfS*

Wirtschaft felber ift. Unb biefer allgemeine 6a& geigt nun alSbalb

feine praftifchen Solgen in ber 33olf$nnrtljfc$aft beS ^tof)tbitti>fyftemS

felbft ba, wo eS nut in gan$ einzelnen Slnwenbungen $ur
.

(Srfdjei--

nung fommt.

2)te 2luSfchlteßung ftembet Staate t>om fücarfte beS einleimt'

fcf)en ©ewerbfleißeS jwingt nämlich ben 33 et bt auch beS VolfeS,

ftch mit benjemgen ^robuften auSfchlteßlich §u begnügen, welche ber

(Srwerb beS Volles liefert. 2)a nun in ®ut unb SSSirt^fchaft ber

Verbrauch baS eigentlich bewegenbe (Clement ift, inbem er ftetS über

bie ©renken beS gegebenen (SrWerbeS f)inauSpgef)en ftrebt, fo folgt,

baß jene Unterwerfung beS Verbrauches unter ben gegebenen unb

befchränften Erwerb ber eigenen VolfSwirthfcf)aft ben (Srwerb felber

in feiner SÖeiterentwicflung vernichtet. 'Die beftimmten, burch bie

93efchaffenf)eit beS £anbeS gegebenen Erwerb Sarten tonnen burch
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einfyeimifcfye (§onfurren$ $u f)of)er $Mfommen()eit gebeten; allein

in tyrmx ift bie abfolute ©ren§e gegeben, bat Söebürfnif? verliert

entließ burch 9iichtbefriebigung feine treibenbe Kraft unb bie ganje

Volftentwicflung wirb ftationär. 2)at 6iiüftel)en ber perfönlichen

(SntwicHung aber, alt abfolitter SSiberfpruch mit bem SQBefen bet

Sßerföntichen überhaupt, vernichtet entließ auch bat, wat bis ju

jener (Stufe ber 9ßolftwirtf)fchaft gewonnen ift. 3)ie SBolftwirtf)-

fcfyaft, auf bat eigene £anb auSfcpeflid) angewiefen, wirb bann

ber 23efcf)affenfyeit bet Sanbet Wieberum autfchlie£lich unterworfen,

bat f)ä$t, ber @egenfa$ unb Kampf ber 2Ö3irtf)fc^aften unter ein-

anber f)ört auf, bat gewerbliche Kapital vertiert burch bie äujjere

23efchränfung feinen lebenbigen Qfyaxdtex j ber ®runbbeft£ wirb allein

herrfchenb, unb bie 2Birt^fc^aft bet SBolfeä fällt in bie 9caturform

ber 93olf3Wirtf)fd)aft, bie §errfc^aft ber 23obenfultur , bie Unfreiheit

ber 5lrbeit unb bie Uebermacfyt bet arbeitlofen ©runbbeft£et jurücf.

£)at ift bie burd) bat Siefen bet perfönlichen (dementes gegebene

notf)Wenbige gotge ber autfriedlichen «£>errfchaft bet ©ewerbfleifet

über bie gan$e 93olftWirt£)fchaftj unb bie wenigen 23eifpiele, Welche

bie ©efchichte bafür aufouweifen t)at
f
betätigen jene 6äfce.

3)at ^3rof)ibitbf^ftem , alt einfeitiget 93orf)errfd?en einet ein*

jelnen (Slementet, erfüllt bafyer nicht bat 3^ btx $olftwirtf)fchaft;

ntc^t nur bie Sntereffen bet Verbrauchet, welche bem Erwerbe in

iljm bienen, fonbern felbft bie bet (Srwerbet, welche in ifym tyxx*

fcfjen, gehen burd) feine Slnwenbung unter* 2)te autfchliefliehe

£errfchaft bcö ©röjmtgefe£et ber Kapitalien unter ben Golfern muß

auf einem anbern 2Bege gebrochen werben.

3n vieler £inficht tterfchieben geftaltet ftd) bie -ftatur unb bie

golge bet *Prof)ibitiontfyftemt inbejj ba, wo ein SSolf nicht bie

frembe ^robuftion überhaupt, fonbern nur beftimmte 5lrtifel berfel*

ben auslieft §ier ift ber Uebergang $u bem Aftern nationaler

SSolftwirthfchaft bereits gefunben, unb bie ©efefce, welcbe über

biefet entfcl)eiben
,

greifen ein. 2)at ift ber gall bei allen Golfern

germanifchen ©efchlechtt; in ihnen ift bat eigentliche ^rohibttiöfyftem

nie jur »ollen ©eltung gelangt
5 befto mef)r freilich ift et ein wefent*

liehet Clement il)rer Volftwirthfchaft, im Kampfe unb in Serbin*

bung mit bem folgenben. Unb eben barum muß in biefen Golfern

bat Auftreten bet ^rohibittofyftemt in theilweifer 3(nwenbung alt

ein blofer Ü)urchgangtpnn!i betrachtet werben, ber in feiner SBetfe
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fct wahren 2SoIf6n>trtf)fc^aft bie 33af)n bricht. 2)a$ ^rof)ibitiv>fyftem

ift hier mehr eine fn'ftorifche ($rfcheinung als ein f)anbel6po(itifc^ee

*#rincty; e$ entftef)t erft, nachbem ba£ gewerbliche Kapital ftch bie

^errfc^aft über @nmb unb 23oben errungen ^at 5 e$ r>erfchwinbet

tro£ aller ihäfte, bie e6 galten möchten, fo wie feine übten golgen

über feine guten bie Dberfyanb gewinnen ; unb ber tfampf gegen

baffelbe wirb eben beffjalb ftetö »iel mef)r r>on feinen praftifct)en

als t)on feinen theoretifchen (Sonfequenjen ausgehen,

©ein wahrer 9?u$en für baS wirthfchaftlicfee SBewußtfetyn bee

$olfe$ tritt aber erft bann auf, wenn e$ mit feinem ©egentfyeil,

bem ^ßrtncip beS greifjanbelS , in theoretifchen unb praftifc^en £ampf

gerate benn erft bette geigen aneinanber, baß feinS i>on beiben

für fiel) im ©tanbe ift, bie f)öl)ere Aufgabe, ben SQBiberfyruch,

ber in ber abfoluten ^errfc^aft ber großen i^a^italten unb ihrer au$*

beutenben (Sonfurrena liegt, §u (Öfen»

2)aS J&anbel«intereffc aU tyxincip ber ©olfdtoirttyf^aft. ($)a6

©ijfiem beö ftteiljanbete.)

(So wichtig nun auch bie (Sntwicflung be6 Unternehmens unb

be$ (SrWerbeS für bie @in$elwirtf)fd?aft Wie für bie 2Öirthfcf>aft bcS

SSolfeö ift, fo ift e3 boch ber Erwerb allein nicht, ber bie ^apita*

lien fchafft* £>ie SBtrtyfchaftSlehre §eigt tnefmehr
,
baß baS i^apttar,

mit if)m S03of)lftanb unb ^eieftt^um erft entfielen burd) ben Ueber*

fchuß be$ Erwerbes über ben SSerbrauch» 2)te Slnfammlung tiefer

Ueberfchüffe , fety eS in ber gorm i>on ©elbfaipital, fety e$ in anberer

Steife, ift bie ©runblage, bie $erwertl)ung folc^er Ueberfchüffe bie

93orau6fe£ung ber wirtschaftlichen (Sntwicflung*

Snbem nun bie 23ef$affenf)eit ber Sänber, namentlich auch in

SBejte^ung auf bie natürlichen ^robuftionöfräfte, eine üerfc^iebene

ift, fo folgt, baß bie beftimmte 2lrt eineS ^robuftS, welche jur

23efrtebigung eineö beftimmten 93erbrauche6 ausreicht, inbem biefelbe

in bem einen Sanbe in anberer Pfaffe »orljanben ift, auch einen

anbern Söertf) fyabm wirb, als in bem anbern Sanbe; baß mithin

ber Verbrauch be3 einen £anbe£, wenn er auf bie ^robufte be$

anbern für bie ^robuftion jener beftimmten (Sr§eugniffe günftiger

angewiefen wirb, mit einer geringeren Sßerthfumme befriebigt

Werben fann, als wenn berfelbe baS (grjeugniß au$ ber eigenen

geringeren $?affe felbft liefern follte, @efchief)t biefeS, fo ergibt ftch
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weiter, baß bie 23ilbung be$ Kapitals burcfy Ueberfcfmffe um fo

letzter unb um fo allgemeiner werben muß, je me£)r ein 9Bolf

bie *|3robufte berjenigen ^ä'nber für feinen $krbraucf> auffucfjt, welche

nad) ber 23efcf)affenf)ett beS £anbe$ bort am billigten fjergeftellt

werben tonnen. 2)ie (Sntwicflung ber (5tn$elwirt£)fd)aft forbert batyer

für bie mögliche SSerminberung beö 9ßerbrautf)e6 innerhalb be3 be*

ftimmten £anbe$ ben §anbelj unb baffelbe ift in umgefef)rter SBeife

ber gall, inbem bie eigenen, im fremben Sanbe Wieberum feltenen

*)3robufte burd) ben Raubet bie größte SSerwertfjung eben in jenem

ftnben werben.

5Hlein aud) im 6inne ber inbimbuellen $olföwirtl)fd)aft erfc^eint

ber «§anbel alö ©runblage unb Sporn ber eigenen (Sntwicflung.

dx ift el einerfeitS, ber bie inbitnbuelle Sanbe3probuftion jur f)öd)-

ften SßerWerifyung bringt, baburd) ben SBertfy ber r>orf)anbenen £a*

pitalSmaffe fteigert, baö Unternehmen erweitert, tym ben größeren

9)iarft gibt, unb bamit bie gefiederte unb billige ^robuftton fyerfteüt,

bie felbft Wieber ben einf)eimifd)en ßonfumenten al6 S3ermef)rung ber

23iÜ1gfeit iljreS ßonfumS $u ®ute fommt. (§r ift e6 ferner, ber ber

eintyeimifdjen ^robuftion bie fremben Stoffe tf)eüö billiger liefert al$

baS eigene Sanb fte fd)affen lann, t£)eil3 fte überhaupt allein liefert,

Wo bie 23efd)affenf)eit be$ £anbe$ bie ^robuftion unmöglich macf)t,

unb eben baburd) erft in biefen Stoffen betriebe unb ©efd)äfte tu

jeugt, bie ofme ben §anbel überall nid)t möglid) feint würben* (Sr

ift e$ aber r>or allem, ber bie (5tgentf)ümlicf)feiten ber Nationen aueb

in if)rem *ffiirtl)fd}aft0leben einanber gegenüber ftellt, bie Söefonber-

fjeit unb ba$ ©enügen an berfelben bricht, burd) bie @onfurren$,

bie er erweeft, bie Unternehmungen §u Sparfamfeit unb (Eifer an*

fyomt, unb tainit jene ®efaf)r beS 3u^ücfftnfenö in ben Statur-

juftanb ber $olf$wirt()fd)aft, ber nottywenbig ber ^errfc^aft be6

bloßen ©ewerbfleißeS folgt, aufgebt 3)af)er benn bie naturgemäße

(ErfMeinung, baß ein $o!f, fo wie eS bie ®efaf)ren be6 ^roln'bitw*

fyftemS f)erannaf)en PP/ mit & ef*° 9^ößerer ©ewalt nad) bem §an*

bei ftreb't ,
je mef)r e$ ber ,§errfd)aft feiner befonbern Sanbej^erhält*

niffe ftd) ju ent§iel)en fu$t.

£luf biefe Steife hilbü ber ^anbel ein wefentlid)eS Clement in

ber 9ßolf£wirtf)fd)aft ; er ift eben beßfjatb ftetS mit allen übrigen

augletd) t>orf)anben; er begleitet bie ©efdj)idj>te beö 93olfe3, unb auf

allen fünften ftnben wir tljn mit feinen fegen6reid)en Erfolgen
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roiebcr. Allein $um *)3rincip ber $ olf Sroirthfcha ft fudjt ber

^anbel erft bann werben , Wenn in ber (Sntnncflung beS ge.verb*

liefen Kapitals bie £errfcf)aft beS großen unb bie ^Bewältigung beS

fleinen entfärben ift j alebann tritt er nicht mef)r anf alö ein orga*

nifd^eö ©lieb im ©fyftcme ber $olfSrvirthfchaft, fonbern er felber

fefct ftd^ unb feine ®ntrvicHung als ben ÜJitttelpunft unb bie £aupt;

aufgäbe beS ^IH^rt|f#a.fttlc^en Sebent \ unb bieß ift ber *ßunft,

auf bem bie 3 b e e beS greif) anbei S entfielt, unb ftch als Söfung

ber volfSwirthfchaftltchen @egenfä$e, als Jpulfe in it)ren ®efat)ren

barbietet

3)iefe 3bee fct/ließt ftcf) jimäcfyft an bie 8ä£e, Welche baS Wirtt)-

fd^aftltc^e Seben eines Golfes im Kampfe ber Kapitalien unter ein*

anber regeln, 3ft eS nämlich entfehieben, baß baS ^rofytbittofyftem

in feiner burchgreifenben 2lnwenbung bie gan§e wirtschaftliche (Snt*

wieflung eines 23olfeS in gegebener $ät pm ©tillftanb bringt, unb

fte in ben ÜJcaturjuftanb zurückwerfen muß — ift eS bemnact) ent*

fdn'eben
,
baß ber $erfet)r unter ben Golfern als notl)Wenbige Sebent

bebingung ber $olfSWtrthfcr)aft abfotut anzuerkennen ift, fo ift bte

©efat)r, aus ber baS *princip ber Prohibition entftanben unb burd)

welche eS allein wirtschaftlich berechtigt ift, baS Eintreten beS ©rö*

ßengefe£eS ber Kapitalien in ben Sßerfefyr ber SBölfer untereinanber,

bodt) n t dt) t ju l)mberm 3ft einmal ein Raubet überhaupt vort)anben,

fo wirb nach ben ©efe^en ber 2Birthfct)aft bie billigere SBaare bei

gleicher ©üte ben Sttarft geroinnen, gleichviel ob fte bem ein*

heimifchen ober bem fremben $olfe angehört 3)er §anbel erzeugt

biefe 9cott)Wenbigfeit nicht, er vollzieht fie nur* (SS

ift ein gänzliches SJcißverftänbniß beS 2BefenS alles ©üterlebenS,

bem §anbel aufzubürben, WaS in ber Statur beS SertfjeS unb ber

(Sntwtcflung ber (Sinzelwirthfchaft liegt ; bie Angriffe auf ben grei*

hanbel, bie ben £anbel verantwortlich machen für baS, WaS in ber

9?atur ber Kapitalien liegt, erfaffen gar nicht baS 2Befen bergrage*

(5ie liegt vielmehr auf einem anbem fünfte, unb biefer *ßunft ift

eS, ber bie wahre ©runblage ber greit)anbelSibee vom volfSwirtf)*

fchaftlichen ©tanbpunfte bilben muß, unb bem man erft in neuerer

ßeit näher gerüeft ift*

3ft nämlich bte £errfcf)aft beS ©rößengefefceS ber Kapitalien

über ben Wlaxtt unb Slbfafc im 3Serfef)re ber QSölfer boefj nicht zu

vermetben, ift ber Kampf ber Kapitalien unter ben Golfern ein
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9?aturgefe£ if)reS nnrthfchaftltd)en £ebenS, baS fcom ^panbel nur soll;

Sogen, ntcf?t erzeugt nn'rb, fo ttnrb eS jefjt §ur Aufgabe jebeS SBolfee,

biefe auSfchlteßtiche ^>errfd;aft baburd) §U befämpfen, baß eS ftch bie

(Elemente fetner $ro buftton fo billig t>erfct)afft, als eS

immer möglid) ift. 2)iefe fremben (Elemente ber r>olfSroirt[)fcr)aft*

liefen *ßrobuftion finb ber <Stoff für baS ^robuft unb bie SBerroen*

bungen auf bie $lrbeit; benn bie perfönliche SlrbeitSfraft ift als

gegebene im Sanbe ttorhanben. Dasjenige 3Sol! baf)er, n>e(d>e0 <Stcff

unb Material für feine ^robuftien auf bem billigten 9J?arfte

fauft, roirb am billigten feine ^robufte roieber öerfaufen fönnen

unb baburd) bie ©röße beS fremben 23etriebSfapttalS ausgleichen,

dasjenige SBolf ferner, tt>eld)eS ben am ifenigften öerforgten Üttarft

für feine fertigen ^ßrobufte fennt, wirb für biefelben, nac^bem fte

in ben $erfef)r getreten, auch bie f)öd)ften greife nach bem ©efe£e

beS 2Bertf)eS erzielen. 2öo alfo einmal ein $erfef)r srotfcr)en ben

Golfern t>orf)anben ift — unb er muß entfielen — ba fann bie

rein meefjanifc^e §errfd)aft ber großen $o(fSfapitalien über bie flei-

neren nur nod) ausgeglichen Serben, inbem baS 3ßolf auf bem

billigten Partie fauft unb auf bem tf)euerften tter*

tauft, ober inbem, ft)ie bie £ef)re fcon ber (Eonfurren$ jeigt, ber

Raubet bie legren $ung beS 9ttarfteS, roelcr)e eben bie @runb*

läge ber auSbeutenben (Eonfurren^ war , tf)eilS burd) ben Smport ber

billigten (Elemente ber ^robuftion, tf)eilS buret) ben (Erport tishfc

lieber ^robufte nad) bem einträglichften Wlmtf, lieber aufgebt.

DiefeS (Streben ift bie einzig mögliche Söfung beS SßiberfprucheS,

ben ber ©egenfa£ ber Kapitalien erzeugt; bie einige gorm feiner

(Erfüllung ift ber ^anbelj ber ^janbel alfo wirb bamit baS (Ele^

ment ber $olfSwirthfd)aft, beffen £errfcr)aft biefelbe um ir)rer felbft

unb if)rer eigenen ©efa^r willen jtcfy unterwerfen muß,

Die praftifche $lnwenbung biefer ©ä$e liegt nahe. Die 3kr*

fd)iebenl)eit ber £anbeSbefchaffenl)eit felbft bei gleichen Golfern —
um tüte r>ielmel)r bei ungleichen — erzeugt »erfchiebenartige Heber*

fet/üffe. Dtefe müffen notf)Wenbig großem 2öerth bei bem anbem

SSolfe ()aben, als bei bem eigenen. Die ©teinfohle unb baS (Eifen

finb theurer in ÜJfittelamerifa als in (Englanb unb ©d;weben; ber

3ucfer unb ber icaffee finb fytx lieber tfjeurer als bort. 3ene aber

bitten 6toff unb Material für bie ^robuftion beS 3ucferS unb

Icaffee'S; biefe geben bie $erwenbungSarttfel beS §auSl)altS für bie
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^robuftton oon Steinfot)le unb (£ifen. 2£irb bafjer Steinfol)le unb

(Sifen nicht nach Slmerifa, 3ucfer Äaffee nicht nach (Snglanb

geführt, fo muß ber (Sifenarbeiter tot (Snglanb me£)r »erroenben,

um (Sifen §u probuciren, unb umgefetjrt 2)ie 33illigfeit beS SS er-

brauch cS macht bal)er für bie &%dmht$$ß$ bte 23ilbung eine*

überfchießenben Kapitals, für bte ©efammtroirthfchaft bte (Sntroitflung

großer $robuftion, bamit §8ertt>enbung größerer SJtoffe oon Arbeits*

traft , bamit baS (Steigen ber Nachfrage nach berfelben, unb bamit

ben 2Bertf) ber bloßen Slrbeitöfä^igfeit felber großer» Sluf bem

fünfte, roo bie (Sonfurren§ ber etnheimifchen Kapitalien Dalmer ben

(Snoerb beS f(einen Kapitals angreift, tiitt Ijelfenb ber §anbel roteber

ein 5 inbem er bie Summe ber Ausgabe in ber Heineu 2Birtf)fcfyaft

»ermtnbert, it)r 9£al)rung, Kleibung unb ©erätl)fchaft billiger ju*

führt, für ben Slbfafc ihrer ^3robufte forgt, unb bamit bie 5luSbeu^

tung roieber ausgleicht* Sluf bem fünfte; tt)o bie (Sonfurrenj ber

fremben Kapitalien baS etnheimifche Kapital $u brängen beginnt,

erfcheint gleichfalls ber £anbel, inbem er Stoff unb 9Dtoft fcfyap,

an benen ber etnf)eimtfc^e ©eioerbefleiß ftch §u erholen vermag. ($S

ift nicht gerabe noth.oenbig, baß babei jebeSmal ein gan§ neuer

, (Stoff, ein ganj neuer SDtoft entbecft roerbe» 2)er §anbel behält

auct) auf bem fct)on befannten ©ebtete feine Kraft $ wo bie 3a h*

ber Sftärfte unb bie Slrt ber Stoffe $u ($nbe ftnb, ba vertritt bie

^anbelSconjunftur bie Stelle neuer (Sntbecfungen , unb fo wirb in

lebenbiger 3Bed)felttMrfung bie $olf$tt>irtl)f<§aft, bie einmal in 23e*

rüt)rung ftet)t mit anbem SSölfern unb it)ren Kapitalien, getragen

unb erhalten burd) ben freien «§anbet mit eigenen $robuften im

fremben £anbe, mit fremben *prcbuften im eigenen £anbe*

3)ie ©efammtf)ett nun ber Maßregeln, Slnftalten unb

®efe£e, roelche, um biefeS ßiel §u erreichen, bie mögliche görberung

beS freien Kaufs auf bem billigten unb beS freien Verlaufs auf

bem tt)euerften 9J»arfte als §errf(^enbe Aufgabe ber wirtschaftlichen

©efammttf)ätigfeit eines SBolfeS aufftellt, btlbet baS Softem beS

greiljanbelS*

$luct) baS Softem beS greifjanbelS fyat baf)er eine tiefe 23ebeu=

tung» 2Bäl)renb baS ^3rol)ibttit)ft)ftem ber lebenbige $luSbrucf ber

3nbtoibualttät ber $ol!Sroirtf)fchaft ift, ift baS grethanbelSfyftem ber

5luSbrucf beS organifchen 3ufammengel)örenS unb SneinanbergreifenS

ber oerjchtebenen $olfSn>irt£)fchaftem $S ift bat)er ber entfdn'ebene
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(^egenfa^ be£ $rohtbtth)ft;ftem$; e6 reipräfentirt im fcolfSnnrthfchaft*

lidjen Seben tue centrifugale Straft 5 e£ ftüfct ftd) auf ben SBerth,

ben bie 33e§tef)ung ber einen Nation §ur anbern für beibe fyat', ee>

ift in ftch confequent; eS vertritt enblid) ba$ Sntereffe ber ©efchäftg*

fapitalien unb il)reS ($rtt>erbe6 , uue jenes ba$ ber S3etriebefapitalien

unb tt)rer Unternehmungen. (§0 ift baburd) ein ebenfo wjefentltcbeä

Clement in ber 3$olf$n>trtljfd)aft unb bem ttnrthfdjaftlidjen SSotfe*

benuiftfeMi, tt)ie jeneS; benn e3 befmt ben 2? lief beS ein^ehien 93olfc6

über bie ©efammtfyeit ber (Erbe unb i^rer ttrirthfehaftlichen Elemente

auS; M lehrt eben baburch jebeS 3Solf feine inbtotbuelle (Stellung

fucfyen; ($ zwingt bie einzelnen Unternehmungen, if)re befte nnrtf)*

fd)afttid)e Äraft anspannen; eS mad)t retd) burd) ben allgemeinen

^eichthum, unb fo nothftenbig baf)er ber Raubet im (Mterleben

afc fein weites tx>efent(ic£jeö Element ift, fo notf)n)enbig ift bie leben*

bige 3bee be$ grethanbelS im Leben ber ^olfetmrthfdjafr.

Allein ebenfo tvenig ttrie bie auSfchü'ejjtiche ^errfc^aft be6 na*

tionalen ErfterbeS über ben nationalen Verbrauch im *ßrohibitto*

fyfteme bie Löfung ber ttolf$tt>irthf$aftltchen ®egenfä£e enthalt, ebenfo

Wm% »ermag bie 33e^errfcf)tmg beS EiiDerbeS burch ben 33er brauch

im ©tyfteme be$ greihanbelö ber 3bee ber wahren 2$olf$tt>irthfd)aft

§u genügen.

3n ber Zfyat nämlich ttitt bem greiljanbel ber einen Nation

in feiner 53e^ie^ung sur einfjeimifcfyen ^]robuftton ber gretf)anbel

ber an bereu entgegen.

biefelben üttätfte, biefelben ^robufte, entließ biefelben (Eon*

junfturen fmb allen zugleich erfd)loffen; bie 23illigf eit eines be*

ftimmten ©toffeä ift für alle fcorhanbenj unb fomit ergibt fiel), baf

bie golge btefer ©leid^eit, bie billigere *)}robuftion, gleichfalls für

alte t)orf)anben ift. 2ßemt 3. 23. bie Lebensmittel auf einem s3J?arfte

im greife ftnfen, fo tt)trb ber billigere ©ebraud) beffelben, etwa beS

3uderS, beS JcaffeS, beS $eiS, beS Natt u. f. w. bei ben öerfdn'e*

benen Nationen zugleich eine billigere ^robuftion ihrer 2Baaren,

bie fte nneberum auf ben Sttarft bringen, erzeugen. €0 tyat bie

Aufhebung beS alten Jeorn$otleS in Englanb bie Sßaaren ber eng*

lifc^cn *ßrobuftion auf ben europäifdjen Warften niebriger geftellt;

ber gleiche $reiS be$ ÄornS in Englanb unb 3)eutfchlanb, bie

golge ber frethänblerifchen 33eftrebungen
,

ijat ju feiner golge wieberum

bie Erleichterung beS Sieges ber englifchen SBetriebefapitalten über
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bie fremben auf eigenen unb auf brüten tylMUn. £tcfe Sfyatfacbe

ift fo einfacher Natur, baß fte feinet heiteren SBenmfeö bebarf» 3)er

greihanbel gleist baf)er nur bie 33ebingungen be6 t)oIf^irtf)fc^aft*

liefen ($rtt>erbe$ unter ben r>erfchiebenen koffern, infofern fte in ber

23eftf)affenf)eit be6 £anbe£ liegen, au6; er »ermiubert jroar bte Soften

ber ^robuftion im eigenen SSoIfe , unb vermehrt ^amit bie 9J?affe

ber *|3robufte, aber er vermehrt ben (Srroerb, ber buret) bie

^robuftion gemalt roirb, nicht 3)enn ber *$rei6 beö *ßro*

buft6 tterminbert ftd) in bem -äftaße, in ivelchem ber greihanbel bie

S3ebingungen feiner ^erfteUung billiger macht; roenn ber *)3rei6 ber

Nahrungsmittel, ber Kleibung, ber ©eräthfetjaften ftnft, fo roirb

notf)nunbig nach bem ®efe£e be$ 2ßertf)e6 auch ber $reiS ber

^robufte ftnfen; wenn ber *ßrei6 beS gabrifationSftoffeö ftnft; roirb

auet) ber *ßreis ber SBaare für baö große Unternehmen ftnfen; bie

Sftaffe be$ roir flicken Ueberf c^uffeö ber einzelnen Kapitalien,

alfo gerabe baS, nxiS ben Kern ber grage unb ber (Sntroicflung ber

$clfSrotrthfchaft bttbet, ttrirb tro£ be$ geringen ^ßreifeS ber 2Baare

unb ber fteigenben 9)?affe berfelben nctfjroenbig gleich bleiben*

©o erfer/eint nach einfacher Rechnung burch bie ^errfchaft be$ grei*

hanbetö gan$ baffelbe Nefultat, baö fchon burch bie Sehre^öom

©egenfa£e ber 2Öivtf)fcC?aften untereinanber gegeben ift, nur baß baß

9?efultat burch ben greihanbel $u einem gemeinfehaftlichen SBcrhä'ltniß

aller Golfer untereinanber n>irb + SBährenb ba6 ^3vo^ibtttt>fi;ftem baß

SSol! auf ben Naturjuftanb ber 3Solfßroirthfchaft mit Nothroenbigfett

äurütfroirft, erzeugt mit gleicher Notfmxnbigfeit bie auSfchließltchc

^errfchaft be$ grethanbelS bie ^errfet/aft be3 ©rößengefe^eS
ber Kapitalien suerft im $erfehr ber Golfer unterein--

an ber, bann aber bie £errfcf)aft beS großen Kapitale beS freien

$olfe£ in bem ©ebiete ber $olf Sroir t
F>

f c^a f t beö anbe*

ren, mit geringerem Kapitale arbeitenben Golfes*

Unb bieß ift ber tyuntt , roo bem greif)ant>el sroei anbere @le*

mente neben bem rein roirthfehaftlichen entgegen treten, bereu SÖefen

aber ein auf baß wirthfehaftttche Seben befchränfteS (Softem nicht

$u »erfolgen hat 3)er ©ieg be3 gretf)anbel3 , ber mit bereu ©iege

beö fremben großen Äapttatö über ba6 etnt)etmtfc^e nothwenbtg enbet,

gefäl)rbet eben baburch ben <5taai, ohne bod) in 2Btrflicr)feit baß

$olf reicher $u machen» (Sr gefä'hrbet ferner ba$ h°f)ere fttt^
Moment beS $olföbenntßtfetyn$, bag in bem «Selbftg e füf)l bee*
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inbiöibuetlen £eben6 ben ßern ber ftraft für alleS Menbige im

Sßolfe anerfennt (§0 ift mögtid), bafj einzelne ©taaten unb SBölfer

ftcf) eine Byfang über biefe ®efaf)r tauften, unb über bem äugen*

MidtMjtn SSort^eit , ben ber billigere *ßreie frember gabrifate buret)

ben greifyanbel bringt, bie geigen beffelben »ergeffem 3)ie ©efdu'cbte

fennt biefe 23eifpiele unb roa$ fte erzeugt fyabett- ift unmöglich,

baß biefe £äufd)ung eine allgemeine unb bauembe fetyn feilte, 9c ie

£)at baf)er ba3 Aftern be3 greifjanbelS fyerrfcfyen fbnnen, roo ein

93olf in ber 23lütf)e feiner wirtschaftlichen SebenSfraft ftef)t; roo e$

eingetreten ift, f)at e£ biefelbe entfteber r-erf)inbert , ober bie ftnfenbe

Greift p ifyrem ©rabe geleitet, Allein eben fo wenig barf eö mit

feiner ^enbenj ganj in bem geben ber 93olf$tt>irttyfcfcaft fehlen j
bie

3Ba()rf)eit unb ber Kett§ be6 *ßroljibittofoften8 auf ber einen, be$

greif)anbelfyftem$ auf ber anbern ©eite liegen bef^alb nidjt fe

fef)r in bem ttaS fte fütb
,

fonbern in bem, roaS fte gegenfeitiger

23erüijrung anregen unb erzeugen,

SBenn nun auf biefe 2Beife bie Prohibition einerfeitS unb ber

greifyanbet anbererfeitS jebeS für ftcr) eine wichtige S3ebeutung fyaben,

wirb eö bann ntcf>t möglich fetm, burd) 33egrenjung be$ einen

Principe in gegriffen 2lnwenbungen ju ©unften be$ anberen unb

umgefefyrt, ben richtigen 3ßeg $u ftnben? 6inb beibe notfynxnbige

(Elemente, fo gibt fiel) i>ielleitf)t bie 2Öaf)rf)eit an ftch, inbem beibe

Sugleid) ein eigentümlich ©ebiet ftnben, auf welchem tfire §err^

fcfyaft §ur 3SerroirHtc^ung fomntt 2)er ©ebanfe liegt nal^e; um fo

näf)er, alö beibe in geroiffer 23e$tef)ung für bie Söfung ber atlge*

meinen i)olföroirtl)fc^aftlic^en Slufgabe notfjrvenbig $u femt fcf>einem

llnb auö tiefem ©ebanfen entfpringt nun ber QSerfuc^, eine $ er*

mittlung jn)ifc^en beiben $u ftnben, ber, wie er im 6tyfteme

befonberö beamtet ju derben üerbient, aud) in ber $3irflid)feit ge*

wohnlich eine beftimmte ©eftalt unb Seit feiner £errfdjaft an$u*

nehmen pflegt

2)aS (Softem ber Vermittlung.

($& gibt tnele, welche ba3 2Befen be$ wahren StyftemS ber

$olföwirtf)fchaft in einer fct)einbaren SSerbinbung jener beiben prin*

eipten fefyem <Sie meinen, baß wenn man unter ben ^robuften

eine äußere ©Reibung vornehme, unb einige Cßrobufte bem

greifjanbel übergebe, wäfyrenb man anbere »Ott bem greifyanbel
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ausfließe unb fte cntweber btreft ober tnbireft »erbiete, eine 33er*

einigung beS (Sntgegengefe^ten unb eine £öfung beS SßiberfprucheS

gefunben fei;, €>ie meinen anbererfeitS, baß wo in 2Birflicfyfeit eine

fotche Unterfcr)eibung ftattfänbe, unb wo mithin ein Sarif einzelne

*Probufte mit l)olj)em 3oÖ ober bireftem Verbot treffe, wäf)renb anbere

frei eingeben, jenes wahre Aftern ber 33olfön>irt^fcJ>aft »erwirfticht

fety, £)te (Summe biefer Slnftcht faßt ftch in bem <Sa£e Rammen,
baf man 9^o^robuf te unb Nahrungsmittel frei eingeben

laffen, gabrifate aber mit ßolt belegen muffe, 3)iefe

$lnftd?t get)t baoon auS, baß Noljprobufte unb Nahrungsmittel in

i£)rem greife burd) bie S3efc^affenf)eit beS SanbeS bebingt werben,

bie über ber £raft menfc^tic^er ^ätigfeit ergaben, bie natürliche

QSerbinbung ber Golfer untereinanber bebingt, wäljrenb bie gabrifate

als *ßrobuft ber ^erfönlic^ett Arbeit auf ber ®rö'ße beS ^Betriebs*

fam'talS berufen, unb mithin, um bie bloße icapttalSgröße nicht

entfc^eiben §u laffen, fcon bem eigenen £anbe abgehalten werben

muffen; um fo mef)r, als Nohprobufte unb Nahrungsmittel nut

bie 33ebingungen großer ^ßrobuftton ftnb, tiefe wieber große £api*

talkn erzeugen, unb auf biefe 2Beife ber Äauf beS Rohmaterials

auf bem billigten 9flarfte im ©runbe als £auf beS SBetriebSfapitalS

erfcheint, 2)ieß Aftern, baS ftch mit einer äußeren ©renje ^wifchen

greihanbel unb Verbot begnügt, unb bemnach auch nur eine äußere

Einheit berfelben erzeugt, fann man baS €>hftem ber 93 er mit U

lung nennen, (SS f^t in feinen (Srfcheinungen snel Sehnliches mit

bem golgenben; aber baS 2Öefen ift ein burchauS anbereS,

(SS ergibt ftch nämlich fogleid), baß eS biefem 6tyfteme an

einem bestimmten, felbftftänbigen *princip mangelt, (SS will ben

2ßiberfyruch feines SnhaltS ausgleichen, inbem eS einen Zfyäi ^
einen ©hftemS an baS anbere aufgibt, Allein eben baritm hä'ngt

eS felber t>on ber ©ewalt feiner eigenen betten (Elemente ab; unb

ba eS fein eigenes *Princip bem Äampfe berfelben entgegenstellen

hat, fo folgt, baß eS "felber bemjenigen »Ott beiben erliegt, baS ftch

baS anbere unterjuorbnen weiß, Unb biefe innere 6chwäcf)e erfcheint

nun praftifch gerabe in ben Hauptfragen ber ©renje §wifchen beiben

6hftemen, in benen bie eigene ^rinciploftgfeit if)m bie (Sntfchetbung

unmöglich macht,

3n ber Xfyat nämlich ift ber begriff beS D^ohftoffeS, auf

ben bei jenem 6hftem alles anfommt, um fo fchwerer feftsuftetlen,
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je f)öf)er ber ©ewerbfleiß felber ftetyt* liegt in bem Siefen beö

organifcfyen 3neinanbergreifen3 ber ©cwerbe unb betriebe, baß bae

Sßrobuft jebeö Betriebes ber $of)ftoff für bie gabrifatton be6

an bereit ift, fo baß ein (§r§eugniß erft bann aufbort Ofofyftoff ju

femt, Wenn e6 überhaupt aufhört , heiter bearbeitet $u werben, unb

in bie perfön lic£>e SBer^rung übergebt 5lnbererfeit£ ift in gleicher

SBeife artcf? bie urfprünglicfye Db^ftoffer^eugung, $ 33* bie (Srjeugung

üon Metallen, i>on 2Bolle u* f* w,, im auSgebilbeten gewerblichen

Seben ©egenftanb ber großartigften betriebe, unb forbert jum $f)eil

bie größten Kapitalien» 2)tc freie (Sinfufyr beö $of)ftoffe$ ober bie

3u(affung beö greityanbelS für biefelben
,

Ijat bafyer in ber praftifc^en

©eftalt be3 gewerblichen £ebenö überall feine fefte äußere

©renje; unb e$ ift mithin ein Unbing, eine foldje äußerlich als

bie richtige aufftellen ju wollen* So ift ^ ba$ ©am ber 9tof)ftoff

für bie Weberei , ber gewebte (Stoff ber ^ofyftoff für bie gärberei

unb 3)rucferei, ber gefärbte unb gebrückte Stoff Wieber ^ofjftoff für

bie Anfertigung fcon Kleibern, Pöbeln u. f. w* Sebe Slnwenbung

beö 93erbotfyftem£ auf irgenb einen Slrtifel, ber noef) r>on irgenb

einem inbuftriellen betrieb gebraucht werben fann unb muß, ift

mithin im 2ßi berfpruef) mit bem eigenen ©runbfafce beS Sßer-

mtttlungSfyftemS ,
nad) welchem bie Ofofyftoffe frei jugelaffen werben

follen- SBeim aber ber 9iof)ftoff für bie Weberei 33* , baö ©am,

frei §ugelaffen wirb
,
welche ©rünbe fann man üon jenem ©runbfa|e

aus fyaben, bann ben 9iof)ftoff für bie gärber unb 2)rucfer, ba$

©ewebe, bem greifyanbel $u entstehen ? 3ebe Anwenbung ber *ßro*

In'bition Würbe f)ier für ba$ (Sine ©ewerbe baS ©egentljeil t>on bem

fep, waö fie für baö anbere ift. SÖirb aber nun in (Sinem ®e*

biete be£ ®ewerbfleiße$ ber $of)ftoff frember Nationen in feiner

3ulaffung befcfyränft unb au^gefcfyloffen, welche ©rünbe Ijat bann

jenes Aftern, ben D^o^ftoff frember Nationen ntc^t überhaupt

au^ufdjließen? 2Benn man bem SBeber ba$ auelänbifdje ©am
nimmt, wie fann man e$ öertfjeibigen , wenn» man nicfyt audj bem

Sdmtieb ba$ auSlänbifcfye @ifen nimmt? 3)a6 9ied?t eine& $ol)ftoffe3

ift bemnaefy baS $ed)t aller gewerblichen Stoffe , unb bie ftrenge

(£onfequen§ beg obigen ®runbfa£e£ ge^t mithin bafn'n, alle Stoffe

frei §u§ulaffen, bie überhaupt noef) jur weitern Verarbeitung

bienen. Selbft wenn nun btefe ©ren$e praftifd) gebogen werben fönnte,

fo würbe bamit ber entfdjnebene Sieg ber fvemben größeren Kapitalien
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über bie einfyeimiftfjcn Heineren in bem gangen ©ebiete aller Wla*

tevialien ber gabrifatton gefegt fetyn , unb bie eigentliche

Snbuftrie, bie für ben allgemeinen unb nicht für ben inbwibuetlen

©ebrandb arbeitet, ber ^errfdjaft beS ®rößengefe£e$ ber Kapitalien

unterworfen werben, 3)a nun ba£ Aftern ber Vermittlung mit

ber 3 lltoffang ber $of)ftoffe bie £errfd)aft ber bloßen 9Jcaffe ber

fremben Kapitalien über bie einfyeimifcfye gerabe brechen will, fo

ergibt ftch, baß baffelbe burd) ben Langel eine# eigenen ^rineipö

gerabe ba$ ©egentfyeil r>on bemjenigen erreicht, waö e3 eigentlich

erreichen Will — e$ erhielt bie ®röfenljerrfdjaft ber fremben Kapitalien

im eigenen Sanbe gerabe in ben <£muptgebteten beö VolföerwerbeS*

Unb ba nun bod) erft bie ganjlich fertige 2öaare unb Arbeit in ben

einf)eimifd)en Qtonfum tritt, mithin für ben unmittelbaren Verbrauch

bie größere 33illigfeit nur §um £f)etl erreicht wirb, fo erreicht e#

nicht, wornach e£ ftrebt, nämlich bie Verminberung ber Koften für

bie Verwenbungen ber Heineren Kapitalien, bie eben nur für

ben unmittelbaren Verbrauch faufem 2tuf biefe SBeife txitt jenes

©Aftern ber Vermittlung auf allen ©etten mit ftch felber in 2Biber-

fpruch; e6 erfdjemt als ein bloßer *Refler beö Kampfes $tmfd)en ben

6tyftemen be$ Verbote unb beS greifyanbelS, unb wirb t>on ihnen

niebergeworfen
, fo wie emeö berfetben über ba$ anbere $um ©iege

gelangt.

(So seigt ftcf) auf allen fünften unb in allen formen ber 5tn*

fchluß an baö rein natürliche Clement be$ wirtschaftlichen Sebent

im Volfe als unauSreichenb, 2)ic ®egenfd£e wieberholen ftcf) mitten

in ifjrer £öfung, unb bie Verfolgung berfelben muß mithin auf

einem anberen ©ebiete, bem beS perfönlid)en SebenS ber

inbwibualität
, gefunben werben* Unb tamit ift ber Uebergang §u

bemjenigen ©tyftem gegeben, bem fein erfter Vertreter in ber SBtffcn*

fchaft ben tarnen beS nationalen 6tyftemS ber VolfSwirth'

fc^aft beigelegt tyat. 2)ieß ©Aftern ift aber nicht bloß ein felbfi*

ftdnbiger begriff in ber 2ßiffenfd)aft, fonbern auch ein felbftftänbiger

5lbfdniitt in ber ®e fliehte ber VolfSWirthfchaft* Unb biefer fein

l)iftorifcher $la£ ift auch hier ibentifch mit feinem fyftematifchem

2)enn ba bie tieferen $3iberfprüd)e, weldje fowoljl baS am>

fchließliche Verbot als baS auSfchließltd;e greifjanbelSfyftem enthalten,

in ihren golgen gewöhnlich fct)on t>on ben beiben großen Elementen

beS ©üterlebenS, bem ©ewcrbfleiß unb bem Raubet, im erften
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beginne %el §Iuftreten6 empfunben werben, fo pflegen ftd) biefelben

m ber 9fegel, wo fte auftreten, $iemlicr) rafet) einanber $u folgen.

9?amentlicr) geigt fict) bieß im Anfange beS entftet)enben Vewußtfetynö

tton ber ©emeinfetjaft ber Volföintereffen, benn alle 3ugenb liebt

e$, bie (Extreme an ftet) felber $u öerfuc^en.

SBalb aber geigt e$ ftet), baß Weber ba6 eine nodji baö anbere

an ftet) genügt, unb baß bemnact) beibe eine germffe Berechtigung

für bie ®efammtWot)lfaljrt be6 33oIfe6 t)aben. 60 fcfyeint benn nicke

anberee übrig $u bleiben, als eine Vermittlung auf ber obigen

©runblage gu r>erfucr)en; unb bamit tritt tiefe @poct)e ber Vermiß
lung in bie 3°^ unb £anbeiegefe£gebung ber (Staaten ein, bie

nott)wenbig eine Sät beS fyeftigften ftampfeS jWtfcfjen bem
greit)anbel unb bem Verbotftyfteme, ober be£ gewerblichen

Sntereffeö mit bem ^anbeieintereffe tft, 3)aö @v;ftem ber SSermitt-

lung, ot)ne icraft felbftftänbig ju entft^eiben, wirb in biefer (Spöck

r>on jenen beiben *ßotengen t)in unb t)er geworfen, bie äußere 9Jcack

beS einen ©tyftemS entfdjeibet über baS anbere, bie Verwirrung ber

3oll* unb §anbelegefe$gebung einerfeite unb bie Unflarljeit ber Ve*

griffe anbererfeite txitt ein, unb gan§ zufällige äußere (Srgebniffe —
bie (Ernte in bem fremben £anbe, bie ^)anbel6frifen, baS (Entftet)en

eme$ neuen Snbuftriegweigee, ergeben ftet) gu entfct)eibenben Momenten.

(Se ift aber bennoct) r>on großem Sntereffe, einen folgen 3citraum

$u beobachten. 3)enn ba t)ter in (Ermanglung beftimmter $rirtcipien

bie SCRaffe be$ Sntereffee, unb mithin bie SJcaffe bee Kapitale, bie

ber ©ewerbfleiß einerfeite unb ber ^anbel anbererfeite befct)äftigen,

boct) ba$ überwiegenbe wirb, Weil bie größere 9J?affe für jenee

6tyftem ber Vermittlung notfjwenbig al£ ba$ allgemeinere erfct)eint,

fo beginnt ba$ Volfeieben ftcf) ber genauen- ftatiftifct)en 23 eo back

tung unb V ergleict)ung be£ 9ttaßee, ber £raft unb ber Snter*

effen jebee einzelnen jener beiben Elemente gu$uwenben , um r>on bem

gewonnenen $cfultat aue feine gorberungen begrünben §u formen.

3)ae l)at §ur golge, baß ftet) bae allgemeine Vewußtfetyn beS Volfe

tiim feinem wirtschaftlichen Seben t)ebt; e$ bringt immer tiefer in

ben SDrganiemue beffelben hinein; c$ geftaltet ftet) ba$ ®an$e ber

VolBwirtt)fct)aft in jebem (Einzelnen $u einer ©efammtanfehauung j

fcer innere 3ufamment)ang ber 3ntereffen wirb gunäcbft an bem 3«'

famment)ang ber ©onberintereffett flar, unb fo bereitet gerabe jener

jeampf, ben fo öiele beflagen, mit allen feinen (Srfckinungen ber
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wahren Söfung ben 2Beg. 2)te (Epoche bev Vermittlung ift ba^er

für ba$ r>o(föwirtfyf$aftticf)e 53ert>ußtfe^n bie (Spodje ber 6etbft*

erfenntniß; bie Üflängel jenes Vermittlung6fyftem6 werben bie

Slntäffe §um (Suchen eines *ßrincty$, baS fte fünftig üermeiben fann,

unb aus 5)rucf unb ©egenbrucf, auö geinbfdjaft unb ©emeinfcr)aft,

au$ Sob unb JMage, bie wäfjrenb ber Vermittlung ben (Statinen

unb ba£ ®anje f)in* unb Verwerfen, erzeugt bie mächtigere Statur

ber 3)inge baS SBerftänbmf? unb bie organifc^e §errfct)aft beö $rtn*

ctpö unb ber (Speele beö nationalen StyftemS ber VotfSwirtfyfcfjaft

sIöirb e6 fct)vt>er Werben, bie Slnwenbung biefer ©ä£e auf bie

gegebenen 3ufMnbe be& i>olf$wtrtl)fdjaftlt$en ßuropa'S §u machen?

2Öir glauben e3 nicfyt Mein Wenn man fte mac^t, wirb fte bann

fäfyig femt, bie Verwirrung ber begriffe unb ®efe£e, in ber wir

uns beftnben, in ifyre orgamfcfye Elemente aufoulofen, unb t6)re

fytftortfdje, watyrlid) nic^t geringe 33ebeutung §u erfennen?

«tetn, @^cm. 1. 33



Dritter Mfd)nitt

&ic eigentliche ^oWnnrtftfdjnft.

Siefen berfelben.

SÖkmt ein SSolf alle bie Statten ber (Sntwicflung feineö ©üter-

lebend burdjlaufen l)at, bie roir bi6f)er »erfolgt fyaben, fo langt

baffelbe pti&lß bei ber allgemeinen £t)atfad)e an, baß in allen tiefen

©tabien baö l)öct)fte ßkl be$ rmrtl)fd)aftlicr)en $eben$ , bie Harmonie

ber Sntereffen, bie ftdj al£ fjarmonifc^e (Snrroicflungen ber Sßirt^

fcfyaften unb Kapitalien burct)einanber jeigt, nict)t erreicht ift, nnb

baß biefer Langel in einer wacfyfenben ®efät)rbung ber Sntereffen

beS (Sinen, buref) bie ©efä^rbung ber Sntereffen aller anbern

äur (Srfcfyeinung gelangt» Scfyon biefe £t)atfad}e zwingt baö $olf,

auf ba6 SÖefen biefeS Hebelö nnb bie Littel feiner Teilung tiefer

etnsugef)enj unb bod) fteljt t)ier ba$ bloß rmrtl)fcfyaft(itf)e Sntereffe

ni$t allein» Denn wie bie wirtschaftlichen Sßerl)ältniffe felber nur

eine ©eite be$ menfcpd)en £eben6 ftnb, fo greift auet) ber nnttlj*

fc^aftlic^e SBiberfprucf) jener Sfjatfacfye, ber in ber Sftaffenarmutl)

unb bem 9}?affenreic^tf)um feinen Körper fyat, in bie beiben übrigen

©ebiete be£ £eben$ Ijinüber; er wirb §u einer »erberblic^en Span-

nung in ber ©efellfcfyaft unb bem (Staate, unb t>on außen l)er, vx>ie

r>on ben eigenen $erf)ältniffen au3 tritt bie t)öct)fte 9?otf)Wenbigfeit

nät)er unb näf)er, ein ^rineip für baö wirtschaftliche Seben auftu-

ftellen, ba$ in feiner 5lnWenbung jene ernften ©egenfä^e t>erföt)nen

möge,

Offenbar nun muß e$ nicht bloß ein folcfyeS ^rineip geben,

ofme welches bie SSolfSrmrtfyfcfyaft ein fcerförperter abfoluter 3ßiber-

fprutf) femi würbe, fonbern e3 muß baffelbe auch in bem Sßefen ber

SBirt^aft felber liegen. @3 muß bie SBirttjfchaft ein Wirtschaft*

Iict)e6 Sntereffe baran fjaben, jeneö $rinetp $u r>oll$iel)en , unb e6
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muß ein \w\tt$\$&ftUffy4$ WätUi geben, btefe %QU%k$m*% ju

erreichen*

3n ber Zfyat tft bieß ber gall 2)te £ef)re fcon ber 2Birthfcf)aft

$eigt, baß bie ©emeinfehaft ber ©efammtintereffen ba$

höchfte *princty be$ wirtschaftlichen SebenS ift, unb baß nach bem

3nf)alte btefeS *ßrmcty$ bte wirtl)fd;aftliche (Sntwtcflung aller übrigen

ie a^italten unb SBirthfchaften bie 23ebingung ber wirtschaftlichen

ßntwicflung jebeS einzelnen ftapIfäM tft. £>iefe$ ^rineu) ftnbet

53orauefe£ung unb 53eweiö in . ber einfachen ^Berechnung biefeS 3n*

tereffeS; c$ ift bafyer jeern unb icetm be6 wirtschaftlichen £eben£ in

feiner f)öcf)ften gorm. (§6 ift bal)er
,

gültig für alle einzelnen

fct)aften, jugleict) nottywenbig gültig auch für bie wirthfehaftliche ©e^

meinfe^aft beS SBolfeS; e$ ift ba$ $uncty berfelben; unb bie eigene

liehe Q3oIf6nurtf)fd)aft entfielt nur, inbem bte gerne infame %fya<

ttgfeit ber einzelnen 2öirtf)fd}aften eines befttmmteu

$olfe3 bie Verwirf licf)un g biefeS ^3 r t n c
t
p e ö ju if)rer

Aufgabe macht.

2)iefe ^erwirflichung fann aber nur erhielt werben, inbem alle

einzelnen 2Öirtf)fc^aften in einem SSolfe neben ber görberung ihrer

eigenen wirtschaftlichen 3ntereffen zugleich bie ber übrigen SSirt^

fcfyaften burch wirthfehaftliche £lnftrengungen anftreben. Unb wieberum

wirb ba# gid tiefer 33eftrebungen nur bann unb nur in bem SDtaße

erreicht derben fonnen, inbem fte ftch $u einer einheitlichen Sltt*

ftrengung orgamftren, unb in tiefer ^Beseitigung felber t>ie ©efe^e

ber wirt£)fchaftlichen @ntwitflung als ©runblage unb 2luggang6punft

nef)mem

9?ad) biefen ©efegen nun beruht ber gortfcfyritt aller einzelnen

$Birthfchaft unb bamit alfo aud) ber ber ©efammtf)eit barauf, baß

erftlich mit ber icraft §ur ©üterer^eugung bei möglicher SSirtf)-

fchaftltchfeit be$ ^robucenten bie 9^ äffe ber in jeber 2Birthfd>aft

eräugten ©üter fte ige, unb baß zweitens ben erzeugten ©ütern

ein möglichft großer unb reicher $?arft gefiebert werbe-

2)te ^olföwirthfchaft in ihrem fybffwm unb eigentlichen <Sinne

enthält bal)er bie ©efammtfjeit berjenigen ®efe£e unb Maßregeln,

nach welchen burch bie gemeinfame wirthfehaftliche Slnftrengung aller

einzelnen SBirthfchaften btefe beiben Speere , unb mit ihnen bie 93 er;

wtrflichung be$ @tn$elintereffe$ burch ba$ ©efammt*

intereffe unb umgefehrt erreicht werben»
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(Srft inbem ein Sßolf in einem folgen ©ebanfen fein nnrtfjfcfyaft;

lict)eS £cben jufammenfaßt, unb erft inbem bie roirtl)fcr)aftlicr)e %fytiU

nafyme jebeS (Sinjclnen an bem Allgemeinen fict) um ein fclcr)e3 be?

ftimmtcS, principtelleS unb organifcl)eS ^Bellen gtctcf)fam frttftaütftrt

einheitlicher l^aiigfeif, bilbet fict) auS ber äußeren (Sinfyeit ber

(£in§elnnrthfcr)aften im SSolfe eine innere; erft bann gibt e$ eine

nurt^aftli^e £ f) a t beS SSolfeö , unb ein rca()rf)aft u>trtljfd)aftlid)eg

£eben beffelbem 3» Üjm erft ift ber einfache @egenfa£ ber fünftel*

nnrtl)fcf)aften gebrechen, unb felbft bie äußere ©renje, bie jebe %ßixtly

fct)aft an i^rer befenberen £agcSarbeit unb if)rem begrenzen 9ßer*

mögen ftnbet, ift überrounbem 3D?an fcfyäfce i£)n nicr)t §u gering,

ben ungemeinen unb fegen3reict)en Einfluß, ben baS £ebenbigroerben

eincS folgen *ßrinci:pS in £au3 unb £of, in Sßkrfftatt unb ßtoty*

toir, im 33ureau beS beamteten unb am £ifct)e bcS ©elef)rten au^

übt. (Sng ift bie Saufbalm teS SnbirubuumS , um fo enger bezeichnet,

je nul)r er nur fein eigener ^coed ift; man füfyre il)n lu'nauS über

bie €>cf)roelle feiner 2Birtf)fct;aft, man geige iljm jenfeitS berfelben

ein großartiges mächtiges £eben, baS nict>t bloß in einem enblofen,

ttersroeifelten Kampfe alter gegen alte befte()t, fenbem baS einen

großen ©ebanfen in großer Xfyat oerroirflicht, an ber auch er mit

feinen Däfern unb mit feinen (Sirchingen %l)til nimmt, man (äffe

baS gemeinfame Arbeiten $u einer Arbeit in bem ©eifte, unb bann auef)

in ber £anb beS (Sinjelnen werben, unb bie Arbeit beS (Einzelnen

wirb fief) felber $u einer befferen unb ebteren geftaltem ^djon baS

bloße SBeroußtfewt, baß alte für jeben unb jeber für alle einfielen,

ift eine ihaft an ftc^ 5 e$ ift ein ungeheurer Unterfcrjieb $nnfcr)en ben

Golfern
,

Welche beffen entbehren , unb benen , bie in ifmt ftar! finb j

wie nun follte baS , ba eö in allen anbern ©ebieten beS Sebent gilt,

nicht auch in ber 2Birtf)fchaft gelten ? Unb barum fann e£ nicht oft unb

laut genug wieberf)olt, nicht oft unb laut genug gelehrt werben t>on allen,

bie ju lehren f)aben, jeber in feiner 2Öeife* 3)aS 3)afefyn, bie §err^

fcfjaft beS 23eWußtfeMi3 fct)on r>on jener wirthfehaftlichen @inl)eit aller

Sntereffen, t>on bem gemeinfamen SBollen, t>on bem gemeinfamen,

auf allen fünften fiel) felber tragenben Seben ber 2Birtf)fchaften eines

unb beffelben S3olf.eS, fcon ber ©efatjr, bie in bem SSerlufte biefeS

23eWußtfctynS liegt, tton ber Jhaft, bie eS bem $olfe als @an$eS

unb im (Sin^elnen gibt, ift ber entfcr)eibenbe Schritt üon bem noch

rein natürlichen, jerfafjrenben £eben eines QSolfeS $u feiner dinijdt,
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Durch feine (Einheit ju feiner @röße. 2)te $olf6wirtl)fchaft ift nicht

bloß ein *}}rincip, fte ift bie etfte große ^fjatfacf) e be6 einheitlichen

2$olf$leben$ $ ©in 93olf, ba£ ftct) §u einer 9Sotf^n>irt^fd&aft nicht er*

()olen famt, U>trb nicfjt befielen tonnen neben anbeten, bie in jener

bie materielle ©runblage if)rer loderen (Einheit imb Jhaft beft£em

Allein mit jenem 23ewußtfet;n ift immer nur nod) bie geiftige

©pannfraft gegeben, welct)e ben Crntjetwillen nnb baS (Sinjelintereffe

in bem ©efammtwitlen jufammenbringt»
cDa6 abfttafte Cßrtnctp

forbert eine wirf liehe ^Beseitigung. 3)tefe, ben befonberen 2luf*

gaben gegenüber, welche jene# ^rincip enthält, wirb §um€u)fteme»

llnb fo entftef)t au$ bem e-mfachen $rincip ber 23olföwittl)fchaft

eine f t) ftem atif <h e £lnftrengung ber gemeinfamen £t)ätigfeit be£

Volles, bie eine gleichmäßige Verfolgung aller tf)rer Aufgaben fot*

bert um §um Siek §u gelangen*

2öenn man ftct) bal)er r>on ber Vorftetlung losgemacht fyat,

baß bie VolfSwirtftfchaft nicht in bem bloß faftifchen Verhältniß

ber einzelnen 2£ht£)fchaften in einem Volle, Welche baö Vollmer*

mögen bilben, unb eben fo Wenig in bem Äampfe berfelben unter-

einanber, welche bie (EntwicHungSgefchichte ber VolBwirtf)fchaft bil*

ben, fonbern in ber gemeinfamen wirtschaftlichen £lnftrengung §ur

Hebung jebeS (SinselintereffeS burch alle befielt, fo wirb man er*

lernten, baß biefelben niemals in einer einzelnen Maßregel, in einem

einzelnen ©ebiete allein ftct; erfchöpft <&$ ift aber nicbt ot)ne 23e*

beutung, bieß feftju^alten* £)enn wo ein Voll auf jener <5tufe

ber Gnitwicflung fte^t, ba pflegt fich, wie in jebem organifchen £eben

bie ©efammtt)eit ber gemeinfamen ifraft ftet$ auf ben $unft am

meiften l)injubrä'ngen, auf Welchem ber DrgamSmuS am meiften

bebrof)t erfcheint, unb leicht fcrjließt ftch bann baran bie SDieimtng,

baß eben nur biejenigen Maßregeln, Welche Ijter tytfax, ^ e eigent*

liehe Volkswirtschaft erfüllen» 2)em tft nicht fo» 3ene 3uftänbe

ftnb entweber nur einzelne Aufgaben, welche bie Volf3wirtt)fchaft

§u löfen, ober einzelne (Epochen, welche fte burcr/sumachen f)at» 3)te

Volkswirtschaft felber aber ift bie ©efammtfyett aller jener Slufgaben

unb il)rer Söflingen ; unb je ernfter ber (Einzelne unb je kräftiger bie

@efammtt)eit beS Vollem nach biefen Söflingen ftreben ,
befto lofmen^

ber wirb ber (Erfolg für alle Werben»

5llle biefe Aufgaben fet/eiben ftch nun in §wei ©ebtete, bem

obigen jufolge» 3)aS er fte enthält alles baSjemge, was tton ber
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©emeinfamfeit Ce$ Golfes für t>te £ebung bev ©ütererseiugung

,

ba6 zweite ba$, wag i>on berfelben für bie (Sicherung ber ®&
terr>erwertr)ung gefeiten Um.

ift inbeß auf ben erften 23licf flar, baß beibe in ber Xfyat

nur äuß erlief s>on einanber gefetteten erfct)einem £enn bie

2krmef)rung ber ^robufte ber einen (§injelwirtr)fcc)aft , wirb nacf>

tt>trti)fc^aftltcf)eTi ©efe|en unbebingt bie 93erwertf)ung ber ^robufte

ber anbern @in§elwtrtr)fchaft an fttf) ftetgern müffen, unb bie

(Sicherung ber $erwertr)ung wirb anbererfeitö mit gleicher (Eonfequenj

Die $ermer)rung ber ^robuftion erzeugen, 33ett>e Aufgaben ftnb ba*

her nur $Wei gormen ober (Seiten ber fe Iben tfolfewirthfchaftlichen

$f)ättgfeit Unb um biefe$ innem, gegenfeitig bebingten SSer^dlt*

niffeö Witten wirft auch af 1
1
f cf> ba£, wa6 fcf>embar nur für

ba$ eine geflieht, fofort für ben anbem Svoed zugleich mit. @6

fann baber äußerlich eine Maßregel bloß für ba$ eine berechnet er*

fcfyeinen, unb bennoct) erft in ihrem praftifchen (Sinfluß bei bem anbem

$ur (Srfcheinung Ummern* ©ben barum aber ift jebe Maßregel

unb jebe Sfyättgfeit
,

welche überall nur eine biefer Aufgaben ober

einen beftimmten %t)til berfelben löfen null, zugleich eine allgemein

»otföwirthfchaftltche j unb ba6 ift c#, wag bie @inr)eit ber SBolfö*

wirthfehaft, bie in einzelnen SSet^ättgimgen berfelben oft verloren

fcheint, für bie ©efammtf)eit lieber f)erftettt. 2>iefe (Sinfjeit nun

finbet if)ren äußeren 5luöbrucf für ba3 gan§e $ olf in bem öffentlich'

rechtlichen Drgane ber $clfewtrtf)fchaft; unb erft mit ber «Iper?

ftellung ber ^errfctyaft biefeS ledern ift bie ^errfc^aft ber SSolfö*

Wirthfehaft felber begrünbet.

A. 2)ie ©üteter jeugung aU Ulufga&e ber 35otfött>ivtf>fc^aft.

Die ©ütererjeugung fann nicht in bem <5inn Aufgabe ber

s-Bolf^n)irtl)fcf)aft Werben, baß bie gemeinfame Xkjaticftät ber einzelnen

SÖirt()fchaften im SSolfe eine beftimmte ^robuftion ^eröorrtefe 5 bie

S3olf^tt)irtl)fchaft fann nicht als Unternehmer auftreten. 3r)r ®*Wet

beginnt ba, wo bie ^erhältniffe innerhalb ber $olfgwirtl)fchaft felber

bie (Mtererjeugung ber einzelnen SBirthfcbaften ftören. 3hre ^ufs
gäbe ift e$, butet) gemeinfame $lnftrengung biefe (Störung $u heben,

unb ber ^robuftionSfraft ber (Sin$elnen ^arnit ibre ^)öcf)ftmögltc^e

©ntwitflung ju geben,

2)te £el)re mx ber 9©irthKh<ift jeigt nun, baß biefe (Störungen
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wefentlicfy auf bem $erf)ältniß be$ Heineren ÄapttaU sum
großen berufen, inbem nad) bem ©rößengefejs bet Kapitalien ber (Sr-

werb be£ Heineren Kapital t>on bem größeren tfyetlö oernicfytet, tf)eiles

burd) bie 5lnjie^ung
,

weld)e baS größere über ba$ Heinere ausübt,

abforbirt wirb. (§0 ergibt fid) fetter, baß e3 gerabe tiefe ^perr^

fcf)aft be$ großen Kapitale über ben (Erwerb be£ fleinen ift , bie in

ber auöbeutenben (Sonfurren§ ausgeübt, am (Snbe lieber eine @e*

fäfyrbung be£ SntereffeS ber großen Kapitalien felber wirb* Um
baljer baS Sntereffe ber großen Kapitalien beliebigen, muß ber

(Erwerb ber Heineren Kapitalien geförbert werben; unb

bieß felber ift eben jugleid) baS 3ntereffe be£ fleinen Kapitale

Die Hebung ber $robuftion$fraft beS Keinen ftapitai® ift mithin

bie allgemeine Veräußerung für ben weitern gortfcfyritt ber ®üter*

erjeugung überhaupt, fo balb burd) ben @egenfa£ ber 2Öirtf)fd)aften

unb Sntereffen bie £errfd)aft beS ©rößengefe£e£ ber Kapitalien ein*

getreten ift, inbem bie Verwenbungen , wetebe in btefem Sinne

gefd)ef)en, lieber als Vergrößerte Kauffraft be$ fleinen Kapitale

unb bamit als Vergrößerung be$ sJj?arfte6 für bie größeren $u ben

(enteren wieber jurütffefyren. Unb fomit ergibt fiefy, baß bie 5luf*

gäbe ber Volföwirtfyfc^aft im ©ebiete ber ©üterer§eugung eine ge* .

meinfame unb organifd) geleitete Verwenbung eüteS £t)eile$ ber

Ueberfdjüffe ber größeren Kapitalien für bie Hebung ber wirtl^

fcr)aftltd?en $ x o b u f t i o n #f r a f t ber fleiner en Kapi*

t a 1 1 e n ift.

2>iefe Aufgabe fyat nun einen breifad^en Snljalt, wie berfelbe

burd) ben begriff be6 Vermögend al$ ©runblage jeber Unternehmung

unb bamit jebeS (Erwerbend gegeben ift (ES muß bem Heineren

apitale ein möglicher 23efi£, eine möglid)ft große (Erwerbe

fä£)igfett, unb enblid) nad) Verl)ältniß beiber, ein möglid)ft leidig

t e r , fixerer unb billiger Krebit geboten werben*

Zubern nun aber nad) bem perfönlict)en 2ßefen aller 2Birtl)fcr)aft

ba$ (Eigene nur auö bem (Eigenen al$ VerwirHidnmg perfönticfyer

$l)ätigfeit erzeugt werben fann, fo wirb bie Volf6wirtl)fd?aft nur

bann auet; für ba$ fleiuere Kapital jeneö Siel erreichen, Wenn fie

baffelbe ba3, wa$ e$ $ur £ebung feiner
s$robuftion0fraft nötl)ig

ijat, fid) felber erzeugen läßt» Die Aufgabe ber VolfSwirtl)*

fcfyift ift öerfel)lt , wenn fte geben will , wa$ erworben werben fann

;

bie gemeinfame Slnftrengung ber Kapitalien t)at nur ben (Erwerb
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ba möglich ju machen, wo ba$ ®rößent>er(jä(tniß bcd (Sinjel^

fapitalS benfelben fonft vernichtet haben würbe.

3)ieß nun gefcinel)* §unäct)ft in 23esief)ung auf ben 23eftfc ober

baS $er mögen ber fleineren 2öirtf)fd;)aft im engeren Sinn burd)

§erftellung berjenigen 2lnftalten, meiere einerfeitS einen (Srwerb auch

be$ Heinften Kapitalteil burch SBerbinbung beffetben mit anberen

pt einem großen Kapitale erzeugen, anbererfeitS baburet), baß bie

Sicherung beS f(einen icapitalö gegen Unglücksfälle bem f(einen

Kapitale felber leicr)t möglich gemacht wirb» 2)a$ erftere enthält bie

©rünbung fcon Sparf äffen aller 2lrt, ba$ zweite bie ©rünbung

t>on ,§ül fStaffen, welche Traufen*, 2öittwen*, eigentliche $er-

ftcr)erungSfaffen unb anbere ähnliche Snftitute enthalten,

3n S3ejief)ung auf bie (£rw erbs fdt)igf eit beS Heineren Ka*

pitalS gefd)iel)t bieß, inbem buret) gemetnfehafttiche 5lnfta(ten bie

förderlichen unb geiftigen gä f) igf eiten, t>or a((em ber

^ugenb ber unterften Stä'nbe, auSgebilbet werben. Snbem

nämlich- baS (StWerbSr>erf)ältmß unter ber ^errfcfyaft beS Wirtschaft*

liefen ©egenfa^eS ben (£irwerb beS fapttallofen 5lrbeitSuntemel)menS

auf ein fo fleineS ?Ocaf jurüdführt ,
baß nur baS rein perfönlidie

23ebürfniß beS Arbeiters unb feiner gamilie befriebigt werben fann,

muß ber (entere bie freieren, geiftigen 23ebürfniffe unb Kräfte, bereu

23ilbung einerfeitS bie ffifym ^robuftionSfraft unb anbererfeitS bie

höhere 3ßtrtf)fcf)aft(id)feit bebtngt
,

gänjlid) unentwickelt (äffen j
auet)

benen
,
Welchen ben l)ol)en Sbtfeett berfelben einfef)en , wirb eS wir%

fchaftlich unmöglich, if)ren Kinbem biefe wicr)tigfte aller ©aben für

i^re wirtschaftliche 3öfn»p mitzugeben. (Sben fo unmöglid) bleibt

eS anbererfeitS bem Unternehmer, ber Sirbett ()öf)eren £ofm ju geben,

als benjenigen, ben bie ©efe£e ber @onfurren§ beftimmen; fönnte

er eS, fo würbe bennod) faft nie ber 3ufcJ)lag groß genug werben,

um eine auSretd)enbe S3ilbung rvon ©eiten beS Arbeiters felber ba*

burch heröorSuru fen * 9hlr ^ e größeren Kapitalien fönnen burch

33erwenbung eines Ztyikd i()reS ©ewinneS biefe (§rwerbSfäf)tgfett

ber Unbemittelten auf bem fünfte §u £ülfe fommen, wo fie r>on

ber Kraft ber flemereit Kapitalien Dertaffen Werben. Unb bieß ift,

wie alles , waS auf bie Se^re Dom freien SBSert^e in bem bisherigen

(Sfyfteme 8epg £)at, auf jebem fünfte ^eigt, r>on faft größerer 2Btch*

tigfeit, als fe(bft bie Sorge für baS Vermögen im engeren Sinne;

benn baburch Wirb baS erzeugt, waS felbft wieDer baS Vermögen
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erzeugen fotm» 3)ieß nun gefd)ief)t fturch £>erftellung t)on @r*

StefjungS* unb £ef)r anft alten alter £lrt, s>on ber erften 2Barte^

fchute btö offentließen Vorlefungen über gewerbliche unb Verfef)r^

i>er^ältntffe öon ©eiten n>
t ffenfcf)a f1 1

1
gebildeter Scanner, beten

2Birfung natürlich um fo allgemeiner unb nachhaltiger tft, je orga*

ntfe^er fte in einanber greifen*

3n Ve^tehung auf ben trebit be3 fleinen tapttalS enblich

gefdn'eht bteß, inbem buref) allgemeine 5lnftalten bie trebitbe*

Billigung für Heine tapttalten an Heine 2öirthfchaften

mögltd) gemacht wirb* ($$ tft aud) bteß r>on ungemeinfter SBichttg-

feit für bie probuftwe traft be# gefammten tvirtf)fcJ)aftUc^en Sebent

eines 93olfe$* 2lbgefel)en i>on bem @rfahrung$fa£e, baß unenbltch

»tele probuftwe Heine Unternehmungen einfach beßhalb unterbleiben,

weil bie fleinen Unternehmer fein funreichenbeS Kapital — oft nicht

einmal gegen h^h e 3^nfen — befommen fömten, folgt au$ bem

Siefen be$ ihebitS, baß bie jfrebitlojtgfeit ber Sflaffe ber fleinen

2Birthfchaften ben Zfyäl beS SMfSöermogenS, ben ihre ©efammt*

fumme aufmacht, um bie £älfte Verringert, unb baß mithin

eine trebitbewilltgung für fte gugleid) eine Vermehrung be£ ge*

lammten SSolfVermögend, mithin auch bie tauffraft für bie $ro*

bufte ber großen Unternehmungen enthalten wirb* (£ine folche

Volföbanf im höheren ©tun be$ SBorteS bilben bie $ ei hf äffen,

bie, burch allgemeinere Teilnahme ber größeren tapttaliften ju

Seiljbanfen erhoben, ber ptobuetrenben traft beS VotfeS einen 2Iuf*

fd)Wung geben mürben, ber Wieberum um fo größer unb fixerer

Wäre
,

je allgemeiner unb bauember bie XfyatiQUit biefer Saufen in

einem SBolfe baftänbe*

SBie nun btefe 2lnftalten im (Statinen einzurichten unb §u

leiten ftnb, bafür fann ba$ Softem nur ben allgemeinen @runb*

fajj auffiellem ©ie müffen errichtet werben nad) ben allgemeinen

@efe£en jebeS wirt£)fd)aftttchen Unternehmend, unb in ihrer praf*

tifchen Slnroenbuug geleitet werben nach ben befonberen Verl)ätt*

nifjen be$ Drteö unb be6 Snbtoibuumg , bie it)rer bebürfen* 3)ie

befte ©runblage beS Urtt)etl$ über jebeS (£in§elne unter biefen

Snftttuten gibt eben beßhalb einerfeitS feine ftatuten mäßige
Drbnung im Vergleiche mit bem allgemeinen principe ber §ebung

ber ^robuftionSfraft bei ben flememt £apitalten, anbererfetts bie

ftatifttfehe £>arftellung feiner wirflid)en %f)at\Qftit 2)aß nun
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#Mt eine einzelne tum all benjenigen Unternehmungen, welche

l)ier möglich ftnb, feinen 9?u£en fyat, ift Hat; baß aber erft bie

2lu6bitbung unb baö organifcf)e 3ufammewwtfeK aller baö ge*

meinfchaftliche 3id erreichen wirb
, bebarf feiner heiteren 3)ar-

legung*

5llle biefe Snftitute entfielen ber Sieget nach ntc^t erft bann,

Wenn bie Sät ber wahren $olf$wirtl)fchaft gefommen ift* 23i$

einem gegriffen ®rabe ftnb fie vielmehr nicht bloß vorder, fonbern

ftetS in jebem €tabium ber SSolföentwicHung enthalten, wie benn

in feinem wal)rt)aft £)rganifchen ftch etwaö abfotut 9ceue£ erzeugen

fann* Mein bieß ift baö SBefen ber eigentlichen 93olf$wirtt)fchaft,

baß erft burch fie jene Snftitute jtt organifchen, nott)wenbigen feilen

be$ gefammten ©ü'terlebenö in einem SSolfe werben; erft burch fie

ift ber 23oben, ber fte $w »ollen 23lutl)e auftragen fotl, bem 23olfe

gewonnen* (Srft bann bal)er, wenn bie ^errfchaft ber größeren Ka-

pitalien ftch erfüllt l)at , wenn wirtlich bie Unterftü^ung erwerbSlofer

5lrbeit£fraft eben fo viel SßerWenbung forbem beginnt alö bie

^erftellung jener Snftttute, welche biefe UnterftüfHtng überfluffig

machen follen nnb e$ allein fönnen, tritt eine (Srfcfyeinung auf,

welche charafteriftifch ben Uebergang jur tätigen ©emeinfehaft ber

3ntereffen in einem SBolfe, $ur eigentlichen $olf$wirtl)fchaft auf

biefem ©ebiete bezeichnet* (£6 ift ba$ baS @efüf)l ber nieberen

Klaffe einerfeitS, baß fte ein Sintert l)at auf folctje $lnftrengungen

ber l)5f)eren Klaffen, unb ba$ ©efül)l ber höheren Klaffen anber*

feitS, baß btefelben erft bloß mißlich, bann aber nctl)wenbig ftnb*

3öo biefe @efüf)le vorl)anben ftnb, ba ift e$ wol)lgetl)an
, fte wirf*

Iid) unb fyftematifch $u betätigen, Wenn man nicht au$ bem wirtlV

fchaftlichen SBiberfpruche , ben ihre 3Sernachläffigung erzeugt, einen

gefellfchaftlichen unb polttifchen hervorrufen will* 3)ie J)6t)ere 9tatur

aller menfehlichen 3)inge ha * ^en organifchen 3uftäNbeu auch fym

ibren unmittelbaren güfyrer mitgegeben ) ber ÜJftenfch braucht nur mit

2lufmerffamfcit auf ba$ wirfliehe Seben $u achten, unb mit 23e*

wußtfemt feine ©efe&e au befolgen, um felbft in biefen ernften SBer*

hältniffen burd) eigene £l)ätigfeit ju vermeiben
,
baß bie Uebergänge

von bem (begebenen jum Efferen aus einem (SntmicflungSfampfe

nicht $u einer gefahrvollen Kranfheit werben*

Um nun aber bieß $u vermeiben , unb jene erfte unb nächfte

Aufgabe aller 93olf$wtrtl)fd)aft zugleich bem fäin&tlnm naf)e $u legen
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unb Die entftefyenben $erfud)e leiten, bie r>orf)anbenen beffem,

baut Qt6t e$ fein beffereS bittet als eine fyftematifcfye unb genaue

©tattftif, etnerfettö ba6jemge , \va$ in jenen ©ebieten gefcfyef)en

ift, anbererfettö be£ S3cbürfniffeö nact) 5lefmlict)enu 9?trgenb$ meljr

alö f)ier ttrirb bie ©tatiftif nicf)t bloß bie Angabe be£ ^orfjanbenen,

fonbevn auct) ben ©porn §u Beuern enthalten; unb je mef)r bie

(Stattfltif ftcfy aus einer Slufeetdjmmg ber £f)atfact;en §u ber (Srfennt*

niß beö urfäcpcfyen 23erf)ältniffe3 ergebt, befto mefyr totrb fte biefem

Steile ber SBolfSttnvtljfdjaft eine ntgleict) fyftematifcr)e unb prafttfcbe

Slufmerffamfett roibmen.

B. JDie ©üterücviüevtfiung als Aufgabe ber 33otf6iimtljfä)a ft.

(£3 nuib nacfy bem grüneren feineö Weitem 23ett)eife$ bebürfen,

baß mit ber ©üterer^eugung an ftcr) uxber für baö £eben ber (Sinket*

wirtfyfc^aft ,
nod) für ba3 eines 2SoIfe6 enr>a£ (SntfcfyeibcnbeS gcu>on*

neu ift. S)a6 ber *)3robuftion im (Stnjelnen unb ber t>olfö^

wirtschaftlichen Unterftü^ung berfelben im ®an$en ift bie Hebung

bc£ (§in$eh)ermögen£ unb baburcf) beö 23olf$r>ermögenö. 3)ie $er*

mef)rung ber ^robuftion aber läßt nact) bem 2Bcrtf)gefe^ ben 2Bertfj

ber *ßrobufte fmfen, unb mithin nnrb bei jeber 53efd)ränfung ber

2Birtf)fchaft auf bie bloße ©orge für bie ©üterer^eugung ber (Erfolg

berfelben if)re eigene Slbftdjt ennveber gerabe§u aufgeben, ober bocfy

wefentu'd) beeinträchtigen.

2)amit alfo jener 3wecf, bie Hebung be3 $olföt>ermogen£ t>or*

äüglicf) burd) bie Hebung ber ^robufttonSfraft bei ben lletnern £a*

pitalien, ttrirflid) erreicht werbe, muß baS 2Mf mit gemeinfamer

Slnftrengung jugteich für ba6 Qwüte ©orge tragen 5 taS ift bie

^erftellung unb «Sicherung eineö mögltcfyft großen 9J?arfteS für

bie $ertt>ertl)ung ber erzeugten *)3robufte.

3) iefe ©ict)erung be£ 9D?arfte6 ift aber, wie bie £e§re i)on ber

sD?itn>erbung seigt, nic^t bloß eine ©id)erung ber (Sntnncflung be$

$$olf6öermögen6 überhaupt; fte ift ^iclmet)r §ugletcf), roo einmal ber

@egenfa$ ber Kapitalien entftanben ift, bie einige gorm, in ber

ein §BoIf ein @egengettnct)t gegen bie auSbeutenbe (Sonfurrettj, tiefen

$erberb alleö 2$olf$tt>otylftanb$
,
§u ftnben vermag.

3Me ©orge für bie ©üterr>evn>ertf)ung liegt bal)er im Snlereffe

aller einzelnen Kapitalien fo gut als in bem ber ©efammtfjeit; fte

ift bie notl)tt>enbige Erfüllung ber ©orge für bie ©ütererjeugung

;
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fo Wenig eine 2ßaare ofyne 2lbfa£ unb fo wenig ein 2lbfa£ ofme

SBaare einen €>inn ober 3©ertf) Ijat, fo wenig gibt eö eine Wafyfe

$olf$wirtl)fd)aft, bie ftct) bloß mit ber Hebung ber ^robuftion ober

bloß mit ber (Sicherung be$ 9Dtafte$ beliebigen fönnte. (Srft in

ber ®ütert>erwertl)ung lö£t bie SBolföwirttyfcfyaft tf)re le#te unb f)öd)fte

Aufgabe 5 nnb eben barnm pflegt aucf) gerabe f)ier ber ftampf nm
ba£ ^rincip ber f)eftigfte, aber auct) ber entfcfyeibenbfte jn werben.

Diefe Aufgabe f)at nun §unäcr)ft äußerlicf) ein 8tt>eifad)e8 ©ebiet*

©te be§ief)t ftcf> erftlicfr auf bie Slbfa&öeityältniffe außerhalb ber

©renken beS eigenen £anbe3; bann aber auf ben eigenen ein*

l)eimifd)en Sftarft eineö VßolU. 2Ba6 bie erfteren betrifft, fo

fann nur ber Staat für biefelben forgen; fte geboren bafyer ber

$egierung£le£)re. Die $olf6mirtf)fcr;aft fteüt f)ter jwar beftimmte

gorberungen ; adein bie SSerwirflicfyung berfelben f)ängt eben fo fef)r

von anbern SSölfern al6 t)on bem eigenen ab, unb was f)ier $u tf)un

ift, fann nur im internationalen $erfef)r$recl)t feftgeftellt werben*

Sin ber eigenen @ren§e bagegen beginnt aucf) bie ©ewatt bc$ eigenen

*MfS$ mit feiner ©ewalt feine fcolf3wirtfyfd)aftlicr)e Aufgabe- Dtefe

nun beruljt im 5lllgemetnen auf ber 3^atfad)e
,
baß bie (Summe be$

2lbfa£e3 ber eigenen ^robufte eines SBolfS felbft bei bem größten

auswärtigen s^anbet ftet$ auf bem eigenen Wlaxtte bie bei

Weitem größte ift Unb e$ ergibt ftct; ba£)er bie allgemeine 2luf*

gäbe ber $o!fewirtf)fcr;aft ober ba£ allgemeine 3ntereffe aller ftapi*

talien baf)tn
,

baß jebeS $olf ben eigenen ftap Italien feinen

eigenen 9J£arft fiebern muß.

Dieß nun aber ift feine einfache <S;tcr)e* (§3 enthält biefelbe

vielmehr bret ^auptgebtete, bereu jebeS buref) bie 9?atur ber ©et*

fef)r^t)er^ältntffe an ftcf) gegeben, buref) bie befonbern SBerfjältniffe

beS beftimmten ü8olfe$ unb SanbeS aber im (Einzelnen geftaltet xm*

bem Da$ ftnb bie ^anbeU* unb 55 e r f el)rSfrei£)eit, ba$

nationale £ran8p ortftyftem unb baS ©cfyut^otlftyftenu

I. 5) i e £ a n b e

U

* unb SSerfeljrßfveifyeit.

(8:8 gibt an ftd) ntcfytS Natürlicheres , al$ baß innerhalb be8

gememfamen £anbe$ allen einzelnen Unternehmungen, of)ne 9iucfftct;t

auf ben $f}ett be8 £anbe8, au8 bem fte ftammen, ber freie Vertrieb

ifjrer ^3robufte $uftelje+ Die »ollfommenfie greif)eit unb ©letctybered?*

ttgung aller 2ßirtfyfdjaften für ben Slbfafc if)rer ^robufte ift bafyer
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bei naturgemäße gttjkmb ber Verfel)r6oerhältniffe* Mein jebeS £anb

ift in ftd) wieber ein ^ebeneinanber tf)eit3 fe£)r öerfchiebener 9catur*

oerf)ältntffe, tfjeilä auch einer fefjr verriebenen Verkeilung ber Jea*

pttaltcn 5 unb auf biefer Vefonberfjeit beruht ^unächft ein natürlichem

Streben ber einzelnen £anbeStl)eile, baff ei b e ©efe£, welct)e£ ba$

Volf für feinen gefammten ©üteroerfef)r in ^Infpruct) nimmt, bie

Sicherung be£ 2Bof)lftanbe6 buret) <5i et) erung be$2lbfa£e3,

auf i£)re befonberen lofalen Verf)altnifj"e an^uwenbem 2)er Diegel

nact) tritt nun §u biefen lofalen Vefonberf)eiten bie gefc^icf?tItcC>e ($nt*

wicHung t)injit ; unb fo pflegt bei bem Veginne ber Volfgwirt£)fchaft

unb ii)xa §errfct)aft ein jebeS £anb eine Scheibung be£ gemeinfamen

-DcarfteS in eine 9?eif)e mef)r ober weniger oerfefuebener
,

mef)r ober

weniger ftreng abgesoffener Verfef)r$gebiete §u bilbem

Allein ba auf biefe SBeife bem @in§elfapital emerfeitä §war ein

Wlaxtt gejtdjert erfcr)eint, biefer aber §u Hein ift, um eine große s
Jftaffe

oen ^robuften p oerbrauchen unb ^amit eine große (Entwicflung ber

(Sin§elfapitalien §u§ulaffen, unb ba anbererfeitö bie natürliche WliU

Werbung baburet) auSgefctjloffen wirb, fo erzeugt jene Slbfdjlteßung

ber SanbeStheile gegen ba6 ©an^e jundebft eine große ^efchrän*

fung in ber @ntwicflung ber Kapitalien, bann, trofc becfelben,

eine große Verteuerung aller $robufte berfelben, bie il)rerfeit$ wie*

berum bie ^robuftton tyinbert. Sene 3?rfplitterung eine£ £anbe6 in

lofale 3°^9 e^ ete *acht fottU't &m SBtberfprud) , in bem fte mit ber

natürlichen ©emeinfamfeit be6 oolf£wirtf)fchafttid;>en £eben£ innerhalb

beS eigenen £anbeS ftefjt, buret) bie Verarmung ber Steile, bie wie*

berum §u einer Verarmung beö ©an^en Wirb* Sie ift in jeber 2Öeifc

bafyer ein Unfegen für baS @an§e unb ein «gemmniß für baö (Rixu

$elne* (£& fommt f)in§u, baß bie Slbfchlteßung ber $egel nach auch

noch bem Sonberwtllen ber SanbeSthcile unterworfen ift, unb baß

biefe lofale Souveränität nach ben ©efefcen, welche bie £ef)re oon

ber ©efellfchaft §eigen Wirb, oon ben einzelnen großen Kapitalien

befjerrfcht $u werben pflegt, Welche ftch gebilbet haben, fo baß in

biefer 3erfP^^erul19 nehm ber bloßen ^arttfularijtrung ber ©e*

biet^oerhdltniffe auch noch ein Sonberintereffe einzelner Kapitalien

eingreift 3)a3 alleö in feinem 3ufammenwirfen
,

erzeugt mit bem

Langel ber gretljett wirtschaftlicher (Sntwicflung einen Langel biefer

(Sntwictlung felber; unb fo entfielt hier bie er fte Aufgabe ber Volfö-

Wirtschaft für bie ©üteroerwertlmng*
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3)iefc Aufgabe beftetyt bemnacr) einfach in ber 2luff)ebung aller

$erfe()rSabfonberung, unb mithin in ber Eröffnung be3 %t*

fammtmarfteS be$ eigenen SanbeS für alle probueü

renben £a:pitalien beffelben- 3)er Siegel nad) f)at bie Sßolfö^

rmrtljfchaft babei um fo weniger ©djttnerigfeiten
,

je größer bereite

bie @in$elfa:pitalien in ben einzelnen ^^eilen ftnb, ba mit ber SJtaffe

be6 Kapitals aud) ba6 SBebürfniß beö Slbfafceä über bie ©renken

be$ SanbeS fymauSgefyt 3)iefe 6cr>roierigfeiten fieigen jeboer), wenn

ftet) in einem gegebenen £anbe bie 3Ser!ef)r^erl)ältni|Te auf beftimmte

fünfte concentriren , inbem alSbann ber (sonbergerotnn, ben bie

©efctjäftSfapitalien machen, buret) bie weiteten golgeu jener freien

Bewegung bebrof)t erfc^eint, roie ftdj ba3 fogleict) ergeben roirb.

9Hemaf$ fann aber ein 93olf mit bem i^m eignenben £anbe ftct>

biefer greifjeit be$ 93erfef)r0 auf bem eigenen £anbe£marft bauernt

ent§ief)en; bie 5lbfc^liefung öon bemfelben $iefjt nid}t allein ba6 roirtlv

fctjaftlicr)e ,
fonbern balb auch baö nationale geben in ben Mens*

freiS anberer Golfer hinein , unb bie Trennung r>on ber gemeinsamen

2Birtl)fcf)aft be6 eigenen 23olfe$ wirb bamit §u einer Trennung t>om

93olf überhaupt

5)iefe Eröffnung be$ gefammten 93olfömarfte3 innerhalb Dee

eigenen £anbeS für bie eigenen $robuftionen ift nun bie^anbele^

freifyeit, infofern biefelbe ftd) auf ben ©roß v>erfef)r , unb bie 93er;

fefyrSfreifyeit, infofern fte ftet) auf ben 5lbfa£ ber Heineren &a*

tntalten bejtejjt 3)er Sluöbrucf ber £anbel6frei£)ett ift bie 3 o II e i n h e i t,

ber 2lu6brucf ber 23erfer)r6fretf)eit bie ©leic^^eit ber SSerfe^röge-

fe^c* 3)a beibe erft buret) ben Staat hergefteltt roerben fönnen, fo

muß baS ©enauere ber 9^egierungölel;re in ber eigentlichen Staate

wiffenfdjaft überlaffen roerben.

3)er 5lu0brucf „^anbelS freite it" ift ber Ofegel nach ein

um fo mehr gebrauchter, je fcf/ärfer ftet) in einem (Staate noct

bie $rinctyien be£ greifjanbel^ unb ba$ ^rofn'bitir'fyftem einanber

gegenüberftef)em 2Bie jebeö 3)ing ben tarnen beö 23efferen ober

if)m ähnlichen für ftet) §u erroerben trachtet, fo ift e$ gewöhnlich,

baß §ier, unb iitimmÜiä) roäf)renb ber oben bezeichneten *Periobc

ber Vermittlung, ber greil)anbel ober bie abfolute £errfct)aft bee

£anbel$intereffe$ ftet; bie £anbel3freif)eit nennt, roäljrenb

ba$ *ßrohibitii>fr/ftem für feine abfolute £errfct/aft be£ @eroerb6*

intereffeö ben tarnen be£ ©ct/ukftyftemS in 2lnfyrueh nimmt



(£e ift abev flav genug, tmt febr ftcf? tu tbe unterfc^ciben 5 unb ee

Wim im Sntcreffe ber ©acfye — freilief) nic^t immer im 3»*

tereffe einzelner 93erf)ältniffe unb Streitfragen — fyöcfyft numfcfyen^

wertf), baß man ben feften Unterfcfyieb $tt>ifd)en grei£)anbel unb

§anbel6freil)eit bei bem ©ebraucfce ber tarnen beiber nicfct ftetö

mrmrrte- 2)er greifyanbel »erhält ftc^ $xir £anbelgfreif)ett wie

bie 50?enf<J)^eit jum $olf"e, ttrie ba$ ©ut gm 2Birtf)fcfyaft; fein

ftaatlicfyer 2lu6brucf ift bie ßolllofigfett, roäfyrenb ber 2lu^

brucf ber §anbel$freil)eit bie 3oUeinfKü ift 2Bo ein 3SoIf

aber nnrtfyfctjaftlid} al^ ein felbftftcmbigeg conftituirt ift, ba »er*

fd)U)inbet bie 3bee beS eigentlichen greiljanbelS gä'n$licfy unb gef)t

über in ben fampf gegen einzelne Slnfä^e be£ 3^ntarif^

®w gretfyanbel fann bafyer feinem 2Öefen nad) nur mm ganj b&

ftimmten Steilen eine£ 93olfeS vertreten unb nur bann unb nur

ba öon bem Sßolfe felber al6 ©runbfajj aufgenommen werben, n?o

ber ©runb be6 Scfnt^eö, ba# sIftißt>erfyältniß ber Äa^ttalten be£

eigenen SBolfeö §u benen anbercr Sßolfer, »erfcfyttmnben ift (f. unten).

II. 2>a3 nationale SEtanöfeortftyfiem.

Wt ber ,£anbel6* unb 93erfefjr3freifyeit ift inbeß nur nod) bie

Möglich feit beS $tbfa£eg einl)eimifd)er ^robufte auf bem eigenen

9Jtarfte gegeben, Allein roäfyrenb bie S3efc^affen^eit be£ £anbe3 bie

Steile beffelben al£ organifcfye ©Heber eines ©anjen auf einanber

anweist, reißt bie Sage ber £anbe3tf)eüe fte aus einanber, £>ie

Hßaare be$ einfjeimifcfyen Unternehmers, nac^bem fte bie Soften ber

mögltcfyft billigen unb febönen ^erftellung überrounben, erfcfjetnt wie*

ber an ben *Raum gebannt; ber £ran$)>ort als $em>enbung für

ben 9J?arft mact)t fte auf bem SDfarfte felber tfyeuer, unb ba biefer

Transport n>eber ber SÖSaare felbft, nod) au$ bem Ääufer ben $iuty

wert!) ober Sftaffenvoertf) ftetgert
,
wäfyrenb er allein ben $aufd)n>ertlj

erl)ol)t, fo fcerminbert er mit bem fteigenben greife ben 2lbfa£, ofme

ben Sßertf) ber SÖaare ju r>ermef)rem 6otvie batyer bie fyanbel^

politifc^en ©cfyranfen beS 23erfef)r6 gebrochen, wirb bie Scfyranfe

be$ 9faum$, bie in ben SranSportfoften i^ren Sluöbrucf ftnbet,

$um jroeiten «£)inbernij? für bie wirflictye ©ewinnung beS einf)eimiftf)en

9KarfteS,

Unb auet) biefer ©egner beö einf)eimifcf)en $lbfa£e£ fann ®m
bem einzelnen Kapital nid)t überwunben werben, 9?icr;t bloß barum,
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weil baS Sflctj? wirtschaftlicher Slnftrengungen bafür §u grojj ift für

ben (§in§elnen, fonbern wefentlid) weil eS für ben t ng einen uiu

möglicf) bleibt, ein $erf)ältniß awtfcf)en feinen $erwen*
bungen auf bte allgemeinen Transportmittel, bie 2Bege ju £anb

unb §u 2Baffer, unb bem 23ortt)etl, ben er barauS gießen Wirb,

tjerjuftetlen* 2Bo aber ein folc^eS 2krl)ältniß abfolut mangelt, ba

wirb eS eine wirtschaftliche Unmöglichkeit, bte QSerWenbungen felber

eintreten (äffen* 9?ur (Sine wirtschaftliche SCRac^t fann ein fotct)eS

SSer^ältnif f)erftcllen
;

bieg ift eben bie ©efammt£)eit aller nnrtfjfdjaft*

liefen Sntereffen, bie 33olf^irtl)fcb)aft felber* 3)enn inbem bie @e*

fammtl)eit ber vt)irtf)fd)aftlic^en Kapitalien ben gefammten TlaxU burd?

bie 23erbefferung ber Transportmittel gewinnt, fe^rt ber 9*uf$en ber

SBeiwenbung auf bie leitete in bem -äRajje ju bem einzelnen Äapitat

§urücf, in Welchem eS biefelbe wirftief) benü£t; unb biefe wirkliche

23enü£ung, bte in bem ftnfcnben 9Jiarftpretfe bei gleicher SD^affe beS

©eWinnS fowoS für ben Verkäufer buret) Sßermel)rung feines 21b?

fatjeS, als für ben Käufer buret) ^erminberung beS ^reifes für bie?

felbe 2ßaare gegeben ift, ift je nach bem Kapital felbft grof unb

Hein ^ unb bei richtiger »olfSruirt^aftlic^er Verwaltung wirb auch

ber 33 et trag $ur ^erftellung jener Sßege nach berfelben 3)?affe beS

Kapitals beftimmt werben* €>o ift benn bie §erftellung beS gemein*

famen TranSportfStentS erft bie VerwirfHebung ber 3bee, welche

bie ^anbelSfrei^eit erzeugt t)at*

tiefem ©treben ber Volkswirtschaft ftellt ftch nun feiten ein

©onbertntereffe entgegen
\

befto größer ift bie 33ebenflia)feit, welche

über ben Vorteil großer Verwenbungen auf Transportmittel im

Verhältnis pm Anlagekapital ftatt$uftnben pflegen. §ter Wirft ber

ßvoetfel an bemfelben baS ©ct)u£ft)ftem in baS ©ebtet ber 2Öal)r*

fä)einlic^feitSrett^nung* 3)iefe berul)t wieberum nur auf bem wal)r-

fd)einlid)en Umfange ber Erfolge einer bis baln'n noch unbefannten

$oten§, beS v>olfSwirtf)f$aftli$en @efammti>erket)rS* £)er wie-

berum fann nur t>eranfcf)tagt werben, inbem bie Wlafyt unb 50Zaffe

ber (Singelprobuktion eben in tfrem Verhältnis $um ©efammtbebürf-

nig, aus bem ber Transport f)erttorget)en foll, erwogen wirb* 3e£t

muß baS ©tyftem ber nationalen Volkswirts^* in baS ©ebtet

ber (Sin^elunternehmungen unb if)rer Ve§teS*ngen §u einanber t)tnab?

fteigen* @S muf nic^t blof rechnen, eS muß auch bte Veredlung ber

n>al)rfa)ein(icf)en 2luSbet)nung beS einzelnen Unternehmens bei
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yerminberten Sraneportfoften, mithin bcv watyxfätinlifym «Steigerung

ber *ßrobuftion$fraft be£ (Sing einen burct) ben ®efammtr>er=

fe^r tteranlaffetu So entfaltet fict) allmäf)tig ein ©efammtberouft-

fetyn ber i)olf^^irtf)f(J)aftlief)en Gräfte; unb auf ber ©runblage biefeS

©efammtberoußtfetynS txiü bie roirfticr)e ünb fyftematifdjje 2krroenbung

ber großen Kapitalien für einen Transport ein, beffen Aufgabe e3

ift, bie Entfernung ber $robuftion6- unb (Sonfumtion6plä£e inner*

fyalb beö eigenen £anbe3 burd) bie mögltct)fte SSerminberung beö

£ran&portpreife6 $u r>erminbern, unb tamit ber einf)eimifcr)en §um

S3ett)uftfe^n if)rer Kraft unb ifyrer 23eftimmung gelangenben $ro*

bufttonSfraft ben einf)eimifcf)en SDtarft ttnrflid) eröffnen. 2)a$ ift

baS nationale $ran£portffyftem , ba£ ben feiten Kampf unb

(Sieg beS Styftemö ber 3^lBrmrtfyfcr)aft enthält.

'Wlit ber ^erftetlung ber 3<>tleinf)eit unb beS nationalen %xan&

portfyftemö ftnb nun bie erften Aufgaben be$ nationalen 2Btrt^

fdjaftftyftemö gelöst. (Sin ungemeiner Schritt ift gefcr)ef)etn 2)a8

£anb unb ba£ 33olf Ijaben if)r roirt§fcf)aftlid)eö £eben tton ber @runb-

tage if)rer ftaatlicfyen unb gefeflfctjaftltdjen @efd)id)te lo^geriffen unb

eS auf bie felbftftänbige 33aftö ifyrer natürlichen , bauernben (Sinfyeit

l)ingeftetlt 3 baö ©efammtintereffe f)at feinen erften 2lu3brutf gefun*

ben ) i% ift geroecft, geftärft, über feinen roaf)ren 3nf)alt §um 23e*

roußtfetyn gelangt ; bie ^robuftion unb (Sonfumtton fjaben ifjren fefien

Körper, if)re eigentümlichen ©renken; unb inbem jeber (Einzelne

je|t als ©lieb be6 großen, in ftcf> felbft rufyenben @an§en baftef)t,

fteigt mit ber Sicr)erf)eit unb bem Umfange beö äufern nnrtf)fcr)aft*

liefen £eben$ auet; ber (SntttncflungSgang in jeber (Sinselroirtf)fcr)aft;

ein neuer 5luffcr)n)ung erfaßt jebe tnbirubuelte ^robuftionöfraft j ber

Umfang be$ 9J?arfteö mefjrt bie 9J?affe ber (Srjeugniffe burct) bie

$erme£)rung be3 2lbfa£e0, bie $ermel)rung be3 5lbfa£eS ergingt

burd) fteigenbe (£onfurren§ fteigenbe (Mte ber 2ßaare, unb baö natio-

nale ^irt§fct)aft$fyftem beginnt ftc£> in praftifet/er 333ir!lid)feit §u

entfalten.

Allein nact)bem fomit baS (bebtet be£ eigenen -Üftarfteö ber eige-

nen $robuftion6fraft eröffnet unb bargelegt, txiü je£t ba$ $erf)ält*

niß be3 eigenen SSolfeö §u bem SDcttberoerb ber an bern $ölfer

ein; unb f)ier beginnt bie lefjte, in Dieler 23e$ief>ung fct)rmerigfte

Aufgabe ber $oIfSttnrtl)fd)aft in ber 2luffteüung unb 3)urd)fül)rung

be6 Sct)u£f9ftem$.

Stein, ©ßftem. I.
34
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Iii. 2)rtö @$u£f9ßcm um tcv Sciju&jull.

@$ liegt in ber 9?atur ber Verf)ältniffe ber SBolfer au einander.

Die fo unenblid) mannigfaltig unb oft fo fef)r entgegengefe£ter 9?atur

ftnb
,

baß man bei i()rer 23ettrtf)eitung geneigt ift, »erfdn'ebene Ver*

l)ältniffe nnter einen ®eftd)t&punft §ufammenaufaffen unb jebeS ber*

felben baf)er nad) einem großen ^rincip beftimmen ju wollen. £er

große Sßiberfprud? , ber barin mit bem Siefen jebeS befonbem Volfö*

»ertyältniffcS liegt, ba$ ftetS al$ ein felbftftänbigeS aud) nur nad>

feinen eigenen ®efe|en t>orwärt3fd)retten fann, würbe ernfte Unter*

fuc^ung forbern unb große Verwirrungen erzeugen f wenn bie ftärfere

9iatur beö 23efonberen ftdt) mcf>t olmefnn tf)atfäd?lid? ber abftraft all-

gemeinen Veftimmung entzöge» (S$ ift überflüffig, mit bem ftoS*

mo:politt$mu6 rechten*

diejenige 33erüf)rung ber Golfer unter einanber, welche in

ber Volföwirtljfctyaft allein in 23etrad)t fommen fann, ift bie wi rtt)*

fd)aftlidu\ 3)urd) bie Volf3wirtf)fd?aft felber ift jebeS Volf t()eile

burd) bae, wa$ e$ für bie ^ebung feiner eigenen 2£irtl)fd)aften,

tf)etl£ burd) ba6, wa£ e$ für bie Verwertung ifyrer *J$robufte wirf

ttct> tl)ut, ein ©anjeö- 2)te ©renje be$ eigenen SanbeS ift junäcfyft

tfyatfäcfylicfy
f
bann aber im l)öf)ern (Sinne aud) ber 53eftimmung ber

£anbe3grenje naefc biejenige £inie, »on welcher ba$, wa$ bie ©e;

meinfcfyaft ber Verwenbungen unb 33eftiebungen jur Hebung beö

(Einzelnen burd) ba£ ©anje unb umgefefjrt tlntt, wieber in ba£ 3n*

tereffe be$ (Einzelnen §urüeffel)rt als f)öl)erer Säkrtfy feines eigenen

Vermögend; unb eben baburefy, baß ba£ Üßoiljanbenfetyn einer folgen

Sinie bie 23ebmgung ift , unter welcher ber (Einzelne für feine total)'

fd)aftlid)en Verwenbungen auf ba6 Allgemeine wieber einen wirtf)*

fcfyaftlid)en (Erfolg für ftcf) ftef)t, ift fte felber, ober ift inelmefyr biefe

Vegrenjung be$ VolfeS bie wirtf)fd)afttid)e Vorau6fe£ung ber ge-

meinfamen 5lnftrengungen für baö Sntereffe ber einzelnen. £ebt

man biefe auf, fo wirb mit bem 9Jtaße aud; baö ©ute, mit bem

Volfe auefy ba$ wirtl)fd)aftlicfye Dpfer üerfc^winben 5 beim bie SBirtf)

fcfyaft muß auefy ba, wo fte im Sntereffe beS anbern f)anbelt, boefy im

eigenen 3ntereffe tfyätig femt; fonft ift fte eben feine 2Birtf)fd?aft

unb löst ftd) felber auf, 3ft nun aber jene ®ren$e gefunben, ift

bie Volf3whtl)fd;aft tfyätig, f) a t fte burd) gemeinfame 5lnftrengung

ein (Eigenes erzeugt, fo ift e$ flar, baß alSbann felbft in bem

Verfef)r unb bem ^robufte, ja in bem ©ewinne jebeS (Einzelnen etwa?
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»erlauben ift , baS nicfyt buxd) i t) n f c l b e x allein erzeugt warb

$

ber 3ufa£ 31t feinem ©ewinn, ben bie gemeütfamen 2lnftrengungen

ber $olf$wirt£)fcr;aft für bie £ebung unb Befreiung beS 2D?arlteS

erzeugt r)aben, bie $Lkrtl)r>ermefjrung beS Vermögens aller (Sinjelnen,

bie baburef) entfielt, bilben einen £f>eil beS 23olf3r>ermbgenS , ber

auf bem 93 0 1 f e als ©an^eS unb nict)t met)r auf bem (Sin§elnen

beruht ) baS 93olf$öermögen felber empfängt i)a\nit einen anbern

(£ljarafter; eS Wirb auS einer 9J?affe r>on (Sin§ebermögen unb ein*

jelnen 3Öertl)t)erl)ältniffcn ber ©üterförper beS ttolfSWtrtfyfc^aftu'chen

SBillenS felbft 5 eS ift ein ©anjeS in ftet; , baS fic^ nact) einem xx>ixfy*

fd)aftlicr)en platte belegt 5 eS ift ein erworbenes Vermögen, ba$

£eben beS SBolfeä in biefer ©efammtljett feiner SBirtfyfcfyaften wirb

gur 2M3Wirtf)fcr)aft, unb baS $erf)ättni£ beS einzelnen 9Solfeö §u

bem anbern &olfe im ©ebtete beS ©üterlebenS wirb bafyer ein rein

wirtf)fct/aftltd)eS, wirtf)fcr)aftttcr)en ©efeften unb Stuf*

gaben unterworfenes 93ert)alten-

3)ie£ ift bie einige 25aftS, welct)e für bte 23eurtl)eilung be$

Dftdjtigen in 23e§tetyung auf ben internationalen ©üterfcerfefyr ange*

nommen Serben famu Unb t>on biefem 2luSgang6)nmfte erft läft

ftcf> ein fefteS ^rtnety für bie $olf$wirtljfcr)aft geroinnen, £>emt

erft baburefy erfüllt bte $olfSwirtf)fcr)aft tfjren begriff, inbem fte

jur 2lnwenbung ber ®efe£e, wetet/e über baS wirtl)fcr)aftlicr)e

£eben an ftet; entfct)eiben, auf bie 23e$iel)ungen $u ber 2Birtf);

fct)aft anberer Völler wirb,

(SS ergibt ftc^> barnad) $uerft, baß bie ©efammtljeit ber $ro*

bultionS* unb 9Serfef)ret)erl)ältniffe eines SBolfeS in feiner $olfSwir%

fcfyaft gegenüber bem anberen alö ein großes £a^ttal betrachtet

werben muß, beffen $robuftion, beffen (Eonfumtion unb beffen Sßertt)

auf benjenigen 23ebütgungen berufen, welche baS $o!f felbft fül-

ltet) felber burd) feine $olfSwtrtf)fcf)aft erzeugt f)at

3n bem buret) ben Raubet äWtfctjen $wei Golfern l)ergeftellten

©üterumfa£ erfct)einen ba^er bie 2ßaaren beS einen 23otfe$ gegenüber

benen beS anberen nicr)t mefyr bloß als ©egettftänbe beS 2krfef)rS,

fonbem fte ftnb in 2Bal)rl;eit ber wirt§fcr)aftlicr;e Ueberfct;uf*

r>on ^robultion unb ßonfumtion innerhalb beS eigenen öotfSwirtf)'

fcf)aftltcr)en ieapttale, in benen ftet) mithin bie ©efammtt>erf)ältmffe

beS »olfewirtfyfcfraftlict/en £ebenö aufammenfaffen* 6inb fie aber

baS, fo folgt, baf ber ^ret'S biefer 2Baaren nact) benfelbeu
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®efefcen ftch beftimmen n>irb, nact? mieten unter (Sinäehmrthfchaften

ber *ßreid ihrer Ueberfd^üffe in gegenfeitigem Angebote fief) beftimmt,

unb baß mithin auet) für bie $olf6rüirt£)fd)aften biefelben golden
ftet) barauS ergeben, n>e(cf)e für bie (§in$eln>irthfd)aften geltem

3ft nun' bad Kapital einer $olfdroirthfct)aft größer alö baö ber

anberen, fo jeigt bie 2ßtrthfd)aft3lehre ,
baß biefeS größere Kapital

mit 9?othmen big feit billigere 2ßaare liefern, unb babureb ben

Waxft ber anberen 93olf$tt>trtfyf djaft für fiel) gewinnen wirb.

Unb ^war wirb bieß um fo Iddjter unb um fo allgemeiner

ber gallfetyn, je mehr bie S3olf^roirtl)fc^aft felber fcfyon bie ^anbel^

freil)eit unb bad nationale SranSportfr/ftem buref; gemcinfc^aftlic^e

^erroenbungen ausgebildet hat. (Sä wirb baf)er ba$ frembe Kapital

an bem 9htf}en biefer SSerroenbungeu Xfyäi nehmen, ohne bei if)ren

haften betf>etlt9t ju fet;n.

9?un aber ergibt ftet) heiter nact) ben ©runbfä|en, weld)e in

ber Set)re öom ®egenfa£e ber SBtrtl)fd)aften bargelegt ftnb, baß aud

biefem ^ereintreteu bed fremben *}3robuft3 auf ben eigenen Wiaxh,

bad buret) bad größere Kapital beö fremben 33olfee billiger geworben

ift, ein Äampf ber einf)etmtfd)en Kapitalien mit ben fremDen entfielt,

ber alö ein Kampf beö Heineren Kapitale mit bem größeren um
fo rafd)er bei ber audbeutenben (Sonfurrenj anlangt, je

großer ber 9J?affenunterfcr)ieb äWifcfjen beiben Kapitalien ift. 3)iefe

audbeutenbe (Eonfurren$ äußert ftd) nun aud) fykx in ber 23efcbränfung

bed 5lntf)eilö, ben bie in ber ^robuftion »erbunbenen fleinen Kapi-

talien ober 3Birt£)fcf)aften öon bem ©efammtertrage befommen; ba

aber biefer bereite buref) bie frembe (Sonfurren§ erniebrigt ift unb

mithin ber ©ewinn bed Unternehmend felber nicht größer, fonbern

fleiner rotrb
, fo ift nad) einfachen roirtl)fd)aftlid)en ©efe^en bie golge

jener (£onfurren§ ber fremben reicheren ^olfdwirthfchaft mit ber

eigenen ärmeren bie S3erminberung bed 2lbfa£e£ ber Unternehmungen,

bamit bie be$ 3ßertf)eö aller einzelnen Vermögen, bie 23erminberung

ber (Sinnahme ber fleinen äßirthfchaften für if)re Seiftungen, ohne

baß auet; nur ein einf)eimifcr)eö größered Kapital baburd) entftänbe, fürs

ber 6ieg beö fremben größeren Kapitals auf bem emf)eimtfcr)en Wiaxtt,

unb bamit bie ®efäf)rbung ber gefammten 33olfdrool)lfaf)tt buret) bie,

in ber r>erftänbigen $olf£wirthfct)aft innerhalb be$ eigenen 9Jiarfted

eben erft befämpfte unb gebrochene , Don außen (jer aber wteber herein-

tretenbe ^)errfd)aft beö ®r ößengefe£eö ber Kapitalien.
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3)iefe «Sperrfchaft ber ©röße frember Kapitalteil auf bem eigenen

SOfarfte forbert bafjer mit berfelben 9?otl)Wenbigfeit, nach welcher

bie vernünftige unb einstige $clfswirt£)fchaft fte innerhalb be£

eigenen 93olfe6 befämpft, baß ba$ 93oIf burch gefammte £lnftrengung

feiner (^tn§eltt>irtf)fcJ)aften biefelbe von ftch äußerlich abhalte.

3)ieß nun fann nur gefcheljen, tnbem. burch öffentliche (§tn?

rtcf)tungen ber $ret'S ber fremben Sßaare um fo t> i e X erf)öf)t wirb,

baß bie 2)ifferenj §wtfchen ben Kapital? unb ^robuf?

tion3r>erf)ältniffen beS eigenen unb be$ fremben San?

beS, infoweit biefelbe in bem greife ber 2Öaare erfchetnt,

ausgeglichen, unb bantit ftatt ber auSbeutenben (Sonfurrettj bie

natürliche ßonfurrenj gleicher (§r$ eugungöi>erf)ältntffe

im greife lieber fjergefteHt wirb*

£>ieß Cpdnctp , baS mithin eine einfache 2(ttWenbung Wirtschaft?

licher ©efe£e auf ba$ $ert)ältniß $wifchen verfchtebenen SSölfern ift,

ift baS ^rincip beS ©chu^eS ber nationalen *Probufttonj

bie VerwirfItct/ung beffelben enthält baS ©chu£fr/ftem. 5)a8 Littel

ber lederen tft ber 3°M> ber ©chuf^oll ift bafyer berjenige

3 o H ober berjenige %f)cil beS 3°^ e ** a 9e3, ber bie 23e?

ftimmung t)at, jene 3)ifferen$ jwifchen ber Kapitalgröße verfchiebener

3Mf3rmrtl)fchaften aufgeben, um baburch ben eint)eimtfchen 5lbfa§

ftchern, bie SSerwenbungen neuer Kapitalien auf neue ^robuftionen

möglich §u machen, unb fomit bie eigene $olf3wirt£)fchaft ber 5lb?

hängigfeit von bem fremben Kapitale unb ihren verberbltchett folgen

§u entziehen-

der ©chu^oll enthalt bal)er eine SBerWenbung von (Seiten

aller berjentgen Kapitalien unb Wirthfchaften, welche be$ fremben

$robuft£ bebürfen, §u ©unften berjenigen, welche baS gleiche ^robuft

bem einheimtfchen Partie liefern, 2)iefe SSerWenbung wirb gegeben,

um etnerfeitS bie Unternehmung im eigenen 93otfe gegen bieder?

nichtuug burch frembe mächtigere (£onfurren$ ju ftchern, unb r$ i()r

möglich $u machen
, ftc£> felbft ein großes Kapital $u erwerben*

6ie wirb anbererfeitS gegeben , um bieß Unternehmen nicht in

bie 9?otf)Wenbigl'eit §u fe£en, bie Heineren mit il)m verbunbenen

2Öirtl)fchaften, namentlich nach bem früher 2togefül)rten baS reine

2lrbeit$unternef)men , in ihrem Erwerbe befchränfen §u muffen, ©ie

wirb enblich brüten 3 gegeben in ber Weife, baß nicht baS frembe

Kapital, fonbem baß ber eigene (Btaat btefe Ausgabe empfängt, fo
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baß biefe Slnftrengnng felber ben einzelnen 3Birtf>fct>aften Bieter al$

(§rfa# für anbete &aatttib$dbm §u ®ute fommt. Der Sdnt^cÜ

erreicht beider biefe bret 3mde §ngteic^ 5 unb eS ift namentlich ut

tterwunbern, baß bie Differenz §wifdj)en bem fonftigen bei freier

($infuf)r frember SBaare §u §af)lenben Steuerquantum nnb Dem

geringeren
,

baß jene t>olf#wirtfyfc^aftlicf)e Steuer bee Scf)u£$otleS

mögltcfy macfyt, nid)t abgezogen wirb r>on bem ©efammtbetrage

be$ Scfm^otfeS, um bag wtrfltcfye 9Jiaß ber $erwenbnngen $u

ftnben, Welche bie 93olfewirtf)fd)aft macfyt, um ftcf) ber ©röße frember

Kapitalien unb bamit ber einfyeimifcben auSbentenben @onfurren$ §u

üerWelnm

tiefer begriff beS Scfynt^ollcö beftimmt nun auef) fein 9Jiaß

unb feine Slnwenbung.

Snbem nä'mlicf) ber Scfntf3§oll nur ben Sieg be$ fremben größeren

Kapitals über baS geringere etnfjeimifcfye abwenben foll, fo folgt,

baß er nid)t größer fetyn barf, als ber ^Betrag beö Kapital*

unter) cfyiebeS im greife ber 2ßaarc ift, 3n biefem s3J?aße

angewenbet, fcfyließt er nur bie anSbeutenbe, nicr)t aber bie natür*

lid)e, unb ber $egel natf) nicfyt einmal bie eigentliche (Sonfurrenj

au$, Wie ba$ auS ber 2lnwenbung ber £ef)re r>on ber (Sonfurrenj

ftdf> ergibt; er lä£t bafyer bie fyeilfamen golgen ber sDfitwerbung in

ifyrem ganzen Umfange 31t, unb Reibet fte gerabe ba ab, wo fte

ju einer öcrberbltc^en $u werben brof)t. liefen betrag aber finbet

man natürlich ntcfyt, wenn man bloß ben wirf liefen ^oilbc
trag annimmt Denn ber wirflidje $oU enthält ber 9fegel naefy

ättgleitf) eine ©teuer auf ben 2krbraucf) ber fremben 28aare,

welche bie einfyeimifctye ^3robuftton in anberer 2Beife $u ben (£r$eu*

gungSfoften hinzulegen muß. @3 wirb mithin in fielen gälten ber

wirllicf>e 3 c flfa t?
allein ein Steuerjctf, in bieten gällen über-

wiege nb ein folcfyer, unb in ben meiften gällen ftetS einen Xfyäi

Deffelben enthalten. 2)a$ gän$lid)e Sluffjeben alleö 3^lleö bagegen

ift eine 0 tf$ wt rtf)f af tlicfy e SßerWenbung, welche alle übri-

gen 2Btrt£)fd)aften in ber gorm erhöhter anberer ©teuer als einer

aufgegebenen Steuertterminberung §u ©unften beftimmter *ßrobuftionen

machen; es ift ber Scfyu^cll in umgekehrter gorm. Hm mithin ben

Scbuk$oll betrag im 3t>Ubetrag §u ftnben, muß man ben Steuer;

betrag t>on bem 3ollbetrag abn'efyen; erft ber 9?eft wirb ergeben, ob

unb wie weit eine einfyeimifdje ©üterDerwertlnmg wirflieb gefebüt^t ift.



Der ©dntt^oll fctjliefH ftei) mithin in organifeber SBeife als

notfjwenbige (Erfüllung ber SBolfSwirttyfdjaft an il)re bisherigen 8luf*

gaben an; e$ ift gan§ unbenfbar, weil cd ein innerer SBiberfvrud)

ift, baß ein SBolf mit entwicfelter $olf6wtrtf)fcr;aft ot)ne ©duu^oll

befielen fönnte; niemals t)at e3 in ber 2Öirflid)feit tro& mancher

unb mäßiger Sntereffen, bie von ©etten be$ greifjanbelö eine 3°ü'

loftgfeit, von (Seiten beS SBerbotfyftemS eine 93erfel)r$lojtgfett forber*

tett, ein tätt^afttifye® 3Solf ofme ©chu|$ollfr/ftem gegeben, unb

niemals fann unb wirb eS ein fold)e$ geben»

Snbem nun aber baS Eintreten beS ©ci)u£§olleS nur auf ben

23erl)ältntffen ber iva^ttalten in ber *probuftion beruht, fo tft feine

wirflicr)e £lnwenbung natürlich burd) biefe Q]ert)ä(tntffe bebtngt

Diefe Stnwenbung, nad) ben gegebenen $er$äftniffen ftet) rief/tenb,

unb bantit felber wed)fetnb
,

ift nun in ber ©efammtfyeit tt)rer ®runb?

fä£e baS ©Aftern beS ©cf)u£§olle6; bie ©efammtfjett ber ©dnt£'

Sollanfäfje — bie freilich gewöhnlich mit bem ©teuer§ollbetrage »er?

bunben werben — bil^d ben £arif beS ©chu^f Aftern $
9iacr; bem obigen ^rinciv beS ©tfm^oUeS gibt cd nun gimddbft

jwei (Gebiete in altem internationalen ©üterverf cljr , in benen überall,

Dem 3Befen ber ÄaVitalverwenbung nach, ftatt beS ©d;u|3eS ent?

weber einerfettS ber freie ^anbel, ober anbererfeitS baö gewerb-

liche Verbot eintreten*

a) Der ©d;uft§olt fällt gälten et) Weg, unb an feine ©teile

tritt ber völlig freie internationale 95crfef)r, in 23eu'ef)ung auf

alle ^robufte, für beren (Sr^eugung nad) ber 33efchaffenfyeit beS

£anbe3 überall fein Stapital verwenbet werben, unb mitbin

auet) feine §u fet^ü^enbe ^robuftiondfraft entfielen fann; uttb §war

gleichviel, ob btefj 9io£)ftoffe ober ^albfabrifate ober gabrifate ftnb.

'Der 3°tt, bex au f Wtf*® ^Irtifeln liegt, muß bat)er ein reiner

©teuersoll bleiben, unb bie <£)öt)e biefeS 3»He$ nact) ben ©runb?

fa$en bemeffen werben, welche bie ©taatSwirtt)fchaftSlel)re über baS

^crl)dltnif ber ©taatdabgaben jur $olf3wtrtt)fchaft aufftcllt.

©olcb,e iriifel fmb 23, für Europa Baumwolle, JTaffee, 2$<t

unb anbete,- für bie Stopenlänbcr (Sifen, ©teinfof)len xu f. w. Unter

Pen einzelnen Sänbem treten wieberum in einzelnen fünften Untere

fcf/iebe ein
5 fo in ©eibe, £abaf, gewiffen Metallen unb 9}cinera-

lien u, f. W. (£$ tft leicht , bie betreffenben fünfte in bem Tarife

$u ftnben; fowie man bie sJJ?öglichfeit it)rer (Srjeugung nacb ber
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Sefchaffen£)eit be$ betreffenben SanbeS betrachtet, inbem barnacb

natürlich für ein Sanb etwa£ bem freien <§anbel gehört, was für

bag anbere bem ©djufeolle unterworfen fevm muß.

Diefe Slrttfel bilben innerhalb be6 nationalen 6tyftem£ ber

SMBwirthfchaft ba3 ©ebiet beS abfolut freien £anbel£. HS

ift eine gänzliche Verwirrung ber begriffe $u behaupten, baß baö

nationale ©Aftern bem freien Raubet abfolut entgegen trete
\

feine

höhere SRatur $etgt jtd) eben barin, baß fein eigene^ *ßttncty ben

freien ^anbel in jtdj aufnimmt, nicht als ein unjtdjereS $efultat

§Weifelhafter Berechnung
,
fonbern als ein notf)roenbige$ (Element beS

$blferr>erfef)r$ \ unb in ganj entfprechenber SÖeife wenbet eS ftch

auf einem anberen ©ebiete bem ÜBerbotfyftem ju.

b) Der ©c^u^oll fällt gänjlid) ifeg , unb an feine ©teile tritt

baS ^rof)ibitit>ftyftem ba, wo eine ^robuftion beS eigenen Scmbee

nod) gänzlich alleS Ä ap tt a ( ö ermangelt, unb mithin um §u ge*

beiden, erft ein Kapital aus ihrem freien 28ertf)e erzeugen muß.

Dieß ift ber gall bei neuen (Srftnbungen, Wb bie ^atentirung unb Bre-

»etirung ben Langel be3 Kapitals felbft gegen ba$ einfyeimifd)e Kapital

erfefct, bei bem Verbote be$ 9?achbrucf3 literarifcher Sßerfe unb ber 9?ach*

btlbung tton Äunftprobuften u. f* w. Dieß Verbot ift aber eben um
be£ ©runbeS willen, ber e$ h at entftef)en laffen, nie ein bauernbcS* d$
muß befchränft werben auf bie ßdt, in welcher nad) wahrfch einliefe er

Sinnahme ber SSerbienft mit .bem ^robufte fo groß geworben, baß

baö auf bie erfte ^erftellung be6 ^kobuftS felber fcerwenbete, r>on ihr

aufgekehrte Kapital erftattet unb ein i^a^ttal §um gewerblichen Betriebe

gewonnen ift (Srft bann fann baS reine Sftaffetwerhältniß ber Kapitalien

über ben fünftigen 5lbfa£ entf^eibem 'Die 9fegierung6lehre fyat $u

geigen, in welcher SBetfe jener ©d)u{$ am geeignetften ju geben ift.

Der 3^ecf tiefer Prohibition , bie burcf) baS ^rincip beS (Bfyup

äolleS geforbert wirb
1

,
liegt nahe, <5ie foll burd) bie (Sicherung be£

SJfarfteS neuer (Srftnbungen unb getftiger ^robuftion bie rein

ge ift ige Streitkraft §ur (Entwicflung ihrer Xfyaticfitit treiben 5 unb

namentlich foll baS *ßatentfyftem bie SBerwenbung ber geifttgen Zfyä-

tigfeit auf wirthfchaftlich nü£lid)e ©egenftänbe tymlenfem SeneS

Verbot foll baf)er bie an ftch fapitallofe geiftige Arbeit i>or ber

Unterwerfung unter baS Kapital fd)ü£en*

Sin ber ©renje nun, wo biefe beiben ©ebiete aufhören ,
beginnt

bae beS eigentlichen 6chu£e£*
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c) £)te 9lniuenbung bee @dju £ft) jiema in bcn ©runbffl^en bee

@c£)it £ g o II e 0

.

2>er tt)irfl id;e SdjuöaoH, ober bie prafttfd)e Slmwnbung

beg ©djugfyftemS tritt bem begriffe be$ <Sdntf$e6 nad) auf alten

fünften ein, auf benen ein frembeS $olf burd) bie bloße ©rb'ß

e

feiner pro buctrenb en Kapitalien ba$ Heinere einfyeimifdje

Kapital in feinem einf)eimifd)en 5Ü?arfte bebro£)t, unb bamit bie

gefammte $olf£tr>irtf)fd)aft in ifyrer erften Hauptaufgabe ber §ebung

ber Heineren ^robuftion gefä()rbet 2)a nun bie Kapitalien felber

ober baö $olf3»ermögen in jwei Hauptformen alö erfterbenb erfcfyeint,

bem Kapital an ©runb unb 23 oben, unb bem eigentlid) geroerb*

ticken Kapital, fo fcf)etbet fid) ba$ praftifd)e ©d)u£fi;ftem in

^vei ^auptgebiete, bereu jebeS fein eigentl)ümlid)e3 SBefen, feine

eigentümlichen, burd) bie Kapitaloerfjältniffc bebingten ©umbfä^e

für bie tQÖfye beS erforberlicfyen ©cfyuj^olle^ , unb feine ^Bewegung

f)at, voelc^e ledere, bem begriffe beS ©dnt^olleS naef), burd) bie

(Snttvidlung ber betreffenben Kapitalr>erl)ältniffe gefegt n>trb.

$6 ergibt fid) fd)on barauö
,
baß ber Sd)u£§oll an ftc^> buretjaue

feine abfolute gorberung ber $ölf&rnrt£)fd)aft ift* hervorgegangen

aus tt)atfäd)ltcfy gegebenen Kapttaberpltniffen
,

ift er felber nur

ifjre n>irt()fd)aftlid)e (Sonfequen$; unb e£ läßt ftd) bafyer fe|r rool)l

ein 3u f*aNfr sorftelten, in meinem ber <5dnt$ felber ein üolf6tt>irtl>

fcfyaftlic^er gefyter in allen ®ebkkn ber 2Birtl)fd;aft fetyn ivmrbe,

obroo£)l in ber bi£l)er befannten 2Beltgefd}icf)te ein foldjer 3uf^b
nod) m'cfyt bageroefen ift X>a$> roä're ba, wo bie Kapitabert)ättniffe

aller Völler gteict) mären
\ für ein einzelnes $olf aber ba,

wo e$ mit feiner Kapitatmaffe auf allen fünften alte anberen

Golfer fo roeit überträfe
,

baß fetbft eintretenbe (Sonjunfturen lein

$ttß»ert)ältniß t)croorbringen tonnen* ift übrigens eine müßige

grage, ob Sßa^rfcbeinlic^feit oorf)anben ift ,
baß ber eine ober anbere

biefer gä'lle jemals eintreten roirb; in je bem galle aber voerben

bie ©runbfä^e be$ «SdntfjjclleS §ur (£ntfcf)etbung in r>orfommenbem

S^eifel fid) barbieten*

A. £et ©cfyuß bcS ©r uufcb ef i e 8 unb feinev ^robufte.

Sllle grage nad) bem ©dnijj ber, burd} bie 23efd)affent)eit beS

i'anbeS gegebenen ^robuftionen , ober fur$ ber 23obcnprobufte,
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gegen bte (Sonfurrenj frember 23oben:probufte muß bar>on auögefyen,

boß ba£ in bem ©runb imb 23oben »orfyanbene Äapttal nur @inen

©rößenmeffer fjat Diefer ©rößenmeffer tft bte ©runbrente. ^ie

§öf)e ber ©runbrente tft nun aber, ttne bte ©üterlef)re jeigt, ba#

(Srgebniß beg 3ufammenrcnrfen6 a^er Elemente be$ gefammten ©üter*

lebend* Der r>erfcr)iebene icapitatn>ertt) beffelben ®runbbeft£e0 in

verfcf)tebenen Säubern, ober bie r>erfcf)iebene ©runbrente, ift mithin

baS in feinem reinften 5(uöbrucf jufammengefaßte @röfenöer^ältnt^

bev © efam mtf apttalten be$ rt>irtf)fcf)aft(icr)en Sebent beiber r>er^

gltcfyenen Sänber, §ufammengef)alten mit ber befttmmten 9Jcaffe beö

emt)eimifd)ett ©runbeS unb 23oben3 unb feiner ^robufte* (S3 folgt

mithin ber entfcfyeibenbe ©at$, baß ber (Scr)u{3 be$ ©runbbeftjjeS,

feinet 2öert()e3 unb feinet s}J?arfte$ in bemjenigen atiein unb rcefent-

lief) $u fucfyen ift, n>a$, inbem eg bae gewerbliche Äapttal fetjü^t,

buret) bie (Steigerung ber s^robuftion unb ber $erroertf)ung ber

lederen feine ©efammtmaffe , unb mithin bie ©runbrente felber fteigen

läßt. Der ©runb unb 33oben fyat mithin Weber einen anberen nocr>

einen befferen 6ct;uj3, aU ben beö* gewerblichen ftapttaU

überhaupt. 2Bo biefer fteigt, entwickelt jener ftet) ofyne fein >$iu

tfum, wo e£ ftnft
, fältt er an 2Bertf) auet) bei ber größten ftapitaU

tferwenbung,

Dennocü fann e6 einen <Scr/u£$otl für bie 23obenprebuftion

geben \ nur baß biefer fofort einen anberen (£f)arafter erhält. Die

(Sinfufyr frember 23obenprobufte nämlicr;, inbem fte ba3 beftimmte

Sftaß ber cintjeimifc^en SBobenprobufte r>ermef)rt, läßt bamit ben

2Bertf) be£ eint)etmtfcl)en ©runbbeft^eS ftnfeit 5 ber 2lu£f(f/luß biefer

(Stnfu^r mürbe benfelben wieber auf ba$ reine 9JtaffeM>erl)ältniß

$wifcf)en ©runbbeftfj unb bem übrigen Kapital jurücffüfjren. (ES

ergibt fid} bemnaef), baß ein 6cr/u^oll auf frembe 53obenprobufte

von Säubern gleicher S3efcf)affenf)eit ein ©cf)u$ ber ©runbrente

ober be$ ®runbfapttal6, unb ntdjt ein birefter 6ct/u$ ber

nationalen *ßrobuftion3fraft fev?n würbe.

Da nun aber wie gefagt bie ,£>ölje beö ©runbtapitatS unb ber

©runbrente t[)rem 3ßefen naef) nur bebingt wirb buret) bie *g>öt)e beö

gefammten wirtl)fcr)aftlicf)en Sebent, fo bläht ber €>dnt£ ber ©runb^

reute bureb ben 8ct)u^oK auf frembe 23obenprobufte junäcbft ftetö

ein fef)r untergeorbneteS Wlittel für tiefen 3tt>ecf* 2öicbtiger bagegen

n>trb
,

baß bie ^cfcbaffenfyeit ber 35obenprobufte einen maffenfyaftcit
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Import ftete fefyr fctywer möglid) mafyt, unD bafyer bie $taffem>er>

l)ältniffe be3 eintyeimtfctyen SDkrfteS nur an gan$ einzelnen fünften

$u änbern vermag
, fo baf* jmeö Mittet felbft in ttollfter 2lnwenbung

bod) nur einen fef)r fleinen icreiö trifft (Snblicfy aber, unb ba$ ift

entfd)etbenb, s>ertf)euert biefer ©tfm^otl bie erfte unb notfywenbigfte

SSerwenbung für bie ^robuftion aller 2lrt von SÖaare; er fteigert

bamit ben $reiö berfelben, bebrofyt if)ren 2lbfa£, greift bamit bie

$ßrotmftton$fvaft ber übrigen £f)eile ber $otf6Wtrtf)fcf)aft an, unb

intern biefe ftnft, ftnft nacfygerabe baS, wa£ gef^ü^t unb gehoben

werben foll, bie ©runbrente, bereu §öf)e auf ber ©efammu)eit beö

Bolföttnrttyfdjaftlictyen Sebent beruht. 2)er ©cfyufc ber 23obenprobufte

ift batyer nic^t blof im 2Öiberfyruch mit bcm 33ebürfnif ber übrigen

©ebtete ber $olf£wirtf)fcfyaft, fonbern, wie jebeS waljrfjaft 2ßtber*

fprecfyenbe, trifft er in feinen üerberbltcfyen golgen julefct ftcf) felber.

£>cr begriff beS ©dnu)$otle$ , nacf) welchem berfelbe bie eigene

^robuftionSfaft be6 93olfe$ ftdrfen foll, f)ebt ba£)er ben ©dju^oll

auf frembe 23 oben prob ufte auf, fowie berfelbe nur als ©dju$*

joll ber ©runbrente erfdjeint. — 5)ajj bamit bie Slnwenbung öon

(Steuerjollen nicfrt au3gefcf)loffen ift, braucht nur bemerft ju werben«

— Xie SSoIf6n>tvtf)fcf>aft forbert bemnacfy für bie SBobenprobufte

ben m 6 g 1 1 d) ft t> 0 1 1 ft ä n b t g e u g r e i a n b e l innerhalb ber (Steuer*

§ollanfä|je; fie gehören ber Siegel nacf) ju ber erften klaffe ber oben

aufgehellten 2tu6naf)ttmL

Slllein bennocty fann bie ^robuftton ber 23obener$eugniffe in

$®ä befttmmten galten al6 (Srfcfyemung einer ^robuftionSfraft ben

<5cf)u£§otl forberm 3)a$ ift ber gall, wo entweber nic^t genug,

ober wo $u ölet 33etrieb3fapital auf biefelbe in einer SSolfSwirK)-

fcfjaft üerwenbet ift»

2Bo nämlid) burd? ben gefdn'cfytlic^en ©ang ber $olf$wir%

fcfyaft bie 23etrieb6fapitalien fid) tum ber 53obenfultur abgewenbet,

unb in if)rer ^auptmaffe auf bie gabrifation ober ben Raubet (je*

werfen f)aben, ba enthalt baS t)olf^wirt()fc^aftltc^e £eben ein Wiip

»erfyältnifi , baö i)erberbtid)c golgen l)aben fann. 2)a ncunlicfy in

jeber 93olf6wirtl)fcf)aft bie £anbwtrtl)fchaft unb bie gabrifation auf

cinanber al3 ftet) gegenfeitig tragenbe ^otenjen ber wirtschaftlichen

(Sntwidtung angewiefen ftnb, fo wirb bie ctnfyeimtfcfee gabrifation

r>on bem 9D?arfte be£ fremben 33obenprobuftö abhängig, wenn baö

eigene £anb nic^t ifjren 23ebürfniffen §u entfpreeben vermag. 2Birb
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nun burd) äußere (Sreigniffe bie SBejiefyung ber SBobenprobufte t>on

bem brüten Sanbe unmöglich ober aud) nur erfcfywert unb i>crtf)euert,

fo wirb bamtt ba£ ganje eigene ®ewerb£leben be6 23olf$ ernfilicfy

gefäljrbet , unb obwohl ba6 allerbingS ber Cftegel nact) nur für fürje

3^it ber gatl ift, fo fann e3 bod) auf lange 3^it IjinauS ben wirf*

liefen »olf$wtrtt)fd)aftlidjen (Erwerb aufgeben» (Sntftefyt aber enbltcfy

innerhalb ber ©ebiete, öon benen bt^er bie SBobenprobufte einge*

füf)rt finb, felbft eine gabrifation, fo wirb biefe §unäd)ft ben billigen

$rei6 ber einf)eimifd)en 9>ia£)rung3mittel für ftd) berufen, bie ftatt

if)rer au^ufüfyrenben 2ßaare um fo x>tcl billiger machen, unb bafyer

bie gabrifation beS biSber 2lgrtfulturprobufte einfüfyrenben £anbeö

beftnitw überwältigen. (§3 Hegt baf)er im Sntereffe einer jeben SSolfe-

wirtf)fd)aft, baß in bem 9Jiaße, in welchem bie Kapitalien ftcfy ber

gabrifation ^uwenben, eine gleiche Sßerroenbung t>on 33etrieböfräften

für bie Slgrifultur ffattftnbe. 3)teß Sntereffe ber (Sntwirflung ber

Slgrifultur * *|3robuftion$fraft ift e$ nun
, Weldas burd) eine 33ev^

t()euerung ber ein^ufü^renben SBobenprcbufte r>on frembem Sanbe r>cr*

möge be£ (SingangSjolleS befriebigt werben muß. Xnefer (Singang^oll

auf SBobenprobufte verliert in biefem galle feinen (£f)arafter als Sd)u£

ber ©runbrente; er wirD jum 6d;ui$e ber *ßrobuftion, welche ftdj

ber £anbwirtl)fd;aft juwenbet; er erzeugt eine neue unb felbftftä'nbige

*}kobuftion3fraft, burefy fte bie Harmonie ber demente ber SSolfS-

wirt£)fcfyaft, unb fo wirb er §um 6cJ)u^oI( im wahren ©inne be6

SBorteS.

2ßo aber zweitens burd) bie gefd)id)ttid)en $erl)ältniffe eine

große 2krwenbung r>on Kapitalien auf bie ^robuftion »on 23oben*

probuften entftanben ift, unb je£t burd) ©ntbeefung ober Koloniftrung

anberer £änber mit billigen 23obenprobuften ber $rei$ ber fremben

^robufte plö^lid) auf bem einf)eimtfd)en Sftarfte fmft, ba entftef)t

eine (Entwertung jener Kapitalien unb mit if)r eine ©efafjrbung

be$ Stbfa^eö aller (Srjeugniffe , ba ber einl)eimifd)e SDtaft wefent*

lid) auf ber ßaty unb bem 2öol)lftanbe ber ©runbbeft^er beruht.

2)aö ©efammtintereffe forbert baf)er aud) in biefem galle, baß burd)

bie freie (Sinfufjr bie ^robuftion^'raft be£ ©runbfapitatS nic^t plö>

lid) gebrod)en unb t)a\n\t alle übrige ^robuftton gefäf)rbet werbe.

Ü)teß wirb erreidjt, inbem bie (Srljöfmng beö (Singang^olleS ben

s4keiS ber cinf)eimifd)en ^obeuprobufte auf einer befttmmten £öf)e

evljält , bamit burd) bie SluSgabe be6 ©efammtoeibraucfyeS bie
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bisherige ^robuftion noch ferner möglich gemacht unb zugleich baS

(anblicke 23etriebSfapital vor SSermc^tung Utvafyxt werbe. 2(uch fiter

f)at biefer (5chu£§otl nicht ben (S^arafter eines bloßen <Sdjufce$ ber

©runbrente, fonbern er fehltet t>telmef)r bie große Kapitaler?
wenbung beS eigenen £anbcö vor bem <5ieg ber flehten ftapitaU

verwenbung beS fremben SanbeS für bie gleiche Sftaffe ber *ßrobufte,

imb ba anf bem 9}?aße ber QSerwenbung ber *preiS, auf btefem ber

2lbfa£, unb auf btefem wteber bte *probuftion6ftaft berufjt, fo wirb

jener (5'tngang^oU baburcf) gu einem Schubs olle.

S)ie §öf)e biefeS ©chut^olleS beftimmt ftdj nun tu hdten

gällen an feinem 3^ ecfe, ber atö ein gan§ befiimmter erfaßt Wer*

ben muß. ©ein @runb nämlich liegt J)ier wie bort in bem Wlip
r>erl)ältniß ber 95evt(;ei(ung ber 23etriebSfapitalten, unb bamit ber

^robufttonSfraft. £>ie @üter(e()re jeigt nun, baß baS ©cfefc be$

2Öertl)eö fowcf)l im ©eWerbfletß als im ^anbel bei unharmonifcrjer

$ertf)etlung ber ^Betriebs* unb ©efchäftSfapitatten eine Bewegung

erzeugt, welche wir bie Ausgleichung ber Kapitalien genannt

l)aben» ©o Wie batyer jeneö s3Jtißr>erf)ältniß burct) ben *ßreiS ber

Sßrobufte fühlbar wirb, Wirb allerbingS auch of)tte baS 3 ut £) u K

üolfSwirtfyfchaftltcher Maßregeln ein Uebergang ber Kapitalien im

erften gälte r>on ber gabrifation §ur Agrikultur , im ^Weiten von ber

Agrifultur jur gabrifation ftatiftnben; unb ba§er flammt bie SD^et^

mmg berer, Welche of)ne ftaatlicheS Eingreifen ben eigenen ®efe£en

ber 23olfSwirtt)fchaft jene notljwenbige Umgeftaltttng überfaffen wollen.

Allein eS ergibt fich, baß baS (Steigen unb ©infen ber SBobenpro*

bufte, ba eS nicht abhängig ift Don ben mbivibuellen ^irtf)fchaftS*

verf)ältniffen beS eigenen SBolfeS, fonbern oft gerabe^u als ein

fälliges erfcheint, rafcher vor fiel) gef)en fann, als eben jene

naturgemäße Ausgleichung ber Kapitalien ftet) §u vollziehen im ©taube

ift* 3ft baS ber galt, fo ftnft nicht bloß buref) ben fmfenben *|3retS

beS fremben *ßrobuftS ber *]3reiS beS ettif)eimifc^en
,
fonbern berfetbe

gefäfyrbet burch bie QSerminberung beS Reinertrages zugleich ben

©lauben an bie (£rtragSfäf)tgfeit, unb bamit ben ßrebtt ber be-

triebe* 3)aburd) Vernichtet er einen wefentlichen Xfyäi beS $ermö*

genS ; unb jwar einen XfyäV, ber ber $olfSwirtf)fchaft erhalten

worben wäre, Wenn bie Ausgleichung ber Kapitalien, baS hinaus*

ftrömen aus ben gabrtfen unb bem £>anbel auf bie gelber, unb

baS ^ineinftrömen berfetben vom ®runbbeft| in bie gabrifation,
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bie notl)»enbtge Seit für if)re S3ett>egung gehabt h atte < £ieß fann

nie erreicht werben burct) bie (Einzelnen, ba ber (Sinjelne sunäcbü

fein (Sinjelintereffe ju rüa£)ren fyat, unb bie QSerbinbung mit bem

Sntereffe be$ ©an§en eine gleichförmige, lüc^t auf ber 2ßiÜfür beS

(Stnjelnen unb feiner Anficht r>cn feinem 6onberintereffe beru£)enbc

fetyn barf* (£6 muß ba£)er bie @emeinfcr)aft als feiere baS 3nter^

effe ber ©ememfe^aft burch gemeinfehaftliche Maßregeln erreichen. —
(Ein ftnnlofer Qmm>anb ift e£

,
baß in bfefem gaffe bie ©emetnfehaft

ja boct; nichts anbereö tlutt , als n>a3 fchon in ber 9catur ber »olfs*

tr>irtC>fcJ)aftltcf>en ®efe£e liegt; benn eine ©emeinfer/aft , bie etwas

anbereS tl)äte
,

beginge eben et»a3 ftnnlofeS. Snbem eS aber gerabe

jene ruhige Ausgleichung ber Kapitalien, baS Sntereffe ift, »eiche

burct) jenen 6chu£§oll erreicht »erben fc((, fo folgt, baß bie §6f)e

beS 6cl)u£eS ftet) beftimmt nach ber §oJ)e beS ^reifes, brn

bie befchü&ten $robufte f)aben muffen, um bie not.$*

»en btge 2luSgteict)ung ber Kapitalien »irflict) ^erbei^

zuführen- 3u ber Seife, baß bie *)}reiSfteigerung burct;

ben @c^u^oll im erften galle, unb bie $reiSi>erminberung

burch benfelben im 5»eiten galle t>at)tn befchränft femr muffen, baß

bie Unternehmungen einen auSretet)enben 23ortf)eil barin fef)en im

erften galle, lanb»irthfchaftlict/e betriebe $u beginnen, unb

baß ftc einen 33 Ortzeit im feiten galle barin erlernten, ftatt ;ber

^anbrvtrtt)fc^aft einen gewerblichen betrieb §u begründen.

2Belct;eS nun ber Stitpuntt unb ber betrag eines folgen

eigentlichen <5chu^olleS für bie 2anbttnrtf)fchaft fer>n muß , baS muß

natürlich, ba bie 93orauSfe|utng feinet (StntretenS eben bie inbftn*

buellen SBerhältntffe ber betveffenben £änber büben, je nach biefen

SBerhaltniffen beftimmt »erben» (§S r>erftef)t ftet) babei, baß jeber

folcher 8chu^oll zugleich einen 6chul$ ber ©runbrente enthält; ja

baß biefelbe im erften galle fogar erhöht »irb burch benfelben. Allein

in ber Xfyat ftnbet biefe Erhöhung boch nur ftatt burch bie (&ntm&

lung ber *]3robuftionSfraft beS SanbeS überhaupt. AnbererfeitS fann

ein »trflich beftehenber ©ingang^oll auf 23obenprcbufte neben bem

«Steuerantheil zugleich einen <Schu$ ber ©runbrente unb einen <5cr)n£

ber ^robuftion enthalten, unb eS fann ferner berfetbe ßoU , ber

anfangt ein @ct/u£ ber *Probuft»fraft »ar, burch ben ®ang bei

öolförüirthfchaftlichen (Snt»icflung in einer oft furzen ßät dwp
bloßen Scr/Ufc ber ©runbrente »erben. £ier ift baS @ebiet, »o
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bao Drgan Der $olfmwirtl)fitaft mit feinen praftifcfyen jeenntniffen

unb Erfahrungen eingreifen muß* Die ftyftematiftf)e SBiffenfcfyaft

fann über ben fonfreten gatl nic^t entleiben,

B. 3) e v © cf> u | t> c 3 gererbli^cn J? a ^ 1 1 a 1 0 um feiner $ 1 0 bit f ti c n8f r <i f t.

Em wirb flar fetyn aum bem Q3orl)ergel)enben
,

baß eben bam

gewerbliche Äa^ttal bamjenige ift, auf beffen (Mteri>erWertl)ung bam

*ßrüicip bem ttolfmwirthfchaftlichen ©chufceö wefentliche 2lnwenbung

finben muß* Nimmt man bie allgemeinen ©runbfdfje ber Entwich

lung bem Wirtschaftlichen Sebent alm SBorauSfefcung ber Slnwenbung

bem 6chu£em, fo gibt em in ber Xfyat nichtm einfacherem unb natura

ItcfyereS, olö tiefe gorberung einem <5d)u&$olle$* Dennoch aber ftnb

bie SSerljältniffe ber Kapitalien in ber eigenen 93olfmwirtf)fchaft unb

in ber fremben fo unenblicr; manmchfaltig unb oft fo fchWer §u be*

ftimmen, unb bie $ert£)eurung einem beftimmten €>toffe$, bie buret)

ben ©cfyu&ell entfielt, erfcheint fo feljr §unäd)ft nur alm ein Snter-

effe einzelner gan§ beftimmter betriebe, baß unter allen £l)eüen

ber $o(fmwirtf)fchaft feiner fo beftritten ift im ®an§en wie im (Sin*

feinen , alm eben ber 6ct)u^oll bem gewerblichen s#iarftem* Em ift

aber babei zugleich $u erinnern
,
baß unter allen Mitteln

,
welche bie

QSoifmwirthfchaft für bie gorberung ber wirtschaftlichen 2>olfminter*

effen beft£t, fein einzigem eine fo burcfygreifenbe unb allgemeine

2lnwenbung ftnbct Unb bieß liegt eben bartn, baß em in ber Ein*

fachheit feinet *)3rinctym, alm $lumgleicf)ung ber 33 e triebe

f apitalm^Diff er enjen im ©runbe alle Stottfd überragt unb

ftcf> , weil em bam organifch Nothwenbigc ift, auch fofert alm bam

Natürliche barbietet Em bleibt t)kx batycr, an biefer ©jnfce Der

$olfmroirtf)fcr;aft angelangt, nict/tm hinzufügen, alm eine ferner*

fung, bie für bie allgemeine ^Beurteilung aller einzelnen 6treit*

fragen nicht ofme Nu£en fetyn bürfte» Unter allen Angriffen auf

bam Softem bem ©djuj3$olle$ muß man immer §uerft biejenigen,

roelc^e ben Schu£ burch ben 3oU alm folgen i>erurtf)eilen , t>m

benjentgen Reiben
,
welche gegen eine r> e r f e f) r t e 2lnwenbung bem

6cr)u£em — etwa bei 2lrtifeln, bie außerhalb bem ©chu£em liegen ic.

— ober gegen ein fcerf e f) r t e ö Wla ß beffelben fämpfen; unb Ijier

wirb man fefyr fjäuftg ftnben, baß bie ©egner bem Sc^u^ftemö

in ben ©rünben gegen bie t>erfet)rtc 2lnwenbung ober bam »erfefyrte

s33iaß ©rünbe gegen bam ^>rincip ju beftfjen glauben. sDtan wirb
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Dal)er bcr Siegel nach am tvetteften fommen, roenn man principiell

bte (Sonfequenjen tum ber r>erfel)rten Slmvenbung fcr)eibet oon ber

grage nact) bem *|3rincip; tmb tnele 93er£)ältniffe werben erft baburch

tf>r r»af)reS £itf)t erhalten, baß man für ftcf) felbft imb für anbere

btefe fo unenblich häufige 93ertt>edj$(ung beachten lernt.

SeneS *ßriuctp nnn, felbfi lieber bie (Sonfequenj ber ©efetje,

roelche bte $erl)ältniffe ber 2Birt|)fdjaften untereinanber befjerrfchen,

forbert bte ^erftellung eines fo Ijoljen ^reifes ber fremben 2Baare

»ermittelft be6 €chu£§ottbetrageS
,

gleichviel ob berfelbe altem baftefyt

ober mit einem ©teuerjoK fcerbunben tft, baß bte einfjeimtfcBen flei*

neren Kapitalien nur ber natürlichen (Sonfurrenj burd) bie

Ausgleichung ber 23etriebSfapitatSbifferenj unterliegen. (SS fommt

mithin barauf an, §uerft biejenigen ®runbfä£e auf$uftetfen , welche

für bie §6l)e biefeS <Schu$$ollbetrageS maßgebend fmbj bann bie*

Jenigen, welche ben 20 e ct)f e I biefeS Betrages nacf) bem 2Becr)fel

ber KapitatSmaffen imb ihrer 33erl;ältntffe orbnen; enblicr) bie, roetcbe

fein 51 u frören beftimmen.

1) S)ic allgemeinen @ntnbfä£e für bte £öl)e fce3 ©c$u&§otteg.

3)er *)3reiS einer jeben mbuftrietfen 2ßaare enthält, roie bie

©üterle^re jeigt, junäcbft ben *ßreiS ber (Sr^eugung berfelben, bann

ben © e \x> i n n beS Unternehmers. £aS 9Jcaß biefeS ©eminneS nun

wirb, rote bie 3}arfteflung ber (£onfurren§ ergibt, bebtngt burch baS

$erf>ältmß ber Kapitalien, welche mit etnanber conlurrirem 3n

jebem greife einer SÖaare ift baf)er (Sin®ebiet, n>elcr)eS burd) ben

<5chu^otl gar nicht berührt werben barf; baS tft baS Wla$ ber

^erftellungSfoften
,

infofern biefelben nicht von ber reinen SBetrtebS^

fapttalSmaffe abfangen, ein anbereS ©ebiet bagegen, baS eben bem

(Schnieft angehört, ber ©ewinn, ber burch baS größere Kapital

gemacht nnrb.

tiefer ©ewimt Wirb nun bei einem QSolfe größer als bei bem

anbern baburch, baß erft lieh für neue Unternehmungen bie

9Jcaffe ber porjjanbencn Kapitalien größer imb mithin i()r 9cu£Wert£)

ober if)r 3m$ geringer tft; Stettens baburch, baß bie alten

Unternehmungen il;r Kapital amorttftrt haben, wafyrenb bie

neuen beS eignen SBolfeS ein folcheS erft »erwenben unb mithin notf)-

wenbig r>er§mfen müffen; brüten 3 baburch, baß bie übrigen (Sie*

mente ber ^robuftton ben ^Betrieb leichter unb billiger macheu. 2)te
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Ausgleichung burd) ben (Schuf$$ott ift ta^er jucrft ein Kapital S*

fcbu^oll, bann ein $lmortijirungSfchul$3 oll, unb enblicb

ein reiner 23 e t r t e b S f d) u £ § o l L 3()r gemeinfcfiaftltdkS sDcaß biibet

baS 9ttaß ber §ö£)e beS €chu^olleS überhaupt.

1) 3>r eigentliche K a p 1 1 a l S f ch n £ 3 0 1 1 , ber bie Differeng in

ben $in\m beS KrebttS, weld)e burd) bie r>erfchiebcne s
JJtaffe mn

jinSfud)enben Kapitalien entftebt, ausgleichen foll, wirb ftetS nur

ein geringer fetyn fönnem 5)te 3)ifferen^ ber 3^fen für neue Untere

Warnungen wirb, fo weit fte bloß tum ber 93iaffe ber Kapitalien,

bie am 9Jiarfte fmb
,
kfttmmt wirb, wol)l faum auf mef)r als 1 bis

1% % r>eranfd)lagt werben tonnen. Wein eS ift $ugleid) biefer

Unterfchieb fein abfoluter
;

jebe $ol!Swtrt£)fchaft ift im (Btanbe
,

burd)

SBerbmbung ber Kapitalien unter einanber unb burd) §erftellung

eineö großen gemeinfd)aftlid)en KrebitinftitutS
,
namentlich einer 23anf,

emJjetmtfdje große 25etriebSfapttalien §u fcfyiffen. 3)iefeS (Strengen

großer 23etriebSfapitalien ift nun aber felber wieberum eine Bewegung

ber Kapitalien, Welche ber AuSgleidiung berfelben angehört Q>S

muß alfo auch ba, n>o burch biefe Bewegung gleid) große kctyita*

lien in ber eignen 93olfSwirthfd)aft entftel)en, ber Kapitalfdnt$

groß genug fetyn, um eben biefe auSgleichcnbe Bewegung herbei-

zuführen. 3U ^m mu£ ^ann Kapitalfd;u$ fo weit er*

höl)t Werben, baß bie Kapitalien einen $ortf)eil babet ftnben, ihre

bisherige 23erWenbung gegen bie neue um^utaufchen; unb baburch

Wirb einerfettS jener 3otl um 2 bis 3 % er()öht Werben

muffen, anbeverfeitS aber wirb er eben baburd) aus bem bloßen

Kapitalfcr)u£ ju einem ©chufje ber neuen KapitalSr>erWenbung, mit*

hin §u einem eigentlid)en $robuftionSfd)u^e Werben» ($S ergibt ftch

mithin, baß ein fold)er ©dnt^otl ftetS §wei Elemente fyat: ben

€>cr)u£ beS Heineren Kapitals ober beS größeren 3mfeS an fid), unb

ben ©chu£ für bie (Sntftef)img ber größeren Kapitalien ober ihre

Ausgleichung. Rechnet man bei einem allgemeinen 3wSfuße tton

5 % für ein 8etrtebSfapital biefe beiben Elemente ^ufammen
, fo

ergibt ftch für bie ^öfje beS Kapifatfchu^eS burchfd)nittltch ein

6chu|§oll r>on ungefähr 4 bis 5% beS 2öertheS ber

2Öaare.

2) £)a, wo bie Differenz beS einheimifchen unb fremben SBaaren-

preifeS nicht mehr bloß auf ber neuen ©röße beS gegebenen Betriebs*

fapitalS, fonbern auf ber bereits gefet^enen 21 mo rttfirung beS

®tein, ©tyftcm. I. 35
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fremben 2lnlagef apital6 beruht, ergeben ftcfy folgenbe 33er-

fyältniffe für bie Qtye be$ ©d)uj$e$ einer mit nid)t amortiftrten

Kapitalien arbeitenben einf)etmifdj)en Cßrobuftton.

Snbem ba6, burcr) ben ©ett>inn an ber bisherigen $robuftion

amortiftrte unb mithin felbftftänbig außerhalb be$ Betriebes ttor*

Ijanbene K apttal lieber nacf) einer ÜBerwertfyung fud)en muß, erf)6f)t

e3 baS Angebot fcom ^apitaf, unb öerminbert baburef) ben 3in3>

fuß ber fcorfjanbenen 23etrtebSfapitatien. 2lu£ biefer (5rf)öl)ung beS

Angebots unb ber entfpredjenben SBerminberung be$ 2ßertf)cö feiner

23enu£ung ober feiner Siefen entfielt bie 93ermef)rung ber Krebit*

benufcung, unb jroar, wenn bie betriebe if)re mögliche Shi$*

beljnung erreicht f)aben, um bie ©efammtfumme ber amortiftrten

Kapitalien» 2>a$ gefammte r>orf)anbene 23etrieb3fapital »erboppelt

fi$ mithin burd) jene Slmortiftrung , unb e$ ift eben beßf)alb 9fegel,

baß bie größere KapitalSmaffe eines £anbe£ voeferttltcf) aus ber 2lmor*

tiftrung ber früheren Kapitalien f)err>orge£)t , unb an biefer allein

iljren 3)Zaßftab annäljernb ftnben fann. 3ene SBerminberung beö

3in6fußeö aber erfcfyeint nun alö Sßerminberung beS ^3robuftenpreifc$

frember SBaaren auf bem einfyetmifcben 9D?arfte; unb bie Aufgabe

beS 6($t£|*$ ber cinf)eimifc^)en $robu!tion ift bemnad) bie, bie

$rei3btfferenj, bie baburef entfielt, burtf) ben ©cfm^oll ju

©unften ber einf)eimifc^en ^ßrobuftion roieber anzugleichen.

Unb bieß ergibt bie burcfrfcfynittlicbe §öl)e biefeö Reiten (Elementes

im ©c^u^otle ober bie 2luSgleid)ung ber Krebttbifferenj.

2)a ndmltcf) burcl) bie Slmortifation beS 2lntagefapital$ ber ttor^

l)anbenc ^Betrieb in ben €>tanb gefegt ift, im galle ernftfjafter (Sott;

furrenj ben ©efammtjinS au6 bem greife ber SBaare, bie er auf

ben fremben -üftarft bringt, wegfallen $u laffen, unb ftcb mit bem-

felben SSerbienft unb ©ersinn allein &u begnügen, ben ba$ ein*

fyetmifcfce Kapital außer feiner Kapitaberjinfung forbert, fo muß

jener $lmortifation6fcJ)u$ bie burcfyf d)nittlitf>e «£)öf)e beS ßin^
fußeS jebeS tt>of)langelegten Kapitale, nämltd) 4 bis

5 % betragen- £>ieß ift aber auefy bie äußerfte £öl)e jenes

SfyeileS be£ ©c^u&otfanfa&eS. 3)emt ba nic^t bloß bie amortiftrten,

fonbern aud) bie frebitnefymenben fremben Kapitalien auf bem ein-

f)eimif$en 3ftarfte confurriren, fo voürbe biefen festem gegen-

über nur bie Krebitbifferenj be6 billigeren KrebitS biSponibler Ka*

pitalien ait05itgleicf)cn fe^n , bie man ie nad) ben $erl;ältniffen toof>l
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fmtm f)öf)er ale ju 2 bis 3 % Würbe anfragen f&weit $Ät

bmti)fänittl\(be CDiffevcna swifchen ben greifen beiber ©ruppen r>on

^robuften frember Snbuftrie unb ber etn^etmifc^en würbe in biefem

galle ba^er ftetS eher unter als über bte burchfehnittliche £whe
beS 3t«öfußeö int gefefeäfttichen Kapitalanlehen $u fe£en fetym SJton

fann biefer Berechnung ^ufefge annehmen, baß ber £lmorttfation£*

fdjufc, ber über 5% geht, gewöhnlich $u fyofy , ber §Tmorttfatton$*

fcf)u^ , ber unter 4 % bleibt
, gewöhnlich $u niebrig gegriffen

fetyn wkb.

©o beftimmt ftd) ba$ zweite (Clement ber (Schu&otfcmfä&c.

Schwieriger ift ba6 brttte auf beftimmte Rechnung ^unterzuführen.

3) Snfofern nämlich bei gleichen Kapitalien unb gleichem

trebit ober nact) Aufhebung beS üor^anbenen Unterfcfn'ebeS buret)

ben ftapitalt unb AmortifationSfchu^olt, in ber oben angegebenen

SÖetfe, bennoct) eine S)ifferen§ ber greife buret) verkehrte Leitung

ber Unternehmungen ober buret) Langel ber inbivibuellen

53etriebfamf eit, ©efe^ief licf)f eit unb drfafjrung übrig Uäbt,

entftefyt bie grage, ob eS im Sntereffe ber ©efammtheit Hege,

auch biefe reine 25etrieb$bifferen§ buret) einen ©ct)u^oll au$$u*

gleiten«

Auch hier finb viele rafet) mit ber Meinung fertig ,
baß ein

folct)er ©chu^oft minbeftenS, wenn man auch bie übrigen zugebe,

vollkommen wirtschaftlich verkehrt fei;* ©ie fagen
,
baß baburet) bem

Langel an tüchtiger gewerblicher (Sntwictlung eine grämte geboten,

unb baS einzig §eilfame, wa$ bie (Sonfurrenj bringe, ber Antrieb

jur befferen ^robuftion vernichtet werbe* ©te erklären, baß ein

fotct)er ©ct)u^olT bem begriffe be3 ©ct)u£e3 felber wiberfträct)e, inbem

er gerabe baö vernichte, wa6 er Ijeröorrufen Witt, bie größere *)3ro*

bukiionSkraft* 2)ie SBeftimmung ber ßonkurrenj unter ben Golfern

fei) eben bie, jebeS einzelne unter gleichen 33ebingungen burch ben

gortfct)ritt beS anberen ju eigenem, au$ ber gewerblichen Xfyaitxaft

beö SnbivibuumS f)erauö $u greifenben gortfehritt anspornen; ein

©chu^oll gegen bie SßetriebSfähigfeit frember Kölker fety ein ©ct)u£

gegen bie (Entwicklung beS eigenen.

^Betrachtet man biefeS genauer, fo ergibt ftet) golgenbeS*

3ene $Betrieb$fäf)igteit felber, um bie e$ ftch hobelt, ift nicht

bloß ein rein mbivtbuelleS Clement, baS man mit (Siner Anftrengung

unb Einern ($ntfct)luß ober in einem glücklichen Augenblicke wie eine
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(Erftnbung ftcf) gewinneti famu 6ie ift r>ielmel)r ein wirtschaft-

liche 6 (Element, unb <will bafyer auf wirtschaftlichem 2Bege cr^

korben fep* 2)er wirthfchaftliche (Erwerb aber fefct eine planmäßige

unb ber 9?egel nad) — in ber *ßrobuftion immer — bauernbe

wirtf)fchaftlid)e SBerwen bung. 2)iefe SSerwenbung repräfentirt ein

wirthfchaftliche^ Äapital, ba$ burch bie Slnftrengungen , bie ttetfuctyr,

ba$ ^Deißlingen bem SBerwenbenben verloren gef)t 3)amtt er biefe

SBerWenbungen bafyer überall mad)e, muß if)m bie 2ßaf)rfc^ein(id)feit

eines fünftigen ©ewinne$ bei i£)rem ©elingen gegeben derben.

2)er Siegel nad; f)at er biefe nicfyt, wenn bie bereite inbuftricll voll-

fommeneren haaren beä fremben 93olfe$ ben ctnf)eimtf(^en 9>?arft

wtrflich fd)on für ftc£> erworben (jaben, ba «0 ftetö fdjWer ift, einen

verlorenen Sttarft namentlich gegen ein größeres, §u plö^licBen Sin-

ftrengungen an ^retö^crabfefcung fähiges Kapital wieber $u gewinnen»

(Er wirb fie nur bann haben, wenn er öorauäftdjtlidj bei gleicher

©efd)idlichf ett mit bem fremben betriebe einen niedrigeren

$reiö fe^en faniu 3)iefe 9J?5glichfeit ift baf)er in ber $l)at bie

wirthfchaftliche S3ebingung für baS ©treben nad; crt)öt)ter

33etrieb^fäl)igfeitj nach ben @efe£en aller 3Btrtt)fc^aft wirb mit 9?otS

wen bt gleit bie Unwal;rfd)einlttf)feit beS SBerbienjleö burd) erfühle

Slnftrengung gewerblicher Xf)attxa\t biefe (Srfjöt)ung felber vernichten,

bie 3öaf)rfd)einlid)leit beffelben bagegen mit gleicher 9^ot§wenbigleit

biefe (Erdung ()ert)orrufeiu Unb ba nun eben biefe (Entwidlung

baS wirthfchaftliche 3id aller $olf6Wirthfcr)aft ift, fo folgt, baß e£

im Sntereffe berfelben liegt, ber einzelnen nod) minber entwickelten

33etrieböfäf)igleit jene S3a^rfd)einlid)leit größeren ©ewinneS burd)

(Erhöhung tf)rer 5lnftrengungen bar$ubtetem 3)ie 9^üdfül)rung auf

ba$ bloß inbivibuelle Moment ber perfönlicr}en gäf)igfeiten ift eine

2lbftraftion; wirf Umwirb jene (Entwidlung erft burd; bie SÖBirllicb-

leit tfjreö wirtschaftlichen 3icU$ , ben größeren ©ewinm

2Öo bemnach jene 2)ifferen$ ber (ErwerbSthätigfeit vorljanben

ift, ba muß bie 93oll3wirtf)fchaft biefelbe ausgleichen, inbem fie ben

*ßrei6 ber fremben 2Öaare um fo viel erhöht, baß bie emt)etmtfct)e

Unternehmung einen 23ortf)eil bei einer größeren Slnftrengung berechnen

fann, aber auch nicht mehr, als baß bie frembe 2Baare, fo lange

bie einheimifche (ErWerbStüchtigfeit nicht ber fremben gleich fleht, tro$

beS h^hen ^ßveifeö boch nod; 2lbfa£ finbet* $Rit bem erften Momente

wirb bie (Entwicklung ber einheimischen *ßrcbultiAlraft im Slllgemeineu
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gefbrbert, mit km fetten wirb fte pputtgett; ber fremben 9 leid)

$u fommen , mbem baS erfte ben (§rfa£ ber SSerWenbungen auf bie

*8erbefferung ber einl)eimifd)en 2Baare gibt, baS jWeite aber burd)

bie S3efd)ränfung beS einfjeimifchen 9Jtorfte$ 51t jenen SSerWenbungen

anfyornt

2Bie l)od) nun baS brüte Clement in jebem ©c^u^ott fetyn

muß
,

läßt ftd) natürlich gar nicht im Allgemeinen angaben , ba

nicht, wie bei ben Kapitals* unb jcrebitbiffcren§en, beftimmte @rößen

»erliegen* 2lußerbem liegt eS in ber 9?atur ber Sad)e, baß baffeCße

bei ben »erfdn'ebenen Slrtifeln fet)r t>erfchieben fetyn tarn Snbeß

barf man erfal)rungSmäßig tteranfchlagen
,

baß bei benjenigen *ßro*

buften, welche nicht eine r>orjüglid)e ©efchitflichfeit erforbern, jene

3)ifferen$ ungefähr ber &tfferen§ beS f a£ital§infeS gleich fetyn wirb,

inbem bie SBetwenbung eines Kapitals, baS bem Anlagekapital gleich*

fommt, auf bie SBerbefferung unb ^erfchönerung ber ^robuftion bie

(Differenz ber (SrWerbStüchtigfeit wol)l ausgleichen wirb» SBenn bal)er

ber betrag ber ^apitaljtnfen mit 4—5% für bie gewöl)n-

lid)en, unb ein f)öf)erer für bie einseinen, in befonberen SSerfjält-

niffen ftefyenben *ßrobufte, als <5chu$ ber (Sntwidlung größerer (§r*

WerbSfäljigfeit gefegt wirb, fo fdjemt bamit im 2ßefentlid)en baS Nich-

tige getroffen*

gaßt man nun biefe brei Elemente jebeS ©dm^ollbetrageS

fammen , fo ergibt ftd) als allgemeines SÜfaß ber ^öfye beS

©chu^oileS ein betrag t>on 12— 15% beS Sßaarenwer*

tt)eS, ber mit 5luSnal)me beftimmter gätle, bem Siefen beS

©chu^olleS felber unb ben Aufbrüchen ber einzelnen

betriebe genügen wirb.

Auf biefe Söetfe wirb eS möglich, für bie £öt)e beS ©du^olleS

ein an ftd) richtiges 9J?aß ju finbem Unb eS ergibt ftch, baß bie

allgemeine Annahme, eine £öl)e »on 12 — 15 % fet;en als (5dnt#

burchfchnittlid) auSreid)enb, in ber Xfyat in ben fcorliegenben 23erech*

nungen eine fiebere ©runblage t)at.

($S ift inbeffen auf biefem fünfte nicht §u r>ergeffen, baß biefer

©dnn^oll nur baS $erf)ältmß ber reinen Je apttalSm äffen in

üerfd)iebenen Zaubern, wie biefetben tf)eilS nach inbuftrieller 25er-

Werbung fuc^en unb tl)etlS biefelbe gefunben haften', betreffen fann.

Senn neben biefem 9Jiaffent>erf)ältniß nun noch ftaatltche ©rünbe

hinjufommen, welche bie (Sr^eugungSfofien ttermel)ren, namentlich
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Abgaben auf ©runb unb SBoben unb ©eroerbefteuer aller &rt, fo

ift e6 frar
,
baß jener ©dju^ollbetrag nicr)t au3reiä)en f anm Allein

r)ier ift ba6 ©ebtet, roo bie fettere (Srf)öl)ung beö ßoübetrageö

ber ginan§nuffenfä)aft angehört, inbem baejenige, roa$ über jenen

betrag f)tnau6gef)t, als eine <&taat$fteucx betrachtet Serben, unb

mithin in feinem sD?aße unb in feiner $id)tigfeit naä) benjenigen

©runbfä^en beurteilt werben muß, nad) roelcfyem nict)t me£)r bie

$olf6roirtl)fcf)aft, fonbern bie ginan$tt>iffenfd)aft §u fyanDeln

§at. 2Benn ba£)er $. ein ^oU t>on 25 % ober mef)r »cm SCßertbe

auf einer £uru6roaare liegt, fo ift ein r>ollftänbige$ ^erroecbfeln

aller begriffe, toenn man behauptet, baß biefe 25% einen (Bdjitfc*

$o II betrag bilbem 6ie ftnb jugleid) eine 6ct)uf3* unb eine ^urus-

fteuer* (£6 ift Hat, baß bieß bei ber (Sntfdjeibung ber einzelnen

gragen »on großem (Sinfluß ift, unb n>er ben ©treit über tat

8d)u^oll fennt, ber roeiß, voie oft man jene Unterfcfyeibung niebt

gemacht fjat. Dl)ne bie geftfjaltung biefeS ©eficfjtSpunfteö aber roirb

man einen Softtarif in feinen einzelnen *ßofttionen »cm Stanbpunfte

beS ©cf)u^otle$ auS nie richtig beurteilen, Snbem nun aber ber

6cf)u^otl nad) ben obigen ^rineipien niä)t als ein abfoluteS, fonbern

nur als ein äußerlich bebingteS Moment beS nationalen ©vftemS er*

fd)eint, fo ergibt fid), baß aud) jene 6 SD? aß fein abfoluteS ift.

3)ie grage nad) bem 2Öect)fel unb bem Slufroren beS 6d)u£3otleS

bilbet ba^er ben brüten Snljalt beS ©cfyufcfyftemS.

2) S5ie aftejemeuten @runbfä§e füv ben äöetffet be3 ©cf)uf}$oü&etvag3.

Snbem ber 6d)u^oll feinem ^Begriffe nad) burd) bie £ifferen$

ber ©röße ber *ßrobuftionSfa:pitalien entfielt, muß berfelbe mit bem

2öed)fel biefer 2)ifferen$ roecfyfeln, unb mit bem 3ciU

fünfte aufhören, Wo biefe 2)ifferens entfdn'eben §u ©unften

be$ einf)eimifd?en $ßrobuftton6fapttal$ auffällt.

2)iefe letzte, unb in Dieter SBe^ieljung fdjwierigffe unb beftrittenfte

gorberung beS nationalen €>d)u£fr;ftemS ift nid?t bloß eine logifd)e

(£onfequen§ beS 8cr)u^oü>rinci:pS felber* 3fyre 2Baf)rf)eit liegt »iel*

mel)r jugteict) in bem Sntereffe ber einf)etmifd)en ^robuftionSentroicf-

lung, unb faßt man biefe als 3^ älto nationalen $olföroirtf)fct;aft

auf, fo ergibt ftcf> (cict/t, baß ber 2Bed)fel unb baS 5lufl)6ren bce

6d)u^oll$ eben fo wichtige 93erl)ältniffe ftnb, als baS Eintreten unb

baS 9)?aß beffelbem
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5)a$ gortbeftehen beö urfprünglichen Schu^oHeS über ba$ 9JJaß

ber wirklich r>orf)anbenen Kapitalbifferen§ ^inauö wirb nämlich nach

ben ®efe#en beS 2Bettfje6 ju einer £luöfchließung aller fremben (5on*

furren^ 3)ie natürliche unb bie eigentliche (Eonfurrens aber finb eö,

welche eben bie inbft>ibuelle wirthfchaftlid;e ßntwtcflung anlernen, unb

Damit baö eigentlich treibenbe unb belebenbe Moment tn ber *|3ro*

Duftion hüben
f fo lange fte nicht in einen reinen Kampf ber ©rößen

ober Waffen ber Kapitalien ausarten» 2)ie 2lu$fchließung ber fremben

(Sonfurrena wirft bafjer in anberer 2ßeife eben fo »erberblich, al$

bie freie 3ulaffung berfelben* Sie macht bie *]3robuftion einfeitig

unb ftationär, unb ba bei gleichbleibenber ^robuftion bie (Eonfumtion

burch bie wachfenbe 9ftaffe ber 23et>ölferung ftetö Neigung §um «Steigen

hat, fo bewirft fte innerhalb be$ eigenen £anbe6 bie 3urwcffül)rung
beS Kampfeg ber Unternehmungen auf baS bloße ©rößengefef* ber

Kapitalien, unb bamit bie (£ntftehung ber 9J?affenarmuth unb beS

9)faffenreichthum3 mit ihren wirtschaftlichen unb gefellfchaftlichen

golgen. 2)amit alfo jeneS fchöpferifche Clement in ber nationalen

^robuftion bewahrt, unb bamit auch ber einzelnen tüchtigen $ro*

buftionSfraft ein 23ebürfniß nach ihrer Slnftrengung Don Seiten ber

großen Kapitalien entgegenfomme, muß alle frembe ßonfurren$ in

fo weit unbebingt jugelaffen werben, als fte nicht auf ber

bloß en ©röße be£ Kapitale beruf)*-

(Erft mit biefem Sa£e entfaltet ftch ba£ Schultern $u einem

organifchen. Denn wäfyrenb 3ottetnheit unb nationale^ %xan$poxU

Aftern bie äußeren VorauSfe^ungen ber (Einheit be$ nationalen ®iU

t erlebend barbieten, unb wäf)renb ber Schu^olt bie orgamfef) inein^

anbergreifenbe ®efammtf)ett ber einzelnen ^3robuftionö§roeige berfelben

aufrecht hält, ftnbet in jenem Sa|e ba6 Sntereffe be6 äußeren ober

internationalen §anbeU feine entfeheibenbe Vertretung» (£rft ba*

burch erreicht bie Volf0Wirtf)fchaft il)r h^chfteö 3id, inbem fte in

jebem (Elemente bte 23ebtngungen ber (Entw icf lung be$

anbem erzeugt. Unb bieß Streben ift ber Uebergang beö

Schu^§otl6 aum greihanbet, ba6 tamit ba6 natürlicheren^

gefe£ be$ nationalen SSirthfchaftSfyftemS in feiner (Entwicklung bilbet.

2)ic Slnroenbungen biefeS ®efe£e6 ergeben ftch nun au3 ber

©runblage beffelbem

a) 3eber Schu^oll muß tu Der Siegel im Anfange höfyer

fetyn, als im weitern Verlaufe feiner Slnwenbung* 2)enu fein 3^cf
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ift bie (frseugung be3 äßacf)6t^um^ ber fitopftalfen, belebe Dem

fd)ü£ten betriebe ftc£) guwenben; ba$ (Steigen berfelben t)ebt mit

feinem gortfcfyritte ben ©nmb beS €cf)u£eS auf, unb fo tritt notl)*

wenbig eine ^jertobe ein , in welcher bie §ö£)e bc$ <2d)ut^olle3 buvcb

bie @röße ber 23etrieb3fapitalien ferminbert werben muß. £iefee

(Steigen aber gefdnel)t baburcl)
,

baß eine größere SÄaffe t>on Kapt*

talten ftd) bem beftimmten betriebe guWenbet Um bieß erreichen,

muß nad) ben oben angeführten <$runbfä£en ber <5ct)ut3$oll eintreten,

Weit bie Soften ber 2lu6gteicr)ung ber Kapitalien ober it)reö lieber*

gangeö öon if)rer bisherigen $erwenbung jnr neuen geberft erfcfceinen

muffen, um eben jenen llebergang t)eri)or$urufen.

2)ie grage nun, ob c$ im allgemeinen Sßolfämtereffe liegt,

buret) einen l)o()en gfö'äuf haaren, welche bisher im Sanbe nod)

ntc^t erzeugt finb, eine ^robuftion berfetben t)er öor$uruf en, ent*

fd)eibct ftd) bemnad) bafjtn
,
baß bieß in .allen gälten gefebe^en muß,

wo 2age unb S3efc^affeit^eit beg £anbe$ bei einer gleichen SBer*

wenbung Don Kapitalien eine gleiche ^robuftion mög*

lid) machen» (Sö folgt au6 bem obigen, baß in folgern gälte ber

Si|ö|sofanfa| um ben wafyrfdjeinticben betrag ber Koften beS

Uebergangeö ber Kapitalien, Der erften Einlage unb ber erften @efal)r,

ft eigen muß» 2Öeld)e3 biefe gälle ftnb, unb wie l)od) Hefer

3ufcMag fei; , baö muß für ben einzelnen gall entfd)ieben Werben»

b) Die getl beS eigentlichen Kampf e$ um ben betrag be£

6'et)u^oKe6 entftel)t nun, fowie ber eine £f)eit ber ^robuftion

erfennt, baß ber anbere feine $ orauSf efjung btlbet §ier

fdjeiben fiel) nun §unäct;ft jwet große ©ruppen Don Sntereffen, baö

Sntereffe ber eigentlichen Snbuftrie unb baS be$ «Spanbet^ 3)ie ©üter*

let)re geigt näinltd), baß bie etnf)etmtfcf)e Snfcuftrte bie notf)wenbige

$orau£fe£ung ber 2öaarenau3fuf)r, ber billige *ßret3 ber fremben

2ßaare bagegen bie notl)Wenbige $orau6fe£ung ber SÖaarenein*

fuf)r feiltet 3Bäl;renb bal)er im Allgemeinen bie Snbuftrie ftetS

nad) €>d)u<$ fud)t, um ben eml)eimifcf)en SCRavft gu behalten, tritt

fte bamit bem 3ntereffe be£ ^anbelö entgegen, ba£, um ftd) bie

(Sinful)r unb feinen Erwerb m$ bemfetben §u bewahren, ben mög-

lict)ft bittigen ^reiS ber fremben $robufte unb mithin ben m ö g 1 1 cl) ft

niebrigen (Singang^oll forbert Allein bie 3bentiteit ber Sntereffen

betber großen (Gebiete be$ (Mterleben^ liegt fo nat)e, baß ein offener

©egenfa£ gwifd)en beiben nur ba möglict) ift, wo polittfefre 3Ser^äUntffe
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bem befonbcren 3ntereffe f e l b ft ft ä n b t g e ft a a 1 1 i cf e £ e r r i t o r t e

n

geM^ren* 2öo eine ftaatltcfe (Sinfeit bie verfeftebenen %fytik

eines SanbeS umfaßt, ba fanrt Wol)l über 9Jcaß unb 21 n wen*

bung, aber nie über baS *)3rincip beS nationalen ©cfu$e$

evnftfafter 3wiefpalt entftefen. 3ßo jenes nteft ber galt ift, ba ift

ein folcfer ©cgenfajs, an ftcf mtr eine Unflarf eit über baS wafyre

SÖßefen betber Elemente enthaltenb , unfähig §u einem felbftftänbigen

Moment $u werben» 2Öo er aber auftritt, ba muß bie ©runblage

beffelben, ba fte in bem 3Befen beS ©üterlebenS nieft gefunben

werben tarnt, in ben ftaatlicfen 9Ser£)ättntff en gefugt

werben* 2>cr [cfeinbat mäcftige ttolfSttnrtffcfaftlicfe ©egenfa£ von

©djufcjoll nnb greifanbei verfefwinbet mit ber ftaatlicfen, auf

bie wirtfjfcf aftlicfe ®cftalt unb ©infeit beS SanbeS gebauten (Einheit

bcS Golfes in einem ©taate , unb wo er bafer , wie in 2)eutfcflanb

eine Stflftiiffg nut «£xftigfeit ftcf) an bie ©pi$e ber volfewtrtfyfcfaft'

liefen gragen fteltt, ba ift er in ber £fat nur ein Zfyäi ber ftaat*

liefen (SntwicHungSgefcficfte biefeS SBolfeS. 2)a3 Siefen, unb bamit

auef ber naturgemäße Ausgang biefeS Kampfes entfefeibet ftcf

eben beßfalb notljwenbig auf einem anbeten ©ebiete als bem volfs*

wirtffcfaftlicfem

3u einer eigentlicf volfSwirtf)fcf afttiefen grage wirb jener ©egen*

fa£ bagegen erft bann, wenn innerhalb beS ©ebieteS ber Snbuftrie

eine ^rebuftton, nxlcfe ben ©toff für bie anbere liefert,

beS ©dnt^eS bebarf* 2)ie Verteuerung biefeS ©toffeS buref ben

©cfu&oll bat für bie weitere *ßrobuftion jwei ^auptfolgen, bie wofl

gefdneben werben muffen, um ju einem ftd^eren Urteile über bie

23ebeutung eines folefen ©cfi|eS ^u gelangen. 3 Ut> rft nämlicf

wirb baS, burd) ben verteuerten Siofftoff verteuerte ©an^fabrifat

auf bem SRarfte beS eigenen £anbeS bebrängt; bann aber wirb fte

auef auf fremben dürften von ber ©onfurrens ber fremben, mit

bem billigeren Diofftoff arbettenben Snbuftrte gefäfrbet Ü>aS ©cfufc*

Aftern fat beibe fünfte Wtft gu beaeftem

2Baö junäcf ft bie ©efäl)rbung auf bem eigenen ÜBtattte betrifft,

fo ergibt ftcf, baß, ba buref jene Verteuerung baS frembe ©an§*

fabrifat bei freier Gnnfufr billiger auefallen muß als baS eigene,

ber ©cfn£ ber Stofftofffabrifation jugleicf einen f) 6 1) er en ©#u|
ber ©anj fabrifat e mit Sfotfwcnbigfeit naef ftcf jiefen muß.

3)icfe (gvföfjung beS bisherigen ©cfufceS ber @an§fabrifation muß
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nach ben früheren ©runbfä&en fo ruel betragen, als bie Ziffer en^

bei $ reife S ber SRo^ftoffe im ©an^fabrifat betragt, Welche

burd; ben 6chu& ber 9cof)ftofffabrifation erzeugt wirb. 3)er Umfang
ber Slrtifel, welche biefen ^Differen^talfc^u^ $u genießen berechtigt

fi'nb, beftimmt ftct) bann nact) bem 3ufammenhange, in Welchem ber

5?c£)ftoff mit ben r>erfct)iebenen ©ebieten ber ©anjfabrifation ftet)t,

unb jwar in ber SBeife, baß nur biejenigen gabrifate jenes (5ct)u$eS

bebürftig werben , bei benen baS Eintreten beS 6chu$eS für 9*of)ftoff

eine neue Berwenbung t>on B etriebsfapital erforberlict;

für bie ^jrobuftion beS Unteren mact)t. 2Birb barnact) mit

53ered)nung unb Beranfct)lagung ber einzelnen gälte ber ©chu£ um
jene £)tfferen§ ert)6f)t

, fo finb bie ©rünbe beS ©egenfafceS ber 3n>

buftrie^weige gehoben, fo weit fie auf ben eigenen 9J?arft Be^ug f^ben.

(Schwieriger ift bie grage in Betreff DeS auswärtigen sJ!JcarfteS.

§ier Wirb nämlich, ba fein weiterer (Sct)u£ ftattfinbet, bie

2Öaare beS einf)etmifct)en gabrtfanten um ben Betrag beS <5ct)u{3eS

für bie ^ohftofffabriration ot)ne allen bireften (£rfafc mtljeuert,

unb eS ergibt fiel) praftifet) baf)er, baß im auswärtigen Berfetjre bie

t>erwanbten ©ewerfe ftetS am meiften unter bem Scr)ufje ber $oh-

fabrifation leiben Werben. 2)aS einfaebfte Littel, biefem Sßiberfpruct;

abjut)elfen, befteht nun k\xin
r

jene *PretSbifferen$ bei ber Ausfuhr

beS ®an$fabrifatS wieber $urücf$uerftatten. 3)icfe D^ücferftattung ift

ber $ütf$oll. 2)er 9tutf$oll fyat junächft nict)tS gegen fich, als bie

llnsuDerläffigfett ber Einzelnen, inbem ftct) erfar)rungSmäßig jetgt,

baß er ftetS benu^t wirb, um in befannter 2öeife $ur Ausbeutung

ber (StaatSfaffe burd) bie (Einzelnen $u werben; bann aber, baß eS un-

gemein fchwierig ift ,
namentlich bei fct)wanfenben greifen, ben wirf-

liehen Betrag jener 3)ifferen§ §u ftnben; enblich baß eS faft unmöglich

ift, bie Sbentität beS ^ohftoffeS bei bem (Srportartifel ^ersuftelJen.

2)er ^ücf^oll muß bal)cr im obigen galle als ein principiell

richtiges Wlittrf anerfannt werben; unb tonnte man mithin

jene 6chwierigfeiten befeitigen, fo Würbe ber S^ücfjoll als Ofegel

neben bem ©djtt&olle gelten müffen. 3ene 6d)wierigfeiten faffen

fich nun ftetS §ufammen in ber ^intenanfe^ung beS gemeinfamen

SntereffeS burch baS Sntereffe beS (Einzelnen, ber einen Bortheil

burd) Mißbrauch p erzielen ftrebt. 2öo aber fo baS (§in$elintereffe

bem burch baS gemeinfame gebotenen natürlichen SÖWttel in ben 2öeg

tritt, ba wirb ftetS — unb jwar befanntlid) feineSwegS bloß in ber
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Q3olf6wirt£)fchaft — ba$ gemeinfame 3ntereffe alö baS feiner üftatur

nact) Jjö^ere unb barum mächtigere, ftd) ba£ <5in§eltntcreffe untere

werfen, unb eö sum £pfer bringen, wo eS ftd) bem gemeinfamen

33ebürfniß nid)* fügen wtfiL (§6 wirb bafyer faft regelmäßig in bem

obigen galle ein fRM^oll t>erfud)t werben,* aber er wirb um femeS

Mißbrauchet Witten nur eine 3^i^«9 bauern* 2ln feine ©teile

Wirb bie ©chu£loftgfeit be6 emfyeimifcfien gabrifatö auf frembem

•DJiarfte treten, ba e£ felber bie einzig richtige gorm be6 ©cfm&et

unmöglich gemacht fyat. ©o §art baS unter Umftänben fet;n fann,

fo ift bat bod) eben nur burd) bie (£ in § einen, unb niebt burefc

bie @efammtf)eit ^u änberm

Uebrigenö ift in ber ££)at bie ©efäl)rbung fetbft im Anfange

feiten fo groß, Wie fte erfcheint, ba einerfeitö ber ^auptmarft , ber

einf)eimifche, in feinen frühem $erf)ältmffen Mäht, anbererfeitö ber

3uftanb felber nur ein t>orübergef)enber ift, unb enblich jebe %ahxu

UÜm in fttf; Littel ftnbet, burch (Sntwicflung größerer 6parfam!eit

unb größerer (Sigenthümlichfeit jene 3)tfferen$ wieber ausgleichen*

3ft aber bie (£pocE)e jeneö 9?üct>llc3 ü'berftanben
, fo gewinnt

bie einf)eimifd)e ©an§fabrifation bei au$reicr)enber ctnf)etmt(cf)er 9?o^

fabrifation auch auf frembem 9Jfarfte alSbatb wieber, Wa3 fte

wätyrenb ber ©poche be6 9iof)fchuj3$otle$ eingebüßt Ijat. 2)enn als*

bann erfpart fte an ber etnt)etmtfcf)en *Rof)Waare Transport unb

ßommiffion, ftnbet einen einl)eimtfchen 9J?arft, beffen (Sonjunltur fte

benü^en fann, unb fte^t auch bei äußeren (£*reigniffen als eine felbfb

ftänbige, unabhängige unb fich felbft genügen be ba, ©o wirb

ber @chu£ ber etnfyeimifchen ^ohftofffabrifation unb bie (Sntwicflung

berfelben aus einer anfänglichen 33elaftung ber ©an§fabrifation in

gegebener ^t\t §u einer (Sicherung unb fogar $u einer görberung

ber einheimifchen ^robuftMraft Unb wa$ f)ier bie Xfyeoxk jeigt,

baö fyat in ben einzelnen fünften bie (Srfafjrung beftätigt 2)te

weitere 5luSfü(jrung tiefer <&ä$e fyat fytx ein ©ebiet be$ reichften

ftatiftifchen Materials* e3 wirb nicht fd)Wer Werben, e3 $u be-

nü^en.

@6 gilt bemnach als ®runbfa£ für ben 2Becc)fel ber <Sfyup

§ollanfä£e, baß fte fteigen muffen für bie einzelnen ©ebiete beS

»olföwirtf)fchaftlichen (SrWerbeö, für welche eine ^ohprobuftion entftefyt,

bie einen ©chu^oll forbert* unb baß baf)er bie £öf)e beS 6chu^
jolleS für bie r>erfchiebenen Steige ber Snbuftrie t>erfcf)tct»en fetyn
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fann, je nacfybcm fte einen mehr ober weniger §u fdjujjen*

ben 9^ o
J)

ft o f f »erarbeiten.

hierbei nun ift bie 93orau$fefcung geltenb, baß ber gleich,

Wenn auch erft fünftige *ßrei3 be$ 9iohftoffe6 — Wie j. 33. ber be6

23aumWollengarn£, für 2)rucfer, gärber, SSeber — burct) bie bloße

SBerwenbung gleich großer 23etriebSfapitalien erhielt Serben fann.

2Benn nun aber bie 23efcr)affenf)eit beö £anbe£ eine folcbe gleicfi

billige fünftige ^of)erjeugung nict/t möglich er f feinen läßt,

wirb auch ba ein (5cr)ut$$oll eine fotcf)e 9iof)ftofffabrifation burch ben

3oÜ ju erzeugen f)aben?

28o bie Sljatfache feftfteht, baß bieß nicr/t ber galt ift, ba

fann e£ feine grage fetyn, baß eine folct)e (Srjeugung geograpfyifct)

unmöglicher ^ohftoffe burct) ben (Singang^otl ein abfoluter SBiber*

fpruct) mit bem @runbfa#e be$ ©dn^eS felber, ber eben nur bie

2)tfferen$ ber Kapitalien unb if)rer ^tnflüffe auf ben $rei£ au6*

gleichen foft, fep würbe. 2lm flarften wirb bieß an feinen äußerften

fünften $ e£ würbe ein t>olfen)irtf)fcf)aftlicf)er Unftnn femt, im Horben

burch ©crju^ölle Sifci'äu, im ©üben ^etjwerf erliefen §u wollen.

3)te eigentliche grage entftef)t inbeß erft ba, wo bie 23efd)affen*

l)eit beS &mbe8 allerbtng$ bie ^erftellung ber *Rof)probufte möglich

macht, wo e$ aber bei anfänglicher größerer Steuerung

fabrifatö zweifelhaft hkiU, ob auch bitrd) $erwenbung ber größten

Kapitalien unb bei größter ©efcrjicflichfeit jemals ein *ßret$ Ijergeftettt

werben bürfte, ber bem *ßrei3 be$ $ohftoffe$ anberer Sauber gleich

fommt. ©oll in folgern gatle Imrd) einen ©cr)u^otl eine folcbe

Snbitftrte erzeugt werben?

2)te erftnbenbe unb »orwärtö ftrebenbe Kraft eineS gefäl)rbeten

Unternehmend ift ungemein groß, unb e8 läßt jtdj nie r>orf)erfagen,

wie weit biefelbe gehen fann. ©inb bat)er begrünbete 5lu6ftchten

t>orf)anben, baß eine ^probuftion e$ wenigftenö bis ju einer nur

geringen 3)ifferen§ beS *ßreifc$ mit bem frember £änber bringen

fann, fo wirb e$ richtig fetyn, ben ©chu£§otl an§uwenben, inbeß

mit ber beftimmten (Mlärung tterbunben, baß berfelbe nur eine-,

nach bem einzelnen gatle näf)er §u beftimmenbe ßzit bauern werbe.

3e geringer biefe 2lu3ftchten ftnb, befto geringer muß auch ber

©chu^otl fe^n. 2)ie wirfliche gähigfeit einer $robuftton, jenc6

SieIJsu erlangen , wirb bejitmmt bamach , ob fie burch ben ©chu£$oll

im ©taube ift, ben *ßrei$ be$ emt)eimifcf)en befehligten gabrifatS
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atM|Eg nie Cr ig er $u fefcen, als ben *)3reiS beS fremben unter

bem 3*Wa 9 ^ €chu^olleS, 3ft bieß ntd)t ber gatf, fo ift bie

gleichbleibenbe §6§e btefeS *ßreifeS ber SBewetS, baß bie ^robufttr>en

(Elemente beS £anbeS in 23e§ie£}ung auf jene ^Jrobuftion ntct/t ftarf

genug ftnb, um fo »iet Kapitalien heranziehen ,
baß baS gabrifat

htnftig ben einf)eimifchen (Eonfumenten jemals billig genug werben

wirb; ober aber, baß bie (&tmtvb§tt}M$ni ber ^robucenten eines

äußeren (Spornet bebarf, um bei bem etwa buret; mangelnbeS Kapital

entfte^enben Langel an innerer (5onfurren§ i£)re fjöc^fte (Sntwttflung

ju ermatten» 2llSbann muß ber (5dnt£joll $imädjft um einige ^rocente

()er abgefegt werben, um buret) bie bamit eröffnete (Sonfurrenj

beS fremben gabrifatS bie etnf)eimifct)en gabrifanten §u größerer Sin*

ftrengung anjufpornem Ergibt fiel) bann, baß biefelben unter ben

r>erminberten greifen beS fremben gabrifatS confurriren fömten, fo

muß ber neue 2lnfa£ befielen bleiben, um baS 3uft™men neuer

Kapitalien p ber wenigftenS im erften Slugenblicf buref) bie %xtö*

l)erabfe£ung bebrol)ten Snbuftrie $u erleichtern* Ergibt ftd) baS

@egentl)eil, fo muß ber <5cc)u^oll allmäl)lig aufhören, unb ber

betreffenbe 3nbuftrie$weig fiel) felbft überlaffen werben. 3)ann gehört

bie grage nact) bem allmäf)ligen 2luff)ören biefeS ©djui^olleS bem

golgenben am
2Bo eS fiel) nun aber ergibt

,
baß aud) bei größter 5lnftrengung

burch bie 23efchaffenr)eit beS £anbeS eine Heine £>ifferen§ im

greife beftefjen bkihm muß, ba muß tiefe 2)ifferena burd) ben

©c^u^oll ausgeglichen Werbern ^tc^t bloß um bie 2lb*

l)ängigfeit ber einheimifdjen ©anjfabrifation r>on ber @infuf)r ber

fremben 9^of)fabrifate unabhängig §u machen, fonbem aud) beßljalb,

Weil tiefer €>ctju£ bie fonft »erlernen Soften ber jtapitalauSgleidnmg

beeft, unb weil biefer 3ufc^lag §um greife beS auswärtigen Drol^

ftoffeS ber ©efammtfjeit wieber buret) bie ^erwenbung auf bie ^3ro-

buftton beS einf)eimifcf)en 51t ®ute fommt (Sben barum aber barf

jene 2)tfferenj nicht größer fetyn, als bie 3t«f^» b eö 33

trieb S-fapitalS, unb mithin auch ber bauernbe Sdju#pl auf

ein folchcS gabrifat nur bann -bewilligt werben, wenn er entWeber

fogleich ober boch in berechenbarer $ät auf bie £öf)e jener Shtfm

äurücfgeführt werben fann. 3)enn bie SSerjinfung beS Kapitals burch

ben ©dnt^oll erhält in biefem gälte allein baS Kapital fei ber,

bamit bie ®efammtf)ett ber 2ßtrtf)fchaften , bie mit bemfelben sunt
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QhmnU oerbunben ftnb , unb bamit einen Sfyeit Oee inneren sDcarfte6,

beffen $or£)anbenfet;n jene SSerjinfnng betft ($6 ift ein foldjeS

Kapital gletc^fam ein neues ©tücf ©ebiet, axtf bem bie (Einzelnen

wieber mit ifyrem (Erwerbe if)r $tu6fommen ftnben.

(§6 ift nnn flar, ba£ biefe gragen nnr bann oon großer praf-

ttfcfyer 2Bict;tigfett Werben, wenn ba£ Dfotyprobuft einerfeitS einem

möglict/ft allgemeinen Skrtnmtcfye bient, anbererfeitö in nictjt unbe-

bcutenber 9Jcaffe ehielt roerben fanm 3)ie .gauptbeifpiele ftnb einer-

feite? bie $üben§ucferfabrifation
,

anbererfeitS bie 9fof)eifengewmnung*

3)ie le$te grage bqidjt ftct) enblict) anf ben galt , wo ein

frembeS Cftofyprobuft bürcr) einf)eimtfcr)e (Surrogate, aber in fdjlecr)ter

3Öeife erfe£t roerben famu Ü)ie l)öl)ere 23efteuerung ber fremben,

geograpf)ifcf> unmöglichen ^robuftion erfcfyeint ju biefem ßmdc burct>

auS oerfefyrt, wefentlicr; weil fte ba£ feimenbe unb treibenbe

(Element in ber $otfgwirt§fcrjaft, ba6 33 e b 1 1 r f n t ^ ber ßinjettfirt^

fdjaft mit fcblect/teren ^probuften ftct) beliebigen lef)rt, obwohl bei-

trete berfelben fein bebeutenb geringerer baburct) wirb» diejenige

*8olfSwirtf)fcr)aft, welcbe ftct; auf biefe 2Beife mit bem minber ©Uten

im Sßerbrauct) begnügt, wirb auct) notf)Wenbig minber ®ute$ in ber

Beugung liefern ; unb fo Wirb burct) ben inneren 3ufamwcn
fy
aNg

aller (Elemente beS ttolf3wirtschaftlichen £eben3 bie ftyftematifche $er*

fct)lechterung beS (Eonfum£ atlmäl)lig ober unoermeiblict) eine gleiche

in alten ®tbkkn ber ^robuftion erzeugen, abgefeljen felbft baoon,

baf burct) jenen ©ct)ui$$olt ber (Surrogate bie Kapitalien ber

2kreblung roaf)rf)aft nationaler ^ßrobuftionen endogen roerben.

3)aj3 ftct; nun alle biefe ©runbfä'tje im (Einzelnen in mannict)fact)

verriebener Slnroenbung burc^freujen , unb baf ber Kampf um bie

wechfclnbe §öf)e beö 3cttaNfa$e0 natürlich um fo enblofer unb oer*

worrener wirb, je weniger man einerfdtS oon bem allgemeinen 3n*

tereffe unb anbererfeitö oon bem allgemeinen 3uftanbe au$gel)t, ba6

(Eigene unb SBefonbere in ben SSorbergrunb ftellenb, ba3 bebarf feiner

weiteren (Erklärung. 2)en meiften aber wirb ber innere 3uf
ammen "

l)ang flarer werben, wenn fte ftaft ber augenblicklichen (Streitfragen

ben ©ang ber gefammten (Entwicklung im Singe behalten,

3) 2)a$ QUtffjören be§ 8d>u£$otIe$.

2)a£ (Eintreten ber allma Ijltgen £erabfe£ung unb ber

enbltct) gänzlichen Aufhebung ber <&ä)u$folU ifx nun



enbltcl; gleichfalls buvcf) Den begriff beS Schnelles felber gegeben,

2)ie ©runbfäfce, bie bafiir gelten, ftnb jebod) feineört>cgeö ganj

etnfac^,

3)ie £erabfe£ung ber Schnelle beginnt, nach bem begriffe

beS Schnettes, bei allen *)3robuftionS§tt>eigen, beren $reiS rein

anf ber 9Jfaffe ber SBetriebSfapttalien beruht, mit bem Steigen ber

icapitalmaffe, bie fiel; einer *probuftion $un>enbet, nnb ber bamit

erhielten Ausgleichung ber ^robuftionSfcerhältniffe beS eigenen unb

beS fremben £anbeS* (§S fommt inbej? babei alles baranf an, baS

tturHiche Steigen biefer f apttalmaffe nnb bamit baS n?trf(tcC>e Steigen

beS ©ennnnS an ber ^robuftion ttnrflid) nachsuweifem 2)ann erft

in biefem geifcpunfi wirb ber bisherige Scf)u£ beS Schuf$§olleS $u

einem, burch nichts mehr wtrthfchaftlicf) motioirten ©ewinn beS $ro*

biteenten anf Soften feiner ßonfumenten,

2)aS erfte 3eitf)tn biefer erhielten ©letchfyeit ber ^a^italten ift

mm baS Sinfen beS aarenp reife S anf bem einfjeimifdjen

SJtarfte, burch bie Vermehrung ber Betriebe, Welche bie frag;

liefen ^robufte liefern, Allein bief Sinfen ift feineSWegS auS-

reichenb, um entfcfjeibenb %u fetm, £)enn eS fann t>or allem Don

ber Ausbeutung beS Arbeitslohnes burch baS a^ital herrühren,

unb bafjer bei 3ulaffung noch größerer (Sonfurren§ üom AuSlanbe

eine nur noch fteigenbe ^erabfe^ung- beS £o£jneS erzeugen, (§S muß

baf)er neben bem Sinfen beS ^reifes ber Sßaare ungleich eme

haltung ober gar Steigerung beS bisherigen Arbeitslohnes

ftattfmbem (Srfcheint biefe, fo ergibt ftd), baß bei gleicher 93ev-

wenbung bie ©röße ber ic ap italmaffen geftiegen ift, unb baß

bann ber Schu^otl , ber über bie Efferens beS $retfeS ber ^robufte

an ben beiben *ßrobuftionSplä&en h^auSgef)t, ju einem bloßen ®e*

Winne ber gabrifation wirb, 3Meß ift ber $unft, auf welchem bie

£erabfe£ung ber Schnelle eintreten muß,

5Bo eS fi<h aber jeigt, baß entWeber auf anbere SBeife, ober

burch falfch berechnete Schnelle eine etn^etmtfe^e ^robuftion mU
ftanben ift, bie auch bei gleicher £apitalr>erwenbung nicht im Staube

ift, nach ber 23efchaffenf)eit beS eigenen £anbeS gleich billige unb

gute $robufte §u liefern, ba muß bie §erabfe£ung beS Schu^olleS

unb bamit baS Aufgeben jener ^robuftion eintreten, Wenn bie greife

nicht finfen, obwohl ftch bie Unternehmungen für jene ^robuftion

»er mehren, £>iefe (Spaltung ber früheren einheimifchen greife
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inbeß tvirb tokbmm nur bann entfd)eibenb , wenn Die greife auf

bem fremben «Dtorfte in gleicher Seit wirf lief) ftnfen. Gerann
aber tritt fotgenbeS $erf)ä(tniß ein, baS über ben ®ang einer Sdni^
$oth>erminberung in biefem gälte entleibet Ueberfteigt ber <£d)\ifr

$olf bie normale §öf)e öon 12—15% be£ 2Baarenpreife3 um ein

bebeutenbeS, fo muß er §unäcf)ft in beftimmten 3wifct) erträumen jebe«;

mal um 4—5% fjerabgefeijt Werben. 23ei ber £öl> be6 normalen

Scf)uj3§otleS angelangt, muß er bann in geringeren £erabfe£ungen

fortfct>retten , wenn e8 ftet) ergeben t)at, baß auef) ingoige ber £er*

abfe£ung ber *ßrei$ be$ ein£)etmifct>m gabrtfatS ober feine Qualität

feine Sftobtftfation erfahren f)at. ©etingt e$ aber ber eint)etmifcf)en

gabrifation, tro£ ber 9fücffüt)rung auf ben normalen (£tf)u^otl fiel)

in it)rem früheren Umfange $u erhalten, fo fann bae als 23eweie

gelten, baß ber ©runb be3 t>t)en ^reifes md)t in ben $erf)ältniffen

be$ £anbe£, fonbern in bem Langel an tüchtiger gabrifation tag.

2ll$bann muß ber @cf)u£ eine 3^ng auf ber normalen £öt)e

erhalten Werben, um für bie beffere gabrifation bie erforbcrltcben

Kapitalien f)eran§ujief)em Stuft Wieberum in gotge beffen ber ein*

1)eimifc^e *]3reiS nicfyt in einer gegebenen ßdt bei fmfenbem greife

ber fremben 9J?ärfte
, fo muß jene ^erabfe^ung bis auf 4—5% beö

(Sct/u^ofleS in folgen Slbfä^en ftattftnben, baß ber Uebergang Der

23etrieb3fapitalien mit mögltcfjft geringem Schaben bewerfftelligt werben

fann* 3ebe gabrifation, bie ftd) mit einem <5cfyu£e fcon

4—5 % ober mit (Srfa£ ber S^fen beö 2lnlagef apital e

erhalten fann, fann Dagegen aU eine »ollfommen natio-

nale betrachtet werben.

3eigt e6 ftet) nun, baß buret) ba6 Smfen be6 ^reifes beö

Urftop, etwa ber rot)en Baumwolle, beö (£ifen3, ber Kopien u. f. w.,

bie greife überhaupt niebriger get)en, fo folgt, baß berfelbe

Sotlanfat), ber anfängtief) rnelletcfyt bie normale «£)öt)e f)atte, je$t im

93erf)ältniß §um neuem 2Baarenwertt)e bebeutenb met)r betragen wirb.

2)a nun baS ©infen beS *preifeö bie allgemeine 9£egel ift, fo ergibt

e$ fiel), baß eine §erabfe£ung ber 6cf)u^6lle in ityrem Nominal*

betrage mit bem ©tnfen ber Urftoffe ftetS in gleichem

(Stritte, aber in regelmäßigen Slbftufungen ftattftnben muß* Dieß

gefcf)tef)t gan§ or)ne $ücfftcf)t auf bie 50taffe ber »erwenbeten Kapitalien*

Söo ferner bie ^erabfe^ung be£ ©(fm£e6 für einen einzelnen

3weig ber gabrifation motwirt erfct)eint, ba muß biefelbe ^perabfe^ung



561

auch tt)ven (Sittfluß auf anbete 3^9* äußern, welche jenen etften

»erarbeiten. Da jebod) tiefe Verarbeitung wieber eine felbftftäm

t>ige SBerWenbung ttom SBetriebSfapital enthält, fo wirb jene «Iperab-

fe&uttg biefe lefctere nur bann in Gollern unb gleichem üflafje treffen,

wetm für biefelbe nach ben gegebenen SBerfyältniffen ber *)3robuftiottS*

fraft eine folcbe mottütrt ift. 3ft baS nicht ber gall, fo fann ber

(BfyufoüU für baS ©anjfabrifat nur um fo fciel buref) bie ^erab^

fe^ung beS ©clni^oUS für baS ^albfabrifat mobifteirt werben, baß

bie Steigerung beS ©chu§§ollS auf baS erftere, welche in bem £erab*

fe£eu beS lederen liegt, wieber ausgeglichen wirb. 3n ber Siegel

wirb bieß fd)Wer nad^uroeifen fetytt, unb bafyer tiefer ©runbfa& in

feiner 9feittf)eit feiten §ur Sluwenbuttg fommett. Dagegen wirb eine

^erabfe^ung beS ©chu£$ollS auf baS ©anjfabrifat nur bann eine

normale fetyn, wenn ber finfenbe *|3reiS beS 9fof)fabrifatS auch für

biefeS eine ^erabfe^ung beS ©djufceS motwirt. Denn ber geringere

*ßreiS beS ©att^fabrifatS ber frembem SOcarfte roirb ben Verbrauch

beS 9tol)fabrifatS ober ©toffeö ber etn^eimifeben befcr)ränfett, unt

intern er ten €cf)u^oll faftifch turef) ©infü^rung ber fremten @an^
fabrifate aufhebt, fyftematifch tie le£tere nur julaffen, Wemt jene

Slufhehmg beS ©chu&soUS für baS Otobfabrifat erhielt werben fann.

5luf biefe SBeife muß auch bie QSerminberung beS ©chu&§ollS einen

organifc^en 2Öeg geben, inbem auch fie baS gewerbliche £ebeu auf

jetem fünfte als eine (§ittf)ett betrachtet.

Die lefcte grage ift tie: ob überbauet ein ttolfSwirthfchaftlicher

3uftant nach ben @efe£en ber VolfSwirtfjfchaft benfbar ift, in

welchem alle ©chu^ölle aufgehoben finb. 9?ur baS SBefen

beS ©chu^ollS felber fann biefe grage beantworten. Da ber ©chu^
joll wefentlicb bie Differenz ber 23etriebSfapitaliett ausgleichen foll,

fo fann er auch nur in fo weit wegfallen, als überhaupt ber

*ßreis ber 2öaare lebiglich ober boch burchauS über-

wiegenb auf ber ®röße ber Kapitalien beruht, gür alle

©ebiete ber Snbuftrie baf)er, in benen bieß ber gall ift, muß eS

einen 3^tyunft geben, in welchem ber Schu^oll gan§ aufgehoben

wirb; unb feine Aufhebung muß bemnach fyiex baS

feines eigenen 23eftehenS fetyn. DaS ift bie erfte Klaffe

ber Slnfäje beS ©chu^olltartfS. 2Bo bagegen bie 33 e f dt) a f f en^

heit beS£anbeS ftetS eine geringe ^reiSbifferens unabhängig t>on

bem »erwenbeten kapital eräugt ; ba muß ber 6chu^oll bis $u bem

Stein . ©Aftern. J. 36
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Zinsbeträge t»eö SöetriebSfapitalS als ein bauemDer geforbert wer;

ben j tmb biefj bilbet bamit bie $ Weite klaffe jener 2fnfä|e. 2Bo

enblid) bie *)3robuftion auf bem (£rrverbe perfonlictjer, inbivibuellev

5lrbeitSfähigfeit unb ©efdn'cftichfeit beruht, ba muß ber ©c§u&eü

immer auf's 9ceue bei jjebem neuen 3weig berfelben eintreten,

unb benfelben fo lange begleiten, bis jene ^robuftionSfähigfeit

mit if)rer gertigfeit, t^rer Bm$ unb if)rem ©efcbmacf fo allge-

mein geworben, baß bie 23enü£ung berfelben nur noch von ber

SSerrvenbung vom Kapital abfängt, Wo bann bie ©runbfä^e beS

reinen mfyn1fooU& unb feines eventuellen ^erfchWinbenS gelten. Dieß

ift bie br itte ©ruppe ber €>cf)uk§otfanfä£e, (§S ergibt ftcb bemnacb,

ba§ bie abfolute Aufhebung aller ©tfm^ölle ober ber abfolute greiljanbel

mit bem Sßefen wirflichcr 93olfSwirtl)fchaft nicht vereinbart werben

fann, fonbem baß jeber 3°ötarif neben ben für bie ©teuerverhält

niffe beftimmenben Momenten eine ©nippe von ©chufcjöllen fyaben

muß, bie eine beftdnbige Neigung f)aben, f)er unterzugehen unb

fid) felbft aufzuheben; eine ©ruppe bagegen, bie ftd^ bauernb

erhält, unb ftetS verfugt ju fteigen; unb eine Dritte, in ber

bie einzelnen 3lnfäfje fowof)l ihrem ©egenftanbe als ihrer

^>ö§e nac^ in ftetem 2öed)fet begriffen finb.

Die ©runblage biefer allgemeinen ©runbfäfce für bie organifche

(Sntwicftung ift nun ber begriff beö £anbeS unb ber $olfSwirtf^

fct)aft, bie auf jenes gebaut ift. 2BaS ift eS, baS nun von btefem

allgemeinen ju bem wirf liefen Seben beS einzelnen SanbeS unb

*8olfeS ^tnüberfü^rt ?

C. 2)a$ Dvgan bev aJolfStotrtljfctyaft.

Die £anber finb unter einanber verfcfyieben. Die Snbuftrie unb

ber ^anbel Weddeln in ihren Siegen unb in ihren ©egenftänben.

Die ßntbeefungen im ©ebiete ber probuftiven Gräfte gehen ben

bedungen neuer £anbeSgebiete jur (Seite unb wiffen fie fogar ju

überflügeln. *ßlö$litf)e (Sreigniffe treten von außen f)er i)\n^u
r

ftören

ben (Srwerb
,
werfen tf)n auS feiner alten §eimatf)

,
greifen bie $tto

Vitalien an
,

vernichten bie gan$e ©eftalt ber SBolfSwtrthfchaft. 2£ae

in (Sinem Safjre allgemeine £f)atfadje beS ©üterlebenS ift, fann

nach §e()n Sahren fchon vergeffen fetyn. Der Söedjfel ift oft noeb

größer als baS Sßerben in ben menfct)lichen Dingen.

Das ©Aftern ber nationalen 93olfSwirthfcbaft ift feinem begriffe
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Mcfy auf bie Drbmmg ber gegebenen Verhftltniffe im ©eroerf

unb £anbel gebaut Seber Stoß, ber biefe trifft, trifft aucr) bie

Drbmmg, welche jenes Aftern eingeführt hat, inbem e6 mit feinen

Veräußerungen if)m bie Dichtigkeit feiner 2lnn>enbungen angreift.

Um ein praftifct) rict)tige$, um ein bem eigenen inbhnbuellen Sanbe

entfprec^enbeö 6tyftem aufstellen , muf? ba£)er baffelbe ein if)m eigen-

tfmmliche^ Organ fjaben, baö jene£ «Selbftberrmjjtfetyn ber eigenen

VolfSroirthfchaft, jene ^errfc^aft biefeS benutzten 2Bitlen$ über fein

eigenes Sntereffe, jene Wlafyt be£ ©emeinfamen über ba$ 33efonbere

vertritt, bie eben erft au6 ber SSteIf>ett gleichartiger unb eng Der*

bunbener 2ötrtt)fd)aften eines VolfeS bie felbftftänbtge, mit eigene

thümltchem geben U^ahk VolfStvirthfchaft machen.

£)iefeS Drgan, aus bem eigenen Volle f)ert?orge^enb
, ift nun

baS einzige, baS ben ©efammt^uftanb ber SSolf^n>irt^fc^aft f
ben

©egenfafc ber Sntereffen in berfelben unb 9ttajj unb 2lrt be3 wahr-

haft gemeinfamen 23ebürfniffe$ zugleich auSbrücft unb beftimmt 2(n

bem fünfte, wo baS n>trf I t<^e einzelne 3Sotf auftritt, tritt bie

rein fyftematifche 2Biffenfchaft §urücf
5 fte fließt bie $ef)re öon bem

(Mterroefen mit bem (5a£e, baf? bie VerrotrHichung i£)reS (jodjfien

^rincipS im beftimmten galle, bie nnrftiche 33eftimmung unb 21b*

mejfung ber ^Bewegungen beS nationalen ©tyftemS, nur burd) bie

organtfcfje Vertretung beö Volles gefunben unb richtig angeben?
bet werben fanm 2ln biefe organifef/e Vertretung, il)re Äenntniffe,

if)re ättwfcl, *hre innern ®egenfä$e fc^tte^t ftet) bann bie natio*

nale Aufgabe ber 3ßiff enf cfyaft; unb ^ter beginnt ein gan$

neues unb etgentf)üm(ic^eö ©ebiet ber gorfcr)ungen unb ber kämpfe,

beffen ©ren$e baS eigene Volt unb feine SBtrtfjfdhaft, beffen 3ie(

baS ginben ber Regeln ift, nach welchem bie al (gemeinen
©efefce ber Soll Srotrthfchaft aufbie eigenen unb eigen*

tf)ümlicf)en Verfjältntffe beS einzelnen VotfeS angeroenbet

derben müffem

SeneS Drgan nun aber, in welchem ein Volk fein ©üterleben

unb beffen (Sntroicflung 511m ©egenftanb feinet eigenen 2öillenS macf)t,

reicht als allgemeiner Spille über bie ©renken beS ©üterroefenS hinaus.

£ier gelangt bie VolfSwirtljfchaft felbft $u einem fünfte, ben fte

allein nicht mcf)r ju erfüllen mag; fte $eigt ftd) gerabe auf ihrer

hofften ©pi£e als tytii eines anbern, fyötyxn SebenS, unb fo cr\U

ftef)t junächft als %i)at\cifye , was fyäter ftch felbft wieber als
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(Srfütfung eine6 organifcfyen ©efefceS beö perforieren £ebenö jeigen

wirb, baß bie ganje $olf$n>irtf)fd)aft bur$ bie innere Verbtnbung,

in ber ifjve J)öc^ften Drgane mit ben Gräften unb Vertretungen üon

©efellfc^aft unb 6taat ftefyen, niemals in SBirHicfyfett in ber fyfte-

matifcfyen Drbnung unb jclarfyeit erfd^eint, in ber bie reine SÖBtffen-

fäaft fte auffaßt 3)te SBolfettnrtyltyaft felber ift in tf)rer 2Birflicb ?

feit auf allen fünften fcon ©efettfcfyaft unb ^Btaat burcfybrungen,

be^ren§t, enttt>i(fe(t, getragen; fo mächtig, fo tief, fo innig, baß eö

fefjr oft aucJ) bem fcfyärfften 2luge nicfyt möglich wirb, in ben ge*

gebenen £f)atfacfyen bie Sintberte eineö jeben (Siemens rmeber$uftnben.

3)a6 ttrirHicfye (Mterwefen ift bafjer aud) für bie SÖßiffcnfcfyaft nur

ber erfte £f)eil be$ umfliegen Sebent be$ $erfönu'cr/en ; e6 ift ber

organifd) geglieberte Äörper, in bem ber freie 9D?enfcfy ftd> §ur

$ertf$flft über ba6 9catürlic£)e a(ö ein $erfönlidje$ an ftcf> , a(6

(Sinjelner unb atö <5mt)ett ergebt; bie ©efeüfcfyaft erft gibt biefem

Körper feine 6eele, unb ber bewußte unb felbf%rrlicf)e <&taat, ba6

3d) ber 9flenfc^)eit, faßt bann in ftcfj @ü'tem>efen unb ©efettfcfyaft

§um felbftbeftimmten £eben pfammen.
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