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G k f e i t w o r t

Pas Sßerf aftarffjaüs f)at längft bas B̂ürgerrecht in ber beutfdEjen 
©elelfjrtemuelt.

Ser Umuerfitätslel;rer, bereit Aufgabe es ift, SSortefungen über bas 
gefamte ©ebiet ber ^olfsmirtfdjaftslefjre ju galten, fjat einen »on $afir 
ju ^afir gerabeju uufjeimltdj madjfeitben (Stoff gu bewältigen. SBttt er 
nid)t barauf versiebten, feinen ^ufjörern einen ©iiibttd: in bas ©ange ber 
uolfsnnrtfdjafttidjen Drganifation 51t geben, fo fieljt er fidb infolge ber 
Äürge ber ifjnt gegebenen $eit genötigt, feine Sarfteßung mögtidjft ju 
oereinfad;en. ©aburdj mirb es unmöglicfj, forooljt auf tnele tfyeoretifdje 
$einljeiten eingugê en, als and) widrige Probleme mit ber n)ünf̂ enö= 
werten 2lusfüfjr(id)Eeit 31t befianbetn. ®ie $ertueifung auf Monographien 
bietet ba nur ungeniigenben ©rfafc; benit ber großen 3)iel;räatjt ift es 
nidjt inögtid), fie gu ftubieren. ©ine 2lnjat)I oon Uniüerfitätsteljrern 
freilief) ift in ber glitdlidjen £age, auf ben gefaulten «Stoff umfaffenbe 
£eE)rbüdjer oertoeifeu ju fönnen, in benen fie felbft bie Probleme, bie fie 
auf bem Äatfjeber nur ftreifen fonnten, ausfüf)rlid£)er beljanbelt l;aben. 
diejenigen, bie bieö nid;t finb, jinb genötigt, £ef)rbiid;er anberer gu 
empfehlen.

$nbem fie bies tun, finb fie raeit entfernt, pdf) mit jeber einzelnen 
tatfädjtidjen Slngabe ober jeber Ijiftorifrfjen ober ttyeoretifdjen 9Iuffaffung 
bes 2tutors, auf beffen 58udj fie oertoeifen, 31t ibentifeieren, unb iEjre 
©(ieberung bes (Stoffes tft häufig eine oon ber bes lederen oölltg oer= 
fdjiebene. SDas 9)iaBgebenbe bei ber ©mpfefjtung pflegt oielmefjr ber 
nnffenfcfjaftlidEje ©eift ju fein, in bem baS empfohlene Sßerf abgefafjt ift. 
©tft es bodfj niefit, bie guprer auf Sê rfäfee einpfdjroören, fonbern fie 
fo gu förbern, ba§ fie bas SÖebiirfnis empfinben, in eigener ©ebanfenz 
arbeit bas ©elefjrte ftdj anjueignen, unb bafj fie befähigt werben, ©e? 
Wörtern unb ©elefenem fidE) fritifd) gegenüberjufteffen unb bas oolfswirts 
fd̂ aftlid̂ e SBiffen in felbftänbiger roiffenfdjaftlidjer £ätigfeit gu erweitern.



IV ©eteitwort

SSie i<$ aus prtoaten Mitteilungen weift, pflegt eine 2lnga^t meiner 
wiffenfdjafttidjen Bottegen, ebenfo rate idj, ju bem gebauten 3 rae^ ^ rcn 
ßu^örern vor allem bas ©tubium »on SJiarfhaHs Principles of Econo
mics anguraten. 2Barum gerabe biefes SBerf eines 2lu§tänberS, ba bod; 
bie beutfdjen Volfsroirtfdjaftslehrer ftdj rühmen fönnen, in ben lebten 
©egennien in aufserorbentlichem 5Dla§e gur ^örberung ber üoIfsroirtfdjaft= 
lidjen ©rfenntnis beigetragen gu haben? S)er ©runb liegt üieffeicht ge= 
rabe in ber ©elbftänbigfeü bes non ben beutfdjen $orfd>ern ©eleifteten. 
2Bentt jemanb als teuerer auftritt, pflegt er naturgemäf3 bas, worin er 
non feinen Vorgängern fid) unterfcheibet, in ben Vorbergrunb gu rüden, 
unb barüber erfdjeint bann leidjt manche Seljre ber früheren mehr, als 
tatfädjlid) ber ^aü  ift, oeraltet; gar mandjes, was wiffenSwert bleibt, 
allein bem, ber 9ieueS bringt, im Vergleid) gu biefem unwefentlid) er: 
fdjeint, roirb uieHeidjt gar nidjt met)r gelehrt. $Die folgen finb bann 
Süden im Genien unb 9Siffen bes ©tubierenben, bie fpäter nur mehr 
fd)racr nadjgeholt werben fönnen; unb Ijäufig mad)t fich bieSttbwefenheit 
biefer föenntniffe fogar im öffentlid)en Seben in xec t̂ empftnblidjer SSeife 
nachteilig geltenb.

SDas 3Jiarfl;aKfd)e Seljrbttt^ »ereint hagegen in glüdlidjfter SJBeife 
bie ^Borgüge ber felbftänbigen ^orfdjuttg mit einer liebeuoßen SÖerüdfidj; 
tigung bes im 9Berbegang bes öfonomifdjeu 'DenfenS oon früheren ©e= 
leifteten unb mit einem «on einem wahrhaft loiffenfdjaftlicfien ©eift ber 
Stnerfennung bes SESahren, wo immer es fidj finbet, getragenen 2Bof)l= 
wollen gegenüber ben Seiftungen ber 3 eitgenoffen. ift Söerf 
eines innerlich oöHig freien ©eiftes, ber mit peinltdjer ©ewiffenhaftigfeit 
fid) in bie Veobadjtung ber non iljm gu behanbelnbett ^atfadjen nerfenft, 
bas Beobachtete fdjarffinnig analtjfiert, bie begriffe flar unb ungwetbeutig 
formuliert, ©o gibt ber Verfaffer eine p H e  bes wirtfdjaftlidj 9teuen 
in bem, was er au ©rgebniffen eigener gorfdjung bietet; baneben aber 
empfinbet er baS Sebürfnis, fid; ununterbrodjen mit bem, was oor ihm 
gelehrt worben ift, atiSeinanbergufefcen, unb h&* ba§, womit bie SBolf̂ = 
roirtfdjaftslehrer ber nicht englifchen Völfer, unb gwar insbefonbere bie 
beutfdjen ber testen ©egennien, bas üolfswirtfdjafilidje Söiffen bereichert 
haben, Sorgfältig berüdfidjtigt. ©o bietet bas SBuci) in bewunbernswertem 
9Kafte bie Vereinigung ber ©rgebntffe ntoberner, eigener wie frember 
gorfdmng mit ben Sehren ber großen 9latioualöfonomen ber Vergangen; 
Ijeit, foweit fie fidj im Saufe ber 3 eü gang ober mobifigiert als h«ft*>ar 
erwiefen haben, unb bies erflärt benn audh ben Vorgug bei ber Empfehlung
»on Sehrbüdjertt, ben ihm heute fo oiele tfnioerfitätslehrer gu teil werben 
laffeu.



©etcitroort V

Stttein bas 33erbieuft bes Marfljaßfdjeu SBerfes ift größer als biefes 
bloß päbagogifdje. SöUinger fjat einmal uon ber ©efdjidjte ber p[;ttoz 
fô fiie gefagt, fie gteidje einem großen r̂iebfjofe mit mefjr ober minber 
frönen Monumenten, auf beren jebem bie Qufdjrift ftcfyc: Hic jacet. 
@r raoflte bamit fageit, baß, ba jeher ß̂htfofopfj, ftatt unter ^ ritif bes 
uott feinen Vorgängern ©eleifteten auf bereu ©djulteru raeitergubanen, 
mit einem Dieubau beginne, bie $pf)ifofophie nicht 51t einem 23eftanb 
feitig anerkannter 9BaI)rf)eiten gelangt fei, ähnlidj bem, lueldjer bie übrigen 
SBiffenfdjaften über bas 91iueau fubjeftioer Sehrmeinungen erhoben hat. 
S)er 9?ationaIöfonomie broljt heute eine äl)nlidje ©efal)r. 9iitr bei einer 
33etjanbluug§meife, wie SDEarffjaC fie in bem oorliegenben 2Berfe feinem 
©toffe hat 511 teil raerben laffeu, fdjeint mir bie Hoffnung gegeben, baß 
fie iibermunben merbe.

2Ms ^rofeffor Marfhatl mich bat, ber non ben Herren @pl)raiiit unb 
©alj êrfaßten Überfettung fciueö ÜBerf'es ein ©eteitmort ttorausjufchiden, 
habe id) gezögert, feinen Söunfdj gu erfüllen. $dj fürdjtete ben ©djein 
311 ermeefen, als ob id; ber Meinung märe, baß fein 2BerE meiner (Smp* 
fehtung bebiirfe. SDurd; bie norftehenben Söorte hoffe id) bem norgê  
beugt ju fiabeit, unb gern erfülle id; nunmehr ben mir roieberhotten 
SBunfdj, benn es ift mir eine grettbe, non meiner SBertfdjäktmg feines 
SBerfes öffentlich Zeugnis 31t geben. Möge bie norliegenbe Überfê ung 
bemfelbeu in beit weiten Greifen ber nad) tieferer nolEsnnrtfdjafttidjen 
(Srfenntuis ftrebenben beutfdjen Sefer biefelbe Stuerfeunung erobern, bie 
es in bem engeren Greife ber beutfdjen $ad;genoffen läitgft gefunben hat.

Münzen, dnbe 2Ipril 1905
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ü o n p o r f  j u r  crptcn H u ffa g e

J)ie nurtfdjaftlicheu SBerhältniffe iued)feln beftänbig, nnb jebe ©enes 
ration betrad)tet it)re eigenen Probleme in ihrer eigenen Söeife. Qn 
(Snglattb forcol)l wie auf bem Kontinent unb in 2lmerifa werben bie 
xjotfSTOirtfdjaftlidjen ©tubien jefct eifriger als je jutjor betrieben; aber 
alle biefe Beftrebungen haben nur nod) beutlid)er gejeigt, baß fid) bie 
SBirtfdjaftSlehre als SBiffenfdjaft langfam unb beftänbig entmidelt unb 
cntnndeln muß. 2öol)l fd)ien fid) mandje ber beften Arbeiten unferer 
©eneration beim erften SSlid §u berjetiigen älterer Autoren- in ©egenfâ  
gu fteüen; fobalb fie aber geit gehabt hatte, an ihren rid)tigen Ŝlâ  gu 
gelangen, unb fobalb il)re rauhen kanten abgenufet waren, ba fanb man, 
baß fie feinen rcirftidjen 33rudj ber ©tetigfeü in ber ©ntroidlung unferer 
SSiffenfdjaft in fid) fd)loß. ©ie neuen Seljren Ijaben bie älteren ergänzt, 
haben fie erweitert, entroidelt unb mand)mat nerbeffert; oft haben fie 
ihnen aud) burd) bie Zuteilung êner neuen Betonung eine anbere $är= 
bung gegeben, aber fel)r feiten haben fie fie umgeftoßen.

$ie uorliegenbe Stb̂ anblung ift ein Berfud), mit Jgilfe ber neueren 
2lrbeit unb unter Bejugnal)me auf bie neuen Probleme unferer eigenen 
3eit eine moberne ©arfteHung alter ßefjren gu geben. Qhr allgemeines 
©ebiet unb il)r $iet finb in 33itd) I  bejeichnet, an beffen @nbe eine furge 
©arfteHung ber fünfte, bie als föauptgegenftänbe ber roirtfdiaftlicfjen 
Unterfud)ung gelten unb ber imdjtigften praftifdjen ©rgebniffe, für welche 
biefe Unterfuchung non Bebeutung ift, ftel)t.

$it Übereinftimmung mit englifdjeu Überlieferungen wirb baran feft- 
gehalten, baß es bie $unftionen ber SBtffenfdjaft finb, wirtfdjaftlidje iat* 
fad)en ju fammeln, ju orbnen unb ju analrifieren, unb bie (Srfenntnis, 
bie burd) Beobachtung unb Erfahrung gewonnen ift, bet ber Beftimmung 
ber wahrfdjeinlidjen unmittelbaren unb fd)ließlid)en SüBirfungen oerfdjie; 
bener ©nippen non Urfadjen anjuraenben. @s wirb ferner baran feft= 
gehalten, baß bie ©efefce ber Söirtfdjaftslehre $eftftellungen non £enbengen 
im $nbifatb unb feine ethif̂ en Sßorfcfyriften im Qmperatio finb. SBirt; 
föaftlidje ©efefce unb Folgerungen finb in ber £at nur ein SCeit bes 
^Materials, roeld)eä ©ewiffen unb gefunber Sftenfcijeuüerftanb jur ßöfung 
prafUfdjer Probleme unb gur fteftlegung »on Regeln ju bettüfcen haben, 
bie im Seben als Rührer bienen follen.

2lber unter ben Kräften, bie ber üftationalöfonom gu berüdfiditigen 
hat, befinbeit fid) aud) etl)ifd)e. 33erfudje finb allerbings gemalt worben,



eine abftrafte 333iffenfdf;aft gu Eonftruieren, weld;e bie ^anblungen eines 
„wirtfd;aftlid;en ÜDienfdjen" betrautet, ber unter feinen etl;ifdjen 33eein= 
fluffungen fteht unb ber nach peEuniärent ©ewittn uorfidjttg unb energifd;, 
aber in me<hanifcher unb egoiftifd;er 2Beife ftrebt. Iber fie finb nicht 
erfolgreich gewefen, finb nicht einmal forgfältig burd;gefül;rt worben; bemt 
fie haben ben wirtfdjaftüchen SDienfdjen niemals als einen tJoHEommen 
cgoiftifdjeit 6el;anbelt. ©erabe jum wirtfd;aftlid;en 2)tenfdjen l;at man 
bas befte Zutrauen, baß er 9Jiül;e unb Opfer mit bem felbftlofen SBunfdje, 
für feine Familie §u forgeu, ertrage; unb gu feinen normalen SWotioen 
rechnete man immer ftillfdjroeigenb ben gfamilienfinu. 216er wenn mau 
biefeö SDJotiö mitrechnete, warum nicht and) alle anberen altruiftifdjen 
■Iftotioe, bereu 2BirffamEeü in bem -Diaße bei jeber klaffe, 31t jeher 3 e*t 
unb au jebem Orte gleich ift  *)aß f*e auf ßine aßgemeine Siegel gurücf= 
geführt werben Eann? ©s fdjeint fein triftiger ©runb gegen ihren ©ins 
fluß oorljanben 31t fein, unb in bem oorliegenben 23ud;e wirb als normale 
^anblungsweife biejenige angenommen, bie unter beftimmten Söebinguugeti 
oon ben ©liebern einer (Srwerbägruppe erwartet werben Eann; unb fein 
SBerfud; wirb gemacht ben ©influß irgenbweldjer äftotioe, bereu SBirEfani; 
Eeit regelmäßig ift, nur ihrer altruiftifdjen üftatur wegen auöjufdjließeit. 
äßenu bas SJ3uch einen befonbereu @harafter für ftch hat, fo barf man 
oielleicht fagen, baß er in bem 9iadjbrud liegt, welchen es btefer unb 
anberen Slnwenbungen bes -pringips ber Kontinuität gibt.

dies Springip ift nicht nur auf bie etl)ifd;e 33efd;affenl;eit ber Sliotioe 
angewanbt, burd; bie ein SJienfd; bei ber äßaljl feiner 3*ê  beeinflußt 
werben fann, fonbern aud; auf ben ©djarffinn, bie Energie unb bie 
Unternehmungstuft, mit benen er jene 3 *ele oerfolgt. ©0 wirb auf bie 
£atfad;e 9£ad;brucf gelegt, baß es eine uuunterbrod;eue 2lbftufung gibt 
non ben ^anblungen bes „@iti;^ienfd;en'', bie auf überlegter unb m it*  
fd;auenber $3ered;nung beruhen unb mit Kraft unb ©efdjicf ausgefül;rt 
werben, bis gu jenen bes gewöhnlichen Golfes, bas weber bie 9)kd;t 
noch Öen S illen l;at, feine 3lngelegenheiten in gefdjäftsmäßiger 2ßeife gu 
fül;ren. ®ie normale SBereitwiHigfeit gunt ©paren, bie normale 33ereit= 
wiUigfeit, eine gewiffe Stnftrengung gegen eine gewiffe pefuniäre 23e= 
lohnung auf fid; 31t nel;men, ober bie normale ©ewanbtheit, bie befteit 
9MrEte für ben (Sin- unb SBerfauf ober bie oorteilljaftefte 23efd;äftigmtg 
für fich ober für feine Kinber ausjufudjen — alle biefe unb äl;nlid;e 
Diebewenbungen muffen fid; auf bie ©lieber einer beftimmten Klaffe au 
einem gegebenen Orte unb gu einer gegebenen 3 ê  bejiê en; aber wenn 
bies einmal abgemacht ift, bann ift bie S£l;eorie bes normalen SBertes 
auf bie ĝanbluugen ber nid;t:gefd;äftsmäßigen Klaffen in berfelben SBeife 
anwenbbar, wenn aud; nicht mit berfelben ©enouigEeit im einzelnen, wie 
auf bie bes Kaufmanns ober SanEierS.

Unb wie es Eeine fcharfe ©d;eibungslinie gibt groifdjen ber $erl;al= 
tungSweife, bie normal ift unb jener, bie oorläufig als unnormal beifeite

ÜJon»ort äur crfteu Stuffage VII



gelaffen werben muß, jo gibt es aud) feine foldje jwifdjen normalen 
2ßerten unb „gangbaren" ober „SJfarfts" ober ,,©elegenl)eits="2Berten. 
die teueren finb jene Söerte, auf weldje bie Zufälle bes 2lugenblicfs 
einen überwiegenben (Stnfluß ausüben, wäljrenb normale 2Berte jene finb, 
wetdje fd)Iießlid) erreicht werben mürben, wenn bie fidjtbaren wirtfdjafts 
liefen SÖebingungen $eit Ratten, ungeftört iljre oolle 2Birfung auSjuüben. 
2lber jwifdjen beiben ift feine unüberjd)reitbare Kluft norfyanben; in un* 
unterbrochenen Slbftufungen geljen fie ineinanber über, die Söerte, bie 
mir als normale betrad)ten fönnen, wenn mir an bie »on ©tunbe gu 
©iunbe eintretenben Snberungen auf einer 5̂robuftenbörfe benfen, be= 
jeidjnen nur bie mit üRüdfidjt auf bie ©efdjidjte bes Mre& gegebenen 
SSeränberungen; unb bie normalen Sßerte in 33ejug auf bie ©efd)idjte 
bes ^aljres fink nur gangbare äßerte mit 9}üdfid)t auf bie ©efd)id)te 
beö Qaljrljunbertö. denn bas Element ber $eit, êr 9JZittetpunft ber 
föauptfdjwierigfeit bei faft jebem wirtfcfyaftlidjen Problem, ift feibft etwas 
kontinuierliches: bie Statur fennt feine abfolute Teilung ber geit in 
lange unb furje ^erioben; beibe fließen »ielmeljr in unmerflidjen 2lb; 
ftufungen ineinanber über, unb bie ^eriobe, bie für ein Problem furj 
ift, ift für ein attberes eine lange p̂ertobe.

So l)ängt 3. 33. bie UnterfReibung jroifdjen 9iente unb Kapitaljins 
5um größten Xeil, wenn aud) nidjt ganj, »on ber Sänge ber geitperiobe 
ab, bie wir im 2litge l)aben. das, was paffenb als gins üom „freien" 
ober „umlaufenben" Kapital, ober »on neuen Kapitalanlagen angefeljen 
roirb, ift genauer genommen eine 2trt 9tente — Duafirente nennen 
roir es fpäter — uon früheren Kapitalanlagen. Unb es ift weber eine 
fdjarfe ©djeibelinie jwifdjen bem umlaufenben unb bem „angelegten" 
Kapital für einen befonberen r̂obuftion^weig »orfyanben, nod) jroifdien 
ben alten unb ben neuen Kapitalanlagen; jebe ©ruppe gel)t aUmäfjlid) 
in bie anbere über. ©0 ift fogar bie diente uom ©runb unb Söobeu 
niĉ t als ein ding für fid) attjufeljen, fonbern als ber ^auptoertreter 
einer großen ©ruppe, obgleid) fie in ber £at Sigentiimlidjfeiten aufweift, 
bie fomoljl 00m tljeoretifdjen als uotn praftifdjen ©efidjtspunfle aus »on 
l)öd)fter Söebeutung finb.

Obgleid) ferner feine fdjarfe ©d)eibungslinie jwifdjen bem 3ftenfd)en 
feibft unb ben Hilfsmitteln, welche er brauet, oor̂ anben ift — unb ob: 
gleid) bas Angebot ron unb bie 9iad)frage nadj menfdjlidjen üänftrengungen 
unb Opfern iljre 33efouberf)eiteu für fid) f)aben, bie nid̂ t bem Angebot 
»on unb ber 9tad)frage nad) materiellen ©ütern anfjaften: fo finb tro£ 
allebem biefe materiellen ©itter feibft im allgemeinen bas Sftefultat menfd)= 
lieber Enftrengungen unb Opfer, die £l)eorien non ben SBerten ber 
Arbeit unb ber burd) fie IjergefteHten dinge fönnen nid)t getrennt werben; 
fie finb £eile eines großen ©äugen, unb bie Unterf îebe, bie jwifdien 
ifinen fogar in C£insclf̂ eiten uorf)anben finb, ergeben fid) bei Unterfud>ung 
jum größten £eil mê r als Uuterfd»iebe bes ©rabes als ber 2Irt.
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©benfo ruic tro£ ber großen Unterfdfjiebe in ber gornt gtoifd̂ en Vögeln 
unb Vierfüßlern eine ©runbibee burd; ben Sau aller gel;t, fo gel;t bie 
allgemeine ©feid;gennd;tstI;eorie »on 9Zadjfrage unb Angebot als ©ruub= 
ibee burclj ben Vau aller oerfd;iebenen 5Tcife bes ^entralproblems ö0n 
ber Verteilung unb bem 2lustaufclj*).

(Sine anbere 2Imoenbung beö ^rinjipä ber Kontinuität finbet beim 
©ebraud; ber 2lusbrücfe ftatt. @s beftaub immer eine Verfügung, bie 
roirtfdfjaftlidjen ©üter in beutlid) abgegrengte ©ruppen einguteilen, über 
bic eine 2lngaf)l furge unb fdjarfe Behauptungen aufgeftellt werben 
Eonnten, um gu gleicher 3eit bas Vebitrfnis bes ©d;ülers nad; logifd;er 
©enauigfett unb bie populäre Vorliebe für dogmen gu befriebigen, bie 
tiefgê enb gu fein fdjeinen unb bod; leidjt geljanbfjabt werben fönnen. 
2lber iubeut mau biefer Verfud;ung nacljgab unb bort breite fünftlicfje 
©d&eibelinien gog, roo bic Diatur feine fd;uf, fjat mau erfid;tlid; großes 
Unfjeit angeridf>tet. $c einfad;er unb abfoluter eine 3Birtfd;aftstl;eorie 
ift, um fo größer rotrb bie Koufufion fein, bie fie bei ben Verfugen 
»erurfadjt, 2Birtfdjaft§tl;eorien auf bie Sprajris anguroenbcn, wenn bie 
©d;eibelinien, auf bie fie Vegug nimmt, im loirflidjen ßeben nid;t ge= 
funbeit roerben fönnen. Qm rairflid;en Seben gibt es feine beutlidje 
©djeibelinie graifdjen ben dingen, bie Kapital finb, unb benen, bie cs 
nid;t finb, ober groifcijen benen, bie ©j-iftengbebarf barftcllen, uitb benen, 
bic es nidjt tun, ober fd;fießlid; gnnfd;cn Arbeit, bie probuftio ift, unb 
fo!d;er, bie es nidjt ift.

die £ef>re ron ber Kontinuität ber Gntitricfluug ift allen neueren 
©djulen, bie fid; mit roirtfd;aftlid;en Problemen befaffen, genteinfam, 
mögen fie nun in ber <gauptfad;e uon ber Viologie beeinflußt rcerben, 
mie bie ©cfjrifteu uon Herbert (Spencer, ober uon ber ©efdfjidjte 
unb l̂;ilofopf)ie, wie &egels >̂l;ilofopl;ie ber ©efd;id;te unb wie bie 
neueren ettyif<f>=|iftorifd;en ©tubien auf bem Kontinent unb anbersmo. 
diefe graei Mittungen l;aben mel;r als irgenb eine anbere ben $nf)alt 
ber in bem norliegenben Vudje gum Slusbrutf gebrauten Stnfid̂ teu be
einflußt, aber bie gorm ber festeren ift burclj bie matljematifdjen 3luf= 
faffungen ber Kontinuität, mie fie in (Sournots Principes Mathdma- 
tiques de la Theorie des Richesses bargeftellt morbeu finb, ftarf beein= 
flußt roorben, (Sournot lel;rte, baß es notraenbig fei, ber ©dfmnerigfeit 
bet ber Vetradjtung ber t>erfdjiebenen ©lemente eines urirtfcijaftlidjen
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J) n̂ ben Economics of Industry, ĉraiiSflefle&en oon meiner grau unb mir im 
3 aljre 1879, war ein SSerfudj gemadjt roorben, bie SKatur biefer ju ©runbe (iegenben ©in= 
fieitlidjfeit barjuftellen. ©in furjer üoriäufiger 33eridjt über bie Söejieljungeu »on Sin* 
gebot unb üftadjifrage roar »or ber Êfjeorte ber Verteilung gegeben roorben, unb alöbamt 
rourbe biefeä ©djemtt allgemeiner Seroetäfüfjrung nad)einanber auf ben 2lrbeitötoI)n, ben 
Äapitatäinö unb ben Untentef)mergen>inn angeroenbet. 2lber ber ©ebaiifettgang biefer 2tn= 
orbnung roar nid̂ t Har genug [)er»orgef)o&eii, unb im uortiegenben Söanbe ift, auf 9ln= 
regung non Ŝrofeffor SRidjolfon Ijin, barauf mefyr Öeroidjt gelegt roorben.



Problems in ber SBeife gu begegnen, baß man biefe ©lemente nid)t fo 
auffaßt, baß fie einanber in faufaler Slettenfotge beftimmen — A be= 
ftimmt B, B beftimmt C, it. f. ro. — fonbern fo, baß fie fidj aße gegen; 
feittg beftimmen. die SBirffamfeit ber 9iatur ift nenmcfelt; nnb nichts 
wirb auf bie dauer gewonnen, tuenn man behauptet, fie fei einfad), unb 
lücnn man r>erfudf)t, fie in einer 9ieil)e elementarer £el)rfä§e bargufteßen.

Unter ber Leitung GournotS unb in geringerem 9)iaße roit £(jünenä 
getaugte idj bagu, ber £atfad)e große SBicfjtigfeit beigulegen, baß unfere 
9£aturbeobad)tungeu, foraol)t in ber moralifdjeit ate audj in ber pl)i)fifali= 
fdjcn Sßelt, fid) nid)t fo fetjr auf ©efamtquautitäteu begieljen, als auf 
ben üuantitätögumadjs, unb baß im befonberen bie Nachfrage naĉ  einem 
dinge eine gufammenl)ängenbe gunftion ift, bereu „©reng'̂ gumacEiä1) im 
©leidjgeniidjtäguftanbe einem eutfpredjenben 3nnmdjfe feiner r̂obuftion§= 
foftcn bas ©egengenndjt l)ält. (5s ift nidjt leidet, eine flare, tioße 2ln= 
fdjauung nom äßefen ber Kontinuität in biefer 9iid)tung gu ermatten,
ol)ne baß man bie Hilfe matljematifd)er ©pxbole ober ber diagramme in 
2lnfprucf) nimmt, die Slnrcenbung ber lefcteren erforbert feine befonberen 
töeuntniffe, unb fie bringen bie 23ebingungen beö tt)irtfdjaftüd)en £ebens 
oft beutlidjer unb leid)ter gum Slusbrud, als es matl)ematifd)e ©ijmbole 
tun; aus biefem ©runbe finb fie als ergängenbe Qßufirationen in ben 
Fußnoten beö uorliegenben 33atibes amjercanbt raorben. die SöeroeiS: 
fütjrung im £ejrt ift nirgenbs uon iljnen abhängig, unb fie fönnen tuegs 
gelaffen tuerben; aber bie Erfahrung fd)eint 51t lehren, baß mit ifyrer 
Hilfe niete nnd)ttge ©runbfä^e fixerer erfaßt roerben fönnen, als fonft, 
unb baß cs uiele rein4 l)eoretifd)e Probleme gibt, bie feiner gern anbers 
bc£>anbelt, ber einmal gelernt l)at, dtagrantme gu benü̂ en.

der Häuptlingen ber reinen 9)iatl)ematif, wenn fie bei öfonomifdjen 
Problemen angemenbet mirb, befteljt erfid)tlid) barin, baß fie geftattet, 
eigene ©ebanfeu gum eigenen ©ebraucl) fdjneß, furg unb ejaft niebergu; 
fcjreibeu, unb bie ©eiuißljeit gu geben, baß man genügenb, unb gtuar 
nur genügenb, r̂ämiffen für feine 6d)htßfolgerungen fiat (b. I)., baß 
bie uorljanbenen ©leid)uttgen an 3 aP  meber mefir nod) weniger finb, 
als bie üorljanbenen Unbefannten). Söenn aber fefir uiele Symbole bes 
niifct tuerben muffen, bann roirb es fefjr mül)fam für aße, bis auf ben 
©Treiber feibft. Unb obgleid) ßournots ©enius einem jeben, ber burdj 
feine ä̂nbe gel)t, eine neue geiftige Anregung geben muß, unb obgleidj 
9Jtatl)ematifer non äl)tilidjem 2Berte wie er il)re SieblingSwaffen gebrauchen 
fönnen, um fid) ben äBeg gum -Utittelpunft irgettb eines jener fd)tuierigen
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O S e r Stuöbrucf „®renj"=äuroad)§ („m arginal“ increment) ftel)t im ©inttanß mit 
«on nEljütietis S)entroeife unb mürbe burdE) if)n bei m ir angeregt, obgleidj er iijn  nidjt tat= 
fädjlitf} anroenbet. ©ine geitlang roar er bet ben öfterreidjifdjen 9iationalöfonomen auf 
Seranlaffung ^rofeffor 2öiefer3 übCid ;̂ audj [)at if)n 5föidfteeb angenommen. 9113 3e»on§’ 
Th e o ry  erfct)im, nafyn id) feinen ^uöbruef „fina l“ an; bod) aUma^tic^ fam id̂  ju ber 
llberjeugung, baft „marginal“ beffer fei.
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Probleme ber 2Birtfd)aft§tl)eorie gu bahnen, uon benen bis jefet nur bie 
äußeren Räuber berührt roorben finb: fo fd;eint e§ bod; sroeifell;aft, ob 
jemanb feine $eit gut anroenbet, roenn er langwierige matfjcmatifdje 
Übertragungen öfonomifdjer £ljeorien lieft, bie er nidjt feibft gentad;t 
l;at. einige 33eifpiele foldjer 2lnroenbuugeu ber matl;ematifd;en ©pracfje 
jebodj, bie fid; für meine eigenen 3 lliede fel;r nütjlid; erroiefeu Ijabcn, 
finb in einem Stnfjang beigefügt roorben1).

33ei ber gertigftettung biefeö SBanbes für ben drud ift mir oielfeitige 
Unterftüfcung ju teil geworben, roa§ id) banfbar auerfenne. äfteine $rau 
l;at mir bei jebem ©tabium be§ 2)iannffriptes unb ber Äorrefturbogen 
mit -Hat unb £at geholfen; il;reu Anregungen, il;rer ©orgfalt unb ^ritif 
ift vieles 311 oerbanfen. die Herrei1 3- Keynes unb & 2. Sßrice 
l;aben fämtlid;e Äorrefturbogeit gelefeit unb mir feinen ol;ne roid;tige 
SSerbefferung jurüdgefdridt; bie Herren 2trtl;ur Sern; unb 31. 3ß. $luj; 
leifteten mir roertoolle Uuterftüjjung beim matljematifdjen 2tnl;ang; mein 
Sßater fdjliefjlidj, foroic bie Herren 20. H- H ^  »11b dlai; Ralfen 
mir bei befonberen fünften.

3 u li 1890.

J) Sßiele ber in biefem SBerFc uorljanbcnen Diagramme waren bereits t)orl)er im 
SrucE crfcfjienen, unb id) wiH bet biefer ©elcgentycit iljre ©efd)id;te wiebergeben. §enri) 
©ungnghame, ber 1873 meine ä$or[efungen I)örtc, fal>, wie icf) mid) mit bem S e i t e n  
einer Seifje rcdjtwinfliger Hyperbeln abplagte unb erfanb eine fdjöne unb originelle 2Jfa> 
fdjine für biefen 3 wecf, S ie  mürbe 1873 in ber ^ifjilofopljifdjen ©efefffdjaft 511 Eamfmbge 
gezeigt, uub um ifjrc &nwenbung ju erHaren, Ijielt icf) einen Jüortrag (fur^ mitgeteilt in 
ben Proceedings, X V  <5 . 318/19), in bem id) bie Theorien ber i>ieffad)eit ©leidjftewidjtö* 
lagen unb ber 9Jfrmopolwerte befdjrieb, faft genau fo wie fie in V 5 unb 8 (11 unb 13 
ber gegenwärtigen 9luägabe) gegeben finb. $ n  ben ^afjren 1875,77 pollcnbcte id) beinahe 
ben Sntwurf einer 2lbE)anblung: The T heory o f F oreign  T rade, w ith  som e allied  
Problem s re la tin g  to  th e  doctrine of Laissez F aire, ©er erfte £ c il war für ben 
affgemeinen ©ebrauefj beftimmt, wäfyrenb ber jweite ted)niid)cr 3iatur mar; faft alfe2 )ia= 
gramme, bie fid̂  jeft in V 5 , 7 unb 8 (1 1 , 12 unb 13 ber uorliegenben 9Iu‘3gabe) bc= 
finben, mürben bort junt erftenmal aufgefüljrt, unb jmar in Sßerbinbung mit bem P ro
blem ber 33ejief)ung bes 3 0 tlfcfju^eä jur 2J2ajim af6efriebigung beä ©taateö; anbre be- 
jogen fid) auf ben auswärtigen £>anbel. Sfnt $af)re 1877 jebodj manbte tdj midj bauon 
ab, um an ben Econom ics o f  Industry p  arbeiten, unb fpäter befiel mid) eine iiranf^ 
I)eit, bie mid) »eranlafjte, mein ©tubiutn wäljrenb mehrerer ^aljre faft gauft ju unter= 
bredjen. 3 n ber 3 roifd)enjeit lag baS SWanuffript ber uon mir juerft beabfidjtigten 9C&- 
ftanblung ftifl ba, unb biefeö ift e3 , auf baS Sßrofeffor ©ibgwtcf in bei* SSorrebe feiner 
P o litica l E conom y 93ejug nimmt. Söiit meiner Sinioifligung wäljfte er wier (nid&t auf= 
einanberfolgenbe) ftapitel aus bem jweiten S e il unb lieft fie jur privaten ^irfulation  
bruäen. ©iefe t)ier Äapitel enthielten feljr uiel beö ©egenftanbeö oon V 5 unb 7, aber 
nic^t 8 biefeö SBerfeä (b. fj. 11 unb 12, aber nic^t 13 biefer 9luSgabc); baju famen noch 
jmei Kapitel, bie ficfj auf baS ©leichgemicht beim ausroärtigen ißanbef bejiefjeti. ©ie 
murbeit »ielen 9tationaIö!onomen in ©nglanb unb bem Kontinent jugefanbt; fie finb es, 
»on benen 3 eoonö in ber Sßorrebe ber jioeiteit 9luögabe feiner T heory fpridft, unb üiele 
barin befinbüdje ©iagramme in SBejug auf ben auswärtigen öanbel mürben uon 
feffor ^Santaleoni m it offener 2lnerfennung in feinen P r in c ip ii d i Economia Pu ra  re= 
probuxiert. (SDiefeä Söerl ift  neuerbingö in bie englifefje ©prai^e überfeft worben.)
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Ü S o rw o rf ? u r v k x ü n  H xtffa g e

pie bei biefer Auflage norgeuommenen Säuberungen finb unbeöeu; 
tenb. £edjnifdje Ausbrücfe finb weniger benû t roorben, unb foldje @rörte= 
ruttgen, bie nieljr für bie afabentifdjen Sefer beftünmt finb, als für jene, beren 
Qntereffe an ber SBirtfdjaftslebre ^auptfädjlidj auf ber praftifdjen ©eite 
liegt, würben burd) anberen drud bejeidjnet ober burd) ben ausbrüdlidjeu 
Hinweis, bafe fie oljne grcfee B̂enachteiligung beö HauPtgegeuftanbeö weg= 
gelaffen werben fönnen. ©o ift 3. 33. bie Hauptmiterfudjung ber DuafU 
reuten in einem Eapitel gufammengefajjt, wäfyrenb bie fid) anfdjliefjenben 
Angaben, bie fpejiell für bie afabemif̂ eu £efer beftimmt finb, bauon 
gefd)ieben finb. Einige ©teilen, bie fid» als unflar ber aus fie Uten, ftnb 
mit näfjeren (Srflärungen, aber oI)ne Anbetung im Eern nochmals ge? 
fd)riebeu worben1).

das Heroortreten ber 9leberoeubung „@leid)gcwid)t non Angebot 
uub 9Jad)frage" in ben S3iid)ern V unb V I f)at bei mannen Sefern 
eine medjanifdje 2)el)anblung ber wirtfd)aftlid)en Probleme fjernorgerufen. 
Es ift wal)r, baB bie Analogien, welclje bie aJtedjanif barbietet, einfacher 
fittb, als bie ber Biologie, unb bajj fie baf)er in ben Anfangsftabien ber 
öfonomifcfjen Analyfe nüfclidjer finb. Aber ber HauPtjwed fowol)l ber 
f)iftorifcf)en Einleitung als and) ber Erörterungen ber 3ie^ unb -Dtet̂ oben 
unferer Sßiffenfdjaft in 58ud) I  war ber, ben wefentltd) organifdjen 
Efyarafter ber größeren unb allgemeineren Probleme, auf bie wir f)in= 
arbeiten, 311 betonen, der gleidje gwed fann aud) nielfad) im Sßudj IV  
unb fogar in deilen uon 33udj V unb V I gefunbett werben; einige neue 
©teilen in biefer Ausgabe fpred)en il)n ausbrüdlid) aus.

die atnberungen finb in engeren 9iaf)men gehalten worben, unb in 
ber Hoffnung, bajj fte siemlidj eubgiiltig fein werben, ift bie oorltegenbe 
Ausgabe in ftarfer Auflage erfd̂ ieneu.

33ei ber $ertigftellung biefer Ausgabe bin id) in erfter Sinie wieber 
meiner grau gu danf »erpfliditet. Aber einige wichtige Anregungen 
unb Hinroeife auf Unflarfieiten unb drudfeblet erhielt id) aud) »on 
anberen. Herr ^rofeffor ©mart fjat ber ©ad»e in uneigennütziger SBeife 
mel geit unb Arbeit geopfert, unb feine ß rit if war fetjr bienlid). $iel 
danf fd)ulbe id) ferner ben Henen r̂ofeffor f̂ Iuj*, Dr. êpnes, Eannan; 
fdjließlidi ben ßevven Dr. SBitfett in Toronto unb E. E. Ebgerton in 
3tf)afa.

SBalliol ©roft, Eambribfle, September 1898

’) ®inige 9lb^nitte  finb umgefefct roorben. 3ttn meiften »eränbert rourben I I  4, 
V  4, 5, 8, 9, 11; ferner fanben einige Sierbefferungen ftatt in  Y1 1, 2, 5, 8, 9, 11.
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1. S la p ite t. (^inlfitntift ..........................................................................................................  1
§ 1. S ie  äi5irtfd)aft3nuffenfd)aft if t  einctrfcitö eine Unterfudjung beö materiellen 
3icid)tum§, anberfeitä ein 3nmQ ber ©eifteöroiffenfdjaften. S ic  2Mtgcfcf)id)tc 
i f t  ein ©rgebniä religiöfer unb mirtfdiaftlidjcr Kräfte, § 2. S ie  frrage, ob 
2Irmut etroaä -Kotmenbigeä ift, »erte ilt ber äBirtfcfjaftämiffenfcfjaft baä größte 
^ntereffe. § 3. S ic  SBirtfdjaftänriffenfdjaft ift  im ©runbe genommen eine 
junge SBiffenfdjaft. § 4. S ie  Qnmblcgenbc ©igentümlidjFeit ber mobernen 
Unternehmung ift nidjt bie ft'onlurrenj, fonbern bic GrmerbS; unb Unter= 
neljmunggfreitjeit. § 5. ©inige Vorbemerfungen über ben äSJert. 3iatjd[)Iagc 
fü r ben Sefer.

2. Ä a p ite l. $ie (Hitntirtluna ittr (frto frliS fm fjd t unb bei ItntenieljBiiing . . . .  8
§ 1. 2luf bcti frühen Stufen ber Ü u ltu r, bic fid) juerft in ©egenben mit 
warmem Älima entmicEeln rnufite, mitten pl)i)fifalifd)c Söebingungcu am ftärfften.
2tuf fold) früher Äulturftufe gibt e3, roenn aud) nur eine geringe, fo bod) 
immerhin eine 33cmegung. § 2. Sa § ÄoßeFtiucigentutu ftä rft bie ?Jiad)t ber 
©itte  unb miberftrebt Anbetungen. § 3. S ie  0ricd)cn brauten ber orientali* 
fd)en K u ltu r bie $ ra ft unb Energie be§ 9Jorben3. ^ ro jj Dieter 2lnalogicn 
mit ber ©egenmart betrachteten fie bodj ben ©rmerb atä eine ©flaoenarbeit, 
unb itjre 9lbneigtmg gegen beftänbige roirtjrfjaftridje Slrbeit mar ein !£>aupt* 
grunb ifjrcö V e rfa ll. § 4. S ie  fcfieinbare 2tt)nlid)Feit jmifdjen ben mirtfdjaft= 
liefen SJertjältniffen ber römifdjen unb mobernen Söelt if t  bfofj eine oberflädj= 
lid&e; bie mobernen fojialöfonontifdjen Probleme finb tjier uodj nid)t »orge* 
bitbet. Slbcr bic ftoifdje ^t)ilofopl)ie unb bie foämopolitifdje ©rfafjrung ber 
fpäteren römifd)en Suriften Ijatte auf ba§ mirtfdjaftlidjc Scnfen unb Jfianbctu 
inbirett einen grofjen ©influjj. § 5. S ie  ©ermanen lernten nur tangfam uon 
itjren befiegten ©cgnern. S ie  äßiffcnfdjaft flüdjtete ju ben Sarajencn. §§ G, 7.
SRur in beit freien ©täbten fonnte eine ©elbftocrmallung befteljen; f ie  maten 
bie Vorläufer ber mobernen mirtfdjaftlidjen ©ntroidlung. § 8. S e r © influjj 
be§ 9?ittertumä unb ber flirdje. S ie  ©ntmidflung ber großen $eere füfjrte ju r  
Vernichtung ber ©täbte. 2lbcr burd) bie ©rfinbung ber Sntcferpreffe, burd) 
bie 9teformatiott unb burd) bie Sntbecfung ber 32euen 3 M t f)oben fid) mieberuni 
bie 9lu3fid)ten auf gortfcfjritt. § 9. Se it erften Vorteil ber überfeetfdjen 
©ntbetfungen genofj bie ^grenäifctye igalbinfel. Salb aber tarnen ^ollanb, 
granfreidj uub ©nglanb in bie Söfje.
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3. Ä a p i te l .  (grortfefcung).................................................................................................... 26
§ 1. S ie  Englänber jeigtett in tljrent Sßefen fd)on früh 2lnjeid)en ihrer heutigen 
Säfjigteit fü r organifietteS Vorgehen, ^h* Raubet tuar einegolge ihrer 23ctrieb= 
jamfeit in ber ^robuftion unb Schiffahrt. S ie  fapitaliftifche Drganifation ber 
Sanbwirtfchaft war baS Sßorbitb fü r ben Äapitali§mu§ ber ©ewerbe. §§ 2, 3.
S e r E in fluß  ber Deformation. § 4, S e r Urfprung ber großen ©efdjäftSunters 
nel)inungen. 3Jn ber englifcfjen ©eroerbefreiF>ett jeigte fid) eine Senbenj p r  
Arbeitsteilung; geförbert würbe biefe burd) bie überfeeifdjen Äonfumenten, 
n>etct)e große 3Kengen non gleichförmigen Sßaren benötigten. S ie  Unternehmer 
organifierten anfangs bloß baS Angebot, ohne bie Erjeugung p  beauffid); 
tigen; fpäter aber fammelten fie große 3JJaffen »on Arbeitern in ben eigenen 
gabtüen. § 5. fo rtan  roar bie gewerblidje 2lrbeit ßohnarbeit im großen.
S ie  neue Drganifation »ermehrte bie 9ßrobultion, mar aber »on großen 9{adj= 
teilen begleitet; »iele ba»on finb freilich anbern Urfad)en ppfdjreiben. § 6.
S ie  Saften beS ÄriegeS, bie Steuern unb ber SUangel an 9tahrungSmitteln 
»erininberten ben Sad)loE)n. Slber baS neue Sqftem hat Englanb »o r ben 
franpfifchen feeren gerettet. § 7. S e r f^ortfdjritt int 19. 3>af)ihunbert. S e r  
Telegraph unb bie Srucferpreffe ermöglichen eS fefct, baß bie Seute feibft 2lb=
Ijtlfe fdjaffen, mo eS not tut ;  m ir ftreben allmählich follelti»iftifd)en formen 
p, bie l)öl)er fteljen toerben als bic alten, roeit fie auf ber ftarlen, feibft ge= 
fchulten ^nbioibitalität beruhen werben. § 8. S e r E in fluß  amertlanifcher, 
auftralifchcr unb beutfeher Erfahrungen auf Englanb.

4. Ä a p i te l .  Die Gntmictlunft ber'Jktionolörottoraic aI8 <üßiifentrf)«ft......................... 42
§ 1. S ie  moberne äöirtfdjaftSroiffenichaft »erbantt bem antifen Senten inbireEt 
t)iel, birelt nur roenig. Sa S Stub iutn ber 3ßirtjd)aft§rotffenfchaft erhielt burch 
bie Entbectung ber SJiineralgruben unb ber feanbelSwege ber 9teuen Söelt große 
2lnregung. S ie  9Kcrfaiüitiften loderten ein roenig bie bem §anbel »on alterSher 
auferlegten geffcln. § 2. S ie  9ßh9fi°frctten roaren ber Stnfidjt, baß S8efcf)rän=
!ung cttoaS ÄünftlicheS, S-rcitjeit aber baS üftatürtidje fei; bie 2Bol)Ifahrt beS 
gemeinen VolfeS folle baS obetfte 3ie l beS Staatsmannes fein. § 3. 2lbam 
Sm itl) entroidcltc bie Scljre »ont greihanbel unb fanb in ber Sffierttheorie ben 
gcmcinfamen, eintjeitfrfjaffcnben ÜBiittelpunft ber SLUrtfchaftSwiffenfdjaft. § 4.
S ie  Erforschung ber Satfadjen würbe uon g)oung, Eben, SOialthuS u. a. weiter' 
geführt. § 5. Viele englifche -JlationatöJonomen am Seginn beS 19. 3al)t= 
IjunbertS neigten p  allprafchen Verallgemeinerungen unb bebuftioen Schlüffen, 
aber fic !annten bic rcirflichen Verhältniffe fchr roohl unb unterjuchten bie 
Sage ber arbeitenben Staffen. §§ 6, 7. Slber fie herüdfichtigten nidE)t ge; 
nügenb bie Slbhängigteit beS menfdjlichen (EharalterS »on ben Umftänbcn, in 
benen er lebt. S e r bieSbepglichc E in flu ß  ber fojiaüftifdten Veftrebungen unb 
ber biologifdjen gorfdjungen. 3oI)n S tu a rt SttiH, ©EjarafteriftiJ beS Ijeiitiflen 
StanbeS ber SBiffenfchaft. § 8. 9Jationatö!onomen anbrer Sänber.

5. Ä a p i te l .  Sebict bet iB ittfd ja ftS Ie lirc ..................................................................60
§§ 1, 2, Eine einheitliche Sojialwiffenfchaft ift  p  erftreben, aber nicht p  er= 
reichen. S e r 3£ert ber Eomtefchen Behauptungen, bie Schwäche feiner f̂ega* 
tionen. §§ 3, 4. S ie  2BirtfchaftSwiffenjd)aft befaßt fid) hauptfädjlicf), aber 
nicht auSfd)ließlid) m it ben 2ßoti»en, bie in  ©elb meßbar finb; fic fudjt nach 
allgemeinen SKcfultaten, bie »on einzelnen 33efonberheiten wenig berührt werben.
§ 5. Ste  ©ewohnheit feibft beruht in großem SJfaße auf bewußter Sßahf- 
§§ 6, 7. Söirtfdjaftliche 3Jtoti»e finb nicht ausfchließlich egotftifdje. Sa S  
Streben nad) ©elb fdjließt anbre ©inflüffe nicht auS; e§ Jann feibft auS ebten 
2fIoti»cn entftehen. Sluch fel)r philanthroptf^c S$anblungen laffen fich öfono=

S e ite
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ber öfonomifd>en, madjen gewiffe Annahmen unb finb in biefem Sinne fjtjpo» 
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fdjaft ift nteljr eine Sßiffenfdjaft a[<3 eine Äunft.

7. J iapi te l .  SufoitiHifiiföffuitfl unb S d jlu f]...................................................................... 91
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oSinise $nmbßefliiffc

1. Äapi te f .  E in le i tu n g .....................................................................................................
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werben tönnen. § 3. Aber manchmal ift  eS angebracht, ben 93cgriff 3tcid̂ = 
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©rünbe, bie baä Slngebot non uerfchiebenen Wirten uon Arbeit unb Kapital 
beeinfluffen. ©er © influß, ben eine Steigerung be§ ©ntgeltS auf bie 2ln* 
ftrcnguug, ber fief) ein Snbiüibnum unterzieht, auSübt, i f t  unregelmäßig, h in 
gegen entsprechen fid) genauer Normallohn unb Bunahme foer Seoölferung 
an 3al)I unb Kra ft, bejonbers an Kraft. ©er allgemeine © influß, ben bie 
Vorteile beS ©parenS auf bie 2lnfammlung non Kapital unb anbre Ser* 
mögensformen auSüben. § 5. ©er ©runb unb Voben lann at§ eine be= 
fonbere $orm beö Kapitals angefeljeu roerben foiuofjt in §?infid^t auf ben 
©influß ber Nadjfrage auf bie Verteilung als aud) roaS bie Slniuenbung 
ber M itte l eineS ^nbioibuumS ju r Probuftion betrifft; hingegen ift  er 
anbers ju behanbcln als ba§ Kapital rüdfid)tlid) bes normalen ©influffeS 
ber Kräfte beä SlngeboteS auf bie Verteilung, bie m ir in biefem Kapitel be= 
trachten. § 6. Vorläufiger 3lbfd)luß be§ ©ebanfengangS. § 7. ©ie roechfels 
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bener 2lrbeiter!ategorien. § 8. 3ß ir fetjen nirgenbä eine größere ©atfraft, 
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bie ein&elnen 2lrbeiter, 2lrbeitgeberfategorien u. f. ip. an bem betrachteten Orte 
&u ber beftimmten 3eit djaratteriftifdj finb. § 9. Über baS Verhältnis uon 
Slrbeit int allgemeinen unb Kapital im allgemeinen. Kapital unterftü^t bie 
2lrbeit. ©3 fon lurrie rt m it ber Slrbeit um bie 2(rbeit3gelegenheit; biefer 
©aii aber muß mit 3}el)utfamfeit gebeutet roerbeu. §§ 10, 11. ©er ©influß, 
ben bie Sunatjme ber atibern Vermögensformen außer bem ©efchäftäfapitat 
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fähtftfeit ber 5lrbetter entiprechenb ju machen. 3citIoE)it. ©tüdlöhne. SeiftungS* 
lohn. 9iid)t bie 3 cttlöl)ne, roohl aber bie Seiftungslöhnc haben bie ©enbenj, 
glcid) ju roerbeu. §§ 3, 4. Neallotm unb Nominallohn. Nnberungen in ber 
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lohn. § 8. ©er Neij eineS SäentfS hängt nicht bloß uom öelblohn, fonbern 
uon ben reinen Vorteilen ab, bie er bietet, ©er ©influß beS inbiuibuellen 
unb nationalen GharalterS. Sefonbere Verhältniffe ber niebrigften 2lrbeiter= 
fategoric.

4. K a p i te l ,  (gortfeUung.) Ser Arbeitslohn................................................................. 551
§ 1. ©ie Vebcutung cicter Scfonberljeiten ber SBirffamfeit üon Slngebot unb 
Nachfrage auf bie Arbeit hängt bapon ab, ob ihre ©irfungen fumulatio finb; 
fie gleichen barin bem ©influß ber ©itte. §§ 2—4. ©rfte Sefonberheit: ber 
Arbeiter uerfauft feine Slrbeit, er feibft aber hat leinen Pre is, ^nfolgebeffeu 
ift bie Slnlage non Kapital in feine eigene Perjon begrenzt burch bie SNittel, 
ben weiten Sölict unb bie ©elbftlofigfeit feiner ©Itern. ©ic SBicfjtigfeit einer 
angejehenen SebenäfteHung. ©influß tnoralifcher Kräfte. § 5. Smeite S9e= 
fonberljeit: ber Slrbeiter ift uon feiner Slrbeit untrennbar. § 6. © ritte  unb 
eierte 93cionberl)eit: bie Slrbeit if t  bem Verberben cmöQefeJjt uub bie 2lrbeit£* 
uerläufer befinben fich Beim aibfdjluß bei SlrbeitSuertragS oft im Nachteil.

S e i t e
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beim Normatwert. ©djroanfungen beö ©pejiallohneS fü r @efdjidltd)fcit nttb 
Befähigung jum Unterfd;ieb Don Söhnen, bie fü r bie mit einer befonberen 
SlrbeitSüerrichtung mbunbene Slnftrengung cntfdiäbigcn. § 7. Slnmerfung 
über Sinologien jwifdjen Soljn unb 9tente.

6. K a p i te l .  Ser K n p ita l j in 8 ..........................................................................................569
§§ 1—3. S ie  Sl;corie com 3 inS ift ncuerbingS in mclen ©injelljeiten »er* 
beffert worben, fjnt aber leine wefentltdje Säuberung erfahren. 3m 2J?itteJT= 
alter, non NobberluS unb SWarj: würbe fie mijjoerftanben. §§ 4, 5. S e r 
BruttoflinS, ben ber Borger ju jaulen l»ai, enthält aud) eine (fad;lid;e unb 
perfönlidje) Ntfiloprämte, einigen Unterneljmergeroinn unb ben edlten ober 
reinen 3mS. Gr hat bal)cr nicht, roie ber reine 3 in S , bie Senben  ̂ ju r 
©leichheit. — Slnmerfung über bie Kauffraft beS ©elbeS unb ben realen 
3in3fujj.

7. Ka p i te l .  Ser ©ctoittn »am ilnpitnl unb bei' UittcT«rl|imina8fflIjigreit . . . .  582
§ 1. S e r Kampf untS Safein unter ben Unternehmern. S ic  Seiftuugen ber 
Pfabfinbcr. §§ 2—4. S e r Ginfluß beö p rin jipS ber Srfejjung auf ben 
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ber Vorarbeiter mit benen ber gewöhnlichen Slrbeiter, ärocitenä ber Stiftungen 
ber Gfjefä m it benen ber Vorarbeiter unb fd)lteßlid; ber Seiftungcn ber (£hefö 
großer unb Heiner Unternehmungen. § 5. S ie  Sage beö Unternehmers, ber 
Diel Seiljfapital nuftt. § 6. Slftiengcfcllfdjaftcn. § 7. GS jeigt fich in ben 
mobernen Unierneljmunggformen bie Scnbenj ber Slnpaffung beä Unter* 
nehntergcwinnS an bie ©diwierigfeit bet ju leiftenben Slrbeit.

8. Ka p i te l .  (gortfefcung.) Ser ©rtoinn baut ßapitol mib bet llttfrritrtimuiiftS.-
fä ^ ig fe it........................................................................................................................ . 5 9 3

§ 1. SSJir haben nunmehr ju unterfuchen, ob eS eine allgemeine Xenbenj ber 
SluSgleichung ber ©ewtnne gibt. 3n  einer großen Unternehmung wirb eilt 
Se il beö Unternehmergewinns als @el;alt gejäl)lt, in einer Ileinen werben 
»iele Söhne als ©ewinne angeführt; infolgebeffen erfcheint ber ©ewinn in 
fleinen Unternehmungen größer als er in 2Birflid;feit ift. § 2. S e r nor* 
male 3af)reSgcroinufat; oom arbeitenben Kapital ift ba [;od;, wo baS um* 
laufenbe Kapital im Verhältnis jum figen groß ift, unb inSbefonberc ba, wo 
baS Sohnfonto im Verhältnis «um Kapital fefjr bebeutenb ift. §§ 3 , 4.
3>eber GrwerbSjweig hat feinen üblichen ober angemeffetten ©ewinnfa^ uom 
Umfchlag. § 5. Se r ©ewinn bilbet einen fonftituierenbett Beftanbtcil beS 
normalen SlngebotSpreifcS; aber baS Ginlomnten auS, fei eS in materieller 
föörm ober in ber Grlangung »on perfönlicher ©efdjitflidjfeit, fdjon in* 
»eftiertem Kapital wirb burd; bic Nadjfrage nad; ben betreffenben Probuften 
beftimmt. §§ 6, 7. Gin Vergleich iwifdien ©ewinn unb anbetn Grträgen.
§§ 8—10. Slnmerfungen. ©in weiterer Vergleich äwijdjen ©ewinn unb Gr* 
trag, Sinologien awifdjen ©ewinn, 9lrbeitSlol;n unb Nentc; bic Vejiehungen 
awifdjen ben Qntereffen oerfdiiebener Klaffen in berfelben Branche.
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träge fü r gegenwärtige ScbürfnigbefriebigungiSmittet »erpfänben fann. §§ 2, 3. 
@nglanb§ auswärtiger §anbel int 18, Saljrlyunbert oergrößerte feine Sers 
fügungggcroalt über Komfort unb 2uj;u3gcgenftänbe, unb erft ganj neuer= 
bingS Ijat e§ aucf) oxel größere SSerfügttng über ben nottuenbigeti Sebent 
bebarf erhalten. § 4. Su rd j ben gortfd jritt ber ©etoerbe Ijat e§ weniger 
gewonnen al§ eö auf ben erften 33Itd fdjeint; größer waren bie Vorteile im  
folge ber neuen 33erJeIjr§mitte[. § 5. Säuberungen im 2lrbeitsroert uon ©es 
treibe, gletfd), SBoijmmg, gcucrung, Kleibung, SBaffer S id jt, geitungen imb 
Neifen. §§ 6—8. S e r gortfd jritt l)at ben 2lrbeitSrocrt beö englifdjcn ©runb unb 
93obenS, ben ftäbtifdjen uub länblidjen jufammengenommen, erijöfjt; hingegen 
fjat ber 28crt faft alter anbern 9Irten uon fndjlidjeit ProbuftionSinftrumentcn 
abgenommen. S ie  Kapital3»ermeljrtmg fjat (SnglanbS proportionales, nidjt 
aber fein totale^ ©infommen »erminbert. §§ 9, 10. Sücfen unb ©rünbe 
beä uerfcfjiebcncn SJerbienfteö »erfdjicbener Criuerböflaffen. § 11. S e r 23er* 
bienft ber ungeruöl)nlidjen perfönlicfjen 33efäl)iguttg. § 12, Surd) ben gort* 
fd jritt finb mefjr als man gewöl)nltdj glaubt, bie 2lrbeitelol)nc geftiegen, unb 
bie Unbcftänbigfeit ber 3(rbetiögelcgenl)cit fyat c^er ab= alä pgenommen; 
immerhin bleiben nodj feljr bebcutenbe Übelftänbe. § 13. S ie  nteljr aH= 
gemeinen ©infTüffe be3 gortfdjrittS. SoI)n unb Sebcnöljaltung, Slftio ität 
unb Söebürfniffe. Soppelbeuttgfeit be§ 2(u3brucf<j Standard o f Comfort.
§ 14. S c r gortfd jritt unb bie 9)?ußc. Übermäßig fange Slrbeit ift  S3er* 
fdjiuertbtmg. § 15, $ tt mandjen ©rt»erb3jt»eigen brädjten fürjerc 2trbeitö* 
ftunben m it Soppelfdjidjten einen faft ungemifdjtcn ©ennnn. § 16. $n  
melen ©rmerb^roeigen aber mürbe bic Serfürpug ber 2frbeitöjcit baS 
Ergebnis ber SIrbett verringern. § 17. Xrügerifd) ift bie ffltanaljme, bafj 
eine Sßerfürjung ber SlrbeiiSäeit, bic nidjt oon einer minbeftenö propor= 
tionaten ©rf>öl)ung ber Seiftungofäljigfeit begleitet i f t ,  auf bic Sauer ben 
Skgeljr nadj 2lrbeit ober bie Sidjerljeit ber 33eJd)äftigung3gclegcn[)eit uer= 
größer» lönnte, § 18. Sriigerifd; if t  ferner bie Slnnaljme, baß, weil eine 
©rwerbögruppe geminnt, luenn fie bie Arbeit fnapp mad)t, bieö fü r äße gelte.
S ie  Unjuwcrläffigfeit ber bireften Berufung auf Satfadjcn uub bc§ Slrgu* 
mentö post hoc ergo propter hoc. § 19. ©djlußbcmerfungen über Sior^ 
teile unb Nachteile einer SBertürauitg ber 2lrbcitöjeit.
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1. Kapitel 

E i n l e i t u n g

§ 1. ©ie polUifc&e Ökonomie ober äBirtfd;aftölef)rc ift i. ®u*
eine llnterfudfiung beö SJienfdjen in [einen gewö&ntidjen Sebenöoer= __
ridjtungen; fic betrautet bie STätigfeit beö einseinen unb ber ©efefffäaft, 
foroeit [ie ftdj auf bie ©ewinnung unb ben Gertraud) ber 9)iittel jum 
materiellen 2Bol;Ibefinben erftreeft.

©o ftefft fie cincrfeitö eine Unterfudjung beö 9 ieid;tuntö bar, anber= jg'jjgj* jft 
feitö (unb bies ift if;rc wichtigere 9ioHe) bilbet fte einen STeil ber $or; ba« stub tum  

fdjungen über bie 2)ienfd;t;eit. £)enn, wenn mir oon ber Religion ab* tum» unb «in 

jeijen, ift ber (Sfjarafter ber SDZenfdjen burd; nid;tö mel;r beeinflußt worben, b iu m # '* « tu' 
alö burd; bie täglid;e Arbeit unb bie materiellen SBoIjlftanböquellen, 
weld;e fie erfdjliefjt; Religion unb 9Birtfd;aft — bas waren bie beiben 
großen biCbertben Äräfte in ber 2öeltgefd;idjte. SBol;l fant cö ror, baß 
bie ©lut militärifdjen ober fiinftlerifdjen ©eifteö für furje 3cit bie &or- 
l;errfdjaft gewann: aber retigiöfe unb wirtfd;aftlid;e ©injtüffe liefen fidj 
niemals unb nirgenbö yerbrängen, faft ftetö waren fic mäd;tiger als ade 
anbern gufammen. 9ieligiöfe 9)iotiue gel;en tiefer als wirtfdjaftlidje, aber 
iJjr birefter ßinfluß fann fetten einen gleidjgroßen £eil beö menfdjlidjen 
Sebenö erfaffen. SDie SBefcfjäftigung, mit ber jeinanb feinen £ebcn§= 
unterhalt oerbient, nimmt feinen ©eift wäljrenb ber ©tunbeu feiner J u b  b ü r* ™  

größten SeiftungsfäEjigfeü in 3tnforud&; l;ier rairb fein Gfjarafter gebilbet, ßSfüSilÄa 
unb jraar burd; bic Betätigung feiner ^äl;igfeiten bei ber Arbeit, burd) nrMl6tt 
bie (Sinwirfung teuerer auf fein $ül;len unb ©eitfen, burd; bas 33er= 
flältnis ju Slrbeitsgenoffen, Arbeitgebern ober Untergebenen.

®ie £öl;e beö ©infomntcnS eines 9)?enfd;en l;at jutneift nid;t geringeren Kraut h. 
©influß auf ben Sljarafter beöfelben, alö bie Umftänbe, unter betten er 2 ? 'J<IW" 
bieö ©infommen oerbient. Ob eine Familie 1000 ober 5 0 0 0  $fb. ©terl.

9K n r  f  fj a U  , S3o ff8to iTi}d jaft8(e$re. I  1



SB u cf) 
Rap.

uncn h>ir 
l) t ben 
auben an 

'j ia tu rn o t  
n b ifltc it 
: 9I rm u t
EVlottiben?

ju ihrem Unterhalte j,äf)rliĉ  hat, ift nicht »on fo unterfdjieblidiet 33ebeu* 
tung, als ob fic 3 0  ober 1 5 0  3̂fb. ©terl. Ijat; benn mit 1 5 0  *)3fb. ©terl. 
£jat fie immer noch bie ©runblage für ein georbnetes materielles Sebeit, 
was bei 3 0  >̂fb. ©terl. nidjt mehr ber §aH ift. SBoljl bieten Religion, 
$amilie unb $reuubfdjaft and) bem Firmen (Gelegenheit gut Betätigung 
uieler Triebe, weldje Duellen hofften ©lüdes finb, aber bie bitteren 
Umftänbe, bie befonberS in bid;t beoötferten Sßläfcen als Begleiter tiefer 
9lrnuit auftreten, finb gu feljr geeignet, alle f;öf>ereu Regungen gu ertöten, 
©ic uuterfte 23euölferungsfcl)idjt unferer großen ©täbte ljat wenig ©e= 
legenheit gur $reunbfd)aft, ftc weiß nichts uon ungeftörter 9?ulje, baS 
©liid beö Familienlebens muß fie nur gu oft uermiffen, unb bie Religion 
finbet iljren äßeg meift nidjt gu iljr. Sie förderliche, geiftige unb mora= 
lifdie Ungefunbheit ber 9Jienge rührt giueifelloS non uielent anbern, I;aupt= 
fädjlidj aber »on ihrer SIrmut Ijer.

Sebenfen wir weiter, baß es fowoljl auf bem Sanbe wie in ber ©tabt 
eine große $aljt uon -perfonen gibt, weldje bei ungenügenber 9Mjrung, 
ftleibung unb SBoljuuug aufwadjfeit, bereu ©rgieljung früljgeitig abge- 
brodjen wirb, bamit fie ber -älrbeit unb beut 33erbienft nadjgeljen fönnen; 
uon biefem Momente an müffeu fie wieberum, ungenügenb ernährt, viele 
©tunbeu größter Slnftrengung ausljalten unb hâ en âher feine ^u§; 
fidjt, ihre höheren, geiftigeit ^aljigfeitcit gu entiuideln. 3hl‘ Sebeu braucht 
nidjt immer elenb unb unglüdlidj gu fein. Sßciut fie ein empfängliches 
©emiit befî en unb Siebe gu ©ott uub 9ftitmenfdjeu unb uieQeicljt 
noch eine geiuiffe nati'trlidje Sauterfeit ber ©eftmuing, bann ljnbeu 
möglidjerweife mehr ©eiiuß uom Sebeit als uxele materiell beffer ge; 
ftellten ^erfoneu; aber trô bem ift Ujre 3lrmut ein Verhängnis für fie, 
benn feibft fo lange fie gefunb finb, ftehen ihren großen Saften nur 
wenige ©entifje gegenüber; wenn fie aber uon ^ranfljeit befallen werben, 
bann empfinben fie bie Slrrnut in geljufach ftärferem 9)laße. SBoljl mag 
eiuc ober bie anbere ergebene 9laütr fid) in weitgehenber SBeife mit 
erlittenem ©lenb ausföhnert, — unzählige anbere fönneu es nidjt; ab; 
gearbeitet unb uon geringer SÖitbung, uoll Kummer unb ©orge, ohne 
9iulje unb 2Jtuße, h^eu oiele feine 9ftöglichfeit, fiel) geiftig gu e n tw id e ln .

9)2ait fann wohl gugeben, baß einige ber übelftänbe, welche gewöhn; 
lid) mit ber 2trmut £anb in &anb geljen, nidjt immer beren notroenbige 
$olge fein miiffen, bod) cs fteljt feft, baß im allgemeinen „bie Ülrmut ber 
SBerberb ber Sinnen ift", unb baß bas ©tubium ber Urfadien ber 9trmut 
ibentifdj ift mit bem ©tubium ber Urfadjen ber ©ntartung bei einem 
großen £eile ber 9ftenfdjljeit.

§ 2. Slriftotelcs hielt bie ©flauerei für eine ©inridjtuug ber 9Zatur, 
unb bie ©flauen ber alten $eit waren uermutlich feibft berfelben 2lnfidjt. 
®ie diriftlidje Religion prebigte ben 2Bert ber ^erfönlidjfeit, uub iit 
ben lebten 100 $ a ljre n  iuurbe immer größerer ÜNacfjbriicf auf iljn gelegt, 
aber erft bie allgemeine Gilbung ber allerletzten 3eiteu hat uns îe w0̂ e
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33ebeutung biefer £el;re begreifen gelehrt. Sefet erft befdjäftigen mir i. ©u<& 
un§ ernftlidj mit ber $rage, ob bie ©jiftcnj fogenannter „unterer ßlaffen" L *ap' 
überhaupt uotwenbig fei, b. 1;. ob grof3e Waffen nuferes Golfes bagu 
uerbammt fein muffen, uon ©eluirt au fctjiucr gu arbeiten, um anberen 
bie bettlet für ein uerfeinerteä Kulturleben gu fdjaffen, mäl)reitb fie feibft 
burd; Armut unb 2)iiil;feligfeiteu uerl;inbert finb, SlnteiC an einem folgen 
Sebeu gu neunten.

Sie Hoffnung auf bas nlfmäl;lid;e $erfd;wiubeu uon Armut unb 
Unwiffenl;eit fann fid; afferbings auf bas beftänbige Auffteigen ber ar; 
beitenben klaffe wäl;reub bes lebten $al;rl;unberts ftiifcen. Sie £>antpf= 
mafĉ ine f;at fie uon mandjer unwürbigeu unb anftrengenben Arbeit bc= 
freit, bie Süfjtte finb geftiegen, bie (Srgiel;ung unb 53ilbung ift uerbeffert 
unb uerallgeweinert worben; @tfenbal;n unb treffe l;aben bie (̂ lieber ber 
uerfdjiebenen ©rwerbsgweige im gangen Sanbe in ben ©taub gefegt, fid; 
leidjt miteinanber in Sßerbinbung gu fefcen, um einfdjneibenbe üölaftnafnnen 
im getneinfameu $ntereffe gu beraten unb auögufül;reu; glcidjgeitig l;at 
fid; bie 3<*ljl intelligenter Arbeiter bei mad;fenber 9 iad)frage fo fd;nell 
uergröfjert, bafj fie bie 3 al)f ^ r  uößig ungelernten Arbeiter überfteigt.
©in großer STeil ber gelernten Arbeiter getjört nidjt mel;r gu ben „unteren 
klaffen" im urfpriinglicfjcn ©inne biefeö 2BorteS, uub mand;e uon il;iten 
führen fdjoit ein fomfortableres Seben als bie 9)M;rgal;l ber l;öl;eren 
klaffen uor einem ^ahrhnnbert.

sDM;r als aßes anbere l;at eben biefer $ortfd)ritt ber $rage praE= 
tifd;es $ntereffe uerliel;eu, ob es mirflid» uitmöglid; fei, bafj ein jeber 
ein fulturgenuifies Seben fiil;re, frei uon ben Hümmerniffen ber Armut 
unb bem ftagniereuben ©influß ber bloßen medjanifd;eu Arbeit; biefe 
$rage fteljt im 58orbergrunbe in unferer immer ernfter luerbeubeit 3^*- 

©ie fann uon ber Sirtfd)aftölel;rc nidjt gang beantwortet werben; 
benn bie Antwort bängt teilweife uon moratifdjen unb poIitifd;en $äl;ig= 
feiten ber mcnfd)lid)en 9?atur ab, über bie fid; ber 9?ationalöfonom nid;t 
fellift informieren fann; er mufj ba, bem Söeifpielc anbrer folgeub, nad; 
beften Kräften Vermutungen anftellen. Aber anberfeits l;ängt bie Ant; 
loort aud; in großem HJiafje uon £atfad)en uub $erl;ältniffen ab, weld;e 
in bas 53ereid; ber 2Birtfdjaft§lel;re gehören, unb bies gerabe mad;t 
nationalöfonomifdje $orfd;ungen fo aujöerorbcntlid; intereffant.

§ 3. 9Jtan foUtc glauben, baf} eine äBiffenfd;aft, weldje fid; mit |^an8jame 
fold;en für bie 9)icnfd;l;cit fo aufjerorbentlid; wid;tigcu fragen befaßt, bie ber rnat.0 
Aufmerffamfeit ber erften Seitfer jeber 3 eü in Aufprud; genommen l;abe |tuM̂ c|rnr. 
uub auf bem £>öf;cpunft ifjrer 9ieifc nunmel;r angelangt fein ntüffe. $ it Jad’cil 
2Birflid;feit jebod; ift bie 3<*f)t êr wiffenfd;aftlid;en ^ationalöfouoiuen 
im Verhältnis gur ©d;wierigfeit ber Arbeit ftets ftein gewefen, ja man 
mödite fagen, baft nufere SBiffenfdjaft itod; in ben îuberfd;ul;en fteeft.
®ies rüt;rt jurn STcit bal;er, bafj mau ben 3 ufamwenl;ang ber 2öirt= 
fdjaftslel;re mit bem l;öl;ereu 2Bof)lbefinben ber 9)?eufd;eu rtberfefjen l;at.
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au« AUerbings fann eine SBiffenfcfjaft, welche ben materiellen Sfleidjtum fid̂  
' Rap' jum ^aupttljema erforeu, oieten ©tubierenben im erften Augenblide un= 

ftjmpathifd) erfdjeinen; flimmern fid) bodj bie £>auptförberer jeber 2Biffen= 
fdjaft feiten uiet um ben Veftß irbifdfjer ©üter.

®tr{"rb‘r‘ ©ine widjtigere Urfadje ließt aber in bem jungen Alter ber wirt= 
Waft. fdjaftlidjen Verljältniffc unb ber ^robuftionS;, VerteilungS; unb Kon= 
m r  fumtionSmethoben, mit benen fid) bie Söirtfdjaftswiffenfdhaft befaßt. 

Allerbings finb bie wefentlidjen Änberungen nidjt fo grofc als bie formalen, 
unb mef)r alö mir beim erften Vlid glauben, fönnen unfere mobernen 

Îjeorien auf frühere 3eiteu angewanbt werben. Aber bas im wefentlichen 
©inljeitliche unterliegt oielen Abweidjungen in ber $orm unb ift nicht 
fo leidjt 51t entljüüen; ber SBedjfet in ber gorm wieberum fyat bie 
©d)riftfteUer ber oerfdjiebeneu 3 eiten 130,1 êr 2ft&cit *hrer Vorgänger 
weniger profitieren taffen, als im ©runbe möglich gewefen wäre.

Obgleid) bie mobernen wirtfdjaftlichen Verhältntffe im gangen wer; 
widelter finb, fo finb fie bod) in oieler SBegiehung fĉ ärfer umriffen als 
früher, Sic wirtfdjaftlidje £ätigfeit an fid) ift flarer abgegreujt, bie 
9icd;te ber n̂bimbuen fowoljl gegenüber anberen ^nbitnbuert, als aud) 
gegenüber ber ©cfeflfdjaft finb fdjärfer beftimmt, unb nor allen Singen 
hat bic (Smangipation uom £>ergebradjten, bie ©ntwicflung ber freien 33e= 
tätigung, ber beftänbigen Vorforge unb beö nimmer ruljenben Unter; 
nehmungsfinues ben Urfadjen, welche bie relatineu SBerte ber Betriebenen 
Singe uub Arbeiten beftimmen, neuen Ausbrucf unb neue Vebeutung 
gegeben.

iS loefcnt- § 4 . ift oft gefagt worben, ber Uttterfdjieb im wirtfdjaftlicfjen 
K mobnnin £eben uoit früher unb jefct beftehe in ber größeren Koufurreng. Samit 
»nfslbcni fann mau fiel) aber nicht gang gufriebett geben. Sie eigentliche Se= 
eutJettjerb, beutung bes Honfurrengfampfes fdjeint im SBettbewerb »on ^erfonen 

beim ßauf unb Verfauf ju liegen. 3 roê ê °^ne $  biefer SJBettbewerb 
heute oiel ausgebehnter unb intenfioer, als er früher war; aber er ift 
nur eine fefunbäre, man mödjte fagen gufäHige fyolge ber wefentlichen 
©igentümlidjfeiten bes mobernen wirtfdjaftlidjeu Gebens, 

nbtm im 2)ian fann biefe ©igentümlidjfeiten nidjt mit einem SJBorte gunt 
iutn̂ tn bet Ausbntd bringen, ©ie beftehen, wie wir balb feljen werben, aus einer 
Ä ii!® ' gewiffen Unabljängigfeit bes eingelneu in ber SQBahl feines Sebettsweges, 
J t r t s , .  aus ©elbftoertrauen, woljl bebautem unb both fdjueUem beurteilen, 
t'soriotfle" ätotuusfdjauen in bie 3 l^unft nnb bementfpred)enber Öeriidfidjtigung 
nft̂ u3“’ feru liegenber 3>ßle. ®iefe ©igentümlichfeiten fönnen unb werben
tben and) oft bie 2Keufdjeu oeranlaffen, miteinanber gu fonfurriereu, aitber; 

feits aber, unb bas ift gerabe jefct im Vorbergrunbe, werben fie auf bas 
3 ufammenarbeiten unb auf Vereinigung aller Art, guter unb fdjledjter, 
hingewiefen. Siefe Veftrebungen nad) gemeinfametn 93efî  unb gemein; 
famer Sätigfeit finb oon benen ber früheren 3etten gang t)erfcf)ieben, 
benn fie finb nicht bas ^efultat ber ©itte ober paffioen 3nfammenfeiits,
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wie g. 33. ber 9 iadjbarfdjaft, fonbern bas (Srgebnis ber freien SBafjT, bie 
jebes Snbimbuum nadj forgfältiger Überlegung für feine J8e6enSrueife 
trifft, wie fie i^m woljl gur ©rreidjung feiner gwede — feien biefe nun 
egoiftifdEj ober felbftlos — bic geeignetfte 31t fein fdjeint.

2)em AuSbrud „$onfurreng" fjaftet jetjt ein übter 23cigefdjmad an, 
unb er birgt eine gewiffe ©elbftfucljt unb ©leidjgültigfeit gegen bas 
2Bof»t0cfiuben anbrer in fid). 9iuu ift’s ridjtig, bnf? bie früheren wirk 
fdjaftlidjeu formen in geringerem ©rabc norbcbadjtc ©elbftfudjt geigten, 
als bic mobernen, aber fie geigten aud) weniger uorbebadjte ©elbftlofig; 
feit. £)ie Vorbebadjtfamfeit ift eben bas <Sf;arafteriftifd;e ber neueren 
3eit, nidjt bie ©elbftfudjt.

SBenn g. 33. bie ©itte in einer primitiuen ©efeHfd;aft bie ©rengeu ber 
Familie erweitert unb ben 9?adjbarn gegenfeitig geiuiffe f̂fidjtcn t>or; 
fdjreibt, weldje in einem fpäteren i\ulturguftaube nidjt meljr iiblidj finb, 
fo fdjreibt eben biefe ©itte audj eine feinblidje ©teltung gegenüber 
$rentben uor. Qn ber mobernen ©efellfdjaft werben bie Verpflidjtungen 
ber Familie intenfiuer, wenn aud) auf einen engeren föreis befdjräuft, unb 
bie 9 iad;baröleute werben faft mit ben $rcmben auf eine ©tufe gefteHt. 
Qm gemöljnlidjeu Verfcljr mit beibeit ift baö 9)la{3 ber Offenheit unb 
<£̂ rtiĉ feit geringer als bei ben primitiven 9Jienfdjen im Verfeljr mit ben 
9?ad;barn, aber bebeutenb Ijöljer als bei iljrent Verfeljr mit r̂eniben. 
©0 finb es allein bie Söanbe ber Diadjbarfdjaft, weldje loder geworben 
finb; bie Banbe ber Familie finb in uieler Bcgieljung inniger alö guoor, 
$amilienliebc füljrt Ijeute gu viel größerer ©elbftaufopferuitg unb ,̂ iu= 
gebung als friitjer, unb ba§ 9Jtitgefüljl mit benen, bic nitö fremb finb, 
ift eine Art überlegter ©elbftloftgfeit, bie früljer nidjt ej;iftierte, aber fid; 
immer mê r entwidelt. ®as Sanb, raeldjes mau als baö ©eburtslanb 
ber mobernen $onfurreng begeidjneu fann, uerwenbet einen größeren 
£eil feines (Sinfommens für woljltätige ,3wedc, u'genb ein anbres 
ßanb, uub gab 20 Millionen fjin, um bic greifjeit ber ©flauen in 2Beft= 
inbien gu erfaufeu.

3u allen 3eitett Ijaben SDiĉ ter unb fogialc Reformer uerfudjt, iljre 
3eitgeuoffen ju einem tjöljeren Sebeu gu begeifteru, inbem fie iljitcn @r* 
gäljlungen uon beit £ugenben ber gelben früherer sjierioben oorgauberteu. 
Aber weber Ijtftorifdje 9?eminifgengeu ttodj bie Seobadjtung jefet lebeitber 
gurüdgebliebener Völfer Ijaben bei forgfältigem ©tubium einen Anfjalt 
für bie Behauptung gegeben, bafj bie 2Jienf<$heit im gangen Ijartljergiger 
geworben fei, bafj fie jemals bereitwilliger war als jefet, il jr  eigenes 
©lüd bem SBohle anbrer gu opfern, wenn ©itte unb ©efefe il jr  bagu 
freie 9Baljl gelaffen Ijaben. Unter ben Stößern, bereu intetfeftueUe 
gähigfeiteu gurüdgeblieben finb, unb weldje nidjt bie fdjöpferifdje Äraft 
bes mobernen erwerbstätigen Cannes beft{jeu, fiubet man oft 9)icn= 
fdjett mit niebrigem ©dfjarffinn, toeldje feibft iljreu 9ladjbar im ©efdjäft 
fjarthergig ausnüfcen. 3Bof)t feine &aubelsleute finb gewiffenlofer in ber
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Ausnütjuttg ber Cottage, alö bie ©etreibeljänbler unb ©elboerleiljer im 
Orient.

Anberfeits f>at bie moberne 3 ê  sroeifetöotjne ber Uueljrlidjfeit im 
©efdjrtft neue 2Bege geöffnet. ©er $ortfdjritt fjat neue Mittel entbedt, 
um bie ©inge anberS erfd)eiueu gu laffeu, als fie in äöirflidjfeit finb, 
unb Ijat niete neue formen bes Betruges erntöglidjt. ©er r̂obujent 
ift jefet uom konfumenten meit entfernt, unb feine fd)led)teu äfianipu; 
latiouen merben nidjt mit ber fdjnellen unb Ijarten ©träfe gefüljnt, 
tueldje ben traf, ber feinem 9?adjbar Unredjt gufügte unb ber ge= 
buubeu roar, in feiner /geimatftabt 511 leben unb ju fterben. ©ie ©e; 
legenfjeiteu gu Betrügereien finb jefct geiuif? galjlreidier, als fie früljer 
raaren, bamit ift aber nidjt gejagt, baft bie 5DZeufdjen je£t einen oer= 
Ijältnismäfjig größeren ©ebraudj bauoit madjeit als früljer. Vielmeljr 
baut fid) bie moberne Organifation bes gefdjäftlidjeu Verfeljrs auf 
Ufancen auf, weldje bas gröjjtc Vertrauen oorausfe^en; bie £raft, ber 
Verfudjuug gur Uneljrlidjfeit 511 raiberfteljen, ift jet$t größer als bei 
gurüdgebliebenen Völfern. Beifpiele fdjlidjter (Sljrlidjfeit unb perföitlidjer 
Breite treffen mir unter allen möglidjeit fogialen Verl)ältniffen, aber bie, 
meldje uerfudjen, ein ©efdjäft mobernen Stiles in einem gurüdgebliebeuen 
£anbe 311 erridjten, finben, bajl fie fidj 3111’ Befe^uitg uon Vertrauens; 
poftett fdjwerlidj ber eingeborenen Beuölferung bebienen fönnen. Am 
fdjioerfteu fällt es ifinen bei Arbeiten, bie einen moraüfd)en (Sljarafter 
uerlangen, ber mitgebraditen Arbeitsfräfte gu entbehren; leidjter nocf) bet 
folgen Arbeiten, bie grofte Übung unb getftige ^äljigfeit uorausfê ett. 
Betrug im gefdjaftlidjen Verfeljr mar im 3)?ittelalter erftaunlicfy tueit 
auSgebeljnt, loeitn man bebenft, toie fdnoierig es barnals gemefen fein 
muft, nnredjte Manipulationen ju oerbergen.

©er Ausbrud „Äoufurreiij" ift alfo nidjt gut geeignet, bie be|'ott= 
bereu ßfjaraftermerfrrtale bes mobernen SBirtfdjaftSlebenS gu fenngeidjnen. 
äBir braudjen einen AuSbrud, ber feine befonberen moralifd̂ eit ©igen= 
fdjafteu in fidj fdjliefst, meber gute nodj fdjledjte, fonbern ber bie un; 
ftreitige £atfadje ausbrüdt, bafj bas moberne ©rtoerbsleben burd) größere 
©elbftänbigfett, meljr Vorbebadjtfamfeit, größere ^reiljeit in überlegter 
ßntfdjltefnmg djarafterifiert mirb. Gs gibt feinen Ausbrud, ber biefe 
Aufgabe erfüllt, aber „$re i l je i t  ber ©rtoerb; unb Unternehmer; 
tätigfeit4" ober, fürger gefagt, „mirtfdjaft l id je $ re i f je i t "  gibt un; 
gefäljr bic DMjtttng au unb mag in (Ermanglung eines befferen AuS; 
bruds genommen merben. $reilidj fann biefe überlegte unb freie SSaljl 
gennffcrmajjeu gu einem Vergibt auf bie inbiuibuelle ^reiljeit führen, 
meint Kooperation fidj als ber befte 2Beg für einen gemiffen 3m ed bar; 
bietet. 2öie meit biefe planmäßigen formen ber Affogiation möglicher; 
meife bie $reiljeit ftören, ber fie entfprungen finb, unb roie meit fie bem 
©emcimootjle förberlidj finb, — biefe fragen merben unfre Aufmerf; 
famfeit am ©djlujj biefer Abljanbluug feljr in Aitfprudj ueljmen.

6  Sinteitimg
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§ 5 . ©in anbres SBort, bcffeu Bebeutung tmfiäjer ift, fommt in i. a«* 
biefer allgemeinen Überfidjt uor. ,,©as SBort 2Bert," fagt 2tbam ©mitlj, *’ fl<n>' 
„Ijat gtuct ucrfdjiebene Bebeutungen: oft briicft cs bie 9Mfclicf)feit eines ao«t 
beftimmten ©egenftanbes aus, unb oft bie 9)Iöglidjfcit, anbere 2Baren 
mit bem Befife biefcö ©egenftanbes gu faufeit." Aber bie ©rfaljrung 
f)at gclcljrt, bafj es nidjt gut ift, bies 2Bort im erftcren ©inue ju gc= 
brauchen.

©er 3Bert, b. fj. ber ©aufdjiuert eines ©inges, genteffcit an einem 
anbern ©ittg an einem beftimmten Oft gu beftimntter 3eit, ift bie 
ÜWeuge bes jroeiten ©inges, bie mau ebenba unb gu eben biefer $eit 
gegen bas erftcre austaufdjen Eann. ©0 ift alfo ber Begriff 3Bcrt ein 
9telationsbegriff. (Sr brüdt bas BcrfjältniS gn>ifdjen gwei ©ingen au 
beftimmtem Ort gu beftimntter geit n110- 3 iuilifterte Bölfer lteljmen 
geiuöljnltdj ©olb ober ©Über ober beibes als ©elb. Anftatt bic äßerte 
uon 3 inrt, -Öol5/ Korn u. f. tu. untereiitaitber abgumeffen, brüdeu tuir fte 
gunädjft in ©elb aus, unb beit auf biefe äBeife ausgebrüdten Sßert eines 
jebeit ©inges nennen tuir feinen ^reis1).

©ie ©figgieruttg ber .̂ auptbeiueguitöcn tit ber Gntnndlung bes tuirtz sortyias 6t. 
fdjaftlidjen Sebens, mie fie in Kapitel 2 unb 3 gegeben finb, ftellt ben eiubium« 
Übergang ber Sßirtftfjaft aus ben Berljältniffen früherer 3iuilifation 51t Mf*eS ä>û fS 
benen unfrer 3 cü âr nnb foll bic bann folgenben (Srfläruitgen au* 
fdjaulidj madjeit. Gö ift fein AttSgug aus ber äBirtfdjaftSgcfdjidjte. Qu 
äljitlidjer 2Beife geigt Kapitel 4 ben äBeg, auf bem fidj bie uolfsuurt* 
fdjaftlicfye ©ebaufemuelt befonbers in beit lebten anbcrtljalb Qatjrfjunberteu 
ausgearbeitet Ijat, aber nur ftctteitmeifc roirb bie Kenntnis berüljrt, tueldje 
gunt Berftänbnis ber gcgeniuärtigen Sage crforberltdj ift. Qu ber föaupt* 
fadje begtueden alle brei Kapitel bic Befräftigung bes ©afees, bafj bie 
SÖirtfdjaftSleljre eine 2Biffeitfdjaft bes Sebenbigcu unb eljer ber Biologie, 
als ber £edjuif uenuaubt ift. 2)?tt berfelben Behauptung befaffeu fidj 
Kapitel 5 uub 6; fie beljaubclit furg ben ©tanbpunft, uon bem aus ber 
9?ationalöfonom feinem ©egeitftanbe itäljer tritt; fte befdjrcibcu beffeu 
©ebiet, ©rengen unb bie Begieljungen gu ben anbern SBiffenfdjaften.
©0 fteHett biefe fünf Kapitel eine Einleitung bar gu bem, mas folgt.
Aber bie tualjre Bcbcutung einer ©iufüljrung in eine äBiffenfdjaft fann 
nteifiens itiĉ t eljer gang begriffen werben, als bis man fidj in biefe 
fdjoit ettuas eiugearbeitet Ijat. ©aljer mag ber £efer, luemt er tuitt, bic 
Seftüre uott Kapitel 2 , 3 , 4  biefes Budjcs, uon Kapitel 5 , § 1 unb 2 ,
Kapitel 6, § 1 bis 5  einfdjliefjlidj ber Anmerfungen auf fpäter »erfdjieben.

*) ©tefjc auch Such I I ,  2, § G.


