
Series No. 13               March 1987

.,..

 ,. I･･' -, .. ･"'$'  t.-i."' ¥l,I.l･. if･･･-I-.' w･l.'l,･..

  EARLIER LECTURES ON ECONOMICS

        BY BOHM-BAWERK

  A TRANSCRtPT OF NMIONALOKONOMIE NACH PROF,

         DR, EUGEN VON BOHM

  Edited and lntroduced by SHIGEKI TOMO

'l' / .k. .. ' .. /., ,' . .. .' t. '.'  Ltt
tt

t/

         - ', ,'" '- sth- ' '' ''-･ '-'/f"' -. ･i .･ -".'.-., ,l,.
             tt



Earlier Lectures on Economies

by B6hm-Bawerk

A transcript of

na,ifstofe9,. glfmoop. f;l7bvath

(Keio

    by
Shigeki Tomo

University, Tokyo)

   With an Introductory Essay
'B6hrn-Bawerk's Innsbruck Lectures'

    by the same transcriber



勉ノ㌧彷顧4〃蝋画・’2嚇ゐ舜

・　　　　甑「∴、一　・！柑叢・’啓、、語
㌧き

磯



AfSS
AHY
AKAW
AVA
CHSSL
Comp.
Eea･

ed.
EJ
Eng.
ERHU
ESS
Fr.
GKK
GZ

HOPE
HwSw4
HwSw5
IESS
JfNS

JfNS2

JfNS3

JfGVV

JPE
LSE
Mrc
MJE
ML
Mon.
NDB
NOeB
OBL.

OER
osw

OTC
PDPE
PTK
rev.
RV
trL

WVw
WwA
ZfgS
ZfN
ZfPOR

zfvs

zfvsv

:

:

:

:

:

:

:

.:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

                     ABBREVIATrONS
                   used in this study

Arehiv fUr Sozialwissensehaft und Sozialpolitik, TUbingen.
Austrian History Yearbook. (Riee University) (1965 - )' '
Almanaeh der Kaiserliehen Akademie der Wissensehaften in Wien.
Allgemeines Verwaltungsar.chiv in Wien. ,
Center for Historieal Soeial Seienee Literature. (Hitotsubashi Univ.)

Compendium, one of categories o£ the ML.
Eeonomica. (LSE) (1921 - )
edition
The Economie Journal, London. (1891 - )
English, orte of eategories of the ML.
Eeonomie Review. (Hitotsubashi University) .
Eneyelopaedia of the Soeial Seienees, New York. 15 Vols. (1930)
Franz6siseh, one of eategories of the ML.
B6hm-Bawerk (1884) Gesehiehte und Kritik der Kapitalzinstheorien
B6hm-Bawerk (1886) "GrundzUge des volkswirtsehaftllehen GUterwert"
                                              'in JfNS2.
History of Politieal Eeonomy. (Duke University)
Handw6rterbueh der Staatswissensehaften, 4. Aufl. (1923 - 1929)
S:ttOeril5tft'gllgli Eneyeiop'edia of the sociai s6ien6es, ig vois･ (ig6s)

(Hiidebrand) JahrbUeher fifr Nationa!6konomie und Statistik. Jena.
(1863 - 1879)
(Conrad) JahrbUcher fifr National6konomie und Statistik, Jena.
(1880 - 1890)
JahrbUeher fUr Nationa16konomie und' Statistik, Neue Drit/te Folge.

Jahrbuch fUr Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtsehaft in Deutschen
Reich, Leipzig. (1877 - )
Journal of Politieal Eeonomy, Chieago. (1893 - )
London School of Economies and Political Sciences.
The Mita Information Center, of Keio University.
The Mi.ta Journal of Eeonomies. (Keio University)
Menger Library of the CHSSL,
Monographie, one of eategories of the ML.
Neue Deutsehe Biographie, Berlin (1952 - )
Neue Oesterreiehische Biographie, Wien. (1815 - 1918)
dsterreiehisehes Biographisehes Lexikon 1815 - 1950, Wien.
Okayama Eeonomie Review (Okayama University in Japan)
Oesterreiehisehes Staatsw6rterbuch ed. by Misehler, E. and Ulbrieh, J. '
2. AufL (l905 - 1909), 4 Bde, Wien.
the Original Table of Contents of the Innsbruek Leetrues.
Palgrave Dietionary of Politieal Eeonomy. Edited by H. Higgs in 1925.
B6hm-Bawerk (1889) Positive Theorie des Kapitales.
review ('article)
B6hm-Bawerk (1881) Reehte und Verhaltnisse.
translation or translated.
Wdrterbueh der Volkswirtsehaft, 4 Aufl. 3 Bde, Jena. (1931 - 1933)
Weltwirtschaftliehes Arehiv, Jena. (1913 - )
Zeitsehrift fUr die gesarnrnte Staatswissenschaft, TUbingen. (1844 - )
Zeitsehrift fUr Nationa16konomie, Wien. (1929 - )
Zeitsehrift fUr Privat- und 6ffentliehes Recht der Gegenwart, Wien.

Zeitsehrift fUr Volkswirtschaft und Sozialpolit±k, ,Wien, Leipzig.
(1921 - )
Zeitsehrift fUr Volkswirtsehaft, Sozialpolitik und Verwaltung, Prag, Wien,
Leipzig. (1892 -)



                                PREFACE

    'A hundred years ago, a series of fundamental and comprehensive leetures on
eeoncmics was delivered by Eugen von B6hrri--Bawerk (1851 - 1914) at Innsbruek Uni-
versity. He taught his students the basic theory of value, goods, property, pro-
ductibns priee, money, banking, ereditt and eeonomic erisis, in the eourse of
>Nationa16konomie<. Fortunately, beeause fQUr manuseript notebooks survived in the
Menger Library of Hitotsubashi University in Tokyo, it 'is possible to understand
the tapestry and eontents of his leetures.
     'Ihe manuseript eontents of his leetures are trahseribed into a readable ･form
in PART II of this study. The purpose of transcription is to provide this new
material not only for present-day students eoneerned with the Austrian Sehool of
eeonomics, but also for those studying the in･telleetual history of the fin-de-
sibele. The leetures in this study illustrate not only what Bt}hm-Bawerk regarded

as the fundamentals 'of eeonomies, but also the discipline that students o£ those
days had to undergo in learning e,eonomies. In other words, it will show what
<Nationa16konomie> in the title of the reeent study, Die Wiener Sehule der Natio-
nalekonomie edited by Norbert Leser (1986, Vienna), really was. ･ .
     In the field of the History of Eeonomie Thought, the primary sourees of some
great figures' are .easily available through the exeellent cplleeted editions. For
exqmple, Adam Simth by the Glasgow Edition, David Rieardo by Sraffa and Dobb
Edition, Karl Marx and Friedrich Engels by MEGA, and JOhn Stuart Mill by the Tront
Edition, etc. Of eourse, F. X. Weiss edited B6hin--Bawerk's writings in two volumes
in 1924 and 1926. But they have shortcomings due to his unreasonable seleetion.
Typieally Weiss exeluded not only B6hrn-Bawerk's many review art'icles, but also his
1876 paper, although F. A. von Hayek had reeommended it to be ineluded. When
there is ineornpleteness in sourees, it should be a primary task for the seholars
of the History of Economic Thought to begin with diseovery and rehablitation of
primary sourees. Fortunatly, B6hm-Bawerk's 1876 manuseript was transeribed and
reprodueed by Assoeiate Professor Kiiehiro Yagi of Kyoto University in No. 3 of
this Study Series in 1983.
     PART I (Introduetory Essay) of the present study is aliotted for grasping
some bibliographical aspects.of the hotebooks, the biographl'eal background of
:¥eantgcrLetpettiU.orneS6mpSiOoMyeed9itghnisfitei:?et. POintS Of their.eontents, and the prineipies of

                                                                          ' ' In the eourse of my biographieal sketehes of Behm-Bawerk' in the earlier years
of his Innsbruck period, by showing B6hm-Bawerk's eritical thought on the use
theory of interest in his ealier writings,･ the diserepaney between him and two
other famous eeonomists, Carl Gustav Adolf Knies (1821 - 1898)･and Carl Menger
(1840 - 1921) will be dlear. It is impossible to affirm unanimity in the Austrian
Sehool of Eeonomies at least with respeet to the eoneept of eeonomic goods and the
theory of interest. Of eourse, this was already roughly stated by Fri.edrieh
                           'Fr.eiherr von 'Wieser (1851 --,1926) dn page 115 of. his 1891 paper. And in this
eentury, Karl Menger (1921, S. XVIII), Joseph A. Sehumpeter (1954, p. 847) and
Prof. Erieh Streissler (1973, p. 168) confirmed it with regard'to the period only
after publieation of GKK in 1884, Its eonfirmation, how'eve;, ean be extended to

     Then, the question about B6hm-Bawerk's eriticism against Menger, in his
Leetures oh eeonomies, will be answered in the seetion 'Signifieanee of the Inns-
bruek Leetures' in Introduetory Essay. A struetural differenee.as well as some
similarities between' Menger's Grundsgtze and Bt5hm-Bawerk's Leetures will be shown.
     Some modern teehnology was applied to earry out this study. The word pro'･
cessor and adequate knowledge'o£ its usage are absolutely indispensable to a study
sueh as this, which necessitates eonsiderable transeription and translation.

                  '                                                                  '    '             '                                                        Shigeki Tomo

     Setagaya, Tokyo

                                   i
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            PART I
                  '              '

       INTRODUC[IrORY ESSAY

              '       '
 '      '
B6hrn-Bawerk's Innsbruck Lectures

    by
Shigeki Tomo



                        B6hm-Bayverk's Innsbruek Leetures
                                        '                                      '                             '                         '                                   '                                '                                     '                                            '                         '                                               '1. S(ine Bibliographieal Aspeets . .In the Menger Library (ML)1 there is a manuscript in four volumes (Catalogue
number2: Mon.317). Eaeh volume has the same title 'Nationa16conomie nach
                                                  '     'Prof. Dr..Eugen v. B6hm', the only difference being the volume number; 'Heft I' in

the first volume, 'Heft II', the second,, 'Heft III', the third, and 'Heft IV', the

fourth. Each volume has separate, handwrit.ten, perfectly eontinuous pagination,

with nei-ther omissi,on nor duplieation. Bound in hard eoVer, this well-organized
volume forms an oetavo notebook 8 inches high, and 6 213 inehes wide. Almost every

paper is used on both sides and is of the same type without any watermark. '
     At the end of eaeh volume, a table of' eontents is appended3. The fourth

volume has, in addition, another eomplete table of eontents for all four volumes
of the manuseript. The number of pages in eaeh volume is differ･ent. [ihe third is

the largest, the fourth the smallest. ' . '                                           t.                                                    '                                                  '        , ･ ' table of                                                                overa11
                      contents ., eontents (CYIX )                                                            table of eontents
                                     'Vol.1{Heft l) pp.1-56 pp. 57 '- 60 ' -
                                    'Vol. 2 (Heft ll) pp. 1- 53 pp. 54 - 58 '-
Vol.3(Heft lll) pp.1-- 84 pp. 85 -- 91 -
Vol. 4 (Heft IV)                   . pp. 1- 48 pp. 49 - 51                                                               pp. 52 -- 59
                                  tt             '                                                 '                                            '                                     '          '                  '     Apart from its. title, this manuscript can be'judged as B6hm-Bawerk's prepara-

tion for his leetures, because Menger calls them leetures (Vorlesungen) in his
private notebook4, whieh was made by Menger himself to arrange his colleetion of

books, artieles and scripts. . ,
     Fpr some reason, B6hm--Bavyerk had a professional eopyist make these manu-

seripts. This is obvious because the calligraphy of the text is different from
that of Behm-Bawerk's handwriting, whieh ean be easily seen in his 1876, 1880 and
1905 manuseripts'5. The handwriting in the four volurnes is uniformly in the same

pitch frQm beginning to end, and eaeh page has almost 25 lines. This refleets the
writer's intentional effort. 'I?iis means that they were not made in the elassroom.

But sinee many misspelled names of authors can be found in the text, it may be
assumed that the original transcriber, relying on his own hearing, took notes from
what Behm-Bawerk said, and then re-wrote it in a beautiful form.
                                     '                                         '   tt
                                                             '2. B6hrBawerk's Earlier Lite6

There are already many bibliographieal and obituary.essays or articles on Behm-
Bawerk's life and career7. But they lack description of the idiosyner,atie aspeets

that eharaeterized his earlier thoughts. It is B5hm-Bawerk's disagreement with
Menger's theory of interest8 and his eeonomie-goods .eoneept supporting it. This

is true of several leading artieles on Menger9. An attempt of this seetion is to

solve this problem. At the same time, -a more detaileq story of his .life will be
traeed by using some arehiva} materials which are kept in Innsbruck and ViennalO.

PART I. 1



                      B6hn-Bawerk's Innsbruek Lectures
                                          '                                                '                                       '
                       ttBorn on 12 February 1851 in Bruno (Br{inn) of Moravia (M!Miren), as the youngest son

of Johann B6hm Ritter von Bawerk, Eugen von Behrn-Bawerk often visited the Roman

Catholic Chureh for religious eonfession. In 1857, soon after the death of his
father, his family moved to Vienna. There he spent his years of >Sehotten-
Gymnasium< from 1860 to 1868, One of his elassmates was Friedrieh Freiherr von

Wieser, (1851-1926). ' . ' '    After graduating with Wieser from Vienna University in 1872, when Menger was
established as a leeturer, B6hm-Bawerk entered the eivil serviee as >Konzepts-
praktikant< of the >Finanz-Landesdirektion< in lower Austria and soon beeame a
>Finanzkonzipist<. In spite of these serviees, his interest in seientifie re-
search led him, in his spare tirne, to eontinue his study of the subjeets for
      'obtaining his doetoral degree. He passed the oral examination for Common Law
(Gemeinreehte) on 28 May 1873, and for Austrian Law on 9 December of that year. In

addition, he passed the >Rigorosum< of state scienee on 10 Mareh 1875, whieh
gained him the doetoral degree of law (Doktorat der Rechte) on 23 Mareh ls7sll.

    This gave Bl5hm-Bawerk the opportunity to study from 1875 to 1876 with Wieser
in the seminar of C. G. A. Knies, Professor of State Seienees at Heidelberg Uni-

versity. At that time he was just at the final proofreading stage of Der Credit,
the first half of whieh appeared ih 1876, In its Chapter VII, Knies' historical
knowiedge eoneerning interest of money12 was presented: for example, the maximum

legal rate of interest･in ancient Roman Law, the scholastie prohibition of inter-
est-taking, and a controversy on it between Anne Robert Jaeques Turgot (1727 -
1781) and Robert Joseph Potier (1699 - 1772)ete. They basieally formed a his-･

torieo-economie perspeetive of Behm-Bawerk's £uture works.
    The first result of B6hm-Bawerk's study, aecording to Knies' perspective,
was presented at the end of Knies' seminar on February ls7613. Referring to

Knies' 1876 book, Behm-Bawerk reported hi$ theoretieal eritieism against Turgot's
use-theoretie proteetion of the interest phenomena14. Just as a diamond ean be

lent for some remuneration, as Turgot argues in his "Memoire sur les prets d'ar-
gent" [Daire edition], money ean also naturally be lent at interest. B6hm--Bawerk

denied sueh an ana!ogous reasoning for the phenomena of positive interest. This
eriticism ean be regarded as implieitly directed at Knies, beeause in Chapter 1 of

his 1873 book, Das Geld, Knies had already established his use-transfer theory.
Analogously, as in durable-use goods, it assumes the existenee of that use in
single-use goods, for whieh interest is paid. Thus Knies regarded interest as
being paid for that use (Nutzung) of money or eapital, whieh is transferred as a
separate eeonomie good from lender to borrower in a loan transaetion. B6hm-
Bawerk, however, denied the existenee of sueh a thing as interest being paid for,
and proposed that one should eeonomieally regard loan (Darlehen) as an exchange
between present and future goods15. Furthermore, its intertemporal exehange rate

is the interest rate in eeonomics.
                                           '    At the same time, however, Blhm-Bawerk evaluated 'IUrgot ･in the presentation
                             'of his substitutive idea for the use theory, stressing the influenee of time dif-
ferenee on the value of goods (Einfluss der zeit auf den wert)16. This time

                                            '                           '                                                             '                                                       '



B6hrn-Bawerk's Innsrbruek Le¢tures

differenee fundarnentally causes the positive rate of interest. Needless to say,
this vyould develop into the seeond reason for interest in PTK.
    wieser's ls76 paper17, presented at Knies' seminar, was very faithful to
      '                                      '                                         'Menger's Grundz9tze; BUhm-Bawerk's was not. !n Wieser's paper, eeonomie goods was
a key eoncept, but we eannot find it in B6hm-Bawerk's. In fact, he tried to avoid
using Menger's coneept of eeonomic goods by 'ignoring the quantity relationship
between needs and disposal goods (abgesehen von dem Massenverh51tniss zwischen
Bedarf und verfUgbaren Glltern)18 11his refleeted Behm--Bawerk's implieit refusal to

accept Menger's eeonomie goods eoncept, beeause it was so large that it even
ineluded the use of capital (Kapitalnutzung). [[hus, his paper eontained a seed of

future eriticism against Menger's command (Verf"gung) theory of interest. Never--
theless, Menger endeavoured to lengthen his stay with wieser in Germany19. During
the winter semester20 in 1876 - 1877, in Leipzig they studied under Wilhelm Georg

Friedrieh Roseher (1817 - 1894), and during the next summer semester in Jena,
under Bruno Hildebrand (1812 - 1878). Thus, starting as a doetor of law, B6hm-
Bawerk, learning the historieal perspeetive of the German sehool, formed his own
eritieism and its substitutive idea at the very beginning of his economie study.

     After returning to Vienna in the Summer of 1877, he started to prepare an
eeonomie thesis for his habilitation,,publiely serving as a >Konzipist<. His main
coneern i.n 'this thesis refleeted his .impression of diseussions with the scholars
of the Historieal School in Germany. B6hm-Bawerk telt. that it was most important
for him to reformulate the tundamental eoneepts (Grundbegriffe) whieh were often
ambiguously used in eeonomie argurnents2i. He did it mainly aceording to Menger's

Grunds5tze, although his own definition of goods was' narrower than that of Menger.

     This habilitation thesis al}owed Behm-Bawerk to be appointed as an unsalaried

leeturer (Privatdozent) of Politieal Economy in Vienna University in the winter

semester from 1879 to 1880. In February of 1880 he wrote to the Edueation Minis-

ter about his desire to deliver special leetures during the following two semes-
ters at Vienna University. He proposed to give the first on "eredit" during the
eoming summer semester, and the seeond on "the reform of taxation in Austria
(Steuerreform in Oesterreich)" during the next winter semester. He was fully
prepared to give these subjeets. At the same time, he had a plan to enter into
delivering extra 'lectures on >Finanzwissensehaft< in the winter semester and on
>National5konomie< in the summer semester for the students that eould not attend
the regu}ar eourses during eaeh semester for some reasons22.

                                                                         '     Uhfortunately, his speeial lectures didn't come to fruition. Ihere happened

to be a vaeancy in the eourse of Politieal Economy at Innsbruck University and
BUIirn-Bawerk's application of 2 June 1880 was aceepted by the faeuJty eornmittee on
22 June lsso23. He had to part from wieser for the first time, but left Vienna
for Innsbruek with his wife, paula Freiin von wieser (F. F. v. wieser's sister)24.

This opened his Innsbruek period, and as a >Supplent< of Politieal Eeonomy he had
to prepare a comprehensive lecture on >Nationa16konomie< immediately.

     In Austria of those days, >Nationalelconomie< was taught as one o£ the compul-
sory subjeets of >Politisehe Oekonomie< in the department of legal and state

                                                     '              '                                                         '                                           tt                                                    '
                              '



B6hm-Bawerk's Innsbruck Leetures

seienee (reehts- und staatswissenschaftliehe FakultHt)25 of eaeh university. The

other two main subjeets of Politieal Economy were Economie Poliey >Volkswirt-
sehaftspolitik<, and publie'  Finance >Finanzwissenschaft<26.

                                             '                 '
                                     1. Nationa16konomie

         Politisehe Oekonomie 2. Volkswirtsehaftspolitik
                                     3. Finanzwissensehaft

    The first task that B6hm-Bawerk took, apart from lectures, was to publish his

>Habilitationsschrift<, the prefaee 6f which was dated February of 1881. This was
entitled "Reehte und Verh51tnisse･vom Standpunkte der volkswirtschaftliehen GUter-
lehre" (Rv)2.7. In its prefaee, he declared his main eoncern of the work:

         '                                                '                               '
    "I am referring to the question of the true eeonomic nature of tho$e
    'rights and eontraetual relationships' whieh have eome to oceupy so
    anomalous a position beside the other eonstituents of that group of
                                     ,,28   phenomena we eall economic goods... .
                            '

In the text of this book, to be sure, B5hm-Bawerk praised and followed Menger's
imputation theory29 and £our eonditions of a thing to be 'goods.' He, however,
added a fifth one: 'knowledge of how to use it'30. And his attempt to elarify the

fundamental eoncept, use of a good, drew some attention. Several review artieles
appeared; E. Struek's in 1881, F. von Kleinwbohter's in 1882, H. Dietzel's in 1882

ete. This may be because this book was, as BUtim--Bawerk himself stated, the only
one in economie literature31.

     In a footnote of this book, however, B6hm-Bawerk presented his doubts eon-
eerning Menger's eonception of produetivity of capitai32. of eourse, his expres-

sion of doubt was very soft, perhaps beeause he was still not established as a

professor when he wrote it..But it can be understood as the £irst presentatton of
his eritieism against Menger.

     Shortly before appearanee of RV, the Law and State Scienees faeulty of Inns-
bruek University unanimously promoted BEImi-Bawerk to an >ausserordentlieher Pro-

fessor< of Politieal Eeonomy at the faeulty meeting on 25 January 188L The
Edueation Ministry confirmed this deeision by its >Erlass< (Nr. 5409 kept in AVA))

on 13 April 1881. 0ffieially on 1 May B6hm'-Bawerk started his service with an
annual salary of 1600 >Gulden< and an >Aktivit5tszulage< of 350 >Gulden<.

    B6hm--Bawerk's leeture aetivity was so highly praised, that he was promoted to

an >ordentlicher Professor< at the faeulty meeting on 22 Jqnuary 1883. His next
main work, GKK, did not appear until a year Iater. Aecording to the reeommenda--
          33             of Dr. Prof. Johann von Patzdiera, Professor of Statisties andtion paper
Austrian Public Adninistration at Innsbruek university34, B6hm-Bawerk's activity

                                                        'in ptofessorship (Lehramt) was well-known to his eolleagues. By referring to the

above--mentioned review artieles for RV, Pazdiera apologetically explained the
reason for B6hm-Bawerk's iack of publieation after RV. ･It was due to the fact
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                         '                                                                  'that B6hm-Bawerk devoted himself, at that time., to a strenuous study on capital

and interest (Lehre vcm Kapital und Kapitalzins). .
                                                                     ' . But this promotion was not immediately eonfirmed. He was still ealled >au-
                     'sserordentl. Prof.< on 29 Deeember 1883, when he was appointed as the viee ehair-
rrian of the state exam,ination for the state seienees35.' It was not until 24 March

1884 that his appointment was eonfirmed by the Edueation Ministry36. From 1 April

1884 he started teaeh,ing as an >ordentlieher Professor< with an annual salary of
1800 >Gulden< and an >Aktivit5tszulage< of 400 >Gulden<37. The reason for this

delay is still not elear, but it seems to be asSoeiated with plain bureaucratie
                                     'inertiat or the publication of the first edition of GKK, the prefaee of whieh is

                                                    '                                             tt     The first edition of GKK was dedicated to 'the pathbreaking scholar (Dem
                                   'Bahnbreehenden Forscher)', Menger. But it also contained the first official
deelaration of Bt5hm-Bawerk's critieism against Menger's eomrnandldisposal theory of

interest in Chapter 8. BIShm-Bawerk, still respeetfully and earefully, wrote:

    "If, thereforep Menger, in some individual eases,'does come into eolli-

    sion with truth - as I maintain he does in regard to the economicai good
    'disposal' - it is not beeause he has made a mistake in defining the
    attribute 'eeonomical', but only be'cause he has oecasionally treated the
    eoneeption of the 'good' a little too loosely"38. . ･,
            '                                      '
                                                                       '                                      'But the footnote eontaining this passage was deleted in the seeond edition in
1900. This did not imply B6hm-Bawerk's withdrawal of his eriticism, however.
Instead of a footnote, five pages were newly inserted for a more detailed explana--
tion of his eritieal point of view39. This seemed to illustrate that he gave up

his hope of Menger's eonversion. Just after publieation of GKK, B6hm-･Bawerk
thought it would be possible to persuade Menger to withdraw his ernbigous defini-
tion of economie goods, but Menger's letter on 13 November 1884 disappointed B6hm-

Bawerk. Menger asserted in this letter that the "chanee of eeonomi,e 'aetivity
(Erwerbsgelegenheit)" can be regarded as a separate eeonomie object40. After

struggling for over a month to find a way to reply to it, B6hm-Bawerk wrote to

Menger on 29 Deeember 1884. His answer'was to attaek the fallacy of double
eounting, a repeatition of the arguments of GKK, the only dlfference being the
usage of a numerical example41. But Menger was not persuaded. .Rather he tried to

eoneiliate the 'small differenee' between them by pointing out that while he
observed the productivity of eapital and the eeonomie eharaeter of eapital use as
a eonsequence of the interest phenomena, Bthm--Bawerk pursued the eause of it42..

     In an 1888 paper, 'in order to fend off B6hm's impending attaek,'43 Menger

again, although he didn't mention B6hm-Bawerk by name, assaulted two of his points

of view. The first was that the eoneept >Kapitalzins< was too narrow to cover
every blaneh of return on assets, and the seeond was that it was difficult to
aseribe the .various interest phenomena to only the one-dimentional 'time differ-
ence' eayse44. B6hm-Bawerk, however, did not seem to realize Menge"'s implieit

                                              '   '      '    '                                tt           '                                                                    '       '                                                                     '                                                                    '                                             '
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eriticisms in this paper were directed at him beeause in the supplement to the
seeond edition of GKK, he wrote that Menger's 1888 paper eontained nothing new45.

           '    At the end of 1884, B6hm-Bawerk intended to publish PTK, during the next
year46. But this was delayed. He took a roundabout way of pubiishing it. He

took time to reformulate the -theory of value and price tiecording to Menger's
Grundsgtze. This aehievement appeared in 1886, entitled "Grundzllge des volkswirt-

schaftlichen GUterwert" (GZ). Its contents are also, to a large extent, included

in the first two sections of Book III of the first edition of PTK. From the fact
that in his lectures he had already reformulated it basieally, it seems that its
publieation may illustrate B6hm-Bawerk's strong eonsciousness and eoncern about

the revolutionary importanee of the subjeetive theory of value and price in
Menger's Grunds5tze.
     PTK was hurriedly lpublished, for some 'external reason' at the end of 188s47.

The manuscript of the first half was handed over to the printing offiee before 7
August, when B5hm-Bawerk wrote to Walras that its proof woulq eome out in Oeto-
ber48. In faet, on 23 November, the sheets o£ the first two parts, "Begriff und
Wesen des Kapitales" and "Das Kapital als Produktionswerkzeug"t were sent to

Walras with B6hm-Bawerk's notice that the rest o£ the sheets of the third part,
"Kapitalzins," would be sent two or three weeks later, beeause a large part of the

fourth and the whole of the final seetions had not yet eome out.
     Professor B6hm-Bawerk was sueh an exeellent teaeher of finanee, that he was

given an extra leeture eourse on >Finanzgesetzkunde< during the two winter semes-

ters of the period 1887 to 1889 with a remuneration of 420 >Gulden< for eaeh
       49         . Beeause of his ability and knowledge of finaneial problems, it wassemester

highly expeeted that he would draft the Government Bill for the reform of direet
taxation. And he was appointed a >Ministerialrat< of the Finanee Ministry on 17
              50                . This opened the seeond stage of his life. But he had to makeSeptember 1889
his farewell to Innsbruek University.

3. When Prepared?

Although there is no direet evidence in the leeture notebooks, both biographically
and bibliographically it is possible to say that they were prepared or transeribed

between 1881 and 1882, and delivered at Innsbruek University after that time.
    They were probably transeribed after Blimi-Bawerk had become an >ausserordent-

lieher Professor< in 1881, beeause 'Prof.' is £ound in the title of eaeh volume.
Its ealligraphy verifies that it was handwritten not by its owner, C. Menger, but

by the same transeriber as the one who wrote their eontents. Although Menger
seemed to eompile them with hard covers on his own later, their original title was
kept intaet and pasted on them. These faets allow us to determine that B6hm--
Bawerk delivered the lectures in question neither as a leeturer of Vienna Univer-

sity nor as a >Supplent< of Innsbruek University, but as a professor of Innsbruek
University (Whether an assistant professor or a full professor does not matter).
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     188e Privatdozent (Vienna University)
     1880 -- 1881 Supplent (Innsbruek University)
     1881 - 1884 ausserordentlicher Professor
- 1884 "- 1889. ordentlieher Professor

        tt                '                              '                                                                     '    And we can detebmine that they were transcribed at least befere the death of

Louis Blanc, 6 December 1882, beeause B6hm-Bawerk told his students that Louis
Blane was still alive51 in elueidating soeialism and communism as the fourth
                                                    '                                                               '       'syStem of economie thought.' .
                                            '                               '                                         '     The other allegations do not eontradict our 'inferences. For example, Behrn--
                                                        52                                                          . This means the tran-Bawerk explained that AusSria was on the silver standard
scription was at least before 1892 when she turned to the gold standard. And he
used both the data on the amount of gold in Germany in 18so53 and the date of g
May 1882 as-ah exarnple tor deseribing the funetion of exehange bil154. Eaeh tirrie
                                                                     'he revised his PTK, he always ehanged the date appearing in his examples' to the
revised year55. what's more, Menger reeeived these leeture notebooks at least

before 1896, because he started to eataloguing his libraries in 1896. This is

veri£ied by his memorandum found on the baek eover of his above-mentioned library

                                        '     If 'the above inference is correet, the chronologieal order of BtShm-Bawerk's
                                                                 'works during his Innsbruek period is as follows:-. '
                                                                 '                                    '   '
1876 Feb. [EEhe report on the interest theories submitted to Knies' seminar

1879 Habilitation thesis sutmitted to Vienna Univer.sity
1881 "Reehtd und VerhSltnis" (Habilitation thesis) published (RV)
1882 National("gon( nie nach Prof. Dr. Eugen von BISIrn prepared.

          "Kapital und Kapitalzins" 1. Abteilung: ' .1884
                                      ' '' "Gesehiehte und Kritik der Kapitalzinstheorien" 1. Aufl. (GKK)
         '1886 "Grundz{lge des volkswirtsehaftliehen Gtlterwert" in JfNS (GZ)

1889 "Kapital und Kapitalzins" 2. Abteilung:
          "Positive Theorie des Kapit'ales'" 1. Aufl. (PTK)

                '                  '                                                                '                                                                             '                           'It should be pointed out that these leetures were Prepared before Menger's Unter--

suchungen, whieh appeared in 1883. The preparation of them was earried out on
B6hm-Bawerk's own points of view which had not been influeneed by the >Methoden-
streit< between Menger and Gustav von Sehmoller (1838 - 1917). Of eourse, there
was no direet eriticism against Historieism' , but his reeognition of its dominance
                                       56 . ･- ･in the field of eeonomies was mentioned . .
     It is remarkable that no reference to L. Walras and W. Stanley Jevons (1835 -

1882) can be found in these leetures even though 10 years had already passed sinee
the Marginal'Revolution. (See Appendix II for the. Iist of' authors cited in these

leetures).. Rather, B6hm-Bawerk devpted himself to study eeonomic.classies apart

from Menger's and Knies' works until his eompletion of the Innsbruek Leetures and
GKK. This ean also be verified by the eitation in his two previous writings, his

                                                 '             '                                                     '
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                           '1876 paper and RV in 1881. They both referred to Aristotle57, wilhelm Endemann58,

Karl Heiprich Rau (1792 - ls7o)59 as well as the two 'Carls,' Carl Knies and Carl

Menger. What's more, with respeet to the other eitations in RV, the following
list is available. (Some eitations were referred to only by author, others, with

date in braekets, by both the author and his. works) '' '

                      Authors and works referred -!Lt -Lt !Lt

                                                     'Baudeau, the Abbe,                                                 du Pont de Nemours,
Hermann; Friedrieh Benediet Wilhelm von (1832), Hufeland, Gottlieb (1807) (1815)

Jaeob, Ludwig Heinrieh von (1805),

Justi, Johann Heinrieh Gottlieb von (1775)

Lauderdale, James Maitland, Earl of (1804), Law, John

Le Mereier de la Rivie're Le Trosne
Lotz, Johann Friedrieh Eusebius (1811 - 1814), MaeLeod, Henry I]hinning (1858)

Malthus, Robert, Mill, John Stuart,
Quesnay, Frangois Rieardo, David,
Roesler, Carl Friedrieh Herrnann (1864),

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich (1854),

Rossi, Pellegrino Lodovieo Eduardo
Say, Jean-Baptiste (1803),

Seh5ffie, Albert Eberhard Friedrieh (1864) (1867) (1873)

Sismondi, Simon de, Smith, Adam (1776)
Storeh, Heinrieh von, ･ Torrens, Robert
                                                 '                                             '
     Most of these elassieal authors can also be found in the Innsbruck Lectures.
But sinee 1883, after preparation of them, BtShtn-Bawerk turned his attention to the

contemporary diseussions of eeonomics. We know this because besides his own
works, mentioned above, he started to write many review artieles, espeeially in
ZfPOR. 'Being well read (Belesenheit)' was a praise given to B6hm-Bawerk in the
obituary artiele by Menger60. Benm-Bawerk was not a bibliophile iike Menger, but

as an economic theorist, he read books to search for Some ideas in order to
eonstruet his positive theory. As a result, he eame to know Jevons in lss361.

Thus, 1883 was an important turning point for Bl5hm-Bawerk's investigation.

4. Signifieance of the InnSbrUck Leetures
It seems that these materials have hardly been analyzed to date by any seholar62.

They are worth examining, however, beeause they inform us with what B6hrn-Bawerk
eonsidered as the fundamentals of eeonomies. [IEhey are also a prerequisite for us

to understand his main work, Kapital und Kapitalzins, and for our understanding of

the economic discipline of fin-de-sieele Austria.

     Beeause of spaee limitations, I will introduce only a few points espeeially
associated with B6hm-Bawerk's eritieism and aceeptanee of Menger's thought, and
with B6hrri--Bawerk's other writings as well.
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     The Innsbruck Leetures seemed to be the unsuitable place where Behm-Bawerk
presented his eritieism against the use theory of interest. Instead, 'he adopted

the use theoretieal point of view in explaning the level of interest. It was
interpreted as being dependeht on the demand for and the supply of eapital'use
{Kapitalnutzung)63. This elearly contradiets his eritical thought exeluding the
net use (reine Nutzung) of money or capital from the eeonomie-goods eoncept64.

Due to this explanation in terms of Use Theory, the three subjeetive grounds of
positive interest rate eould not find a place in the Innsbruek Leetures, though
the seeond of them, as already pointed out, had been primitively established at

least in his 1876 paper. . ' ･ '
     Therefore, Turgot was neither eriticised nor evaluated in the Innsbruek
Leetures. Instead of examining Turgot's dual eonception of interest phenomena,
B6hm-Bawerk introdueed the physioeratic thought of Franpois Quesnay (1694 - 1774),

referring to the three elass eoneeption and two fundamental eoneepts, >produit
net< and >impot unique<65. 'Ihese resulted from B6hm-Bawerk's eomprehensive and

general study of.the history of eeondmie thought.
                                                            '                                              '                                                    '     [lhe intertemporal eoneept of loan also was not taught, even though a speeial
seetion was opened for explaining loan interest66. [[here B6hm-Bawerk played the

role ot a use theorist by stating that the interest rate eontains a remuneration
for the transfer of eapital use, net eapital rent. Readers ean easily interpret
this only as a teaehing convenienee, if they know about B(Shrn-Bawerk's eritieism
developed in his 1876 paper and ehapter 8 of GKK. In other words, B6hm-Bawerk had

a very flexible mind for practieal purposes, like lectures at University, even
though he was a dyed-in-the-wool eritie of theoretical questions.
     Next, let's examine the eontents of the Innsbruek Leetures.

                                                 '                                            '              '                                                             '                tt                         '                                                               '                                                        '              Contents of B6hm-Bawerk's earlier Innsbruek Lectures

                                (1881 - 1882)

     IntrOduetion:
                   EconorTty, Eeonomies, Its history

     System:

              Part I. Fundamentals of Economies

                       Wants, Goods, Value (Vol. I)
              Part ll. Produetion of Goods (Vol. II)
              Part III. Eeoncmiic.Transactions
                        Exchange, Priee, Mbney, Credit (Vol. III)
                                                        '                                          '              Part lV. Distribution of (foods -                                                                        '                           '                  '                        Rent, Wage, Intetest, Pro£it, Transportation
                                                                '              Part V. Consurrrption of Goods '
                                                            '              Part VI. Eeonomie Crisis . (Vol. IV)
                                                                    '                                               '                                         '               '                                             '                         '                                                    tt                                   'This system in itself does not stem frorn Menger's Grundsgtze, but B6hm-Bawerk's

succession to some of Menger's ideas ean be easily found in the seetions of goods
and value of Part I and in the theory of priee determination of Part III. Menger's
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four eonditions for a thing to be goods was introduced, though the fifth one,
already pointed out in Rv67, the knowledge of how to use the thing, is excluded.

The term "marginal utility (Grenznutzen)" eannot be found, but Menger's "loss
principle (verlustgedanken)" can be traeed.68 And also his table of preferenee
order was used exaetly in his own sense,69 although the indivisibility70 of goods

was not yet adrnitted eompared with GZ and PTK.'

     The famous horse trading model was used, as by Menger, to explain the priee
determination in four cases of market; with bilateral competition, unilateral
(demand side only), unilateral (supply side only), and bilateral monopoly71. IEhe

remarkable feature different from Menger's explanation was the adoption of the

graphieal- exposition. The price is.determined at the point where the demand
triangle overlaps the supply one. Its height represents the intensity of de-
mandlsupply, the length of its base line represents its total arnount. This trian-

gle apparatus is used for eomparative staties. For exarnple, if the supply and the

total amount of demanf are fixed, then the inerease in the intensity of the demand
would make the equilibrium priee higher72.

     B}lhm--Bawerk intended to apply this demand--supply equilibrium (Gleiehgewieht)
prineiple to the theory of distribution73. TThe ineome of eaeh elass, labourers,

eapitalists, and landowners, is regarded as the price of each factor of produe'
tion. But this applieation is not eompletely sueeessful, beeause of the Rieardian
differential theory introdweed to explain the level of rent on land74.

   .･The eoneept of eapital as the third faetor of production in the Innsbruek
Leetures75 shows two important potnts. Firstly, it is BIShm"Bawerk's devtation from

Menger's eapital eoneept as goods of higher order. Of eourse, in RV, B6hm-Bawerk
defined eapital as goods of farther order (G{lter entfernterer ordnung)76 aecording

to Menger. But in the Innsbruck Lectures Btimi--Bawerk followed the three--faetor

theory of produetion represented by the English Classieal Sehool. In other words,

he excluded land and labour as goods of higher order from capital. This is
eompatible with the fact that the eoncept of goods of higherlfarther order was
explained nowhere in the Innsbruck Leetures.

     Seeondly, it shows a limitation of these Leetures eompared with PTK, where
eapital is regarded not as the third or original factor of produetion, but as a
derived one77. In other words, he defines eapital as a eomplex of intermediary

produets78. capital, as such, appears only in the middle o£ a produetion period.

It is for the model of roundabout produetion that this eoncept is needed. But the

roundaboutness and its pro£itability are not the eentral topie in the produetion
theory of part II79. Therefore, in the Innsbruck Leetures, capital is defined
only as a eomplex of products needed for further produetion80.

    The Theory of Money and Credit in Part III is very important. Firstly,
beeause B6hm--Bawerk's doetrine is understood as a real one, i.e. monetary aspeets

are set aside out of his explanation of eeonomic phenomenon. Seeondly, because he
wrote and published nothing about money and credit, whieh distinguishes him from
the other two Austrian Eeonomists, Menger and wieser81. Thirdly, beeause he would

serve as the Finanee Minis.ter three times (1895 Kielmannsegg Cabinet, 1897,11 -
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                                          '                                      '                                                    '                                                '
                                                             '
1898 3 Gautseh Cabinet, 1900 ' 1904 K6rber Cabinet)82. We thus have a good example

       'for answering the interesting question: what were the basie ideas on money and
                                                      'credit otafuture Finance Minister? '' ･ .
     Behm-Bawerk aecepted Menger's thought aseribing the origin of money not to
       '                                                       'the power of state, but tQ the diffieulty of direet exehange, or a soeial eonven-
tion, whieh was sanetioned by the state afterwards83. At the same time, he ex--

plained the Cantillon-Hume doetrine of the successive effect of monetary inerease
on priegs84, whieh cannot be found in Menger's chapter on Money. [fhe analysis of

                      'the effects of monetary inerease on classes, landowners, merehants, undertakers,
eapitalists, wage earners, during the "intermediary period,(uebergangsperiode)"85

was developed by Behm-Bawerk. This term >Uebergangsperiode<･seems to eome frorn
    'David Hume by way'of its German translation or some seeondary souree. Cantillon's
Essai sur Nature du Cornmerce did not seem to be a souree of the sueeessive effect
doctrine beeause it was given no mention in GKK86.

     Starting as a jurist, B6hm-Bawerk observed money as the on}y genuine and
ultimate means of payment87. Money, as sueh, should not be a symbol or a pledge,
but one of goods whieh has a value in itself88. For the political purpose of the

stabilization of the value of rnoney, preeious metal is the best goods. The
                 'linkage between the value of money and that of preeious metal would be assured by

the redemption privilege., ･' . ' , ,
･ Considering paper money, like banknotes, as money-substitutes89, BIShm-Bawerk
followed the monetary theory of credit90. In Qther words, eredit is supplementary
                                       'and auxiliary to money. Only one page is devoted to explaining the importanee of
eredit to national economy91. The rest of' thd longest ehapter is oecupied with an

interesting explanation of the institutional funetion of eredit instruments.
Surely, such knowledge was obtained during B5hm-Bawerk's experienee as >Finaneial-

Konzipisten< and neees.sary for his students, but this means nothing new, even in
eomparison to Menger's Grunds9tze which laeked the theory of eredit.

                                       *

     These earlier Innsbruck Lectures ean be regarded as the prototype o.f the

later Viennese ones by B6hm-Bawerk. ･ . '
     After quitting his third term of serviee as the financial minister of Koelber
Administration on 26 Oet(iber 1904, B6hm-Bawerk returned as an >ordentlieher Pro-
fessor< to' vienna university sinee 'the summer semester in lgos92 to teaeh only

>Nationaltlkonomie< and to open the famous seminar there93･. '･ ,
                                                                  '   ' At that time, Vienna University had numerous students who wished to obtain
     '                                 'the doetoral degree of law. [[his required that they pass the third examination of
>Nationalt}konomie<94. perhaps beeause the room was too sman to leeture on it to

all the students at the request of students who were unable to attend the Iec-
tures, the so-called >Skripten< of the ' leetures were sold. [IEhis was a manuseript

by some professional transeriber, but reprodueed by using the lithographie method.

      Of eourse B6hm-Baivverk was no exeeption. He also sold his leetures on
                                                    '                  '
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                                 '                                             '
              '                                                '
>Nat･iona15konomie<. And at least five o£ the same version exist. One of them
survives at the Hayek Library of the legal department in salzburg university95.

The second is at the 42nd Street Main Library of the City of New York. The third
is at the Library of the university of Illiois96. The other two, strangely

enough, are found in Japan. Yagi found one at the Kokushou Library of Okayama
University, which was purchased by Iwao Kokushou (1895 - 1949), during his stay in

Germany in 1922 "" 1924. And the other, kept by Emeritus Prof. Takuma Yasui of
Tohoku and Osaka University, was originally bought at the second-hand bookstore
'Streizand' by Seiiehi Tohata (1899 - 1983) during his stay in Berlin in 192s.97

    'lhese Leetures seern to have been prepared a£ter 1911, judging from the sta-
tistical dqta eoncerning the amount of gold in Germany in 1911. (S. 266) '

                              '                '                        '         '               ' Contents-of the later Vienna Leetures '
 '

     ' Introduetion  '          ' ･ System ･ ･.                                                   '              Part I. Fundarnentals of Eeonomies '
     '
              Part ll. Produetion of Goods ･
              Part III. Economic Transaetions
              Part IV. Distribution of Goods
              Part V. Consurrption of Goods
                      '                '
    From this table, we can easily eonfirm that the Eeonomic Crisis, to whieh
Part VI was allotted in the earlier Leetures, is included in Part V as Chapter 3.
It means that the goods point･of view beearne eompletely eonsistent.
     In order to understand the development of B6hrn-Bawerk's economie thought,'i't

is very neeessary to eompare the contents of the Innsbruek Leetures with those of
the later Vienna ones. This remains for us to study in the future.

5. Qpen Questions '
We are not sure why Menger obtained these leeture notebooks. Perhaps he did not
reeeive them directly from B6hm-Bawerk himself, beeause we cannot f'ind any words
of dedication by BUhm--Bawerk. We know that Menger read them thoroughly. 'Due to

the faet that there are underlines in almost every page from beginning to end.
These underlines are by Menger beeause the method of underlining is similar to one

of three ways found in other literature in the ML. That is to say, he always used
two different eolor peneils, blue and red. And aecording to the faet that the date
of Menger's aeeeptanee was not eoineident with that of BtShm-Bawerk's preparation,

it may well be eorreet to guess that Menger had some other purposes in mind. For
example7 a referenee to well-organized and comprehensive lectures in order to make

his own leetures more enriehed. This is, however, no more than a mere eonjecture.

                                                                         '

6. Rules of Transeription . ' . '
The prineiples employed in my transeription are three. .
                     '



B6hm-Bavverk ' s Innsbruek Lectures

     (1) The first is the 'keep-intaet' prineiple.
                                '                                        '                                  '(1-1) Applied to ali abbreviations. This is beeause the full spelling of eaeh
be easily understood･ with some exceptions. But for the convenience of those
familiar with these terms, the following list of abbreviations is provided.

ean

un-

Abbreviations used in the original text

abstr<akte>.

Bed<Urfnisse>.
betr<effende>.

Cap<ital>.

C<a>p<itei>i
C<apital>. R<ente>.

d<em>. + Dativ
diesbez<Uglieh>.

G<rund>. R<ente>.
gest<orben>.

jurist<isehen>.

Nat<ional>. Oe<onomie>.

nat<ional>.6k<onomiseh>.

obj<ektiven>.
Prod<uktion>.

R<echte>.

subj<ektive>.

v<on>.

Verm<6gen>.

W<irtsehaft>.

wirthsehaftl<ich>.

Allg<emeinen>.

bes<onders>.

Bez<Uglich>.

Cap<itei>.

C<a>p<ital>.nutzungen

Comm<unismus>.
d<er>. + Genetiv.

Eink<ommen>.

 Geb<iet>.

Gew<isse>;

mensehl<lche>.

Nat<ional>. Ok<onomie>.
naturgem< ti6>- .

 ordentl<iehe>.
' prod<uktiv>..

 spee<ifiseh>.

u<nd>.

V<olks>. W<irtsehaft>.

 verseh<iedenen>.

w<erden>.

W<er>t.

Bed<Urfnis>.

best,<immte>.

bewegi<iehe>.

C<a>p<ital>.

C<a>p<ital>. Nutzungen
eoncr<enten>.

,d<es>. + Genetiv

Gebr<auchs>. W<er>t.

geogr<aphisehen>.

G<Uter>.W<er>t,

N<ational>. O<konomie>.

nat<±onal>.6e<onomiseh>.
nUtzl<ighe>･

pers<6nliehe>.

R<ente>.

Soe<ialismus>.

urspr<Unglieh>.

Verh<altnisse>.

vorh<anden>.

w<irtschaft>.lieh

zus<ammen>.

(1-2) The older handwriting bY the Qriginal transcriber is kept intaet, beeause it

 is not at all diffieult to find it in'a rnodern German dietionary. Some examples

 of older spellings, whieh may reflect the high-sehool convention of the original
 transeriber or the >Reehtsehreiben< of the fin-de-siSeele, are as follows:

1. <elk> ease: Accordarbeit, AsLt, 9artelle, 9oalition, gohaesion, 9ollegtive-
  verm., eo!ossalen, commandite, Commissiontire, Communieation, eonerete, Coneu-
  renz, gonflipt, 9onjuneture; -Consuln, Slonsumption, 9ontroverse, DissLontozins,

  Fabrigation, Fagtoren, Fungtion, indiregter, intagt, Oscttupation, iogal, Phy･-

  sioeraten, praetiseh, Publieum, Punete, Risieo, Selaven, Speeulanten, ver-
  tieale ;
                                                             '                                        '                               tt2. <elz> case: Elastigitat, Marktgentrum, Offigiere, PhdnisLien, prinsLipiellen,
  Produgenten, spegifisch, Soptalist;
3. <irlier> ease: add,2,Itt, appropri,Ltt, defin!Ltt, dominLtende, existLtt, FixLten,

  grupiren, importiren, investirt, involvLten, Meliorirungen, motivEl,Ltt,
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              '   Nivelli!Ittungen, organisE!!t:en, rentEl,!t2en, teprtisentLtt, situEL!tLt;

 4. <sslB,> ease: dass;

 5. <tsls> case: deShalb; .
                 - 6. <Slss> ease: BedUrfni6e, mUBen, Verhtiltni6e;

 7. <th/t> ease: Alter9tum, noLhwendig, ndlLtig, :!!t:eil, !IStjtitigkeit, :!!tLier, VerUt:ei-

   lung, Vorbath, WiriLhsehaft, Zugtun; . . .
 8. mixed ease: aeeeptirt, eomplieirter, eonservirenden, identifieirt, produeiren,

                --- --                                           '                                                               '   qualifie±rte, uneultiviren ' ･                  --                                                                '               '

O-3) The biank inserted between words is kept intact. Examples: Cp. GUtern,
 Cp. Zinsen, Colleetiv W., Geld W., Gemein W., Privat W., Orts Wt., Prod. Kraften,

 Vertrags R., W. Leben, Zeit Wt. etc.

(1-4) All the fluetuations in spelling sorne werds are kept intaet with no indiea-

 tion. Examples: <Capital, passim> or <Kapital, Vol. 2: 18>, <Cameral> or <Kame-

 ral>, <Classe, passim> or <Klasse>, <Cultur, passirn> or <Kultur>, <Getreide> or
 <Getraide, Vol. 2: 46>, <mU6en, passim> or <mUssen, Vol. 3: U9>, <National6eono-

 rnen, passim> or <Nationaldkonomen, Vol. 4: 11>, <6eonomisehe, Vol. 2: 40> or
 <6konomiseh, Vol. 2: 50>, <Physioeraten, passim> or <Physiokraten, Vol. 4: 10>,
 <Werth, passim> or <Wert, Vol. 3: 45>, <wohl, Vol. 3: 47>.or <wol> ete.

                                              '                                             '
(1-5) Spellings which differ from today's usage and the syntax errors are indi-

 eated with <sie> after the terrn. For example, brodlos <sie>, Dient <sie>,
 Getreide <sie>, Mann kan <sie>, Selbststtindig <sie>, woifeilste <sic> ete.

                       '
(1-6) The rnisspellings of authors and the misdeseription of book titles are kept

 intaet, beeause there is some possibility that sueh an author or a book existed.

.But its would-be-right spelling is indieated in its note. Some typieal exarnples

 are Rieeardo, and ThUmen. ' '
                                                       '     (2) The seeond is the 'publisher's' prineiple. This is not applied to abbre-
    '                                                                         'viations, but to the foUowing two eases. '
(2-1) Applied to all the deletions and repetitions by the original transeriber.
 They are omitted with no notiee. For example, <u.> is repeted on S. 8 of Vol. 4.
(2-2) Applied to all insertions afterwards by the original transeriber. They are

 indifferently treated as the other usual terms and sentenees with no notiee.

 This is partly beeause they are judged as unimportant for readers to understand
 its eontents and partly beeause there's a limitation of pages.

     (3) The third is the 'readableness' prineiple. If from the syntactieal po±nt
of view, it is judged to be more readable to put a eomma or a period, it is
inserted with'<>. And the number of,<S.45> indicates the pagebreak in the original

text. For example, the text between <S.2> and <S.3> is on page 2 of the original
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                                            '                                  tt
                                                             '                                                                                        '11n Hitotsubashi University.in Japan. Because of th'e strong Yen in relation to the Eurepian

  currency in 1922, this valuable library was purchased for 30,OOO pounds and brought to Japan. Fer

more information about this library, see Prof. E. Kauder (1959), (1962) S. 2. ,
2Katalog der Carl Menger Bibliothek in der Handels-Unfiversitht, I, 1926. II, 1955.

3Instead of transcritption of the OTC in itself, >lnhaltsverzeichnis< wfith present pagination is

  provided at the beginning of PART H. - ･
4This is also in the ML. on its frontpage we can read Menger's address and offer of compensation

  for return in case he lost it. See Otsuka, K. (1957-1975) "A Memory of Car'1 Menger Library" p.187.
5(1) Bthm-Bawerk's handwritten draft on interest theory submitted in Knies' Seminar of 1876, kept in

  the H.ayek Library of Salzburg University (FB.H 1169/67.169),(2) his "Curriculum Vitae" and "Der

  Programm der beabsichtigten Vortrage," addressed te the Education Minister on February 1880, and
  (3) his plan of lectures at Vienna University on March 1905. (2) and (3} are kept in AVA, '
6
 As to periodization of Bthm-Bawerk's life, see Hutchis.on, T. W. (1953) p. 166.
7Schumpeter, J. A. (1914), C1925}' , Philippovich, P. v. (1914), Bonar, J. (1914), Menger, C., (1915),
  Weiss, F. X. (19'24), L<udwig>. E<lster>, (1924}, Wies'er, F. F. v. (1925), Wei.nberger, O.'(1959),

  Sennholz, H. F. (1959),, Orosel, G. O. (1986) pp. 107 - I09. Also see Article on B6hm-Bawerk in

8Menger, C. (1871) SS. 1'131'132. ' ' ' ･ ･ '
roS;,iggbet",'i,GingJ' ,{,ip9i4,i,)',H,iaaYte,kd' [6AEthV.O-nBgl,23,k4,),' :i,9,d6e8,llc(ii9i7f3e), el9'am m.uch indebted to prof. Dr. E.

  Kaufer of Innsbruck Vniversity, and Dr. Lorenz Mickoletzky of AVA in Vienna. About this Archfiye,
                                                                        'ngethem.GBOaiwdgrnkgPsr'cuWr'ri(ciu9iu02{' vii.ttaSeagfdrlgl;u:rayiirgssotra(sAsveA)6a, A-iOio wieniAustria･ . .

12As to its roots, see w. Endemann (1863}. And more recently, J. T. Noonan's 1957 book is a useful

  source.for understanding the scholastic thought concerning interest.
13Reproduced in lgs3 by Assistant prof. Kiichiro Vagi from the Hayek Library of Salzburg University

  See K. Yagi ed. (1983). This was also crfiticall,y evaluated by'S. Tomo, (1984) 12L The Japanese
  translation qf Bthm-Bawerk's 1876 paper is appended as appendix II to S. T6mo's Master's disserta-

  tion. A reference to Bthm-Bawerk's draft is found in P. D. Groenwegen (1983) p. 607.
14yagi, K. ed. (lgs3) pp. 21 - 22. The controversy between Turgot and Potier 'was also mentioned fin

15S:gKil'K.AU,fd]'ci'gs635)"pl' 3A2ifl' S' 66' 3･ A"fl' S' 67, 4' AYfl･ F･ 49･ '

16Ibid. p. 31. It should be noted that Menger was not referred to by Bthm-Bawerk. Thh's gives a

  doubt to Hayek's assert.ion that Menger anticipated the Benm-Bawerkian doctrine of the underestima-

  tion of future wants. Hayek (1934) S. xv, Streissler, E. (1973) p. 170, footnote. Als,o see GKK,

  1. Aufl. S. 308, 2. Aufl. S. 314, 3. Aufl. S. 316, 4. Aufl. S. 232. This footnote illustrates a

  development of Bthm--Bawerk's study on Agio Theory. ･ .
17
  "Das Verheltnis der Kosten zum Werte". Reproduced.bY Prof. F; A. von Hayek as an >Anhang< of
  Wfieser's collected Works of 1929.

18yagi, K. ed. (1983) p･ 29･ ' ' '
l9o!il:gf;,,,",a,',e,k';,.O,bl,t,U,a.rY,,O,'. ",ie,S,e,r,,17 i,9,22',,r?::l!X:: lg,,",a,Ye:,ie.d'sSL9d2,9,l, ii', V,,l,X,X,`:i8'.,,t,,, fro.

  Tuesday after the Easter (21 March} to 31 July; See OSW Vol. 4, S. 656. . '
21Bthm-Bawerk lists >produktivittit<, >Grundrente<, and >Kapitalzins< as the exa'mples of <Grund-

  begriffe> in his Curriculum Vitae. ･ ･ ' ･'22His "oer programm der beabsichtigten vortrooe" of February 1880 (Z. 2941). . . '
:2'MEernigaeS"i` c?f(itghies)EdsU.Ca4t,iOnHoM.'ienyiitRrly ((iNgr6o)99p5.7)isosf. i8so･ (AvA) ,

25The other three departments were >theologische'<, >medizinische<, and >phfilosophische Fakultht<.

 '  See OSW 'Vol. 4 S. 654.
                '26see Heft I s. Io of the lnnsbruck･ Lectures, Hereafter citations from these lectures will be

  referred to as the volume number and its origfinal pagination. And Seager wrote an interesting
  article on economics. at Berlin and'Vienna University durjng the winter semester in 1892-93. .
27Reprinted in F. x. weiss ed. {1924} SS. 1 -･ 126. And translated into Engiish by G. Huncke (1962).
28R'v, weiss ed. (lg24) s. s,Eng. tr. by G. Huncke (1962) p. 30･ ' .
                                                                  '                                                                       '                                                                                  '          '                                                                                               '
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29  RV, Weiss ed. (1･924) S. 87, Eng. tr. by G. Huncke {1962) p. 103.
3a  RV, Weiss ed. (1924) S. 19, Eng. tr. by G. Huncke C1962) p, 42. The new additional condition was
                                        '  presented as the fourth one. ' . ･31GKK, 1. Aufl. s. 264, 2. Aufl. s. 269, 3. Aufl. S. 271, 4. Aufl. S. 199

32Rv, weiss ed. (1924) s. g2, Eng. tr. by G. Huncke (1962) p. 107. . -
33Reported at the faculty meeting on 22 January lss3, and then sent to the Education Ministry in

' Vienna on 27 January 1883. Arranged with >Erlass< of the Education Ministry Nr. 5798 of 1884. 7

34He was a]so the vice chairman 6f the state Examination Board for political science and a mernber of

  the State Examination Board for the History of Law. See Hof- und Staatshandbuch der Oesterreichi-

  sch-Ungarisch.en Monachie fUr 1882 bzw. 1883, S. 296 bzw. S. 300, Wien. My thanks to Prof. Dr. E.

  Kaufer for this information.
35  >Erlass< of the Education Ministry Nr. 16091 of 1883. (AVA)
36  >Erlass< of the Education Ministry Nr. 5798 of 1884. {AVA)
gg}:rK] ais. < ,:f, i .thg. E3dou,c,ati so .n , Ii: ,n fi i;lryt,.N rEi s6g5,9)5 ,ef ,',8i84i,t"tV,A,}t ,.

2gSK,Kg'i,2'K.AU,fd]'8gb33)i 5p.-336.i9･ 3･ Aufi･ SS･ 3i7 - 32i, 4･ Aufi. ss. 233 - 236.

41  Yagi, K. ed. (1983) pp. 38 - 39.
42  Yagfi, K. ed. "983} p. 40.
43  Streissler, E. (1973) p. 169 footnote 42.
44  Menger, C. {1888) S. 47, Hayek hrg. (1934) Bd. 3. S. 181.
45GKK, 4. Aufl. s. 46s; U. A. scott tr. C1903} p. 15･
46see his letter to Menger dated 29 December 1884, reproduced fin Kiichiro Yagi ed. (1983} S. 39.
47  Wicksell, Knut (1928) S. 199, to which Yagi, K. C1983) pp. 11 - 12 referred.
48  Jaffe, W. ed. (1965), also see Yagi ibid. .49>Erlass< of the Education Mfinistry Nr, 5538 of 1887; Bericht (Zl. 481) des Decanat der rechts- und

  staatswissenschaftlichen Fakultat in rnnsbruck an die k. k. Statthalterei fer Tirol und Vorarlberg
  in Innsbruck. (1 July 1889) (lnnsbruck Archiv)
50
  >Erlass< of the Education Ministry Nr. 19481 of 1889. (AVA)

51Heft z, s. 2s. '52
  Heft III, S. 50.
53
  Heft III, S. 42.
54
  Heft III, S. 63.
55For example, compare page 2s4 of the first edition of pTK with page 456 of the third. The second

  edition in 1902 was completely unchanged because of hi$ service as the'Finance Minister.
56  Heft I, S. 12.
57Aristotle's politik I 10 was referred to in Bthm'Bawerk's 1876 paper; Yagi ed. {1983) p. !8. And

  as to RV, see Weiss ed. <1924} S. 16, Eng. tr. by G. Huncke (1962) p.39. The Aristotelian influ-
  ence on Bthm-Bawerk's theory of value was elucidated by Oskar Kraus (1872 ' 1942) in his 1905
  paper, where he juxtaposed the theories of Bthm-Bawerk and Aristotle to show that 'the latter in
  the Ethics, Politics, Rhetoric and especially in the Topics, anticipates the theories of Menger
  School."' (Kraus' 1929 >Selbstdarstellung<, which is introduced in English by R. Fabian and P. M.
  Simons (1986) p. 79.
58  Yagi ed. (1983} p. 18. And as to RV, see Weiss ed. (1924) S. 24, Eng. tr. by G. Huncke (1962) p.

  47. Endemann was not referred to in Innsbruck Lectures.
59yagi ed. (19s3) p. 3o. And as to Rv, see Weiss ed. (1924) S. 27, Eng. tr. by G. Huncke C1962) p･

'49. In the Innsbruck Lectures, the 8th ed. (1868) of K. H. Rau's Lehrbuch is recommended instead
6og.' :',,:,a,g"?;,'S,,:eW,.e,dl`IO,,"',, S,e,t "(e,f,t,,l',.S',:6,:

61
  Heft IV, S. 22.
62Heft I, s. 31, where 'relationship' as the third goods-category is regarded as redundant.
63  Heft I, SS. 16 - 18.
64
  Heft IV. Paragraph 116.
65see o. weinberger (lg26) S. 103
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   '
                                              tt2g:2gUtthMeYpPrree:.eoSuSs Osfectth;8sn.study, see Acknowiedgements of this study.

28gHHeefftt lf, Ss'. is9: AISo see Rothschild, K. w. (lg73) p. 22o.' . ,

70Ilhge73e)XipS.te6n3C.e Of thiS PrOPerty in Bthm-Bawerk's table of pTK was pointed out by D. E. R. Gay

7iHeft ili, ss. 7-14･ ' ' '72Heft lll, S･ 14･ ' ' ' ' '73Heft Iv, s. 3, This intention is found in that part' structure of the first edition of PTK, which

  consisted of only three parts. The last part, >Kapitalzfins<, includes the theory of yalue and
74:Z;:eliv' 7 tshs9 fsir-St7.tWO ChaPters. Compare this with its 3rd and 4th ed. .

76weiss ed. (1924) S. 9o. Its contents are identical with Menger's goods of higher order. But Bthrn･-

  Bawerk judged Menger's notation to be somewhat misleading.
i g : TT KK :' la: AaU. fg: S･ 8 3 , 2･ A u f l･ S･ 8 3 , 3･ A u f l･ S. 1 4 5 , 4. A u f l. s s. I o fl - l o g . . ' . ' .

g9oRHaetfhterl li,t sw.alsslhe cest rninimization.･ . , .
81

I:yeeit.papers on monetary problems are available in their collected works edited by prof. F. A. yon

82About aetivitfies of Bthm-Bawerk as Finance Mini$ter, see Bettelheim'Gabillon, L. (1936) (1937),

ilit,iltedi/i/iiC:,k/'lib134e6771h-O"i7t.'sO,t,tOH,"yO,nk (cl9g53i] ,S', 3t8ht.: ad",d,t,Gei:g.che"kron, Aiexander ag77).

86w. RtiS'c'her referred'to cantillon's explanation of the successive effect. See Lalor, J. tr. (1882)

  p. 412, footnote 9.
87  Schumpeter, J. A. (1954) p. 717.
:g:e,f: llll g'1 :7,l ･'

90  Schumpeter, J. A. (1954) p. 717.
91Heft III, S･ 54･
iii[b[oJiiStH`h,i.2[ystehm(lign6Eaodr)U,CcashteiOIM2:Msie"slS::llo,N,re,2?･g:,,OftJ.90b5y'{sA,V,A,)h,i,cig7s). .

il,ATi:[,etieitVthe,edpea,xgfPs,atreicyeO,f,o,ih.ebio:,OtbPYg,n,P.,OA,SmdSeertSihSc,ead,i,bsie,e,A.SK,SituePi,rO,f,',EaKi(iiitCgis'7.r/:,pYl,ag411,.pi)rankStOh"SCO"rteSY'
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                         tt tt                             '                                                             '                         '                                                        '                                      ,Einleitung ' '
                                        I. cap.

                                Mensehliehe Wirthsehaft
        . . Par･ 1. Begriff u. wesen derselben.1
                          'Der Menseh ist physisch u. psyehiseh von der Aul5enwelt abhangig, er hat BedUrfnil5e. Vbn

deren Befriedigung hangt sein Wohlsein ab. Zur BedUrfni6befriedigung bedarf er aber gewis-

ser Mittel, welehe GUter hei15en. In jedem Menschen findet sieh der Trieb naeh Selbster'hal-

tung und Selbstentfaltung. Daher der.Wunseh in ihm nach GUtern, die ihn befriedigen. ,･
      '     Eine 1. Klasse von GUtern steht dem Mensehen von Natur aus ausreiehend zu Gebote.
(Luft, Wasser) Dies sind die sog. freien Giiter. Die omter aber, die dem Menschen von Natur

aus wenigstens nieht ausreiehend zur VerfUgung stehen (Iainstproduete), bilden eine zweite

viel gn615ere Klasse. Um solehe zu erhalten, mUl5en die Menschen Thatigheit darauf verwen-

den, indem sie solehe GUter erzeugen, sehon vorhandene bewahren, bei ihrer VerwendLing

sorgftiltig urrzgehen, um sie reeht auszunUtzen u. nicht zu vergeuden. Der Inbegriff dieser

planrnal5igen Sorge fUr <S.2> Erhaltung, Bewahrung u. zweckmtmsige Verwendung der zur Erhai-

             tttung u. Entwieklung der Pers6niiehkeit dienenden Mittel hei6t Wirthsehaft. Und die GUter,

bez･ ge.ze.2.zi.ns,r.oe,eS.e.',h/rtlgl,fett,.2ot.h.w,e.ttg,.･i.',t.'S.ei.`3e,･,¥E.thilriel･e.fEiitl:･eP,G/r･gei'.,'..,.,i,-

 '
reieh, weil ja die meisteh Menschen die grdfste Ze±t auf GUtererwerb verwenden, sie ist
eine wiehtige Thatigkeit, weil eine erfolgreiehe Wirthsdhaft die Bedingung fUr leibliehes

u. geisttges Wohlsein ist.

                                          tt                                   t tt                         Par. 2. Prineip der Wirthsehaftliehkeit.

Grundregel fXir' das wirthsehaftliehe Thun der Menschen soll sein: M6gliehsten Nutzen fUr

das pers6n!iehe Leben mit m6gliehst geringen Opfern zu ziehen. Dies ist das Princip der

Wirthsehaftliehkeit, welehes folgende Theilsatze enthalt.

1, Die Mensehen mUssen nach mdgliehsten cutererwerb mit m6gliehst geringen GUteropfern d.

i. mit m6gliehst geringen Kosten streben. ･ ' ･
2. Man mu6 suehen, mit gegebenen Mitteln gr'66tm6gliehsten Nutzen u. einen solehen mit

geringsten Kosten zu erreiehen. <S.3> ' ･ ･
     Das Prineip der Wirthsehaftliehkeit larst sieh aueh aiasdrUeken mit dem Satze.'Die

Mensehen streben in der Wirthsehaft naeh dem mdgliehst gro15en reinen Nutzen. Der Nutzen

p.oll das eben einmal nothwendige Opfer m6gliehst Ubersteigen. Man strebt nach grol5em

     Wer dem Prineip der Wirthschaftliehkeit gemtik handelt, ist ein guter Wirth. Bei jeder

Wirthschaftshandlung mu6 Bilanz gezQgen werden zwisehen Nutzen und Opfer. Dieses Reehnen

ist eharaeteristiseh ftir' die V. W.. Manehe Nationa16eonomen haben daher aueh die Wirth-

sehaft mit Reehnen, Abwagen definirt. Doeh ist dies zu eng: Wirthsehaft ist abgeyiQgenes

           tt                                                                          '                                                                     '                     tt t                                               tt                                                                     '
                                                                                 '            ' '. ･ Par.･ 3. Venh. der Wirthsdh. zu andern Thtitigkeiten.
                                                           '                                                                                'W. ist zu unterseheiden . .                                                              '
1) Von den zweekerfUllenden Thatigkeiten, sie sehafft ja nur die Mittel zum Lebenszweeke.

Der Kauf der Speise ist eine wirthsehaftliehe, die Sattigung eine zweekerftt11ende Thatig-

                                                                          '                             '               '
                                                                      tt                                                                     '                                                   '                      '                                      tt                                        '
                            '
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                                                              '                             '                                                                    'keit. Diese sind in Conflietsftillen ersteren vorzuziehen (Kampf um die Freiheit eines

Volkes). Doeh sind wirthsehaftliehe Thtitigheiten de13halb nieht zu untersehtitzen.

2) Ven der Teehnik, weLehe nur ein Hilfsmittel der <S.4> Wirthsehaft ist. Teehnik ist rmr

die Kunst des Vbllbringens, die AusfUhrungsgesehiekliehkeit. Wie jede Gattung mensehlieher

Werke haben aueh wirthsehaftliehen 1htitigheiten, besondere Gattungen der Technik. Aber die

W. geht in der Teehnik nieht auf, sondern sie enthtilt ein speeifiseh teehnisehes u. ein

spez. wirthsehaftliches Moment. Die Teehnik hat sieh mit der natUrliehen Thtitigkeit z. B.

wie ein Haus gebaut werde, die spee. W. dann z. B. mit der Frage: Ist der Hausbau nUtz-
lieh? zu befassen. Beide mUf5en sieh ergtinzen, die W. umfal5t sie'  beide. Indem wir Teehnik

nur soweit ins Auge fassen, als eben n6thig ist, ziehen wir besonders das spee. wirth-

sehaftliehe Element in den Kreis unserer Betraehtung.

                      Par. 4. Arten der mensehliehen Wirthsehaft.

Alle W. sind Einzel= oder Gemein W., Individual- oder Colleetiv W.. Letzte pflegen gefUhrt

zu werden bei parallell laufenden Interessen. Sie sind sehr zahlreieh u. vom versehiedens-

ten Umfang. Die kleinste ist die Familien W., Gr6f5er sind die VereinsWirthseh. Geseil-

sehafts W., dann Gemeinde- u. Staats W., welehe letztere die wiehtigste ist.

     Gemein W. werden eingetheilt in universelle <S.5> u. ,partielle, je naehdem sie fUr

alle oder nur bestimmte BedUrfnil}e sorgen. Familien u. K16ster sind universelle W., die

andern meist partielle. Die Staats W. ist eine ausgedehnte partielle Gemeinwirthschaft,

ein Musikverein eine sehr eingeschrarikte.

     - Gemein W. k6nnen sein Erwerbs= Unterhalts= oder voilstandige, je nachdem es sieh um

blol5e Besehaffung oder Verwenctung oder um beides handelt (Handels= u. Menagegesellsehaf-

ten, Familien, Staat) freiwillige u. Zwangsgemeinschafts W.. (letztere: Gemeinde, Staat)

Die meisten W. pflegen ihre nachsten BedUrfni･f5e heute dureh Einzel oder Familienwirth-
                                                                        '

     - Eintheilung der W. in private u. 6ffentliehe. Die reehtliche Stellung des Subjeetes

der W. ist Eintheilungsgrund. Offentl±eh sind jene, welehe von der dffentlichen Verwaltung
fXir 6ffentliehe Zweeke gefXihrt werden Solche W. bestehen bei uns viele nebeneinander.

Jede ist fUr sieh abgesehlof5en. Aueh Gemein W. sind naeh au15en abgeschlo13en u. nur inner-

lieh gemein. Das Verh. aller in einem Lande befindliehen W. Ial5t sieh so bezeiehnen: sie

sind exelusive Sonderwirthsehaften, die aueh Einzelwirthsehaften genannt werden k6nnen.

Durch das Band des Verkehrs sind sie jedoeh zur V, W. zus. gefai3t. <S.6>

                                       II. Cap.

                                Volkswirthsehaft (V. W.)

                          Par. 5. Begriff u. Wesen derselben.

Jede Sonder W. arbeitet fUr sich, aber nieht isolirt, Eine Sonder W. stUtzt sieh auf die

andere u. bezieht sieh auf die andere. Alle stehen in Wechselbeziehung, bilden ein organi-

sehes Ganze, das man V. W. nennt. Diese ist demnach die dureh den Verkehr zu einem zusam--
                       'menhtingenden Ganzen verbundene Einheit aller in einem Staate befindliehen Einzel W. - Oder

aueh: V. W. ist die Gesammtthtitigteit eines Volkes f(ir die aui}ern Mittei seiner Lebens-

                '
                   '
     Die V. W. ist nieht buehsttiblieh eine W. wie andere W., denn es ･steht statt eines
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einzigen eine Unzahl von Subjeeten an der Spitze der W'n. Jedoeh dureh die Maeht der
Verhaltnif5e ar'beiten sieh Alle so in die Hande, als ob ein Leiter wtire, als ob sie geflis-

sentlieh alle zusammenar'beiten wUrden.
                                        '     Man kann daher nicht unpassend die V. W. mit einem einheitlichen Organismus verglei-

ehen, wenn sie es aueh nieht ist. Die Vereinigung aller Sonder Wr eines Landes zu einer V.

W. ist sehr wiehtig fUr die Cultur eines Landes. Ohne diese Vereintgung wUrden wir eben

eine Robinsonsehe W. fiihren mUssen. ･ ･ . ' '                                                     tt
     V. W. ist von Staats=Finanz W, zu unterscineiden. Letz<S.7>tere ist nur eine von den

vielen Sonder W., die zusammen die V. W. ausmaeheri. Sie ist die gr6kte Gemein W. Aber erst
       'mit alleri andern Millionen Wn. gtbt sie die V. W..

                             '                                 '                                              '
                                                   '                                Par. 6. Weltwirthsehaft.

Ist der' Inbegriff der gesammten Ws. Thtitigheit der dureh den Verkehr verbundenen V61ker.

                               Par. 7. Triebfedern zUr W.

Es ist der Menschen Streben naeh dem Eigenwdhle. Wo nur Individnal W. ist,' ist diese

                            tt::.:ggfsd.2.2,2."g.h.dig,,e,irl:lg.e･.y,o.,a.b,e.",.le,2.gfi"::::gs.enge,z",;:..g,eg,bg.."d,u.n.g.:ts;kb.lst.ts.

Gemeinsinn dazu. Man strebt auch nach dem Wohle Anderer. Eine Misehung beider Triebfedern

ist regelmai5ig, mit Vorwiegen des Egoismus. Ist die Sympathie u. der Gemeinsinn nieht
  '                                                                                 'vorh., so habeh wir verwerflichen Eigennutz. Das MisehnngsverhaltniB htingt natUrlieh von

allen m6gliehen Umsttinden ab. <S.8> '

                                       III'. Cap.

                                 Vb:kswirthsehafts!ehre

                        Par. 8. Begriff u. Wesen der V. W. Lehre.
                                                         '                                                               'Die verbondenen wirthschaftliehen Thtitigheiten der Mensehen geben eine Menge Erseheinun-

gen, so dass eine diesbez. Wissensehaft genUgenden Stoff hat. Jene Wissensehaft, die es
               'mit der Aufkltirung dieser in den W, eines Volkes vorkommenden Erseheiruangen zu thun hat,

heiest V. W. Lehre. Diese ist also die systematisehe Darstellung der Erseheinungen u.

Gesetze des W's Lebens der in einem Staate zusammenlebenden Mensehen. Sie zeigt, wie u.
                                    'nach welehen Gesetzen ein Volk dureh wirthsehaftliehe Thatigkeit seiner Giieder mit den

aul}ern Mitteln seiner LebensbedUrfnif5e versorgt wird. -- Einzelne Sehriftsteller nennen die

NationaL (5eonomie aueh Staats W.. Hier ist jedoeh eine Verweehslung mit der Finanz W. des

Staates leieht m6glieh. - Eine Gruppe von Authoren nennt V. W's Lehre die Lehre von der

Versorgung des Volkes mit SachgUtern. Dies ist zu eng. Neben den SachgUtern existiren aueh

pers6nliehe GUter. - Eine andere zu enge Definition ist es, wenn man sagt, V. W. Lehre ist

die Lehre vom Tauseh, die man statt Nationa16eonomie Katalaetik (von KctruXctouto ieh
      tttausche) nennen wollte. <S.9> .･ ･ ' '
     Weltwirthsehaftslehre wur'de aueh zu Zeiten gelehrt u. aueh darUber geschrieben. Aber

die Erseheirnangen der V. W. sind mit denen der Welt W. identisch. Die Gesetze sind gleieh,

nur ist der Kreis der letzteren gr6i}er. Ltil3t sieh also entbehren.

     Soeia16eonomie hat zurn Gegenstande jene Erseheinungen, die Uberall dort eintreten,, wo
  '                           '                                     ttMensehen in Gesellschaft sind. Sie abstrahirt von der v61kerreehtliehen Trennung der
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Nationen. Ist Ubrigens nur eine Variante des Namens N. O..

        Par. 9. Stellung der Nationa16eonomie im Kreise verwandter Wissens¢haften.
Die N. O. geh6rt in den Kreis der soeialen Wissensehaften, derjenigen Wissensehaften,

welehe sieh mit den Erseheinungen befassen, die aus dem geselligen Leben der Menschen

hervorgehen; also namentlieh das wirthsehaftliehe Leben. Von den versehiedenen Seiten des

Volkslebens sind 3 in bes. Weehselwirkung: Reeht, Staat, u. Wirthsehaft. Bez. des Veth.

zwisehen R. u. W. kann man sagen: dass die W. dem R. einen gro6en Theil ihres Stoffes

gibt. Die W. Lehre erklart diejenigen Verh., welche das R. in zweekmtif5iger Weise zu ordnen

hat. Ebenso stark hangt aueh W. u. Staat zusammen. Alle Staatsverfassungen sind mehr

<S.10> oder minder bedingt dureh wirthschaftliehe Verh..
                                                                   '                  '     Es gibt in der Gruppe der Staatswissenschaften 2 einzelne Disciplinen<,> mit denen

die N. O. in einem sehr nahen Zusammenhange steht: V. W. Politik u. Finanzwissensehaft.

Diese･ beiden sind die praetisehe Anwen(hang zur N. d.. Man pflegt alle 3 Wissenschaften

gemeinsam politisehe Oeeonomie zu nennen. Kameralwissensehaften: Gegen Ende des Mittel-

alters finden sich in den meisten deutsehen Staaten, Kammerbehdrden, denen die Verwaltung

der Staatseinnahmen anvertraut waren` Da mutsten die Bearnten von allen Wirthsehaftszweigen

etwas verstehen. Spater erweiterte sieh der WirkLingskreis der Kammerbeh6rden dahin, dass

ihnen stimmtliehe Wirthsehaftsangelegenheiten des Staates anvertraut waren. Dureh diese

Erweiterung des Wirkungskreises steigerte sieh aueh'das theoretisehe Wissen der Kameral-

beamten u. es gab eine eigene Doetrin, die sog. Kameralwissensahaften. Dies h±elt sieh
lange. Allmahlich haben sieh aus den Cameralwissensehaften einige grdl5ere Diseiplinen

herausgehoben. Die Cameralwissensehaften kannte man rvar mehr practiseh.

                       Par. 10. Hilfswissensehaften der Nat..bk.

                Naturwissensehaften, Arehtiologie, Numismatik ete. <S.11>

Insbesondere sind aber 3 wiehtig: Statistik, Gesehiehte und Psychologie. Aufgabe der

Statistik ist: AufsehlUl}e zu geben ifber die Zusttinde eines VOIkes. Sie erfaBt alie Seiten

des Vblkslebens. Aueh eine W. Statistik gibt es, welehe reiehe Massenbeobaehtungen Uber

das Gebiet des W. Lebens hinstellt. In der Aufzahlung der Thatsaehen gelangt sie dazu,

gewisse gesetzmtU}ige Zusammenhtinge aufzufUhren. Die Nat. bk. forscht naeh deren Ursaehe.

Die Gesehiehte leistet der Nationa16konomie tihnliehe Dienste, wenn aueh nur f'Ur die Ver-

gangenheit u. in gr6ftern ZUgen. Die Psyehologie lehrt dem N. d. die Triebfedern der

wirthsehftl. Erseheinungen kennen ' ' ,
                           '

                  Par. 11. Charaeter u. Geltung der Gesetze der V. W.

Die N. O. will die Erscheinungen der V. W. erklaren u. auf Gesetze zurUekfUhren. Gelingt

es nun ihre Gesetze zu entdeeken u, welehe Geitung kdnnen solehe beanspruehen? Die
wirthsehftl. Erscheinungen, mit denen es die N. d. zu thun hat, sind rnenschliehe Handlun-

gen oder beruhen auf solehen, daher auch auf dem Willen der Mensdhen. Daher lassen sieh

apodietisehe u. ausnahmslose Gesetze in den W. Handlungen u. Erseheinungen nieht naehwei-

sen,, wie z. B. bei den Naturerscheinungen. Dennoeh ist die Existenz soleher Gesetze dureh

die Erfahrung siehergestellt. Sie sind aber sociale Gesetze u. als <S.12> soiehe nur auf

die Majoritatsftiue2 anwendbar. ' '
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           . Par. 12. Methoden der nat. 6k. Forsehu.ng.
Man kennt eine induetive u. eine deduetive Hauptmethode. Letztere schreitet vom Allg. zum
Besondern vor; Erstere urngekehrt. In der N. b. sind beide in Geltung naeh Geistesriehtung

der Forseher Uberwiegt bald die, bald jene. Die, Verbindung beider Methoden ist am besten.
                                                                                 'In dgr Neuzeit hat die IndUetion oder Empirie Uberhand genommen, bes. stehen im Sehwunge

die statistisehe Methode u. die historisdhe. ･ .. ' .
                                                         '                                   '                          '                                          '               '                                                      '                                                     '
                                                          '                                                 ' '  Par. 13. Wiehtigheit der Nat. dk.
Heutzutage Ubersehtitzt man die N. O., weU man ja den Reiehthum als die Quelle aller

Wdhlfahrt ansieht. Ebenso Ubertrieben ist die entgegengesetzte Ansieht, denn zur eulturel-

len Entwicktung eines VoZkes ist ein gewisser WOhlstand unbedingt nothwendig. Beweis<,>
die r6rnisehe u. spartanisdhe Geschichte. Besonders wiehtig ist dLe Nat. d. f'tw. den Staats-

mann, fUr jene, die mit der Verwaltung eines 6ffentliehen Amtes betraut sind..

                          Par, 1", V. W. Lehre d. Alterthums.

Das Althertum zeigt nur' sehr diir'ftige Keime <S.13> wissenschaftlieher Behand]:ung der V. W.

Lehre. Ein Hauptgrund davon war die Selaverei. LandwirthsOhaft, Handel u. Gewerbe waren

veraehtet u. nur von Selaven. betrieben. Nur einzelne PhUosophen wandten der N. d. ihre
Aufmerksamkeit zu: plato3 xenophon4 u. Aristoteles5. Aueh die R6mer waren auf demselben

StandpaneL ''' ･ '''                                           tt                                                 tt                                 tt                                                              '                                            '    '                                                                          tt                                                                                       '                  '     ･ ' . Par'. 15. Im Mittelalter.
                                                             tt   'Eine christliehe Religionsphilosophie war' an Stelle der heidnisehen getreten. Diese setzte

auch das Wirthsehaftliehe u. den Reiehthurn gering an. Nur wenige Manner hatten Einsicht U.

IIInlotmeasreSvSoen aAndug.XeE,Viiill6111tlllhroeis(rF:uise7drieh ii); Die,wenigen Theoretiker waren Theologen

                                 '

                                Par. 16. In der Neuzeit. .
Selt dem 16. Jhrh. ist ein grof}er Aufsehwung bemerkbar. Viele Umsttinde treffen gUnstig

zusammen: Entdeckung von Ltindern u. Seewegen, AufblUhen des Handels. <sic> Landeshoheit.

Um 1600 begtnnt die systematisehe Behandlung der N. O. als Wissenschaft, u. zwar 16ste
                                                                   'sieh hier .eine Reihe von ･grof3en Lehrgebauden oder Systernen ab u. diese sind folgende 4:

1. Das Merkantilsystem oder aueh ,Colbertinismus gennant. Es tragt den Namen daher, weil

es, .bes. den auswartigen Handel Uberaus hoehschtitzt u. der Regierung eine Reihe von

Maiir'egeln anempfiehlt, welehe den Handel begUnstigen. Der Ausgangspunkt ist: ttGeld ist

Reiehthum." Der Wohlstand eines Volkes wird erh6ht, wenn man seinen Besitz an Gold u.

Silber enh6hU Weil die wentgsten europtiisehen Staaten Bergwerke haben, mUl5en sie Gold u.

Silber dureh Austausch sieh erwerben. Der Einfuhrhandel ist nieht gUnstig, nur der Aus-

fuhrhandel begrUnde den Wohlstand. Beweis dafUr'<:> Reiehthum der Hande4sv61ker. Die Stel-
lung des Merkantilismus fUr die Ubrigen Wirthsehaftszweige, bes. die Industrie, war' sehr

gUnstig. Man mUf5te im Iniand etwas erzeugen, was man eben dann ausfUhren kann. Die Einfuhr

fremder KUnstwaare mtll5te man verhindern dureh Einfuhrverbote oder Einfuhrz6Ue. Ferner
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hindert der Menkantilismus die 1tusf'uhr von Rohstoffen, theils damit die Ausltinder ge-

n6thigt seien, die aus den Rohstoffen verfertigten Kunstwaaren zu kaufen, theils damit die

inltindisehen Industriellen ihre Stoffe billig erhalten. Die AusfNahr von ed!en Metallen

wurde v611ig verboten Auch dureh <S.15> Handelsvertrtige, Privilegien, Colonien suehte man

die Industrie zu fbrdern. Die Ausfiihr muBte die Einfuhr m6glichst stark Uberwiegen, u. die

Bilanz = der Differenz des Wertes des Aus= u. EingefUhrten m6gliehst gro6 sein.

     Die Gr.undsatze dieses Systems sind jedoeh irrig. Neben dem Gelde dient･aueh die Menge

der Nahrungs= u. Kleidwngsstoffe, der Htiuser etc. zur Eth6hung des Reichthums. Geld dient

nur als Tausehrnittel. Geld soll nieht rnehr in einem Lande sein, als eben zur Vermittelung

des Tausehes nothwendig ist. Herrsehaft des Systems von 1600 bis Ende des 18. Jhrh.
vertreter des Merkant. sind John Law8, Melon9, ForbonaislO, Gallianill, Genovesii2 -

Justii3, sonnenfeisi4 - stuarti5 - von praetikern: coiberti6, der Finanzminister Ludwigs

XIV. Die, spatern Reprtisentanten, bes. die deutschen, haben die Sehtirfe des Merk. etwas

gemildert. Es sind die Populationisten. Sie sagen<,> dass ein Land sehr viel Gelegenheit

zur Arbeit haben mUf3te. Diese Arbeit werde vermehrt dureh einen gUnstigen, auswartigen

Handel. Ganz!ieh verlassen wurde dieses Systern erSt Mitte unseres Jahthundertes.

                                 '                                            '                               '                                                                    '
2. Das system der Physioeraten17. Stifter ist der Leibarzt Ludwig XV Frangois Quesnay 1694

- 1774. Dieser <S.16> daehte naeh, wie dem damaligen traurigen Zustand Frankreiehs abge-

holfen werden kdnne u. kam dabei zu einem eigenthUmlieh zusammengewobenen LehrgebEiude, dem

der Physioeratie, weil er sagt, man solle die Natur} der Dinge zuletzt walten iassen. Gro15e

Verbreitung namentiieh in Frankreieh. - Alle k6rperliehen Dinge entstammen ursprvtinglieh

der Natur, daher sei die Erde die Quelle alles Reiehthums u. die vorhandene GUtermenge sei

nur dureh Gewinm}ng der Rbhstoffe aus der Erde zu verrnehren. Handel u. Gewerbe wurden fUr

eine sterile Besehtiftigung erkltir't. Ein Ubersehuts stelie sieh nur bei der Landwirthsehaft

heraus, fUr' welehe die Physiocraten den Ausdruck produit net gebr,auehen. Die ganze Be-

v61kerung theilen sie in 3 Klassen. <sie> 1) eine produetive: die Landwirthe 2) eine

sterile, Handel u. Gewerbe treibend 3) die Classe der GrundeigenthUmer.

     Die gesammte GUtermasse, welehe durch die erste Classe erzeugt wird, vertheilt sieh

auf die Bev61kerung in folgender Weise: Vor Allem rn(il3en den Landwirthen die von ihnen

verauslagten Kulturkosten <sie> ersetzt werden; sie enthalten 2 Elernente: 1. jtihrliehe
Auslagen (Saat<S.17>gotraide <sie> 2. die ursprUngliehen Auslagen d. h. die zur ursprvting-

lichen Einriehtung der Landwirthsehaft nothwendigen Auslagen (fundus instruetus) u. zur

.!nstandhaltung. Den Rest erhalten dfi.e GrundeigenthUmer. Die sterilen Classen enhalten

ihren Unterhalt dadurch, dass die beiden andern Classen die Dienste, die die sterile

Classe dureh Bearbeitung u. Umtauseh der Rohproduete leisten, mit einem Theile ihres

eigenen Einkommens bezah!en. Quesnay hat die Art dieser GUtervertheilung im sog. tableau

politique <sie> veranschaulieht. Er nimmt an, dass der gesammte Ertrag der Landwirths.ehaft

in Frankreieh 5000 Mill. betrage.
?oooooo er}y,fa+ien au,f, dieujrtSshprri: AUS:aE9erf)der Landwirthe

2000 prodnit net den Gr.undeingenthiin]ern

                         5000
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,?ggO, gill,}r,i.'}2h.e Au:iageri) Lapdwirppe ･ 10,8[l} Ilti:'gig'ge,.,.,.

     2000 produit net der GrundeigenthUmer.

Die Landwirthe u. GrundeingenthUmer verzehren fUr je 1000 Mill. Gewerbewaaren. Die Physio-

eraten befinden sieh in einem wesentliehen Gegensatz zu den Menkantilisten. Bei den er-

stern ist der ganze Nachdruck auf' die Land W. <S.18> gelegt, bei den zweiten auf Handel u.

Gewerbe. Dieser theoretisehe Gegensatz zeigt sieh aueh in den practischen Ansiehten der

Vertreter beider Systeme. Wtihrend der Merk. Handel u. Gewerbe, wollen die Physickraten die

Land W. von all.en HinderniI3en befreit wissen. Daher mUf}e -die Ausfuhr von landwirthsehftl.

Produeten nieht gehemmt werden. Aber auch Handel u. Geiiferbe mU6en nach der Ansieht der Ph.

von allen Hemmnil}en frei bleiben, weil die v611ige Freiheit von Handql u. Gewerbe bewirke,

dass die Gesellschaft ftir' gewerbliehe Dienste den gering$ten Preis entriehte. Daher die

absonderliehe Parole laissez faire, laissez passen Diese Eindtirnmung der Wirksamkeit des

Staates geht inde6 nieht blos aus der eigenthUmliehen phys. [IIheorie hervor, sondern ist

ein Produet der damaligen Zeit. Eine eigenthUmliche praetisehe Folgerung zogen die Phys.

fUr, die Finanzen. Sie folgerten, dass die Staatsausgaben nur aus dem Ubersehues der GCi'ter-

erzeutgung Uber die GUtenkoSten gemaaht werden sollten. Dieser tiberschu6 befindet sieh in

den Htinden der GrundeigenthUmer. Es ist daher am einfachsten, alle Abgaben bei den GrMnd-

eigenthifmern einzuheben. Das solle aber aueh die einzige Steuer sein (imp6t unique).<S.19>
                             '                                                                           '                                                                                  '                                                                                       '                                                 '                                                        '                                                                                  '                                                         '                              '
'Kritik des physioeratisehen Systems.

     Nach alledem hat die Physioeratie rmr die Vermehrung, nieht die EthCihung der NUtz-

liehkeit der GUter im Auge. Erfahrungsgemtii5 kommt aueh beim Handel u. Gewerbe ein Uber-

schul5 vor, ni¢ht blos bei Land W. - Doeh hat aueh die Physioeratie ihre guten Seiten,
bes. kritisehe Verdienste gegenUber dem Merk. dann aneh positive Verdienste, indem sie
                                                                    'treffliahe Rathsehlage den Regierungen bez. der so･wiehtigen Land' W. an die Hand gab.
ismgoHtaiiAg?ttr.enh511itemhienz.getrePr21ilt:ni.gg Zx' vin F2ro?nkreieh: Mereur de ia Rivierei8r ngeh bedeutender

     In Italien u. Deutsehland fast ntcht verbr}eite.t: Mar?kgraf Karl Friedr.ich von Baden21

ll.:LigltiVreritreenteHrti'zfDtaeS dPehsYSisSJYaSht;lll:nid'Setrtnsileht SO bedeutend wie der Merk･ u･ hieit sieh bios

                                       ttt                                                          '3. Das Industrie system. 1776 ersehien das epochemaehende werk22 von Adam smith23, welches

das dritte Lehrgebaude begrUndete. Adam Smith wird genannt der Vater der modernen Nat.

dk., geboren 1723 zu Ki.rkaldy, gest. in Edinburgh 1790. Betr. der theoretischen Bedeutung

dieses Systems hat Smith die Einseitigueit der 2 frUhern Systeme vollsttindig etkannt. Er

lehrte, dass die Quelle des na<S.20>tionalen Reiehthums ifberall die eigene Arbeit des

Volkes sei. Er stellt den Satz an die Spitze: Was ein Volk im Jahre erarbeitet, das ist

die Quelle, woraus es die n6thigen LebensbedUrfnif}e u. GenUl5e seh6pft, die es jtihrlieh zu

befrtedigen hat. Nach diesem Grundsatze wird dieses System Industrie System genannt. Diese

produetive Thatigkeit findet in allen Zweigen der Berufsthatigheit statt: Handel, Gebwerbe

u. Land W.. Als Haupthebel fUr einen fruehtbaren Erfolg der Arbeit stellt er die Arbeits-

theiZung hin u. den Gebrauch des Capitals. In praetischer Beziehung ist Smith gleichfalls

fUr' die volle Freihe'it des rnensehlichen Lebens mit Nichteinmisehung des･Staates, v611ige
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Freiheit des Handels. Wegen dieser Stellung wird Smith ein Individualist genannt, 'weil er

dem Individuum rUeksiehslose Verfolgung seiner Separatzweeke einr'aumt. Daher aueh dieses

System etwas mangelhaft, hat sieh jedoeh Uber die ganze gebildete Welt verbreitet, u. ist

in unserm Jahrh. bedeutend verbessert worden, bes. durch die Deutsehen, Franzosen u.

Engltinder.
von den Englander: Robert Malthus24. David Rieear'do25, beruhmt ctureh die grof3e sehtirfe

seiner Deduetion u. durch sein Hauptwerk, ,,(]r'undzuge der pol. dk. u. der Besteuerung<">26

1819 <sie> II Auflage 1820 <sie>. <S.21> . .
Einer sptitern Zeit geh6rt der berUhmte bconom u. Philosoph: John stuart Min27 an, dann

senicr28, Maecurtok29, Macl.ood30.･ '
     Zu den franz6sisehen N. d. geh6ren Jean Baptiste soy31 ,,Abhandlung ifber pol. dk.<,,>32

Rossi33, Bastiat34 (vergl. Lehrbueh von Rau). In Deutsehland sehr rnannigfaltige Ent-

wieklung auf Gr'undlage des Werks von Smith.
Jaeob35 t,Grundzuge der N. d.tt36

Gr'af soden37 ,,Die N. d.<"> isos - ls23.38

gy,g:2:g?9.."egg.S.:.dP,eeg.".gS.･.mea.ens.W･,ku.".s,F8':O

Herim42 ,tstaatSwirthsehaftiiehe untersuehungen"U3

Thumen44: "Der isoiirte staat".45

Kar.l Heinrich RauU6, Prof in Heidelberg gest. 1870 ,,Bearbeitung der pol. d.in 3 Abtheilun-

    ,,47
gen.

     Der Opposition geh6rt an: die romanistisehe <sic> Schule, deren Hauptvertreter Adam
Muner48, HauerU9, Friedrbieh von sens50 sind, geringe Bedeutung - Ein bedeutenderer

opponent ist der N. b. Liszt51. Er will haben, dass jeder Staat, die einheimisehe Indust-

rie, duroh Sehutzz611e gegon Fremde sehutze. sein Hauptwerk ist: ,tsystern der nat. d.,,52

     rn eine neue Phase tritt die Nat, d. um die Mitte dieses Jahrh. dureh die BegrUndung
der historischen <S.22> sehule, deren vertreter sind: Hildebrandt, Brunno53 carl KniB54,

vor Auem wilhelm Roseher55, Prof. in Leipzig ,iN. 6. in 3 Btinden". Unterstutzend griff
aueh die Aufzeiehnung der statistik ein. (Lorenz stein56 huldigt nicht dieser Riehtung,

als Anhtinger der Hegelsehen Philosophie.) In ihren praetisehen Restltaten hat sieh diese

historiseh-statistisehe Sehule vom extremen Individualismus Smiths ziemlieh losgemaeht.

Der Staat hat auch eine positive Aufgabe im llirthsehaftsleben, bes. dureh UnterstUtzLing

der Sehwaehen (Kathedersoeialisrnus). Dieser fordert die Eindtimmung der IndividualwillkUhr

von Gesellsehaftswegen. In dieser Forder'ung naeh Reform der' Gesellsehaft begegnen sieh die

Kathedersoeialisten mit den extremen S.. Da aber ihre Forderungen mtil5iger sind, bekamen

sie den Spottnamen Kathedersoeialisten, weil e$ lauter Professoren waren.
     Hauptvertreter sind heute: Sehaffle57 t,Gesellsehaftliehes System der mensahliehen
wirthsehafttt58, f,capitaiismus u. soeiaiismus't59, ,tBau u. Leben des soeiaien K6rpers",60

,tQuintessenz des socialismus"6i professor Adoif wagner62. Die historischen= u. Katheder-

                               'soeialisten sind jene, welehe die deutsehe Literatur heute beherrsehen.
)iang63 ttGrund RiB der v. w. Lehre,,.64 '
Hermann Bischof65 (Graz) ,,Grundzuge eines systems <s.23> der Nat. dk."

Menger (wien) "Grundzuge der v. w. Lehre"66 .
Held67. s(inrfioller.68, scsller, Loui.s Brentano69, Tubinger zeitscinrift fur' Gesammtheit der R.
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                                                                              '                                             '                                                      'Wissenschaften redigirt von Sehaffle, JahrbUeher fUr N. dk. v. Professor Conr.ad70.

Italiener: salmioja71, Biarxinini.72 . . , , ･ .
                                                  'Amerikaner: Henry carey73. ･･ ' ･ ,
                                                             tt        tt                      tt

Alle bisherigen Systeme setzen voraus u. fordern, dass die V. W. in zahllose Sonderwirth-

sehaften zerfalle, welehe jede auf ihre eigene Faust thatig sei, u. dass deren Thatigheit

nur nebenher in gewissem Grade aueh zurn Gesammtwdhie aussehlagen k6nne. Allen diesen Sy-

stemen stellt sieh gegenUber<.>

                                  '
4) <sie>'Das System des Socialismus u. Communismus.

Dessen Anhtinger behaupten, dass die Freiheit der einzelnen Sonder W., ihrem eigenen Vor-

theil nachzugehen, zu einer BegUnstigung der besser situirten Minderheit fUhre, wtihrend

die Mehrzahl, der von Handarbeit lebende Theil der Noth preisgegeben sei. Daher mUf5e der

Staat die W. ganz neu organisiren, die Vertheilung gereehter machen. Darin stimmen Commu-

nismus u. Soeialismus in allen Systemen Uberein. Xnnerhalb dieses Programmes <S.24> aber

gohen sie aus ein ander <sie>. Wir' habep vor allem 2 Hauptgruppen<:> ･ ' ,.
   . 1) Comrrrunismus, dieser will alles Privatsondereigenthum aufheben u. Allen Gleiehheit

des Verrn6gensgenusses verschaffen in versdhiedenen Nuanoen. a) Gleichheitseommunismus. Die

W. sollte so organisirt werden,. dass alle Mitglieder des Volkes von Staats wegen einen

gleiehen Arbeitslohn erhalten. b) Freiheitseommmnismus. V611ige Ungebundenheit aller Glie-

der bez.･ Arbeit u. Genuk. Naeh den Mittein kann man unterseh. den revolutionaren q.

friedli,ehen Communismus. Comm. Ideen sind im Laufe der historischen Entwieklung oft aufge-

treten als ethisehes u. religt6ses Ideal, dann aber aueh als Herausfordern seitens der
besitziosen Menge (piato, erste chisten ete, - catilina74, Graehen75, Reformationszeit,

neueste zeit seit 1789). Als hervorragende vertreter sind zu nennen Babeuf76, in unserem

Jahrh. Fabet77. von friedlicher Riehtung ist der Engtander owen78. In der neuesten zeit

                                                                            'hat der eigentliehe Comrn. sich immer mehr genaliert<.>

     2. <sie> Dem Soeialismus, dern eigentliehen Gegensatze des Individualismus. Er ver-

iangt Uberhaupt eine gesellsehaftliehe Ctr'ganisation, in welcher <S.25> das rndividunm der

Gesammtheit untergeordnet ist, u. zwar in versehiedener Weise, wgnaeh man die verseh.

Nuaneen unterseheidet. Unter Soei,alismus sehleehthin versteht man die exVreme Riehtung.

Aueh die extremen Soeialisten gehen in der versdhiedensten Weise auseinander. Als hervor-
ragendster vertreter fruherer zeit ist zu nennen s. simon79, dieser woiite die ganze

                                                                              'staatliehe Gesellsehaft zu einer einzigen patriarehaliseh regierten Familie umgestalten,

jedem Einzelnen soll der Staat Arbeit u. Lohn zutheilen. Ein sPaterer Vertreter dieser
Riehtung ist Fourier80. Gruppentheilung der ganzen Bev61kerning mit dem Namen Phalangen u.

                         '                                                                       'gemeinschaftliehen Haushalti. Vertheilung des Werthes einer solehen Phalange.
Ein noeh jetzt lebender soeialist ist Lcxzis B]arx!81. ' . .
!n Deutsehiand ist zu nennen Lasane82 ,tsystem der erworbenen R."83 - Einer verschiedenen

Riehtung goh6rt Schulze Delitzseh8q an, Die Arbeiter sollen sich dureh eigene Kraft hel-･

fen, durch Arbeitervereintgung. Der moderne Soeialismus fordert den Ubergang des Cp. in

Colleetiveigenthum u, die Organisation der gesammten Produetion.dureh den Staat. Die Phase

des modernen Soeialismus ist die Soeialdemoeratie, eine leider im Wachsen begriffene
               '                                                              tt?arthei, havtptslichlieh gebildet dureh <S.26> die Arbeiterbev61kerung Europas. Das geistige
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                                 '                      '                                          '
 '                                                                'Haupt der soeiaidemoeratie ist Kari Marx85 ,,Das capitai"86. Das ziei der soeiaidemoeratie

ist Auftheil:ung des gesammten Produetes der natUrliehen Prod. unter die Arbeiter, dureh

staatliehe Organisir'ung der Arbeit u. indem das Cp. zu Gemeineigenthum gemaeht werden

sollte. Bez. der Mittel werden die soe. !deen auf das politisehe Gebiet Ubertragen. Sie

wollen zuerst politisehe Macht erlangen, dann die betr. Gesetze deeretiren. Hauptforderung

ist das allg. Stimm R. Gi'(M}te Verbreitung in Frankreich u. Deutsehland.
                                                '                                               '                      '
                                                                    '            'Der heutige Stand der po1. N. d. ist folgender: Es gilt nur mehr das 3. System in verbes-

serter Gestalt von der grof5en Mehrheit aeeeptirt, welehe sieh im Kampfe befindet mit der

Minderheit der Soe. u. Comm..

Die gangbarsten LehrbUeher sind:

1. Das Werk von Roseher. ' . '                                                                                   '2. Das Lehrbuch von Rau, nieht aber in der neuen Auflage87 von prof. wagner, sondern in

                                                    '3. Das compendium89 von Herrnann Biscinafl

4. Hermann "Staatswirthsehaftliehe Untersuchungen".

5. Karl Menger ttGrunzUge der V. W. Lehret!.
6. Lorenz Stein,' tiLeitfaden der National-Okonomie.t'90 <s.27>

                                  Das･System d. N. d.

                                       I. Theil. ,

                       Die Grundlagen der N. d., Elernente der W.
                                                        '

                                       I. Cap.

                                      BedUrfni!3e

                                                     '                        '                       Par. 17. Begr}iff u. Wesen des BedUr'fnil}es.

Ein BedUrfni6 ist das GefUhl eines Mangels, verbunden mit dem Streben, ihm abzuhelfen. Ein
brst dr'chender Mangel kann aueh zur Existenz eines BedUr'fnil}es fUhren. - BedUrfni6 im obj.

Sinn sind diejenigen Gegenstande, die zur Befriedigung eines bestimmten BedUrfni13es n6thig

sind. Ferner pfiegt man mit dem Singular die Gesammtheit aller BedUrfnif5e einer gewissen

Gattung zusammenzufassen.

                            Par. 18, Arten der BedUrfnisse.

1) K6rperliehe oder rnaterielle, geistige oder ideelle Bediir'fnisse. Ein bes. Zweig der

geistigen Bed. ist die Sympathie oder das MitgefUhl. .

2) Angeborene, welehe der Menseh Kraft seiner Natur hat, erworbene oder Cultur'bedUr'fnil5e'
,

welche der Menseh erst sptiter als Culturmenseh empfindet;

3) Allg. oder universelie, welehe alle Mensehen empfinden, besondere oder partieultire.

<S.28>
                                    '                                             '4) Colleetive u. individuelle, sieh beziehend auf Erhaltung u. Entwieklung einer Einzel-

person oder einer Gemeinsehaft.
                                                   '5) Mehr u. wenLger intensive Bed., je nachdern die Leidensempfindung ist, die sieh mit ihm

  '                                          '                                                                        '                                                           '                                                                   '
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        'verbindet. Demnaeh entsteht eine volkswirthsehaftlieh sehr wiehtige Rangordnung der Bed.,

die aber bei den einzelnen Mensdhen sehr sehwankend ist. Hiebei wird die Unterscheidung

von Wiehtigkeit zwisehen BedUrfniagattung u. eoncreten Bed.. Nur mit letzteren haben wir

es im praetisehen Leben zu thun. Einen gewissen Gr'admesser fUr die Sttir'ke der BedUr'fnisse

hat man in der Menge der GUter<,> welehe die Menschen ihren BedUrfnissen zuzuwenden sieh

entschlie15en. Practiseh kann daher dte Wiehtigteit der verseh. Bed. Gattungen sieh dar-

stellen in dem Verh. der Geldsummen, welehe fUr jedes einzelne BedUrfniS angewendet wer-

den. Das weitaus dominirende BedUrfniB ist das Nahrvungsbed., da ein gro15es % v. Menschen

die Halfte ihrer Ausgaben diesem Bed. zuwenden. 6) Absolute (unabweisbare) u. relative.

Befriedigung absolut nothwendig oder zur Vermeidung v. Unbehagen.

7) Dringende u. aufschiebbare Bed.

8) Stetige u. unterbroehene Bed. .
9) Ordentl. u. au15erordentl.' (unvorhergesehene) <S.29> .
                                                         '10) Gegenwartige u. kUnftige BedUbfnil5e. Der Vorbedaeht fXir' letztere ist ein Merkzeiehen

fUr Cultur.

                                    Par'. 19. Bedarf.
                                                                    'Jedes Bed. erfordert die Anwendung einer Quantittit Befriedigungsmittel (GUter) zu seiner

Stillung u. diese Quantitat heiBt Bedarf.

     Dieser hei6t gedeekt, wenn die erforderliehe GUtermenge vonhanden ist. [ri der Deckung

des Bedarfes liegt die Aufgabe der W. 1) IndSvidual= u. Ck)11eetivbedarf. Von letzterm der

wichtigste der Gemeinbedar'f, darunter der wiehtigste der Staatsbedarf. 2) Ordentlieher u.

aurserordentlieher Bedarf, jenachdem ordentl, u. auBerordentl. Bed. 3) Pers6nlieher u.

Sachbedarf, jener zur Befriedigung pers6nlieher Bed., dieser zur Ethaltung von Saehen.

4) Naturalbedarf u. Geldbedarf, jener Bedarf an Saehen zur unmittelb. Befriedigung der

Bed. 5) Bedarf von einzelnen W.'u. Bed. von allen W. Volksbedarf. Letzterer ist die 'Summe

aller Individual u. Colleetivbedarfe innerhaZb der V..W.. . '･
                                                   '

                    Par'. 20. 9estaltung des Bedarfs u. der BedUrfnii3e.

Bed. u. Bedarf sind sehr mannigfaltig an Umfang <S.30> u. Riehtung naeh Zeit, Ort. u.

Volk, ete. Die Gestaltung der BedUrfnif5e ist beeinflutst von versehiedenen Faetoren, die

bei versehiedenen V61kern aueh verseh. sind. Solehe Faetoren sind: Naturanlagen, Klima,

Besehaftigung, Gewohnheit, Mode' , Gesetzgebeng, Culturzustand. '' ･
     Rousseau91 pries den Naturzustand mit seiner BedUrfniBlosigheit. Aber bei dieser

gtbt's aueh keine Cultur, die jedenfalls h6her steht als jene. Aber nur wir`lj[lich gute

BedUrfnil3e sollen vermehrt werden, soweit als ihre Befriedigung noeh m6gtieh ist. Die W.

hat mit der Gestaltung der BedUrfni6e niehts zu thun.,Sie hat nur dieselben, u. zwar
mdgliehst gleichmtil5ig, zu dedken.

                                        II. Cap.

                                         GUter. ･
                           Par}. 21. Begriff u. Wesen der GUter.

GUter sind alle Dinge, welehe anetkannt tauglieh sind, ein mensehliehes Bed. zu befriedi-

gen. Die ni.cht wissenschaftliche Spraehe nennt omter aUes Lobenswerte u. NUtzliehe, nimmt
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gl.]iln:hmaUGPutted/rsetSeenrfBtergtr'eirlfi.c'h'GgU2t" Sehr Welt･ Wir bieiben bei dern engerm <sie> Begriffe. zu

1) dass sieh ein Bedifrfni6 findet, dem das betr. <S.31> Ding zur BefriedigLing dienen kann.

2) Das Ding rnuS objectiv nUtzliehe Eigensehaften haben, die es zur Befriedigung eines Bed.

3) Der Mensch rnues die NUtzliehkeit erkennen u. ausnUtzen.

4) Das betr. Ding mu6 in mensehlieher Herrschaft stehen. - Also nieht jedes Ding ist an

  sich sehon ein Gut, sondern erst im Dienstbankeitsverh. zum Mensehen. ･- SeheingUter sind

  solehe GUter, denen die Eigensehaften eines Gutes zugesproehen w., ohne dass sie sie
                                                                      '  haben (WUnschelruthen). ' ･                                  '                                                                                     '

                               Par. 22. Arten der GUter.

Die GUter sind

1) <sic> Entweder innere u. tin;f}ere, je nachdem man die Mittel zur Befriedigung von Bed. in

  sieh selbst oder in der Au15enwelt findet. FUr eine Per'son kann ein Gut ein inneres, fUr

  eine andere ein tiuf5eres sein (Miethe eines Dienstmannes). Die W. hat es nur mit tiubern

  GUtern zu thun.

2) <sie> Pers6nliche GUter u. saehliehe, der pers6niiehen oder sachliehen Welt angeh6rend.

  Ganze Personen (Selaven) sind nicht mehr pers6nliche GUter, sondern nur mehr die Nutz-
  leistungen93 der Mensehen gegenuber andern. Hier spreehen Manehe von Gutern, die in

  einern nUtzliehen Verh. bestehen, Verh. GUter (Privilegium). Aber es sind doeh immer
  Personen u. Saehen. Die 3. Kategorie daher uberfluf3ig.94 <s.32>

                                           '3. Naturgaben u. Arbeitserzeugnil3e. .
4. K6rperliehe (materielle) u. unk6rperliehe (unnatUr'liehe<)> GUter. K6rperliehe = Saeh-

  gUtern, unk6rperliehe = persdnlichen Diensten. '
5. Leibliehe (Real) GUter, geistige (Ideal) cuter.

6. Je naehdem ein Gut einem oder mehreren Bed. dient, ein= u. mehr nUtzige GUter.

7. Je nach Mittelbar'keit oder Unrnittelbankeit des Nutzens unterseh. rnan GenuB= u. Produe-

  tivgUter. Letztere dienen nur zur Hervorbringung anderer GUteti, die dann unmittelbar zur

  Befriedigung unserer Bed. dienen. Ubrigens kann dasselbe Gut Genufi= u. Productivgut

  zugleieh sein (Haus, Wald). Ein,Gut kann fUr einen Einzelnen Produetivgut sein u. fUr

  ein Vo[Lk GerNif}gut sein (Ein Haus zum Vermiethen u. Bewohnen).

8. Ausdauernde u. verbrauehbare GUter'

9. Dauerbare u. VerderbgUter. Erstere k6nnen nur h6ehstens abgenUtzt werden, letztere

  verderben von Natur aus schnell. Mit der Eintheilung unter 8. ist diese Einthe"ung

  nieht identiseh. Pulver ist verbrauehbar, aber nieht Verderbgut.

10. Privat u. Colleetiv Gut, je naehdem sie einem Einzelnen oder einer Gesammtheit ge-

  h6ren <S.33>

                       Par. 23. Wirthschaftliehe u. freie GUter.

Gew. GUter sind dem Menschen im Vbermaaf3e dargeboten. Die meisten aber sind nur in soleher

Menge, dass sie nur theilweise den Bedar'f deeken. Den ersteren darf man also diesbez.

keine Sorge wiedmen <sie>, man nimmt sie nieht in Besitz u. Eigenthum, sie sind freie

GUter. Bei der zweiten Art mUf5en die Menschen alle GUter m6gliehst bewahren, fUr ihre
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                         '                     '                                                       '
                                                                        '                                                   ttBesehaffung u. Erhaltung sorgen, sie faUen unter die W. sie sind wirthsehaftliehe GUten

- Criterium ist also die Quantittit, in cter die GUter dem Mensehen zu Gebote stehen. -

Gewisse GUter (sehr viele) die in Unmasse vorhanden sind u. de6halb frei seheinen mdehten,

deeken dennoeh nur knapp den Bedarf (Getraide. <sie> Manehe Autoren haben wirthsehaftliehe

GUter jene genannt, deren ErlangrAng mit Sehwierigkeiten verbunden ist. Dem Resultate naeh

stimmt dies mit unserer Eintheilung -Uberein. Aber in der Kostenverwendung auf die Beschaf-

fung liegt nieht der Grund des 6eonomisehen Charaeters･ der GUter, sondern dies ist nur

Folge des Charaeters. Der wahre Grund, dass die Menschen Sorge darauf verwenden u. Kosten

<sie>, ist das Verh. zwisehen Quantitat u. Bedarf. <S.34> - ' '
     Andere nennen wirthschaftliche GUter jene, fUr' die man einen Tausehpreis eriangen

kann. Aber aueh dieser ist nnr Folge des 6e. Characters. Manehe GUter stehen zwisehen

beiden Arten. Manehmal werden von Staatswegen an sieh wirthschtl. GUter in soleher Menge

erzeugt, dass sie fUr' Jene, die sie benUtzen, freie GUter werden, ohne es zu sein fUr die

Gesammtheit (Volkssehulen, Wasserleitungen). Aueh der umgekehrte Fall ist m6glieh, z. B.
wenn Jemand alle freien GUter aufkauft u. sie s' o fUr die andern Ausgeschlol5enen zu wirth-

sehaftl. GUtetin maeht (Holzauflcauf in den Karpathen). Manehe GUter sind in besserer Gat-

tung wirthsehftl., in schleehterer frei. (Trinkwasser in Venedig) Von wirthsehftl. GUtern

sind ausgosdhlof3en alle innern GUter. - Zu den wirthsehftl. GUtern geh6ren rvan:

1. Jene Naturgaben, die nur in knapper Menge noeh vorh. sind (Erze, fruehtbarer Boden,

  Wildgattungen). Mit dem Waehsen des Bedarfes nehmen die freien Naturgaben immer mehr ab.
                              '2. Arbeitserzeugnil5e, pers6nliehe Leistungen gegen Entgelt. ',
3. Bes. verhtm.tnil3e95, die enkauft w. muf}en (priv"egien). Frei dagegon ist z. B. sieher-

  heit, Geselligkeit ete. 4. Selbststandige GUternutzung, wegen der Vertretbarkeit aueh

  bei verbrauehbaren Sachen mdglieh. <S.35> .

    '                               '         '
                         Par'. 24. Veranderungen in der GUterwelt.

Die GUter verandern sieh naeh Menge oder NUtzliehkeitsgrad. Bez. Menge dur'eh Wegfall u.

Zuwachs. Zuwaehs- <sie> entsteht 1) wenn neue rnensehliehe BedUrfni15e eintreten, die bisher

unbenutZte GUter zu nUtzliehen maehen 2) wenn neue Stoffgestalten mit neuen nUtzliehen

Eigensehaften dureh Spiel der Natur oder Produetion der Menschen entstehen. 3) Ferner,

wenn Menschen an sehon bestehenden Dingen neue nUtzliche Eigenschaften entdeeken. 4)

Endlieh, wenn Menschen die VerfUguing Uber nUtzliehe Dinge neu enhaiten. - Alles dies hangt

bes. vom Culturgrad ab, weil da die produetive Eigensehaft der Mensehen steigt. Man
braueht anch mehr u. Noth maeht erfinderiseh. (Xiter gohen unter 1) Wenn das Bed. entfallt.

2) Wenn Dinge dureh physisehe Veranderung zu Grunde gehen oder aueh nutzlos werden, bes.

dureh den Gebraueh d. GUter 3) Wenn die Kenntnies nUtzlieher Eigenschaften der Dinge

verloren geht (biegsames Glas, gr'ieehisehes Feuer). 4. <sie> Verlust der VerfUgpuing Uber

Gifter. ･--. Freie GUter werden zu wirthschftl, bei Abnahme der Menge, Steigen des Bedarfes.

Das Ungekehrte tritt ein bei Zunahme der Menge, Sinken des Bedarfes. (Beides Letzteres

sehr selten). <S.36> '. '
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                                      III. Cap.

                                 GUterwerth (= G. Wt.). .
Was bedeutet: ein Gut haP tarileS:h?WeSeP U' UrSPrung des Guterwertes.

Woher kommt es, dass manehe GUter einen Wt. haben, rnanehe wenig oder keinen? ･

     Wt. ist im Allg.= Ansehen, Bedeutung, die wir einem Dinge beimessen. Aueh so bei

GUtern. Die Queile dieses Ansehens kann nicht in der eigenen WUrde der cuter liegen, denn

wir aohten diese nieht um ihrer selbst willen. Die Quelle jenes Ansehens ist die RUeksicht

auf unser eigenes Wohl. Wir achten die GUter nur, weil sie uns nUtzen. Das Wesen des

GUterwerthes ist also zu setzen in die Bedeutung, welehe die GUter fUr' unser Zweekbewuest-

                                                          'sein haben
     Kriterium ist also unser Wohl, u. daher haben aueh nur wirthschftl. GUter allein Wt.;

Entbehrung derselben verursaeht Unbehagen. Wenn ich erkenne, dass ein solehes Gut Bedin-

gung meines Wchlseins ist, Ubertrage ieh das Interesse an meinem Wchlsein auf dieses Gut,

ieh lege ihm Wert bei. NUtzliehkeit und <sie> Seltenheit der GUter bildet den Wert dersel-

ben. Letztere fehlt eben den freien GUtern, die ja sehr nUtzlieh sein k6nnen. Wt. u.

NUtzlichkeit daher zu unterseheiden, <S.37>

                            Par. 26.･Maaf3 des GUterwerVhes.

Die werthvollen GUter sind sehr versehieden bez. Gr61}e des Werthes. Und diese bestimmt

sich nach der Wiehtigteit'jenes Bed,, dessen Befriedigung dwrch das betr. Gut bedingt ist.

Die Veransehauliehung u. der Beweis dieses Prineipes ist sehr sehwierig.

     Die Erfahr.ung zeigt, dass Dinge, die naturgemtif3 nur unwesentliehe Bed. befriedigen

k6nnen (Sehmucksaehen), sehr gro6en, andere Dinge, die nothw. Bed. befriedigen (Nah-

rungsmittel), einen sehr geringen Wt. haben. Erst Menger hat diesen Widersprueh gel6st.

Die ganze Sehwierigkeit dreht sieh um 2. Punete: '

1. Das riehtige Bed. .zu £inden, weiches von einem bestimrnten Gut in seiner Befriedigung

  abhtingt. ' '
2. Die Wieht'igkeit dieses best. Gutes selbst richtig zu bestimmen.

     Gehen wir vorerst zur Behandlung des 2. Punetes. Eine gr615ere oder kleinere Wiehtig-

keit, kommt den GUtern zu, je naehdem sie ein wiehtigeres oder geringeres BedUrfniB
befriedigen. So enhalten wir eine Rangordnung, u. zwar eine der BedUrfniligattungen u. eine

der conereten Bed. Unter erstqren ist bei allen Menschen ziemlieh dieselbe: Nahrung,

Kleidung, Wohnung an der Spitze, Unterhaltung ete. am Ende. rnnerhalb einer u. derselben

BedUrfniSgattung finden <S.38> sieh aber concrete BedUrfnil5e von der versehiedensten

Bedeutung u. Rangordnung. Naeh einem festen Gesetz ist dies bei allen Mensehen geordnet.

Wenn man ntimlieh eonerete BedUrfni13e derselben Gattung naeh ein ander <sic> befriedigt, so

verringert sieh das LustgefUhl, je ltinger es dauert um so mehr; die Wiehtigheit des Bed.

nimmt ab. Z. B. beim Einnehmen der Nahrung u. analog bei aUen andern BedUrfnissen. So ist

also auch diese Rangabstufung in Betraeht zu ziehen. Und hiebei kann es vonkommen, dass

ein coneretes Bed. einer unwiehtigern Gattung doeh viel wichtiger ist, als ein eoneretes

BedUrfniB einer wiehtigern Gattung. .
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                         '                                                     '                      '                                    '         Nahrung - Kleidung - Wohnung - Alkohol - Parfim ''

             I U III 'IV V
            10 '. ･5' 2
             9 Die Bed.-Gattungen sind hier mit 4 1
             8 rdnisehen, die eonereten Bed. ntt 3

             7 arabischen Ziffern bezeichnet. 2

             6 ･ - .･1
                   '             i

             2

ad 1)96 Gehen wir nun zur Er6rterung des 1. punetes. Weiehes best. Bed. erseheint im

einzelnen Falle in seiner Befriedigung abhtingig von einem best. Gut? Hiebei kann es sieh

nur um ein eoneretes Bed. handeln, denn von der Befriedigung einer ganzen Bed. Gattung

<S.39> kann nie die Rede sein (Ieh kann das Bed. naeh Nahrung im Allg. nie fUr alle Zeit

stillen. Das Bed. kommt immer wieder). Wollen wir mun diese Abhtingi.gheit der Befriedigung

eines eonereten Bed. von einem best. Gut untersuehen, so mUt}en wir zusehen, welehe Be-

friedigung unterbleiben wUr'de, wenn wir das Gut nieht hatten. Nur cliese Be£riedigung. Ial5t
sich a!s abhtingig vom Gute ansehen: Die Mensehen befolgen gesetzmii15ig eine gewisse Reihen-

folge in Befriedigung ihrer Bed., die von der Wiehtigheit derselben abhtingt. Bei Abgang
eines Gutes97 bzeibt stets das mindest wiehtige Bed., welehes beim V' onhandensein des Gutes

noeh zur Befriedigung gekommen wtire, unbefriedigt. Von der VerfUgung Uber ein Gut oder

eine enterquantittit ist jene unter den durch den Gesammtvorrath an GUtern soleher Art

gesieherten Bed. befriedigungen althtingtg, welehe unter den letztern die geringste Bedeu-

tung hat, u. nach Maa15 dieser Bedeutung bemi6t sieh der Wert des Gutes.

     Z. B. Jemand braueht 10 Brote zur Stillung seines HLingers. Durch die 10 Brote sind

stimmtliehe 10 Bed. gedeckt. Eines davon hat den Wert von 1 denn wenn er von den 10 Broten

1. verliert, wird <S.40> er die 9 Ubrigen zur Befriedigung der 9 wiehtigern Bed. verwenden

u. das Bed. 1. wird unbefriedigt bleiben. Ahnlieh isVs beim Verlust,von weitern BroterL

Die durch die h6ehste arabische Ziffer ausgedrUekten concreten Bed. werden zuerst befrie-

digt w.. Ein Segelsehiff 20 Tagereisen vom Lande entfernt hat nur mehr so viel Zwieback,
um diese 20 Tage no6h der Mannsehaft das Leben fristen zu k6nnen, z. R auf Jeden 10 Lb.

Zwiebaek fUr' 20 Tage. Das einzige BedUr}fniB 10 wird ttiglieh gedeekt werden k6nnen. Die

Zwiebackration hat fUr Jeden den Wert 10, den h6ehst m6glichen Wert; er wird, bei sonsti-

gom Hungertod, um keinen Preis Zwiebaek verkaufen. - Ware etwas mehr Zwieback vothanden,

so k6nnte er vielleicht den Wert 9 haben. - waren alle andern Nahrungsmittel verloren

gegangen, aber Zwiebaek in Menge vorhanden, z. B. als Ladung, so k6nnte man damit alle

R9agsnYOn 10 - 1 befriedigen, ein Pfund Zwiebaek wird den Wert 1, ein: n sehr, geringen wert

                                                   '     Auf diese Weise findet die Feststellung der Wt. Gr6f}e statt. Maehen wir nun Anwendung

davon beim Beispiel von den Sehrnueksaehen, <S.41> Bei demjenigen, der einen Diarnant h6her

schatzt, als ein Br}ot, wird das eonerete Bed. nach einem Sehmuekgegenstande gr6f}er sein

als das Bed. naeh Brot. Wenn Jemand, der Bed. naeh Diamanten hat, das Bed. nach Brot

                                                               '                                                '                                                                                 '               '     .t                                                                                     '       '         tt
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                                              '  '                                                 '                                '
gedeekt hat, wird ein solehes fUr ihn keinem Wt. mehr haben. Hingegen will sein Sehmuek-

bedUrfni6 gestillt werden. Z. B. fXir einen reichen Mann wird nieht einmal das Bed. 1. der

Bed. Gattung I vorhanden sein. Hingegen wenn IV. das Bed. naeh Sehmuek bezeiehnet, k6nnte

5 darin das Bed. nach Diamanten sein, welehes fXir ihn vorherrschender ist, als das Nah-

r'ungsbed.; er wird einen viel h6hern Wt. bezahlen. Wenn hingegen bei einer WUstenreise das

Br,ot so selten wird, wie sonst die Diamanten, wird das Brot den h6chsten Wt. erreiehen,

das Verh. wird sich umkehren. ･
     Eine Folgo des Principes ist es auch, dass man doubletten geringer sdhtitzt, als ein

Unicum. Ein Geldverlust greift einen Reiehen weniger an, als einen Armen.

     Von welchen tiul5ern Faetoren hiingt die Wiehtigueit der abhtingigen Bed. selbst wieder

ab. Von 2 Faetoren 1. NUtzlichkeit, 2. Seltenheit. Von der NUtzliehkeit htir}gt es ab, wie

wichtig ein eoncretes Bed. sein kann, <S.42> u. von der Seltenheit htingt es ab, wie hoch

in der Reihenfolge der eoncreten Bed. dasjenige steht, was von dem betr. Gute abhtingig
im' Set

h'
r Bweei'rt{ileieher Seltenheit iSt daS NUtzlichere, bei gleieher Nutzliehkeit das seltenere

                                                             '
        ' ' Par. 27. Vertinderliehkeit des Wertes.
Der Wert inharirt nieht den GUtern, sondern ist von verseh. Verh. abhtingig u. ist variabl,

weil die Faetoren variabl sind, von denen die Gr6fee des Wt. abhtingt. NUtzliehkeit u.

Seltenheit variiren. Daher versch. Wt. d. ,GUter zu verseh. Zeiten.

                               Par. 28. Arten des Wertes. '

1) Gebrauehs= u. Tauseh Wt. Gebrauehs Wt, ist die Bedeutung, die ein Gut als Gegenstand

des unmittelbaren Gebrauehes fUr unsere Bed. befriedigung besitzt. - Tausch Wt. ist die

Bedeutung, die es dureh seine FtShiEgkeit, andere GUter dafUr zu erwerben, erhtilt.

     Man gobraueht ntimlieh alle GUter, entweder direet oder man vertauseht sie, um andere

zurn direeten Gebraueh zu erhalten. Gebr. Wt. bestimmt sich nach den wirthsehftl. Verh. des

Gebrauehenden allein. Beim Tausch W. kommt aueh die <S.43> Wertschtitzung Anderer, mit

denen ich tausche in Betracht, denn davon hangt es ab, ob man im Tausehe fifr ein GUt

Uberhaupt etwas u. wie viel man bekomrnt. Der Gebrauehs Wt. ist die nothwendige Grundlage

des Tauschwertes. Ohne Gebr. Wt. kein Tausch Wt. Gewisse Dinge haben nur Gebr. Wt. (res

extra eomrnercium). Die meisten Dinge haben Gebr. Wt. u. Tauseh Wt., die aber meist ver-

schieden sind. Je nach Uberwiegen des einen oder andern, wird man die praetische Ver-

wenctung einr,iehten, die Sache entweder gebrauehen oder vertauschen. Das Verh. beider Wt.

ist nieht stabil. Wenn ein Bed. fortfallt, wird eine Saehe geringern Gebrauchswert haben,

u. der Tausch Wt. wird Uberwiegen (juridische BUeher nach der PrUfung), Das,Verh. andert

sieh aueh, wenn sieh die GU±er Verh. andern Z. B. wenn ein Reicher verarmt<,> ver`katft er
seine Equipage - Tauseh Wt. u. Preis sind nieht identiseh. Preis ist die Quantittit von

GUtern, die man fUr ein Ding im Austauseh erhalten kann. Tauseh Wt. ist hingegen die

Bedeutung, die ein Gut dureh seine Vertauscinbarkeit fUr meine W. erlangt.

     a) Gebr. Wt. wird eingetheilt in Produetions u. Consumptions Wt., je nachdem sieh der

II6edr.tbe rlf.edFjaguhingtgeisttutezitn.eS<sGU.4t4e>S ZUr Hervorbringung anderer Guter oder zur uRmitteibaren

     b) Gebr. Wt. wird aueh eingetheilt in abstracten u. eonereten Wt.. Der abstr. (Gat-

                                                         '        '

                                                   '                          tt                                                                      '
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                                                          '                                       '                                                         tt                                              '                                   '                                                              '

tungs) Gebr. W. kommt e±ner ganzen Gattung verm. ihrer NUtzliehkeit zu. Concr. Gebr. Wt.
kommt fUr eine eoner. Person einem eoner. Gute zu. Aber der abstr. Wt. ist nieht Wt.,
sondern Ntitzliehkeit.
                                                      '                                                              '                                        '2) Je nach Ausdehrmng des Kreises, in dem der Wt. anerkannt wird, allg. u. bes. Wt.. Zum

allg. Wt. geh6rt der v.w.liehe Wert, der Wt., der einem Gute von der V. W, u. fUr dieselbe

zuerkannt wird. Der bes. Wt. basirt auf der individuellen Wt. Sehtitzung aus <sie>, heirst

aueh Affeetions Wt. u. ist meist versehieden voni v.w.liehen Wt..

3) Stoff u. Forrn Wt., Ort u. Zeit Wt. Stoff Wt. beruht'auf dem Stoff u. physiealisehen

Eigensehaften (GoldbeLrren, Baumstamm). Orts Wt, knUpft sieh an gewisse Orte, Zeitwert an

    '

                                                 '                                                '                                   tt                            Par. 29. Irhige Apsichten Uber.

Man ident±fieirt' oft Gebr. '
w.W'emSietn'NiPtr.SIPiillllllliei'. MKaai:t) 9d8eSneWnnt't nk"rnli6h den Gebr. wt. den irli

mensehlichen Urtheil anetkannten Grad der NUtzliehkeit. So hatten viele freie GUter grof5en

Gebr. Wt., u. viele im <S.45> Tausehe hoeh stehende GUter sehr geringen Gebr. Wt.. Das
wtire ganz widersinnig. proudhon99 zeigte, dass wt. nieht gleieh Nutzliehkeit sei.

                             '     Viele Sehriftsteller, irregeleitet, glaubten den Wt. auf die Erzeugungskosten des

Gutes grUnden zu mUf5en, ui zwar mit rpehrfachen For,rmilirungen. ･ '
1. Zuerst (Rieeardo) grUndete man den Wert auf die Masse der zur Gutserzeugung verwendeten

                  '  Arbeit.

2' Gllt'gs2atuefzFuOwre.MnUdieillrUArrigbe:.Atlerikaner Carey) auf die Menge der zur wsedererzeugLing eines

                                                       '                                           tt3. Die soeialistische Formulirung auf die Menge der zur Wiedererzeugung des Gutes gesell-

  sehaftlieh n6thigen Durehsehnittsarbeit. Gesellschaftlieh nothwendig soll ausdrUeken

  jene' Arbeit, die bei zweekmal3iger FUhrung des Gesehafts aufgewendet werden muste.

     Alle 3 Formulir,ungen stelZen ein falsehes Prineip auf. Ein Ding ist nte wegen der

aufgewendeten od. nQeh aufzuwendenden Arbeit vieJ wert, sondern nur wegen der NUtzliehkeit

u. Seltenheit. AUf}erlieher <sie> Ansehein von Wahrheit existirt in so fern, als vielfaeh
Wert u. Arbeitskosten zusamrnentreffen, weil eben die Mensehen auf das <S.46> ihnen ntitz-

lieh Seheinende viel Arbeit verwenden, letzteres ist aber die,Folge, nieht der Grund des

Wt.. Nicht zu empfehlen ist der Spraehgebraueh, der ttWV' aueh mit Wt. Saehen, Wt. Papieren

identifieirt. - Unser Verhalten gegenUber den GUtern wird immer vom Wt. beeinfl:uest. Wt. zu
                                                             'erlangen, zu er'halten ist immer unser wirthsehaftliehes Ziel. Daher ist der Wt. von so

gro15er Beqeutung.

              'tt

     '                                        IV. Cap.

                                    Verm6genslehre. '

                          Par'. 30. Wesen u. Arten des Verm6gens.
                                                                '                    '                                                        'Verm. ist der Inbegriff der in der VerfUgtingsgewalt eines wirthsehaftliehen Subj. be-

findliehen wirthsehaftliehen GUter.' ' '. .
     Hier wird auf die Verfdgbarkeit Naehdr'uek gelegt, gleiehviel ob dieselbe rechtlieh
   '
ist oder nieht, gegenUber,dem Verm. Begriff im jurist. Sinne. 1) Die Verftigungsgewalt kann

vollstandig, <oder> unvollstandig, mittelbar oder unmittelbar sein. 2) Individual u.

PART II 21



                Nationa16konomie nach Prof. Dr. Eugen von BC5hm, Heft I

                                           '
                                                    '

Colleetivverm. einerseits, Vblksverm. andererseits. 3) Bewegliehes u. unbewegliehes Ver-

rn6gen. Das unbewegiiehe Verm. eines Volkes ist ziemlieh stabii u. gewchniieh Uberwiegend.

Das be<S.47>wegliehe Verm. ist sehr variabl naeh Wt. und <sic> Qualittit. 4) Genu13- und

<s±e> Produetiwerm. Kriterium der Zweek. Das Prod. Verm. besteht aus bewegl. u. unbewegl.
Produetivmitteln, die bewegl. Prod.mittel werden Cap. genannt. Das Verh. zwisehen GenuB

und <sie> Prod.verm. ist ein sehr wechselndes. Das Prod. Verm. tritt bei steigonder Cultur
                                  '                                                                                   'immer mehr hervor. ･                    '

                                            '
                           Par. 31. Sehtitzung des Verm6gens.

Die Gr6t}e des Verm. wird nieht naeh Menge sondern naeh dem Wt. der darin enthaltenen Gifter

gesehatzt. Dabei sollte man jedes Gut naeh seinem Gebr. Wt. sehatzen, wenn es zum Gebr.

bestimmt ist, sonst naeh dem Tauseh Wt. Die Bestimmung der H6he des Gebr. Wt. <ist>

naturgemaES sehr schwierig, bes. durch Fremde. Daher nimmt man den Tausch W., u. nimmt das

Geid als MaESstab. Man sehtitzt das Verm. in Geldsummen. Die Tausehwerthsehatzung gtbt an,

wieviel Jeder kaufen kann u. dies bestimmt das Privatverm6gen ziemlich riehtig. Jedoch

sind die Tauseh Wt.sehatzungen fUr das Volksverm., viel weniger genUgend. Denn ein Voik

als Ganzes hat die meisten GUter zum Gebraucin. Was ein BUr'ger hervorbringt verbraueht der

andere. Die GUter eines Volkes <S.48> werden nur sehr wenig zum Austauseh verwendet. Man

wUrde aueh verkehrte Resultate ethalten. Hoher Tauschwert eines Volksverm6gens wiirde auf

ein armes Volk sehlief5en lassen (Hohe Getraidepreise <sic> bei Mif3ar'nte <sie>). Und es

kann ja auch bei gleieh bleibendem Volksverm6gen der Tauseh Wt. sieh sehr andern (Hdherer

Tausehwerth der Sehienen dureh den Eisenbahnbau). Daher haben solehe Tausehwerthsehtitzun-

gen, obwohl das einzige Mittel, sehr ungenaue Resultate. Sie sind mit Praeserve aufZuneh-

                              '     Sieherer sind andere indireete Kriterien, von denen man den Wohistand de$ Volkes
                                                  'erkennen kann. So ist z. B. ein Land wolstehend <sic>, wenn das Loos der Arbeiter ein

Gutes ist, wenn Steuern viel u. ohne Druek eingehen, wenn grof5e Unternehmungen aus eigenem

heimisehen Capital unternommen werden.

                            Par. 32. Anderungen am Verm6gen.

SowohZ die Privatverm6gen der Einzelnen, als das Volksverm, im Ganzen befinden sieh abge-

sehen von Zufa11igheiten, schon bei regelmtif5iger Wirthschaft in fortwtihrendem Flul}e. Die

1inderungen sind Abnahmen, Zunahmen oder <S.49> aueh nur Umwechslungen der Verm6gensstUeke.

Abgange entstehen entweder an den GUtern oder an deren Werth. Abgange am Privatvermdgen

k6nnen entstehen: 1) Dureh zufallige Zerst6rung von GUtern 2) Dureh (naturgemal5e) Zer-

stdrung oder Versehleehter.ung von Giftern (Consurnption u. AbnUtzung) 3) Abgabe von Verm.-

gegensttinden an andere Personen (freiwillig oder unfreiwillig): 4) Wenn sieh der Wt. der

GUter vermindert als Folge ungUnstiger Conjuneturen (Aetien, Obligationen).

     Die Abgange sub 3. <pic> u. U. <sie> lassen das V. Verm. als Ganzes unberUhrt, wenn

(sub 3) der Empftinger ebenfails zurn Volke geh6rt, u. wenn (sub 4) sieh nur der Tausehwert

vermindert (Untersehied zwis'ehen Fallen der Aetien wegen B6rsenspeeulation u. Fallen wegen

Mangel des Ertragnif3es).

     Zuwaehse k6nnen entstehen: 1) Durch zufallige GUterentstehung= oder Verbesserung 2)

Durch absiehtliehe Hervorbringung u. Verbesserung (Produetion), zum Entgogenarbeiten gegen

             '
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                                '                                              '
Consumption. 3) Empfang von andern Personetu 4) Wertzuwaehs durch gUnstige Conjuneturen

(Letztern Punet maehen sieh die Speculanten zu Nutze). <S.50> .
                                                            '. 3. <sie> bertihrt die V; W. nur dann, wenn der Empfang vom Auslande henkommt, 4 nur

dann, wenn der Gebrauehs Wt. erhdht wird, was selten ist. Empfang vom Ausland ist heutzu-

tage gegen Prod. in den Hintergrund getreten. ･'
werdeWnesnonnVeenr,M'soShtt5ebkefiweineeri.Slirtbioell2enumSwOeieehhseeinenignPrandgrnvongieiehenwt･vertauscht

 ' ZuflUl}e u. AbflUi}e tragen versch. Namen: Die Gesammtheit aller zum bisherigen Ver-

m6gen einer Person neu hinzutretenden WertzuflUl}e hei6t Erwebb. Der bisherige Verm. Stand

heitst Stamrrrverm. Manehmal wird Einnahme= Erwerb genommen, obwdhl der Begr. Einnahme sieh

meist auf Geld besehrtinkt. Erwerb als Fr'ueht einer objeetiven Quelle hei6t Ertrag. .

von dHei
n'

nSEiiCnkht..liCthend.er PerSOn, in deren Htinde eine GUtermenge zusammenltiuft, sprieht man

                                                               '
     Einkommen,ist jene GCitermenge, die zu bestimmten Perioden mit regolmtit3iger Wiederkehr

einer Person zuflieSt. . ･･ . , .
 , . Beim Rohertrag sind die Erzeugungskosten (GUteropfer) noeh nieht abgezogen, beim

Reiner<S.51>trage wohl. Die gleiche Unterseheidung aueh bei Einkommmen, auch fUr ein

     Dem Ertrag stehen die Kosten, den Einnahmen die Ausgaben, dem Einkommen die AUslagen

gegenUber. Resultat aller Ander'ungen ist Verrnehrung (Bereieherung)<,> Minderung (Ver-

armung) oder Gleichbleiben.

        '
 '                                            '
     '           . Pari. 33. Grdf5envenh. von Vermdgen uud Einkommen.' ,
Von der Gr6f5e des Verm. einer Person htingt ab, wie viel Mittel sie Uberhaupt, von den

EinkUnften, wie viel Mittel sie dauernd zur Bed. befriedigung verwenden kann. - Den N. d.

interessirt dabei nicht die absolute Gr6i5e, sondern das Verh. beider zum Bedarf u. nieht

so sehr die Grdf3e des Starnrrrverm6gens, als die H6he des Einkommens, da von letzterer das

nachhaltige Wdhlbefinden einer Person abhtingt. ' . .. ,
  ' 'Einkommen u. Stamrriverm. zusammen sind entweder gteieh, gr613er oder kleiner als der

Bedarf. Hieraus ergibt sieh folgende Scala: 1) Auskommen (Nullpunet). Das Einkommen deekt

den wesentliehen Bedarf der Person, 2) Wohlstand. Hier rnaf5iger Luxus gestattet. 3) Reieh-

thum. Bedifrfni.Sbefriedigung weit Uber das <S.52> Nothwendige hinaus. Das Stammverm6gen

Ubertrifft das der meisten andern Mensehen betraehtlieh. 4) Vberfluk H6ehster Grad. Man

                                                              'weits hier bereits nieht mehr Alies nUtzlieh zu verwenden. ･
  '. Unter dem Nullpunet stehen: 5) DUrftigheit. Deekung nur der dringendsten, u. nteht

mehr der standesgemtil5en Bed. 6) Armuth. Mangel eines Stammverm6gens, Einkommen deekt nicht

einmal die dringendsten Bed. Ohne eine fremde Hilfe gtbt es 7.) Mangel u. 8.) Noth. FUr'
die V. W. ist mindestens der Zustand des AuSkommens wUnsehehswert. Aueh das Grdf3enverh,

zwisehen Verm. u. Einkommen ist fXir' den N. d. interessant. - Davon sptiter,

                      '                   ' - V. Cap. -                               '                '                                 OrganiLsation der V. W. '

                 , . , Par. 34. M6gliehe Organisationen.
Ziel der V. W. ist, das Volk m6gliehst reiehlieh mit GUtern zu versehen; Dazu bedient sie

                               '                                                            '                                     '                                                            '                                                                       '                                                                                    '                                                          '                                                                                 '                                                                '
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sieh der Krafte der einzelnen Volksglieder. FUr diese Thatigkeit ist Organisation nothwen-

dig. Es ist hiefUr ein 3 faehes Organisationsprineip denkbar. '･ ' . ,
                                                                tt1) Kann Jeder allein oder im engsten Familienkreis ohne RUeksieht auf den Naehbarn fUr

  seinen eigenen Vortheil wirthschaften. Individu<S.53>alsystem, Privatwirthschaftssystem.

2) Der Einzelne kann die n6thigen GUter dureh freiwillige Hingebung von Andern erhalten:

  Charitativsystern. '･ ･                     '3) Die Einzelnen k6nnen sieh in bewul5te Gemeinschaft zusammenthun u. gemeinsam fUr ihre

                                                                           '  Bed. sorgen<:> Gemeinwirthsehaft, eommunistisehes System.

Jedes dieser 3 Systeme hat seine Vorzage u. Mangel. Das Indiv. System maeht den starken

Trieb naeh Eigenwdhl im Mensehen der W. dienstbar. Alle Aufmerksamkeit wendet sieh bereit-

willig der W. zu, weil es eigenes Wohl gtbt. Daher gr'ol}er Fleies, grofiSer Erfolg, zundchst

fUr den Einzelnen, aber auch fUr die Gesammtheit, indem ja Jeder sieh 'am besten steht,

wenn er den Menschen am meisten nUtzt. Aber neben lnteressenhar'monie giebt es aueh In-

teresseneollision. Das Gesarnrntwohl wird da dem Eigenwahle hintangesetzt. Manehmal wird die

InteressenUbereinstimmung gar' nicht erkannt u. um eines kleinen Seheinvortheils willen das

eigene u. das Gesammtwohi gesehtidigt.

     DeM Charitativsystem, als direetem Gegensatz zum letzten, fehlt aber der 'Motor des

Selbstinteresses, der sieh selbst durch die Motoren der Naehstenliebe,'Hu<S.54>manitat u.

Sympathie nieht ersetzen lilf5t. Das Charitativsystem wird immer nur erwUnsdhte, aber nicht

sehr ausgedehnte Ergtinzung eines jeden Systems bleiben, nie aber als selbststandiges <$ie>

System herrschen k6nnen.

     Das Gemeinwirthschaftssystem hat doppelten grol}en Vortheil. Alle Krafte werden auf

das wiehtige Ziel, das Wdhl Aller gelenkt. Die planmaacge Vereinigung Vieler gewtihrt

ferner den Vortheil den Uberhaupt Vereinigung der Krdfte gewtihrt. Aber da Jeder zum
weitaus gr6t3ern Theil fUr Andere arbeitet (u. zwar um so mehr, je gr6f}er die Gesellsehaft

ist, mit der u. f(ir die er ar'beitet), so wird der von der Selbstliebe ausgehende Sporn nur

wenig wtrken. Dte Thtit±gheit wird lau se±n.

     Praetiseh hat bisher nie eines dieser Systeme ausschlieBlieh geherrscht, sondern eine

naeh Volk u. Zeit variirende Misehung, welehe heute noeh besteht u. aueh das Riehtige sein

wird. So haben wir Gemeinwirthschaft bei Landesvertheidigung, Charitativsystem bei Armen-
untertutzunglOO, Individual System bei Sorge fUr die eigenen BedUr'fniBe･

     Wenn das Individualsystem grol}en Spielraum hat, dabei aber auch das Charitativsystem

nieht fehlt u, ftir, <S.55> manehe Bed. das Gemeinwirthsehaftssystem sorgt, so haben wir den

riehtigen Zustand. Communisten u. Soeialisten treten fUr Austilgung des Individual Systems

ein u. fUr die HerrsGhaft des Gemeinwirthsehaftssystems,

     Gemein W. Systeme kommen bei unentwiekelten V61kern vor. Bei deren Entwieklung ziehen

sieh die Interessenkreise immer mehr zusammen, bis sie zum Familienkreise werden. Wir

sehen aus diesem historisehen Blidke, dass das Streben der Communisten entschieden gogen

die naturgernaf3e historische Entwiekiung ist.

                                                   '
                   Par. 35. Wer organisirt? und rnit welehen Krtiften?

                                                   'Es organisirt 1. das Volk, 2. der Staat.

1. Das Volk zieht naeb seinen Char'aetereigenthUmliehkeiten das eine oder das andere System

          '
  '
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  mehr' vor.

2. Der Staat Ubt dureh seine Gesetze des 6ffentliehen u. des Privat R. einen EinfluB auf

  die Herrsehaft eines Systems aus u. zwar z. B. in folgender 'Weise

  a) fiir di.e Herrsehaft des Individualsystems: Pers6nliehe Freiheit, Privateigenthum, das

    Institut des Erbreehtes u. des freien Vertrags R.

  b) fUr' die Herrschaft des Gemeinwirthsehaftssystems: <S.56> die Staatsverfassung mit

    ihren Steuer=, Gemeinde=i Vereins= u. Provineial R., mit threr Anerkennung der juris-

   'tisehen Personen, Ausbildung des FamiZien Reehtes. .
  c) fUr' die Herrsehaft des Charitativ Systems: VerfUgungsfreiheit.

                                          '                                       '       '                                                           '
Andere Staatsregeln haben den Zweek, Unzuk6mmliehkeiten, dLe aus der Herrschaft eines

Systems hervorgehen, einzusehrtiriken, So ist gogen AuswUehse des Individualsystems die

Expropriation, ferner die obrigteitliehen Taxbestimrnungen fUr bestimmte Dienstleistungen

(Eisenbahn, Lohnkutsehertaxen). Naehbar R., Verbot von Kinderarbeit dienen denseiben
Zweeken. - Der Staat mues Uberhaupt suehen die bestm6glichste Misehung ailer Systeme her-

beizufiihren.

                                        '             tt                           '     Auf die Herrschaft der Systerne ist aueh von EinfluB aial5er dem Staate die Gewohnheit

                                  'u. die Sitte eines Volkes. ' ' ' ･ ''                            tt          '                                                  tt                                                     '                                                      '                         '                                                               '                  '            '                   tt                                                                       tt                     tt       '                                       II. TheiL'' '
                             Die Lehr}e von der Produetion.

                Par}. 36. Wesen u. allgern. Charaeteristik der Produetion,

Prod. oder GUtererzeugung heiBt jede absichtliche Einwirkung auf die Au15enwelt, wodureh

Mittel zur Befriedigung menschlieher Bed. gesehaffen werden, oder schon vorh. eine'erh6hte

Brauehbarkeit erhalten. Bei der Prod, suehen die Mensehen die Natur dienstbar zu rnaehen,
                                                      'wirken auf sie ein. Nieht neue Stoffe werden, hervorgebraeht, sondern nUtzliehe stoffT
                                  '                                                                                    '                                        '
                                                                                   '     Bei einer nUtzliehen Proctuetion mUl}en aber die verwendeten GUter weniger Wert haben,

als die hervorgebraehten. Nur nUtzl. Prod. ist in der W. von Bedeutung. Unter Prod. im
wirthsehaftiichen (im Ggs. zum teehnischen) Sinn versteht man nur solehe GUtervermehrung

oder GUterverbesserung, die zugleieh mit einer Wertvermehrvng verbunden ist. Eine blUhende

V. W. beruht akkf d. Prod. des Volkes. ･ ･ '･                                                                   '              t tt              '                                                          '                     tt                   '                                                 '                                                          ' '                               '
                                        I. Cap.

                                  Produetionsfaetoren.

                         Par. 37. Erfordernil}e der Produetion.

Zu jeder Prod. ist Arbeit erforderlieh, die die Prod. vor<S.2>nimrnt u. Naturgegenstande,

an denen die Prod. hervorgebraeht wird. Die Naturgegenstande sind theils reine Gegensttin-

de, welche die Natur ursprUnglieh u. ohne mensehliehes Zuthun darbietet, theils Arbeitser-

zeugnil5e, solehe Gegensttinde, die bereits dureh mensehliehe Arbeit erst thre jetzige

Gestalt erlangt haben. Letztere heif5en Capital. Zur Produetion ist also erforderlieh 1)

Natur 2) Arbeit 3) Capital. Fast jede Prod. 'erfor'dert das Zusammenwirken aller 3 Faetoren.
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                                                   101                                  1. Unterabschnitt.

                    Par. 38. Die tiul5ere Natur als Produetionsfaetor.

Die Natur bietet: 1. dem Mensdhen den Stoff zur Bildung von GUtern. 2. u. gibt ihm die

Krafte zur GUtererzeugung her. Der ganze Fortschritt in der Prod. beruht darauf, dass der

Menseh imrner wenigor aus eigonen Krtiften thut u. immer mehr die Krtifte der Natur zu

verwenden weirs. Um den Einflu6 der Natur auf die Prod. zu untersuchen, theilen wir das

ganze Naturreieh in 4 Gebiete ein: 1, Kosmotellurisches Gebiet 2. Athmospharisches Gebiet

3. Gebiet des Erdbodens 4. Gebiet der fertigen Naturproduete. <S.3>

1) Kosmotellurisehes Gebiet umfa6t alle kosmotellurisehen Stoffe u. Krafte. So Lieht
  (Phlanzenwuehs, Photographie)<,> Wtirme (Sehmelzen)<,> Sehwere (Wassergeftill, Hammer).

  Eleetrieitat<,> Magnetismus (Telegraph). Ferner die allg. Eigensehaften der K6rper

  Cohaesion (Hausbau), Adhaesion (Far'berei), Elastieittit ete.

2) Athmosphiirisehe Stoffe u. Krdfte sind: Athmosphtirisdhe Luft u. thre Bestandtheile. Die

  Bewegungen der Luft (WindrnUhlen), ferner die athmosphtirisehen Zustande u. EinflU6e

  (Klima). Letzteres ist fUr das W. Leben sehr wichtig, dureh Beeinflul5ung der geistigen

  Besehaffenheit, der mensch1. Bed.-u. der Prod. direet oder indireet (Landbau abhtingig

  vom Pflanzenwuehs, dieser von Klima). Eigene Anbau u. Prod. Zonen fifr die versch.
  Pflanzen. Weil das Klima hauptstiehlieh von der geogF. Breite abhangt, theilt man aueh

  nach ihr die ProcL in Classen ein rn der gemaf3igten Zone findet man immer noeh 'die

  wiehtigsten Producte. Sonst ist vertieale H6he Lage u. H6he von Gebirgen, Entfernung vom

  Meere fUr das Klima wiehtig. rndtrecter EinfluB des Klirnas auf d±e industrielle Thatig-
  keit durch Beetnflukung des Charaeters der Mensehen. In unserer Zone ist ein gr6RSerer

  Arbeitsfleif5. Die zerst6renden StUrme der heif5en Zone machen es, dass unserer Prod der

  Vorrang gebtihrt. <S.4>

3) Gebiet des Erdbodens. Er scheidet sieh in Gewasser u. festen Boden. Gewtisser dienen zum

  Verkehr, als Triebkraft u. zur Bewasserung. Sehifffahrt ist wohl das wiehtigste darun-

  ter. Der feste Boden kommt ebenfalls 3fach in Betraeht. 1) Dureh seine meehanisehe Trag-

  kraft, als Untergrvnd. ftir' alle mensehliehen Bauten. 2) Dureh seine Bergtraft, insoferne

  er nUtzliehe Mineralien in sieh birgt (leider eben nteht unersch6pflich) 3) Dureh seine

  regetative Bodenkraft, als Trtiger des Pflanzen u. Thierlebens. Dies ist die wiehtigste
  Kraft. Der Boden versorgt die Pflanzen mit einem Theile der nothwendigen Nahrung, die

  AthmosPhtire mit dem andern. Da abe.r ietztere unendlleh reieh ist, hangt das Gedeihen

  hauptstiehlieh von der Fruehtbarkeit des Bodens ab. Diese besteht jedoch darin, dass der

  Boden die den Pflanzen nothwendigen Stoffe in der Form enthalt, wie sie die Pflanzen
  begohrenl02. sie beruht daher sowohl auf ehemisdher zusammensetzung, ais auch auf meeha-

  niseher Form des. Bodens (Aggr'egatzustand, Diehte, Durehlassigheit, Dieke der vegetatiyen

  Erdrinde in Betraeht zu ziehen, ferner vertieale Lage, Sonnenseite). Der' Boden ist fast

  unvermehrbar. Mit ihm hat ein Volk ftir' immer auszureiehen. Die Fruehtbarkeit aber ltif3t

  sieh vermehren u. vermindern. Vermehrung <S.5> lai5t sieh denken in der Zugangliehmaehung

  der Substanzen fUr die Pflanzen (Pflagen u. Bewassern). Oder dureh Vermehr'ung der Sub-.

  stanzen (animalisehe, vegetabilisehe u. mineralisehe DUngung)<:> Die Fruehtbarkeit wird

  dureh den fortwtihrenden, natUrliehen Verwitterungsproze6 vermehrt, 'sie wird vertnindert

  dureh Ubersehwemmung, Vermuhrung, Aussaugung, sehleehte DUngrJng, Au$nUtzung der vor-

  handenen Fruchtbarkeit dureh Weehsel im Anbau, Auswahl bestimmter Pflanzen u.s.w. Mari
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                                                                  '                                              '

                   ttt  kann die Fruehtbankeit vermehren bis zu einem gewissen Maa15, das bei aller Landwirth-

  sehaftskunst nieht mehr Ubersehritten werden karm. Die ganze Bodengestaltung eines
  LvaienideSez.hn.ewij6rtktfeOgraPhiSehe BeSeh9ffenheit, die auf Proct y･ Charaeter eines volkes sehr

                   ' '                                                                        '
4. <sie> Gebiet der fertigen Naturproc±uete. Mineralische (geboten chardh die Berghraft des
  Landes) vegetabilische u. animalische (wildwaehsende Pflanzen, wilde Thiere ete<.>;

  verlieren irnmer mehr an Bedeutung.) Ob die GUter fr'ei sind oder nieht, ist sehr wiehtig

  (w.sehtl. Wt.) ebenso die Vertheilung. Gebiet 1. u. 2. sind fast immer frei, seltener
  Gebiet 3. Von Geb. 4. sind frei die frUher erwtihnten Pflanzen u. [[Ihiere. ' '
                                                                                 tt  'meistBOadpepnr'6prWi/:.irdt'. Ilg.S6S>erkrafte, Fisehe in abgesehiossenen oder privatgewtissern sind

                '    '                  '
                                   2. Untdrabschnitt.

                           Die Arbeit als Productionsfaetor.
                                                               '                             tt            Par'. 39. Wesen u. allg. Bedeutung der Arbeit, fUr die Produetion.

Arbeit ist jede Anstrempng mensehlieher Kr'afte, welehe auf einen bestimmten, aul5er ihr

liegonden Zweek goriehtet ist. Arbeit setzt Arbeitskraft voraus. Der Menseh hat k6rperli･-

ehe u. geistige ArbeitSkraft. Je naehdern die eine oder die andere Uberwiegend thtitig ist,

unterseheiden wir geistige u. k6rperliche Arbeit. Die Arbeitskraft lst theils angeboren,

theils erworben dureh geistige oder k6rperliehe Bildung. ''
  . Gemeine Arbeit erfordert nnr die niedrigste Stufe allg verbre±teter ArbeitSkraft

(Tag16hner, Arbeiter in der Fabrik), . '
  ' Qualifieirte Arbeit erfordert zu ihrer Vollbringung seltenere, bes. geistige Arbeits-

kraft. Produetive Arbeit ist auf Entstehung wirthsehaftlieher GUter geriehtet, mit ihr

haben wir es hier zu thun. - Nieht preduetive Arbeit ist z. B. Philosophie. - Destruetive
Arbeit wtire z. B. die spr'engt;ng eirier Brifeke, Kriegl03). Arbeit ist das produetionsmittel,

welehes der MensehJam meisten beherrseht u. wodureh er die andere Prod. Elemente unter

seine Herrschaft bringt. Arbeit ist daher fast immer ausschlaggebend fUr' den Erfolg d.

                                          '                                                                      '                               '                                             '              '                                                                                   '                                                                              '                         t .t   '                  '                                        '                                                    '             '                  , ' Par. 40. Produetionsarten; ･
                                                                          '    tt
Prod. Arbeit ist theils Saeharbeit, welehe dauernde nUtzliehe Stoffgestalten sehafft u.

sieh auf Erzeugung oder Verbesserung von Cratern riehtet, theils Dienstarbeit (pers6nliehe

Dienste) welche solehe NUtzlichkeit sehafft, die ummittelbar empfangen u. sofort als

Befriedigung eines Bed. benUtzt wird` ･ ' '
1) Urproduction ist jene Arbeit, welehe auf Gewinnung neuer GUter geriehtet ist. Sie

  zerfallt a) in Oceupation, die sieh die von der Natur frei gogebenen GUter aneignet

  (Jagd, Bergbau). b) in Rohproduetion, welehe dureh Arbeit Naturproducte erzielt (Rch-

  stoffe, welche Land-, Forst W. u. Viehzueht･erzeugen). ･･ .'
2) Gewerbe. Ihre Aufgabe ist, die dureh Urprod, erworbenen GUter zu verarbeiten oder zu

  veredeln. Dahin gehdrt Gro6industrie u. Fabrieation, Kleingewerbe. Aueh die bildenden

  KUnste geh6ren wirthsehaftlieh betraehtet hieher.

3) Handel ist jene Thatigikeit, welehe den GUtermmsatz zwisehen Prod. u. Consumption ver-

  mittelt U. dadureh, dass er die GUter an den Ort des Bedarfes sdhafft, den Wt. derselben,

                                   '        '                                                                         '                                                                          '
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  erh6ht. - Zum Handel geh6rt Handel im engeren Sinn (Ankauf von Waaren <sie> zum Verkauf,

  Grofihandel, Krtimerei) u. dann die Hilfs<S.8>gewerbe des Handels, welehe unmittelbar dem

  GUterabpatze dienen (Spedition, Comrrrunication, Magazinage).

Die produetiven Hauptgruppen aus 1-3. machen zusammen die productive Sachar'beit aus.

4) Pers6nliche Dienste, welehe unmittelbar genossen u. zur Befriedigung von Bed. verwendet

  werden mUssen. Hier sind h6here Dienste (Beamten, Ar'zte, Schauspieler) welehe qualifi-

  eirte Arbeitskraft voraussetzen, u. niedere Dienste (Dienersehaft, Fabriks A.). ･ '
                                                                 '                                         '                             tt                             '                                                                       'Je nachdem nun Urprod, Handel oder Gewerbe bei einem Volke vorherrseht, sprieht man von

Agricultur-, Industrie- u. Handelsstaat. RuBland ist Agrieultur, Saehsen Industrie, Ph6ni-

eien u. Venedig waren Handelsstaaten. England ist Industrie- u. Handelsstaat. Die eonser-

virenden Arbeiten kommen an Erfolg zumeist den productiven gleich. Doch werden diese nieht

Gegenstand des Erwerbes, und nur der HaushaZt besehaftigt sieh damit.

     Die Physioeraten haben nur die Urproduetion als productiv angesehen. Adam Smith hat

Handel u. Gewerbe als productiv aner'kannt, micht aber pers6nliehe Dienste. Manehe seiner

Naehfolger, namentlieh Ilant, haben aueh den Handel von produetiver Arbeit ausschliel}en

wollen. <S.9> Die Neuern nehmen aueh pers6nliehe Dienste als produetiv an.

     Industrie u. Handel vermehren den Wt. der GUter, erstere dureh Verarbeiten, letzte-

rerl in dem er die GUter an Orte schafft, wo man sie braueht, sie sind beide jedenfalls

produetiv. Ebenso wird Ur,prod. allg. als prod. anericannt. - Die pers6nliehen Dienste sind

Gifter. Ob man sie productiv nennen kann, htingt davon ab, ob man die flUehtigen Beein-

fluBungen, die sie hervorbringen, Produete nennen kann. Jetzt pflegt man ziemlieh allg.

persdnliehe Dienste als prod. anzuerkennen. (Freilieh motivirt man es gew(5hnlieh falseh,

indem man sagt, die pers. Dienste erzeugen innere GUter, diese sind aber nicht GUter im

w.sehtL Sinn, Mittel zur Befriedigung von Bed.).

     Unproduetiv sind Personen, welehe gar'keine w.seht,L Thtitigheit entwickeln (Rentiers

u. Bettler), u. die auf Kosten Anderer thtitig sind (Diebe, BetrUger ete<.>).

     Die Land W. ist nieht die am rneisten produetive zu nennen, weil die Naturkrafte aueh

bei Handel u. Gewerbe ebenso mitwirken (Darnpf, Wind, Wasser). Kein Prod.zweig hat prinei-

piellen Uberrang, woX aber haben die einzelnen Arbeiten nach dem Grad des Gelingens eine

versch. Produetivittit. Diese Gradabstufungen htingen aber nur von rein eoner. Fallen ab.

<S.1O>

                     Par. 41. Umstande, welehe auf den Prod. Erfolg

                         der Arbeit eines Landes Einfluts haben.

Diese sind 1) Der Proeentsatz der Arbeitsfahigen. Die Arbeitsftihigkeit htingt von Alter u.

Gesehleeht ab. (Der Regel naeh) Arbeitsftihig sind bes. erwaehsene Mdnner. Von den Frauen

sind solehe cinne Familie zur Arbeit berufen. Kinder sollen erzogen werden u. nieht arbei-

ten. Von der Zahl erwaehsqner Mtinner hangt also die nationale Produetionskraft ab. Mtinner

u. Frauen sind bei allen V61kern an Zahl ziemlieh gleieh. Daher der Faetor, dass das

mtinnliehe Gesehleeht Uberwiege nicht in Reehmung zu ziehen. Wohl aber kommt in Betracht

die Lebensdauer. Grdf5ere Lebensdauer hat aueh gr615ere nationale Prod. Kraft zur Folge.

     2) Die Gr6f5e der Arbeitskraft. Diese wird dureh, Klima u. Raee bestirnmt, dann dureh

Ausbildung u. Erntihrung. Weil die Erntihrung vom Lohn abhtingt, so ist guter Arbeitslohn
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      'ttt tf6rdernd fUr' die Arbeitskraft., . .. . . ･
  ' 3) Flei6, von dem es abhtingt, wie der Arbeiter die Arbeitskraft verwendet. Der Fleits

wird bestimmt durch a) Charaeter u. Temperarnent b) Klima e) Grad des Bedarfes <S.11> d)

Nationale Ansdhauung Uber Wt. u. Ehre der Arbeit e) Interesse, Neigung zur Arbeit (dnreh

freie Ber'ufswahl wird der FleiB gesteigert) f) Interesse des Arbeiters am Erfolg der

Arbeit. Daher ist es von EinfluB, ob man Ldhnarbeiter oder gezwungener Arbeiter ist - kurz

die 6eonomisehe Stellung des Arbeiters: der Fleifi ist am gr615ten bei Arbeit auf eigene

Reehnung, geringer bei Lohnar'beit, grdber wieder bei Aeeordar'beit u. StUeklohn. Letzterer

ist nur bei gleichmal3ig theilbarer Arbeit, u. nnr dann wenn es nieht bes. auf die Qualitat

ankommt, anzuwenden.

     Ganz 1tii5t sieh der Tantiemeniohn, der der Arbeit auf eigene Reehnung ziemlieh nahe

kommt, nieht einfUhren, weii der Arbeiter da auch fUr Mif}erfolg zu haften hatte, u. dann

weil er vollsttindiges Vertrauen zwisehen Gewerbsherrn u. den Arbeitern voraussetzt. Un-

freie gezwnngene Arbeit (Selaven-# Leibeigenen- Frohna'rbeit <sic>) ist gew6hnlieh die

schlechteste wegen Mangel des Fleii3es. Der Mangel des Interesses am Erfolg wird dureh die

Furueht vor Strafe nieht ersetzt. - Die Selaverei entstand aus Kriegsgefangensehaft oder

aus wirthsdhaftlieher Abhtingigueit. FUr die frUhesten Culturepoehen war die Selaverei

sogar ein Vortheil. ･     Ein grol5er Theil des Volkes war' dadureh von ge<S.12>meiner Arbeit fr'ei ut wiedmete

<sic> sieh edleren Besehaftigungen, wodureh die Cultur stieg. Die Arbeit vertheilte sieh

auf sehr yiele Selaven, sie besorgten nur die Gesehafte des Hauses u. sorgten fUr die

Bequemliehkeit des Herrn. - Mit dem Steigen der Cultur jedoeh fUhlen die Selaven ihr Loos

<sie> mehr u. es wird htirter. Der Herr lernt die SeZavenarbeit ungemessen ausnUtzen (z. B.

in Rom seit Ende der Republik). Conflict zwisahen Selaven u. Herrn. Der Herr will Arbeit,

der Selave hat kein Interesse dar}an. Seine Arbeit ist sdhleeht u. wird fUr den Herrn immer

unvortheilhafter. Dieser letztere Urnstand hat neben der Sittenmilder'Ling die Selaverei

zuerst in Leibeigenschaft gernUdert u. sie dann ganz aufgehoben. Ein Uberrest davon-ist
die Frohnarbeit <sie> (aufgehoben in dsterreieh 1842). Diese Arbeit ist die sehleehteste,

weil Interesse u. Zwang zur Arbeit fehlten. - Ferner ist fUr das Interesse am Erfolg

entseheidend der Umstand, ob man sieher auf Erfolg reehnen kann. Daher in despotisehen
Staaten, bei Zusttinden allg. Unsieherheit der Flems sehr gering, .weii man 'ftir'ehtet, das

                                           'Erworbene nieht reeht geniel3en zu k6nnen. . .
     4. <sie> Gesehi'ckliehkeit der Arbeiter, abh5ngig dureh Anlage, Bilctung, Ubung u.

Erfahrung. Gesehicklichkeit kann man verpflanzen dareh Ansiedlung bes. gesehiekter Arbei-
                           'ter, welche dureh ihr Beispiel Andere dazu anregen <S.13> '
 , 5. <sie> Arbeitsentgang. Dieser wird dureh versehiedene Arbeitshinderni13e herbeige-
fUhrt - u. soll natUrlieh m6gtiehst klein sein. Ursachen des Arbeitsentgariges sind: a)

Kr'ankheit (Geringer Lohn, Uberanstrengung) b) Zu grol3e Zahl der Feiertage, o) Gesetziiehe

Besehrtinkung der Arbeit. Verbot der Kinderarbeit, Festsetzung der Zahl der Arbeitsstunden

im Tage. Alles sehr zweekrnaMge Einsehrtinkungen. Die Arbeitsquantitat wird zwar vermin-

dert, allein die Qualitat in gleiehem Maaf}e gehoben. d) das Mai5 <sie> moralisehen Ver-

falles, das in einem Lande sieh zeigt. Immoralitat u. Strafe, namentlieh Freiheitsstrafen,

welche Arbeitsentgang invelviren. e) Endlieh wenn in einem Lande mU6igo Lebensberufe sieh

zahlreieh finden, sowie ifbermtii3ige Besetzutng von Berufen besteht, die sieh nur mit per-

                                                              '                                                    '                  '
                                                              '                                                             '
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s6nlichen Diensten abgeben (Dienstboten, Soldaten, Geistliehe) entsteht ebenfalls Arbeits-

                                               '                                          '                                                             '

     6) <sie> EinfUhrung der Arbeitstheilung u. deren Ausbildung. Adam Smith sehreibt

diesem Faetor die ganze Entwieklung der neuern Cultur zu. Die Arbeitstheiiung besteht

darin, dass mehrere Personen sich in die betr. Arbeiten so theilen, dass der Einzelne nur

eine <S.14> oder ganz wenige Arbeiten verriehtet. Es gibt 2 Grade. 1) Berufstheilung. Jede

Person wtihlt sich einen Bervf u. verriehtet nur Arbeiten, die in diesen Beruf goh6ren. 2)

Arbeitstheilung im engern Sinn. Aueh innerhalb desselben Berufes werden Funetionen ge-

theilt. Der Einzelne verriehtet nur einen Theil des Werkes u. 1tiest das ubrige andern

Arbeitern Uber. Diese Arbeitstheilung gtiedert sieh dann wieder in nationale u. inter-

nationale. Bei ersterer ist die Arbeit unter verseh. Mensdhen derselben Nation gotheilt,

bei letzterer arbeitet eine Nation fUr die andere (England u. Nordamerika.)

' In unserm modernen W. Leben wur'de die Arbeitstheilung sehr ausgebildet (In England

arbeiten gewissermat5en 102 Fabriken an einer Uhr). Als ein Beispiel der Arbeitstheilung im

engern Sinn mag es gelten, dass in Kartenfabriken 70 Arbeiter an einem Blatte thatig sind.

     a) Wirkung der Arbeitstheiking: a) Mehr Arten werden hervorgebracht. Ohne Arbeits-･

theilung mUf5te Jeder nur fUr sieh selbst sorgen u. das N6thige fUr sich beschaffen. Da

ware von versehiedenen GUter naturgem. nieht mehr die Rede. B) Es wird aueh dann eine weit

gr6f}ere Masse hervorgebraeht.' <S.15> ' ･
     b) Vortheile insbes.: a) Gr615ere Geschiekliehkeit, weil der Arbeiter immer dasseibe

thut, Diese Gesehiekliehkeit wird dadureh unterstUtzt, dass bei derselben Besehaftigung

die Muskeln u. dte Nervenleitung sieh nach dieser Besehaftigung riehten u. sie gUnstig

beeinflu15en. B) Das betr. Gesehaft wird leichter u. sehneller erlernt. Weniger Werkzeuge

n6thig. Y) Der Zeitverlust beim ijbergang von einer zur andern Beschtiftigung wird ver-

hUtet. 6) Es kann eine viel gr615ere Leistung mit gleieher MUhe bewerkstelliget werden.

e) Bessere AusnUtzung individueller Krtifte und Fahigheiten･ c ) Ar,beitstheilung hat oft zu

Verbesserungen u. Erfindungen gefUhrt.

     Die EinfUhrung der Arbeitstheilung h5ngt jedoeh von folgenden Bedimpngen ab: a) Es

mul5 bereits Tauschverkehr in der V. W. existiren. B) Eine gewisse Gr6i}e des Absatzes mu6

vorh. sein. Daher Arbeitstheilung mehr in der Stadten, mehr bei diehter Bev61kerung u.

grol}er Communteation in Sehwung. Die Arbeitsth. ist bei bes. transportabeln Gegensttinden

ebenfalls sehr in Geltung. v) Die Besehaftigung mufo liinger' fortgesetzt wer<S.16>den k6nnen

(daher be'i Landbau keine Arbeitstheilung). 6.) Es rnu6 genug Capital vorh. sein. e) Es muS

fUr die Vereinigung der getheilten Arbeit gesorgt werden, daher muts eine ganz genau

eorrespondirende Anzahl von Arbeitern mit jeder Theiiverriehtung besehtiftigt･ sein. Der'

Arbeitsherr mu6 das geh6rige Verh. in seiner Werkstatte herstellen. Werden die Theilver-

riehtungen in verseh. Werksttitten u. verseh. Gewerben betrieben, dann wird das riehtige

Verh. dureh die V. W. selbst hergestellt u. zwar dureh den Marktpreis der in jeder Werk-
         'statt hergestellten Waare <sie>. -' '                                                                          '' Alle Bedingungen dieser Art sind nur bei hoehentwickelter Cultur erfUllt.

     e) Nachtheile der Arbeitstheilung sind folgende. a) Der Arbeiter wird um so einseiti-

ger, je weiter die Arbeitstheilung getbieben wird. Nachtheile fUr die physisehe Constitu-

tion (Berufskrankheiten)<.> Auch leidet der Geist dureh die Einseitigkeit. B) Diese

Einseitigheit geftihrdet die wirthschaftliehe Lage des Arbeiters, der} in Folgo jener sehr
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                              '                             '                        '                          tt                                            ttwenig karm, verliert er die Stelle in der Fabrik, so steht er hilflos da. Y).Das Ver-

lieren der Stelle liegt aber gerade bei sehr ausgobreiteter Arbeitstheilung sehr nahe.

Denn es <S.17> ist, wie wir Qben gesehen haben, bei Arbeitstheilung eine gewisse Organisa-
 'tion nothwendig. Wird diese gest6rt, was haufig vorkommen kann, dann leidet. die ganze

Kette der eorrespondirenden Arbeiten u. zahlreiehe Arbeiter mUssen entlassen werden.

Namentlieh bei Kriegen u. sonstigen politischen Unr'uhen leieht m6glieh, bes. bei inter-

natiOnaler 'Arbeitsthei]xing. . . '
            '                                                                                    '              'Wegen ijbergewieht der Vortheile mu6 jedoch das System der Arbeitstheilung beibehalten

werden, bei m6gtiehster Milderung der NaehtheUe: Durch m6gliehst lange Fortsetzung der

aUseitigen Bildung, vielseitigo-Besehaftigung in den Mui3estunden. Gegen wirthsdhaftliehe

Naehtheile soll man ein Vorsorgesystem fUr' Erwerbsunftihige zu errichteri suehen.

                                   '
                                                                             '     7. Gesehickte Leitung der Arbeit. Techniseh u. wirthschaftlieh gobildeter Unter-

nehmerstand ist besonders nothwendig. . '                                                             '     8. Sehliefflieh noeh UnterstUtzung dureh m6glichst reiehliehes Capital. <S.18>

                                   3. Unterabsehnitt.
                        '                                                            '                        Das Kapital <sie> als Produetionsfactor.

                     Par. 42. Wesen u. Bestandtheiie des Capitals.
                                                                         '                                               'Cp. ist der Inbegriff von Produe.teh, die als Hilfsmittel zu fernerer Prod. zu dienen
                                         'bestimmt sind. - Es besteht also 1) aus Produeten, Arbeitserzeugnil3en, nieht aus Rohpro-

dueten u. Dient <sic>. ,2) Als Produetionsrnittel, nieht zum Genut5e. - '
    .Das Cp. eines VOIkes wird gebildet: 1) Aus den Meliorationsanlagen des Bodens (wel-
                                                      'eher selbst nieht Cp. ist), also Zaune<,> Bewasserungsanlagen 2) Aus Bauwerken zu prod.

Zweeken, Strat5en<,> Eisenbahnen, Stollen, Fabriken 3) Werkzeugen u. Masehinen 4) Arbeits-

u. Nutzthiere 5) Aus den zur Prod. verwendeten Stoffen, die theiZs Rohstoffe, theils

Halbfabrikate sind. Man theilt sie aueh in Haupt- u. Nebenstoffe (Hauptstoff bei Kleidern

wtire das Tueh, der Nebenstoff der Zwirn). 6) Aus'Hilfsstoffen, verwende't zUr Prod., aber

nieht als Bestandtheile des Productes, Brennmaterial. 7) Aus Handelsvorrathen 8) Aus dem

Geld fUr den GUterumsatz <S.19>
                                                                                      ' . Nahr'ungsmittel u. Geschiekliehkeit sind nieht, wie einige Sehriftsteller meinen, zum
Cp. zu reehnen. Erstere sind Genuf}gUter, wenigstens fUr ･das Volk im Ganzen. '
                  '            '                                                                        '                                                      .t t                                                       tt                             '                     '                                                        'Dem Cp. steht das Genutsverm6gen gegonUber, bestehend. aus 1), GrundstUeken zum unmittelbaren

Gerruk 2) Gebiiuden, zur Wohnung, Unterhaltung dienend 3) Gebrauehsvorrtithen 4) KleidUng 5)

Th±eren zum unmittelbaren Gebraudhe 6) Vorrathe der Haiishaltungen an Lebensrnitteln.
                                                                                 '                                tt tt                                 tt                                    tt                        'Oft entseheidet statt der Natur nur die Bestimmung eines Gegenstandes, ob er zum Genukwer-

m6gen oder zum Cp. zu reehnen' ist (Gebtiude, Pferde). .
             '     Die Unterseheidung zwisehen Cp. u. Gerru15giftern andert sich, wenn man sieh auf den

Standpunet des einzelnen Individuums stellt (BUcher sind fUr den Leser ein Genufdniittel,
                           'fUr den Besitzer der Leihbibliothek ein T.heil seines Cp.). Bestandtheile des rndividual-

eapitals daher von den Bestandtheilen des Volksoapitals vielfach verschieden
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                                                                '
     Der Namen Capital stammt von eaput, wornit <S.20> die R6mer den Hauptstamm einer Dar-

lehenssumme bezeiehneten. Caput wur'de irn Mittelalter in tteapitale<"> verwandelt u. der

Begrriff selbst immer mehr erweitert. tibrigens verbinden die verseh. Nat. Okonomen damit

sehr verseh. Begriffe. Cp. nennen sie z. B. alle GUter, die einen dauernden Nutzen gowtih-

ren (So Hermann). Andere spreehen wieder von Personeneapital, reehnen pers6nliehe Fahig-

keiten auch zum Cp. - Diese verseh. Definitionen sind an sieh alle anzuerkennen, rmr ist

Uberall das Wort Cp. in einem andern Sinn gebraueht. Die Majoritat der Nat. dk. gebraueht

Ubrigens das Wort in dem von uns angegebenen Sinne. . ･

   , Par. 43. Arten des Capitals.
i) wFeggeStrAbnedWeirrnthzSuemhaBfettertie.eSbUIhrLeeri'hwe.aPgi'etlai.igheJn'ewl].lrCdh.deMdasCp･verwendetwirdineigener

2) Stehendes (fixes) u. umlaufendes (flUi5iges, eireulierendes<)> Cp. Letzteres besteht aus

  solehen Cp.gUtern, die nur einmaligen Gebraueh gestatten u. dabei ganz untergehen (Roh-

  stoffei Kdhlen, Futter). Fixes Cp. besteht aus solehen Cp.gUtern,･ die dftern Gebrauch in

  mehreren Prod. Perioden zulassen u. in jeder Periode nur einen geringen Theil dureh

  Abniftzung <S.21> verlieren. Aniage u` Betriebseapital bezeichnen denselben Unterschied,

  ersteres ist stehendes, letzteres flUilLges Cap. Auch hier ist der Standpanet der V. W.

  von dem des Einzelnen zu unterscheiden. FUr einen Fabrikanten ist Geld flUl5iges, ftir' die

  V. W. stehendes Cp.

     Diese UnterseheidLing ist von Wiehtigheit bei Bereehnung der Prod. Kosten. Das'um-

laufende Cp. ftillt ganz unter die Kosten. Vom fixen Cap. kommt nur die Nutzung desselben

(die Zinsen u. die AbnUtzung desselben) unter die Prod. Kosten. Stehendes Cap. ist ge-

w6hnlieh an bestimmte Prod. Arten gebenden u. Iaf3t sieh andern Prod. Arten sehwer oder gar,

nieht zufUhren (Eisenbahnk6rper, Bergwerksstollen). FIUBd.ges Cp. kann viel leiehter seine

BenUtzung weehseln, beliebig vermehrt oder vermindert werden (KOhlen, Geld). Fixes Cp.

wird aus flUMgem Cp. gebildet u. erganzt. Diesen Prozek nennt man Fixirung (Bau eines

::/ilgen:.tz-enfefiliitl:esCP'a'usaUfShiBisaiUgMeamtecrp19iien - fiUtsiges Cp. - ebenso bei Restauration des

     Bei reichen V61kern ist viel fixes Cp., bei armen V. wird wenig fixirt. Allzu rasehe

Fixir,ung ist Ubrigens fUr die V. W. eine. Gefahr, weil die WiederflUl}igmaehung sehwer ist,

u. Ieicht Mangel an flU13igem <S.22> Cp. entsteht. ･- .
     Verh. zwisehen fixem u. flU6igem Cp. wechselt je nach Versghiedenheit des Prod.

Zweiges. In Landwirthschaft u. Grol3industrie, bes. im Bergbau ist das fixe Cp. sehr groes,

das umlaufende klein. Urngekehrt ist es irn Handei, weil Waarenvorrdthe <sic> als flrmges

Cp. betraeht werden .missen.

(3. <sie> Pers6nliehes u. SaeheapitaL Diese Unterseheidung findet sieh bei einigen

Sehriftstellern. Pers6nliehes Cap. waren die Eigensehaften der Person. Naeh unserer Defi-

nition hat diese Unterseheidung keinen, Platz.) .

                                                                       '                                                                                     '
         , .･ Par. 44. Bedeutung des Cp. fUr die Produetion.

Das Cp. maeht dureh seine UnterstUtzung die Arbeit ergiebiger. Der Erdboden wird leiehter

mit Pflug u. Haeke als mit den Handen allein aufgewUhlt. Ohne Cp. ist Uberhaupt ein Prod.

Zweig fast gar nieht denkbar, aul3er ,etwa das Sammeln von wildwaehsenden FrUehten, Fangen
                                        a                                                 '                                                                                       '                                       '         '
                        '             '
                                                                   '



                 Nationa16konomie nach Prof. Dr. Eugen von B6hm, Heft IX

                               '                                      t ttt                                                                          '
von Wild oder Fisehen mit der Hand. Auf Seite der vom Cp. unterstUtzten Arbeit ist Ubri-

gens, bei riehtiger Bereehnung des Vor'theils des Cp.'fUt' die Arbeit, nieht nur die Arbeit

ohne Cp. in Reehnung zu ziehen, sondern auch die Arbeit, welehe auf Herstellung des Cp.

verwendet wurde, einzureehnerL Aber aueh so noeh immer gro6er Gewinn.- <S.23> Die Prod.

Kraft des Cap. beruht auf der Thatsache, dass wir der Natur viel mehr <sie> auf Umwegen,

als auf dem geraden Wege abgewinnen k6nnen. Der Umweg besteht darin, dass man zuerst

Cp.gUter bereitet. Der Nutzen des Cp. hat Ubrigens aueh die Kehrseite des unvermeid!ichen

Zeitverlustes. (Saat u. Ernte). Die Ansieht, dass das Cp. Arbeit in Bewegung setze, in dem

es die Arbeiter ausrUste, u. darin der Nutzen des Cp. sieh gr'Unde, ist falsch. Cp. setzt

vielmehr Ar･beit aul5er' Beweguing. Maschinen ersparen Arbeiter. Ebenso ist die an oben sieh

ansehliel}ende Ansieht ,faiseh, dass derjentge Zweig der Prod. der productivste sei, womit

mit gleieh viel Cap. die meisten Arbeiter besehtiftigt sind. Da wtir'e dann die Landwirth-

                                                                                   'sehaft am produetivsten, u. der Handel sehr unproduetiv. . .. . .･
         . Par. 45. Entstehung, Vermehrur;g u. Erhaltrung d. Cp. /
Cp. entsteht u. wird vermehrt dureh Ersparung u. Widmung des Ersparten zu prod. Zweeken.

'･ Jeder Einzelne, aueh ein Volk, hat jtihrlich sein bestimmtes Einkommen, das man ver-

zehren kann, ohne sein Stammverm6gen anzugreifen. Er kann dafUr sowOhi Cp. als Genul]gUter

erwerben. Ersparung besteht darin, dass man einen Theil des Einkommens auf den Erwerb von

Cp. GUtern verwen<S.24>det, anstatt A!les auf Genuts zu verwenden. FUr die ganze V. W.

besteht das Elnkommen in･ den Prod. Kr'aften, Arbeit u. Natur. Mit dieser Summe von Prod.

Kr'aften mums das Vblk sieh die n6thigen GenuagUter versehaffen. -Bleibt aber dabei noeh ein

tibersehuS u. wird dieser zur Besehaffung von Cp. GUtern verwendet, so haben wir eine

Ersparung in der V. W. ･ -
     Die Gr66e derselben hangt von der Sparsamkeit jedes Einzelnen ab. Der Bedarf an

Genul5gUtern pflegt in einem wirthsehaftliehen Vo!ke aus dem Ertrag von frUher erworbenem

'Cp. gedeekt zu werden. Unter solehen Umsttinden kann von Ersparung nnr dann die Rede sein,

wenn wir mehr' der Zukunft･Uberweisen, als wir aus dem Ertrag der Vergangenheit verzehrt

haben. ･
     In unserer im Geldverkehr stehenden W. begrUndet nieht jeder einzelne Cp.bildungs-

prozees aueh eine Vermehr'ung des Volksverrn6gens. Dies ist nur der Fall bei produetiver

     Ein Cp.<,> das dem Staate zu Kriegszweeken, zu Deekung laufender Auslagen gegoben

wird, ist wol fUr den Einzelnen, der z. B eine Papierrente kauft, eine Erspar'ung, nicht

aber fUr das Volksverm6gen irn Ganzen, weil eben das Ersparte nicht zu prod. Zweeken

verwendet wird, es wird nur eine Verminderung <S.25> des Volksverm. dureh die Ersparung

des Einzelnen erzielt.
                                                                      tt
     Bedingungen, welche auf die Ersparung von Einflu6 sind: ,1) tiberflurs des Einkommens

Uber den absoluten Bedarf der Gegenwart. 2) In der Bev6!kerung mufi Bedaeht auf die Zukunft

u. ein gewisses Maaf5 v. Selbstbeherrschung bestehen. 3) Der Einzelne murs sieher sein, dass

der zukUnftige Nutzen ihm zukomme. Daher in Zeit von Kriegen, Epidemien ete. u. dann bei

geftihrliehen Berufen wenig Ersparung. 4) Es muS Gelegenheit zu fruehtbringender Verwendung

des Ersparten gegeben sein. UiefUr' ist namentlieh wichtig das Creditwesen. Die Ersparung

nUtzt. Je gr'6I5er das Cp., desto ergiebiger die Arbeit, desto besser die VersorgLing des

                   '                                      '           '                                                                                       '                                          'Plff{T II ･ . ''33 .
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Volkes.

     Die Erhaltung der Capitalien goschieht nnr dem Werte naeh. Aus dem Ertrage seiner
Produete r'egenerirt sieh das Cp. u. wird so erhalten. Aus dem Er16s des verzehrten'  Cp.

wird ein Theil der Regenerirung des Cp. gewidmet. Ist diese ebenso stark wie die Verzeh-

rung, dann bleSbt das Cp. intaet. Sehwaehung des Cp. bei Krieg, MiSernte. Der Krieg
schmalert das V. Verm. nieht, weil er Geld kostet (dasselbe bleibt so ziemlieh doeh im

Lande) sondern l) Der Krieg verursaeht viele direete Zerst6rungen.<S.26> 2. Der Krieg

entzieht der V. W. eine grol}e Menge von Cp. StUeken. 3. Aul}erdem findet ein bes. star'ker

GUterconsum statt. (Montrur, Waffen, Pulver). Diese･ 3 ersten Punkte sind positiver Entgang.

4. Die Regenerirung des Cp. wird geschwiieht, weil eine gr,oi}e Anzahl Arbeiter der V. W.

entzogen wird. 5. Wird die Prod. in Verkehr u. Absatz indireet gehemmt.

         '
                                                    '           '                    ･ II. Cap.
                               AusfUhrTung der Production.
                                   1 . Unterabschnitt.'

                              Organisation der Produetion.

                      Par,. 46. Begriff u. Wesen der UnternehmLing.

Es muts sieh Jemand finden, der die Prod. Ubernimmt, was in 2 Grundformen gesehieht. Jeder

produeirt mit eigenen Prod.kraften, die Gegenstande seines eigenen Bedarfes (Eigenprodue-

tion, auf niedern Culturstufen). Ein Einzelner kann aber aueh eine Summe von Prod. Krtiften

vereinigon u. ftir den Verkehr produeiren (Unternehrnungsweise Prod., Verkehrsprod., Unter-

nehmer, Unternehrrrung). ･ '
     Unternehrming ist heutzutage vieit vorherrschend. Hier werden mehr Prod. erzeugt, weil

die Prod. Krtifte besser ausgenUtzt werden. Die Vortheile der Arbeits<S.27>theilung kommen

dem Unternenher alle zu, der jedoeh gr6f5erer Saehkenntni6 bedarf, u. mehr Risieo auf sieh

nimmt. Der Unternehrmngsbetri'eb kommt in 2 Abstufungen vor. 1. Arbeit auf BestellLing,

wenig Risico. 2. Arbeit auf Vorrath, u. dann sieht man, wie man Alles verkauft. Mehr

Risieo.

     Unternehmung auf Bestellung ist das tiltere u. folgt in der CulturentwieklUng auf die

Eigenprod. Ihr folgt erst dann die Prod. auf Vorrath. Die letztere ist fUr das Publieum

dj.e vortheilhaftere wegen der sehnellern BedieriLing u. der gr'61}ern Auswahl.

     Der Unternehmer kann sich in seinen Unternehmungen entweder auf eigene Prod. Krafte

stUtzen, oder fremde Prod. Krtifte (Lohnarbeiter, fremdes Cp.) heranziehen. Letzter'es ist

Regel.

     Damit eine Unternehmung entstehe u. bestehe ist n6thig: 1) Vereinigung der n6thigen

Prod.faetoren (Arbeit, Cp., aueh Boden). Cp. ist Hauptsache, weil mit Cp. beide andern,

Arbeit u. Boden leieht zu haben sind. 2) E±n Willensaet, ein Prod. Entsehlues, der die
Prod. Krtifte eirri.gt u. sie alle auf ein bestimmtes Ziel lenkt. 3) deonomisehe u. teehni-

sehe Leitung der Prod. Diese zerfti11t in Speeulation (Erwtigung der Wahrscheiniiehkeit

<S.28> des Erfolges u. der Riehtung der Prod.)<,> in Disposition (wie u. wo die Prod.fae-

toren thtitig zu sein haben) u. Aufsieht. 4. <sie> Das Tragen des Risico, der guten u.

schleehten Chancen, die bei jedem Unternehmen vorkommen, wodureh sieh der Unternehmer von

den Lohnarbeitern unterscheidet. Manehmal.wird das Risieo auf andere Personen Uberwalzt

(Versieherung). Da ist der Risicotrager in erster Linie dann der eigentliche Unternehmer.
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                                                                 '                                        '                                                                      '                     '                                  tt                                           '                                                                   '                                '                                           '
     Das l) 2) u. 4) mmS der Unternehmer selbst Ubernehmen, eben als Unternehmer. Das 3)

kann aueh Andern Uberlassen wetiden. ･
                '                          '               '                            '             ･1･           '              ･ ･ . Par. 47. Arten der Unternetmng.
1) Naeh Versehiedenheit der Produete unterscheidet man Landwirthsehafts-<,> Handels- u.

.Bergbau Unternehmungen. ' '
                      tt                                                                                    '2) Einzelne Unternehmungen u. GeseUschaftsunterneh･mungen. Letztere ir; den versehiedensten

  Formen a) Offene Gesellsehaft, wo 2 oder mehrere Personen eine Unternehmung unter
  geMeinsamer Firma betreiben u. mit ihrem ganzen Verm6gen haften. b) Stille Gesellschaft,

  wenn die Gesellsehafter nur mit ihrer Verm.einlage verbunden sind u. nur mit dieser
  hafeen. Nach au15en treten sie nieht als Gesellschafter auf. <S.29> e) Commandite Ge-
                     '  sellschaft unterseheidet sieh von letzterer nur dadureh, dass sie naeh Au13en als Ge-
                                          '  sellschaft auftritt. d) Aetiengesells(inaft, wo das Unternehmungs Cp. aufgebracht wird

  dureh Theilseheine, weZ,che die Gesellsehafter arikaufen. e) Commandite GeselZsehaft in

  Aetienform ist wie die andere Commanditgesellschaft organisirt, mit der Abtinderung, dass

  die AntheiZe der Commarrditisten in Aetienform sind. f) ･Genossensehaften., Vereinigungen

  von Personen, die entweder pers6nliche lrhatigkeit u. Cp. oder letzteres allein gogon-

                                                                  '                                                                                 '  seitig verbinden.

               tt
Die Einzelunternehmung besitzt gr615ere Bewegliehkeit u. Energie, aber goringere Cp. Kraft

u. besehrankte persdnliehe Kraft, welehe eben durch Colleetivunternehrnungen aufgebraeht

wird･. ' '                                                                      '  '                            '     Die ersten 3 Collectivunternehmungen setzen unbedingtes Vertrauen auf den Chef der
Gesellsehaft voraus. Sie dauern daher nie lange Zeit u. k6nnen nur zwisehen wenigbn

Personen, die sich gut kennen eingegangen werden. Die Aetiengesellsehaft hat mehr Vor-

theile. Hier kann leicht viel Cp. aufLgebracht werden. Sie eignen sich daher zur DurchfUh-

rung sehr <S.30> kostspieliger u. gewagter Unternehmungen. Aber bes. die Leitung der

Aetiengesellsehaft ist sehr sehwerfallig. Aueh die Gefahr der Ausbeutung der kleinen

Aetiontire dureh die gr6Bern liegt hier nahe, Auch sind die Actien der Gegenstand von

B6rsenspiel, das oft sehr sehwindelhaft betrieben wird. -.

     Die Genossensehaften sind das Produet der Selbsthilfe der Schwaehen. Denn letztere

k6nnen mit ihrem geringen Cp. nieht Gesellsehaften der frUhern Art bilden u. fUhren in

Aetiengesellsehaften gewCShnlieh sehr schleeht. Diese sog. kZeinen Leute (gew6hnlieh Ar-

beiter) bilden daher Ge.nossensehaften, die zur Arbeit u. ErsparrrtS anleiten u. fUr Ver-

theilung des Volksverm. vortheilhaft sind. Aber hier ist es schwer, die Einheit aufreeht

zu erhalten u. eine tUehtige LeitMng zu gewinnen.

     Die Form der sog. Partnersehaft steht zwisehen Einzelarbeit u. Genossensehaft. Es lst

eine Einzelnunternehrmng, wo aber die H"fsarbeiter neben fixem Lohri aueh Tantiemenlohn
                                'erhalterL Hier ist Einheit u. tUehtige Leitung eher vorhanden, aber freilich aueh weniger

                                            'VortheU fUr den EinzelnerL ' 1 '
     Jede dieser For}men hat ihren eigenen Bereieh, wo sie die relativ beste ist. Absolut

k6nnte man <S.31> keine die beste nennen. Sie kommen daher aueh alle nebepeinander vor.

Zur rascihern Beweglichkeit nimmt rnan besser Einzelunternehmung. Wo viel Cp. erfordert ist,

sind Aetiengesellschaften, fUie tirmere Classen Genossensehaften vortheilhaft.
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                                   2. Unterabsehnitt.

                            Prineip der Wirthschaftliehkeit.

Prod. soll gemaES dem Prineip der W. vollzagen werden. M6glichst gro13e Production mit

m6glichst goringen Opfern u. m6gliehst gro15em Prod. Uberflua Prod. erfolg besteht in
hervorgebraehten GUtern u. heitst Rohertrag, Opfer hei15en Prod. Kosten, tiberflurs ist Rein-

ertrag Daher m6gliehst grol5er Reinertrag.

                                  Par. 48. ROhertrag.

Dieser ist die Gesammtheit der als Erfolg einer Prod.unternehrnung hervorgebraehten GUter.

Diese sind entweder Haupt･- odeb Nebenproduete (Kor'n u. Strch). Die Gr6I5e des Rchertrages

bestimmt sieh nach Gr615e des Wertes des Produetes u. zwar bei Einzelunternehrnung kommt es

auf den Gebrauehswert an, bei Collectivunternehmung auf Tauschwert. Den Wert des Roher-

trages findet man aus der Multipli<S.32>eation der Menge der Produete mit dem Preis. Eine

gr'ol}e Menge von Produeten erhalt man dureh vortheilhafte Einriehtung des Betriebes. Der

Preis wird aber dureh versch. Mittel gesteigert: 1) dureh Verbesserung der Qualittit. 2)

AusnUtzung guter <sie>, Vermeidung schleehter Conjunetur'en. 3)' Fordqrung eines h6hern

Preises, was nur dureh Cartell gesehehen kann, d. h. ctureh eine Vereinigung aller Unter-

nehmer. Cartelle sind natUrlieh bei der groben Zahl der Producenten selten.

     Der'Wert des Roheictrags wird also dureh Erh6hung der Menge der Produete u. Erh6hung

des Preises derselben gesteigert. Erh6hung der Ertragsmenge ist aueh fUr die V. W. im
Ganzen nUtzlieh, Enh6hung des Preises nur dann, wenn sie aus der Verbesserung der Qualitat

hervorgeht. Einfache Preissteigerung ist fUr die V. W. sogar' schadlieh, weil Einzelne auf

Kosten Vieler sich bereichern.

                              Par, 49. Produetionskosten.
                             '
Das ist der Aufwand an wirthsehaftliehen GUtern, der von dem Produeenten zur Herstellung

eines･ Productes gernaeht werden muit - Zu den Kosten geh6rt nun folgendes:<S.33>

1) Aufwand an nieht freien Naturgaben, insbes. von Grund u. Boden, der entweder Aufwand

  von Bodenriutzung (Land W.) oder von BodenSubstanz (Bergbau) ist. Bei Aufwand von Sub-,

  stanz ist die WertheinbLii3e des Gutes i.n Reehnung zu zieheri.

2) Aufwand an Cp., u. zwar entw. an Cp.substanz oder Cp. Nutzung. Aufwand an Cp. Substanz

  setzt sich zusammen: a) Aus dem ganzen Werth des zur Prod. verwendeten umlaufenden Cp.

  b) Aus der Wertminderung des fixen Cp. dureh AbnUtzung.

      Der Aufwand an Cp. hat selbststtindigen Wert (der beim Verleihen des Cp. bes. zum

  Ausdruek kommt). Die Grd15e dieses Faetors bestirnmt sieh naeh der Gr6f5e des verwendeten

  Cp.<,> naeh der Dauer der Verwendung u. naeh dem Wert der Nutzung (H6he des Zinsfui3es).

  Die Dauer der Verwendung muB gereehnet werden vom'ersten Augenblieke der Prod. an bis

  zum Augenblieke, wo der Unternehmer den Gelderl6s fUr sein Sehlufi*)roduet einstreieht.

3) Ein dr'itter Theil der Kosten besteht in der Arbeit, di.e theils der Unternehmer seibst

  vornimmt, theils Hilfsarbeiter vornehrnen. Ubrigens nimmt dieser Factor fUr den Unter-

  nehmer gew6hnlieh die Gestalt eines <S.34> blol5en Cp. Aufwandes an, weil er die Arbeit

  bezahlt. Als Beispiel: Produetionskosten bei der Land W.
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                                                                '                            '                            '                                            '                                                                  '
         '     1) Bodennutzung (Ptiehter). . ･ 1000 fl.,

     2) AbnUtzung des stehendes Cp. '
                                   tt                                     '                 ' 5000 fl. zu lO% ･ 500 fl.

     3) Umlaufendes Cp. 3000 fl.
     4) Ldhn u. Kost der Arbeiter 2000 fl.
                   5000 fl. 1 J. 5% 250 fl.

     5) Cp.nutzung 6000 fl. Il2J. 5% 150 fl. 400 fl.

Vom Standpunet･abstraeter Betraehtung lal5t sich der Aufwand an Cp.substanZ in noch ein-

faehere [Iheile zerlegen. Cp. Substanz ist ja selbst wieder Produet u. geht man dabei auf

die Opfer ein, so findet man, dass sie wieder sind: Boden= u. Cp. Nutzung u. Arbeit. Auf

diese 3 Elemente lassen sieh also alle Prod.kosten zurUckfUhren.

     Beispiel: Die Prod. Kosten eines Tuehroekes. Baumwolle wird gepflanzt (Arbeit u,

Bodennutzung), wird gesponnen (Arbeit)<,> dazu Spindel n6thig (Bodennutzung, Arbeit).

Baumwolle wird aber dadureh andern unmittelbaren Benutzungen entzogen (Cp.nutzung) u. s.

w..

          Bodennutzung ･ Arbeit Cp.tutzung
                                  tt         .' IIIIIZ UIIIUI IIr
                                         '             '
Jeder Strieh bedeutet hier das Vorkommen eines <S.35> dieser Elemente im Prod. Prozefi des

Tuehroekes. Weil wir im Leben nieht, den Prod.proze6 als Ganzes nehmen, sondern die einzel-

nen Theile desselben als selbsttindige Prod. ansehen u. uns mit friihern Prod. nur ihrem

Resultate nach, welehes Cp. ist, besehaftigen, erseheint im praetisehen Leben neben den 3

eigentliehen u. alleintgen Elementen der Prod. Kosten, axtch noeh ein 4teS E±ement, die Cp.

Substanz. Manche Nat. Ok. (Riecardo, Socialisten) wollten alle･Prod. Kosten auf Arbeit

zurUckfUhren; ebensowenig die Cp.nutzung, die aus dem Entsdhlues der Unternehmung u. dem

Verzicht auf eine andere unmittelbare Verwendung hervorgeht, was doeh aueh nieht Arbeit

ist.

                       Par. 50. Streben nach den geringsten Kosten.

Zwei Wege: M6gliehst geringer Gebrauch von GUtern (Quantitative Kostenminderung), Ver-

braueh von GUtern, welehe m6gliehst geringon Wert haben (Qualitative Kostenminderungon).

                                                                                  'A. Quantitative Kostenminderung: ''' ･
     1. <sie> RUeksiehtlieh umlaufenden Cp.- sueht der Unternehmer Roh u. Hilfsstoffe in

besehrtinkterm Maf5e aufzuwenden u. die nothwendigen mdgliehst auszunUtzen (dUnne Mauern bei

einem Hause - Kohlenpramien bei <S.36> einem Heizer). Wenn aber fernere Ersparung die GUte

                                                                                'der Prod. beeintr5ehtigen wifrde, ist derselben eine Grenze gesetzt. ' .
     2) RUeksiehtlieh fixen <sie> Cp., dahin geh6rt AbnUtzung, Nutzung,'Reparatur. Daher

soll stehendes Cp. m6gliehst dauerhaft u. solid sein, damit nicht zuviel abgenUtzt werde

u. reparatur}bedtir'ftig sei. Eine Grenze hat aber diese Soliditdt darin, dass die Auslagen

nieht so erhdht werden dUrfen, dass die Cp.nutzung, die dann in Reehnung kornmen mUf5te, die

Auslagon fUr} Reparatur bei geringerer Solidittit weit Ubertreffen wUr}de (Man darf ein Haus

nicht allzu theuer bauen). EigenthUmlieher Conflict daher zwisehen Sparen u. Streben naeh

Soliditat. In diesem Falle haben wir fo!gendes Beispiel: Ein Fabriksgebtiude soll gebaut

werden.,Nimmt man sehr solides Material, dieke･Mauern, so kostet.das Haus vielleicht 15
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                                                              '                                                '                                                         '                             '
OOO fl., dauert 500 Jahre u. erfordert 112 % jahrliche Reparaturkosten. Mann

dasselbe Haus aber aueh bauen um 10,OOO fL, wo es dann vielleicht 100 Jahre dauert

jtihrlicher Reparaturkosten erfordert, oder aueh mit 8000 fl., 50 Jahre Dauer

Reparaturkosten. , '                       tt                                                                      '                                                        '                            '                                                  '
                         1. Fall. 2. Fall. 3. FaU.
         Zins5%. 750 fL 500 fL 400 fL
                           75 fl. 100 fl. . 160 fl.         Rep. Kosten
                                                    '                                                       '         AbnUtzung 30 fl.. 100 fl. 160 fl.
         -----------r-----------r--"----!----------------------v-------

k6nnte
 u. 1%

u. 2%

          Jtihrl. Aufviand 855 fl. , 700 fl. 720 fl. <S.37>
                                             '
                                   '                                                                        '
                                        '                                                  '                                                                                      'Offenbar ist die 2. Herstellung qie wolfeilste <sie> u. 6konomisch empfehlenswerteste. -

In Europa wurden die Eisenbahnen vielfaeh zu solide gebaut. '

     3) Ist zu sparen hinsiehtlieh Cp,nutzung, deren Gr615e von der Gr615e des Cp., Zins-･

fu6es, Dauer der Verwendung abhangt. An Gr6rse des Cp. wird in der angegebenen Weise

gespart. Sparen am Zinsfu6 geh6rt zu der qualitativen Kostenminderung. An Cp.nutzung wird

man aber aueh sparen, indem man die Daue,r der Verwendung, die Prod.zeit akikUr'zt. Dies kann

geschehen dureh Beschleuntgung des Absatzes u. Umsatzes was bes. beim jetzigen sChnellen

Verkehr leiehter m6glieh ist, als friiher. Ein Unternehmer braueht 10,OOO fL Wolle. Hat er

bis zum Absatze des daraus verfertigten Tuehes 1. Jahr gebraueht, so ist an Cp.nutzung zu

rechnen 500 fl. Gesehieht der Absatz in einem halben Jahr, so sind nur 250 fl. zu reehnen.

Mit AbkUrzung des Prod. Prozel3es sind aueh viele andere Vortheile (Ersparung an He4-

materiale, an Arbeit, Aufsieht ete.) verbunden. ,
                                                        '     4) Quantitative Ersparung an Arbeit gesehieht dureh riehtige Arbeitstheilung, Erre-

gLing des Fleii5es der Arbeiter, u. Ausbildung der Gesehieklichkeit des Arbeiters.

     5) An Boden soll gespart werden dureh m6gliehste AusnUtzung des vorhandenen Raumes.

                                                     '
                                                           '
B. Qualitative Kostenmindervung:

Hier sind wieder 2 Methoden

I. DrUekung des Wertes der unvertindert gebrauehten Kostengtiter (Biliiger Einkauf, geringe-

rer ZinsfuB, kleinerer Paehtzins von Boden, kleinere Entlohnung der Arbeiter).

II. Der Unternehmer wahlt die mindest werthvollen <sie> Mittel zum Prod.zweek u. sueht

werthvolle Mittel m6gliehst einzuschrtinken.

     1) An umlaufenden Cp. kann qualitative Kostenersparung eintreten, indem man umlaufen-

des Cp. dureh solehes von geringerm Werthe zu ersetzen sueht (Statt Holz Kdhle, statt

Lumpen Maisstroh oder Holzfasern, statt Pulver Dynamit). Oder man ersetzt umlaufendes Cp.

in zweekmtiesiger Weise dureh fixes Cp., z. B. um weniger Heizmaterial zu gebrauehen,

riehtet man den Bau des Ofens besser' ein. Kostet eine solehe Vorriehtung 5000 fl. u.

dauert 20 Jahre u. erforder,t jtihr'lieh 50 fL Reparaturkosten, so ist die jahrliehe AbnUt-

zung (250 fl. Cp.nutzung, 250 fl, AbnUtzung, 50 fl. Reparaturkosten) zusammen 550 fl.

Rentiren wird sieh der Bau des Ofens nur dann, wenn die dadureh bewirkte Ersparung an Hoiz

allermindestens gleiehviel betragt. <S.39>

     2) Ersatz der Cp.nutzung.

                                           '



                Nationa16konornie naeh Prof, Dr. Eugon von B(Shm, Heft II

                                           '                                     '                            '
     3) Ersatz des stehenden Cp. dureh andere EZemente<,> um an Kosten zu ersparen, trifft

sieh heute selten. Cp.nutzung u. fixes Cp. werden im Gegentheil selbst vielfaeh als
                                        'Surrogate beniitzt. '     4) DafUr aber wird belangreieh der Ersatz von Grund u. Boden dureh Cp. u. Arbeit,

namenUieh in der Land W., nteht als ob man Grund u. Boden ganz entbehren k6nnte, sondern

so, dass man das, was fr'Uher Naturkrtifte leisteten dureh Cp. u. Arbeit ersetzen latst. 100

Metzen Korn k6nnen erzeugt werden mit 20 Joeh, wenig Arbeit u. wenig Sorgfalt, oder auf

10, auch auf 5 Joeh, wenn rnan rnehr Arbeit, Sorgfalt u. Cp. darauf verwendet. So kann Boden

durcb Cp. u. Arbeit ersetzt werden. '
     5) Am wiehtigsten ist der Ersatz von Arbeit dureh Naturkrafte, Wasser, Wind, Eleetri-

eitat. Um aber diese Naturkr}afte zu verwenden<,> $ind Vorrichtungen, also Cp. n6thig,

urnlaufendes u. stehendes. Es erscheint also die Arbeit dnreh Cp. ersetzt, indem man Pulver

zum Sprengen benUtzt, Kohlen zur Dampferzeugung ete.. Sie wird ersetzt durch fixes Cp.,

indem man Maschihen u. Werkzeuge verwendet. Man hat den Ersatz von Arbeit vielfach feind-

lieh angesehen, insbes. Uber die <S.40> Einftinr'ung der Masehinen geklagt, weil dadureh

Arbeiter oft brodlos <sie> ,wur'den. ' .
     Untersuehen wir nun die Bedeutung der Masehinen. Werkzeug ist Uberhaupt ein einfaehes

Mittel zur UnterstUtzung einer mensehliehen Krafttiul3er'ung. Eine Masehine ist gew6hnlieh

ein eomplieirter Apparat, wo nieht nur eine mensdhliehe Kr,afttiul3erung unterstUtzt wird,

sondern aueh gewisse Naturkr'tifte utilisirt werden. - Was leisten nun die Masehinen? Sie

gowahren folgonden Nutzen.

     1) Sie bieten Gelegenheit, Gr6f3e der Kraftaui}erung u. der Weg].dnge in angemessener

WeiSe2gUDX.grRWi:glilteuinng der Krait wird in angeme'ssener weise verandert. '

     3) Kraft kann an passende Pltitze fortgepflanzt werden (MUhlen).

     4) Bewegungshindernif}e werden dabei beseitigt. (Stral}en). , '

     5. <sic> Andere Krtifte als die mensehliehen k6nnen, mit Hilfe der Masehinen allein,

     Der boonontsche Nutzen der Maschinen besteht darin, dass kostspielige menschliche

Arbeit erspart wird. Andrerseits leisten die Masehinen Arbeiten, die die menschliehe Kraft

nie htitte err,eiehen kdnnen (Telegraf <S.41> Tunnellbau). ･ .
     Naeh Obigem sollte man also meinen, dass die Masehinen sehr nUtzlich seien. Man sagte

jedoeh, dass die Masehinen fUr den Fabriksarbeiter sogar' sehr schtidlieh wtiren, weil deren

viele durch die Masehien brodlos <sic> geworden sind. Dieser Vorwurf ist ganz bereehtigt

wegon der Entbehrliehkeit der Arbetter u. der allzu staVken Concurrenz rnit (ter Handarbeit.

     Aber dieser Naehtheil'tritt nur wtihrend eines tiberganges auf, wiihrend der Segen der

Maschinen dauernd ist. Es ist ein GIUek, wenn Naturkrafte das thun, was wir sonst mit

unserer Arbeit thun mUl5ten. Unsere Arbeit k6nnen wir danri auf Anderes richten, dadureh uns

gr615ern Nutzen verschaffen. Die EinfUhr'ung des Pfluges war entschieden ein Segen u. hat

viel Handarbeit erspart, daher der Erfinder desselben unter die G6tter versetzt worden.

Ahnlichen Segen bringen die Masdhinen. Der Naehtheil, dass Arbeit verdr'tingt wird, ist nur

vorUbergehend. Arbeit ist ja Uberhaupt.solange nieht ifberflusg, solange bei den Mensehen

eine Begohr naeh GUtern besteht. Werden Arbeiter in einem Geschtiftszweig UberflUf3ig, so

werden sie in einem andern Gesehtiftszweig ben6thigt werden. Und Uber!haupt ist <S.42> ja

                                           '            '                        '
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                             tt                                             '                                                           '  '                                                          '                                                '                                                                                     '
bei jedem Fortschritt, bei jeder wolthatigen 1inderung ein Theil der Mensehheit sehlimm

 ' Mari glaubt Ubrigons aueh, dass die Masehinen sociale tibelsttinde im Gefolge haben. So

wird der Arbeiter durch den Capitalisten, der allein die Mittel hat, Masehinen anzuschaf-

fen, niedergedrUckt. Es entsteht eine tiefe Kluft zwisehen Arbeitsgeber u. 1tr,beitsnehmer,

es entsteht ungleiehe Theilung der BesitzgUter, es entsteht ein sog. vierter Stand. Aber

die Maschinen k6nnen deswegon doeh nieht abgesehafft werden. Ihre Vortheile sind zu gro&

Andr,erseits gewinnt der Arbeiter doeh audh dureh die Masehinen. Er kann seine BedUrfnil}e

bUliger befriedigen, ihm ist durch die Masehine der monotonste u. am meisten meehanisehe

Theil der Arbeit abgenommen. Je mehr' die Maschinen verbessert werden, um desto mehr wird

die Arbeit erleichtert, umso eher kann er sieh andern wUrdigorn Beschtiftigungen widmen.

Mann kan <sie> hoffen, dass die Masehinen allmtihlich so verbessert werden, dass es nieht

mehr ndthig ist, dass Arbeiter 12 - 14 Stunden ttiglieh ar'beiten, sondern dass zur selben

Leistung 7 - 8 Stunden hinreichen. Daher ist aueh zu hoffen, dass das Loos der Arbeiter

selbst besser werden wird. <S.43>

     Kostenminderung bringt Nutzen fUr die V. W. nieht nnr fUr den Unternehmer ai!ein. Sie

erm6glieht eine reiehe Versorgring der V. W. im Ganzen. Die Prod. Krtifte sind ein fixum. Je

mehr in der sehon im Gange befindliehen Prod. gespart.wird, desto mehr erUbrigt fUr eine

neue additionale Prod.. Diese wolthatige Wirkung kommt Ubrigens nur der reellen Kosten-

minderung zu. ReeUe Kostenminderungen sind alle quantitativen Kostenersparungen, u. jene

qualitativen, welehe kostbare Prod.mittel dureh minder kostbare ersetzen, u. so die kost-

baren fUr} vorztigliehe Zweeke ersparen. Bei den andern Arten der qualitativen Kostenminde-

rung (Herabsetzung des Lohnes oder des Zinsful}es) gewinnt nur der Produeent auf Kosten

Anderer. Nur die reelien Kostenersparungen nUtzen der Gesammtheit u. ruir fUr ganz kurze

Zeit dem Produeenten, indem eine Ersparung von Prod. rnitteln nach kurzer Zeit immer eine

Herabsetzung des Preises des Prod. hervorbringen wird. Der Produeent hat nur jenen Vor-

theil, der sieh thm ergibt, von der Zeit an, wo als Folge davon die Preisminder,ung des

Prod. eintritt. Diese Prtimie treibt aber eben den Produeenten zur Ersparung an u. ist

<S.44> insoferne fUr das Gesammtwdhl sehr nUtzlieh.

                                                         '
C. Oft machen Umstande Ubrigens aueh Kostensteigerung nothwendig. Solche wird verursacht:

     1) Dureh quantitativ sttirkern Verbraueh vDn Prod. Elementen, welehe Ubrigens meist

nnr bei Unfallen, daher selten dauernd eintritt.

     2) Dureh Steigerung des Wertes der aufgewendeten GUter, was bei uns am htiufigsten

ist.

     3) Wenn der Produeent gen6thigt ist, ein minder kostbares Prod. Element dureh ein

kostbareres zu ersetzen, was ,aueh nur Folge von Unfti11en ist.

                               '
Kostensteigerung kommt selten vor, dank unserm besttindigen Fortsehritt in der Prod. Folge

der Kostensteigerung irn Fall 1 u. 3 ist eine mindergrol3e nationale Prod., im FaZle 2 tritt

eine Versehiebung des Anth,eiles an der Prod. ein.
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                                 3. Unterabsehnitt.,

                      EinfluB der wirthschaftliehen Einriehtung

     der Produetion auf Standort, System u, Ausdetmng des Betriebs d. Unternehrrrung.
   '  'Das Streben nach wirthsehaftliehster Einriehtung prtigt aueh dem thii5ern der Prod. eine

bestirnmte Gestalt auf, wQrUber bestimmte.Gesetze besteherM <S.45> '
                                                   '                                '               '                    tt             tt                                  tt   '   ' Par. 51. Geographiseher Standort der Unternetmngen.
Immer wird der dkonomiseh gUnstigste Standort gewt5hlt, also jener Ort, wo die Prod.bedin-

gungen am besten gogoben sind, u. wo der Absatz am leiehtesten m6gtieh ist. Wenn ersterer

Faetor gleiehgUltig ist, muB man suehen, m6gliehst an Transportkosten zu sparen, d. h.'

m6gliehst nahe an den Markt zu rUeken. Man findet, dass die Unternehmungen in eoneentri-

sehen Kreisen um den Marktor't gruppiren. Jene Unternehnmngen, deren Produete gr'6fiSere

Transportkosten erfordern oder Uberhaupt gar nieht transportable sind, sind zuntichst,

andere entfernter.' ･' ' ' ･ ･
     Diese Beobaehtung hat ThUmen gemaeht, dass ein isolirter Staat existire, eine kreis-

runde fruehtbare Ebene, in deren Mitte eine einzige Stadt liege. Aul5erhalb dieses Staates

liege eine WUste. In einem ersten Kreise um die Stadt werden sieh dann jene Produetions-

             zweige ansiedeln, deren-Produete einen Transport sehwer ertragen. (Mileh,

             GemUse ete<.>). In einem zweiten Kreise wird Kornbau u. Mastviehbetrieb sieh

             finden. In einem dritten Kreise wird sieh etwa Jungviehzueht u. Kasewirth-   st.
             schaft finden. -- Innerhalb dieser- Hauptringo <S.46> werden'wieder minder

             wiehtige Ringe sein. So wird Kartoffelbau zwisehen dem ersten Ring u. dem
                                           '                            '             zweiten seitu ' '''                                               '     In der Wirkliehkeit erleidet das ThUmen'sChe Gesetz maneherlei Modifieationen:

                 ttt             1. <sie> Der Boden lti15t nieht immer gerade diese betr. Produete zu. Z. B.  rci ･g?..isR.･lg%d･g:･,･y,ils.t,ge.exizg,}'f2,gfge."･,%･.sg.'g･i;'g.tr2h,7eesn,;:･･,s.d.m'kll･:gz',"

                finden u. auf diese Weise werden analog aueh die andern Ringo verschoben
                               '                                                                                  '                                                                  '                werden.
             2) Dann finden sich gew6hniieh mehrere Marktcentren, in dem jeder bedeuten-

                dere Ort eines Landes als ein Marktcentrum sich darstellt. Dadureh kreu-

                zen u. stdren die Produetionszonen sieh weehselseitig, wir erhalten
  ([l.il;i)'3)ii2.ll,ng,::ll.i:filMi'/r.2e,iji/lseSx'lt,ko,s,//n,:;al#.h.dge.2:':grxch.:B,if,h,t.u,".g,.h&'.n.m,e.isg.2e,lr.

                                '                         '                fUhren, kann sich die Prod. weiter entfernen, weil der Transport nach
    asii[,ilii'i.lg.ts':,z.X6alrgigmlgss..l.f.//F,tgei,a,..11g,).i,:,si.Se,11/li,',s.:.31i.k.:::fincesllzi"1.ie,g.f.ii,i,l,#s,¥",,,/ri,kg.1i:/l,

                                     '                Gesetz nur, wie wir gethan, bei der Land W. nachweisen. Bei gewerbZiehen

                Producten treten noeh grdl3ere St6rungen ein Weil die gewerbliehen Pro-

                ducte an sieh sehon h6hern Wt. haben, fallen Transportkosten nieht so

sehr ins Gewieht. Aueh ist der Standort von andern Bedingungen sehr beeinfluBt (Eisen-
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industrie nur in der Ntihe von Eisenbergwerken). . '

                                                                   '
                     '
                      . Par. 52. Betriebssystem. ･
Dasselbe Prod. 1til5t sieh auf versehiedene Weise erlangen. Man kann entweder nur Natur oder

mehr Cp. u. Arbeit wirken lassen.

     Eine Prod.weise, die Uberwiegend reine Naturkrafte dhne vielen Zusatz von Cp. u.

Arbeit verwendet, hei6t extensiv. Wenn die Naturkrtifte zurUektreten, Cp. u. Arbeit in den

Vordergr'und, so ist die Prod.weise intensiv.

     Extensiv ist z. B. die Prod.weise, wenn man Vieh auf die Weide treibt, intensiv ist

die Stallwirthsehaft. - Extensiv ist die Brand W. (AnzUnden des GestrUppes zur DUngung u.

einfaehes Waehsenlassen. - Intensiv ist KunstgartnereL Zwisdhen <sic> gibt es viele
trbergangsstufen).

     Die intensive Prod.weise ist entweder arbeits= oder <S.48> eapitalsintensiv, je

naehdem Arbeit oder Cp. mehr hervortritt. Die Anwendbarkeit beider W.systeme ist von 6k.

RUeksichten abhtingtg.

     Wenn der Factor Natur reiehlieh u. billig ist u. die Produete billig sind, wirth-

sehaftet man extensiv, im Gegenfalle intensiv. Bekomrnt man z. B bei

1) ltif5iger Bebauung･ 100 Metzen mit 50 fl. Kosten, bei

2) besserer ,t 200 ,t ,t 200 ,, ,t bei

3) bester ,, 300 ,, tt 600 ,"' ' ･
u. kostet der Metzen 1 fl., so haben wir bei der ersten Bearbeitung 50 fl. ReinerVrag, bei
der zweiten keinen Reinertrag, bei der dritt' en sogar einen Verlust von 300 fl. Daher die

extensive W.geboten. Kostet der Metzen 2 fl., so haben als Reinertrage naeh der Reihen-

folge 150, 200 u. O fl. Hier ist das zweite W.system geboten. Kostet der Metzen 5 fL, so

haben wir als Reingewinn 450, 800, 900 fl. Hier rentirt sich das dritte als das inten-

sivste KoStensystem. Wir sehen daraus, dass mit dem Steigen des Prod. Preises das inten-

sive Wirthsehaftssystem sieh immer mehr empfiehlt. In diinnbevdlkerten Landern, wo der

Boden reiehlieh u. die Produete biUig sind, finden wir Uberall extensive Wirthsehaft.
(Sibirien, Nordamerika, Ungarn). Wird die Bev61kerung zahlreieh, das Cp. reichlicher, so

wird das System immer intensiver. <S.49> Aueh im selben Lande gtbt es versGhiedene Inten-

sittitszonen; je nach der kleinern oder gr615ern Entfernung vorn Markte ist das Prod.system

mehr oder weniger intensiv. Am Maricte kosten alle Producte einer Gattung gleiehviel. Wenn

Jemand weit vom Markt entfernt ist, so muB er vom Preis seines Productes die Transportkos-

ten abziehen. Er muts also fUr sein Product einen geringprn Preis reehnen, als Jenerl der

keine oder wenig Transportkosten aufreehnen muk Je geringer der Wert des Produetes, desto

weniger rentirt sich, wie wir gesehen haben, das intensive Wirthschaftssystem.

     Der Untersehied zwisehen beiden W. Systemen laf5t sieh arn Besten wieder nur also bei

der Land W. naehweisen. Aber dennoeh auch auf andern Gebieten kann man dem Untersdhiede

nachgehen, so im Transport. (NatUrliehe WasserstraElan, Eisenbahnen, Canale werden ange-

wandt je nach Diehtheit der Bev61kerung). Und so aueh auf andern Gebieten.

                               '                          '
                              Par. 53. Betriebsausdehmung.

Naeh der Ausdehnung unter'scheidet man GroB<-> u. Kleinbetrieb.

Tm Kleinbetrieb wird auf Bestellung gearbeitet oder das Produet unmittelbar abgosetzt.
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                                                             '                                  '                  tt                                                       '                              tt                            '                                    '
Pers6nliehe Arbeit des <S.50> Unternehmers tritt hervor, wenige Masehinen u. Lohnar}beiter,

weiehe mit dem Meister gleiehen Standes (besser gleicher Bildungsstufe) sind. Zum Klein-

betrieb geh6.rt: die kleine'Bauersch'aft, das Handwerk, der Kleinhandel oder Kramerei.

     Gro6betrieb erzeugt Massen von Producten u. setzt sie mittelbar ab. Deb Unternehmer

ist nur geistig bei der Leistung des Gesehafts thtitig, viele Masehinen viele Arbeiter, die

tief unterrh Unternehmer stehen u. fast nie Aussicht haben, selbst Unternehmer zu werden.

Zum Grotsbetrieb, Groi}gnindbesitz, Groflii.ndustrie, Groflinandel. . .

  . Jede Unternehmung nimmt die Gr61}e an, die fUr' sie die 6konomisch nUtzliehste ist.

Allgemeine Regeln Zassen sieh hier nieht aufstellen. Aber beide Betriebsarten haben Vor-

                                                                                       '                                '     Beim Grbesbetrieb haben wir Arbeitstheilung, gr6i5ere Mdglichkeit, arbeitsersparende

Maschinen einzufUhren, bessere teehnische Leitung (weil.es sieh rentirt, einen eigenen

teehni.sdh gebildeten Leiter anzu$tellen), Ersparung an fixem Cp. (Nieht so viel Werk-

zeuge)<,> Ersparung an umlaufendem Cp., bessere AusnUtzung der Prod. Mittel. Einkaufen der

Prod.mittel u. Rchstoffe en gros)<,> Ersparung an CP.nutzung (Grol3e Fir}men k6nnen <S.51>

leiehter u. billiger Geld bekommen, vielleieht hdehstens mit 4 % Interessen, wtihrend der

,ikleine Mann't viel hdhere % zahlen rrruB). Ferner wchlfeilere Transportkosten, we" en gr'os.

Der Gro13htiridler kann gute Conjurieturen besser ausnUtzen, htilt sehieehte Conjuneturen aus,

weil er dies dureh sein Cp. ,ausgleiehen kann, - Aueh Kieinbetrieb hat seine Vortheile.

Gr6i}ere Ubersiehtliehkeit in der Leitung, Gelegenheit des direeten Einflul5es des Herrn auf
               'die Arbeit, weleher Einflu6 wolthatig <sie>' wirkt. Die Sorgfalt im Einzelnen kann gr6i3er

                                        '                                                                      '  .seln;･

     Jedoch die Vortheile des Groasbetriebes sind weit gr61}er. In der gewerbliehen Branehe

ist dieser Untersehied zwischen Gro6 u. Kleinbetrieb weitaus am gr'66ten, das Handwerk wird

durdh･die Groblndustrie Uberflagelt u,' unterdrUekt. Bei den grol5en Vortheilen der Groi}-

induotrie, ist wohl nieht abzusehen, dass das Handwerk aus seiner gedrUekten Stellung

sieher heben werde. Einzelne Gewerbe, wie solche zu pers6nliehen Diensten (Barbiere), zu

Reparaturen (Uhrmaeher), zu individuellen Procl. (Buehbinder,-Sehuster), zur Erzeugung von

schnell vergangliehen Lebensmitteln in klei,nen Orten (Backer) werden sieh wol ･immer halten

k6nnen. Aber die Ubrigen Handwerke werden wol mi･t der Zeit Vem GroSbetrieb verschlungen

                tt                                                  t/
                                                                                   '                                                 '                                                                        ' '. In Land W. u. Handel ist eine solehe Verdrangr)ng des Kleinbetriebes (tureh den Groft"

betrieb nteht zu befUrehten. Hier haben eben beide ihre speeiellen Gebiete u. sie werden

sieh ais gleiehbereehtigt nebeneinander halten. Saehlich ist dLe EinfUhrung des Grof5-

betriebes zu befUr'worten, weil dadurch die Gesellsehaft besser u. billiger versorgt wird.

Pers6nlieh ist sie aber nicht von Vortheil. Die Handwerker gehen dadureh allmtihlieh zu

Gr'unde u. der BUrgerstand wird immer rnehr verkleinert u, immer mehrere mUf3en in den

traurigen Stand der Fabriksarbeiter treten, Diese Nachtheile k6nnen nun freilieh das
Vorwtirtsschreiten der Groesindustrie nieht aufhalten., Gegen diese NaehtheUe sehUtzt aber

weni.gstens einigermai}en EinfUhr'ung von Assooiationen der Arbeiter u. Kleinindustriellen,

Ausbildung des Creditwesens, ferner Erfindung von Masehinen fUr Kleingewerbtreibende. ,

     BedinEgengen der EinfUhrung des Gro6betriebes sind: 1) Gute' Comrnunieation 2) Starker

Absatz (diehte Bev6lkerung) 3) Groi3es Cp. Da diese Bedingrangen erst mit fortschreitender

Cultur sieh einstellen, erkltir't es sieh atiehf dass erst in neuester Zeit die Gro6industnie
                                             '          '              '                                                  '                                      '                                             '                                t/t tt                                                                                  '                           t ttt                                                            '                              ttt                          '                                                            '                                                                '
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sieh aufgeschwnngen. FrUher <S.53> galt noeh t"andwerk hat einen goldenen Boden". Aber

heute steht die Groesindustrie auf diesem goldenen Boden. FrUher waren eben die Bedingungen

der Gr'o15industrie nieht da, heute sind sie im reichlichsten Maat}e vorhanden.

                        Kurze Ubersieht Uber den zweiten Theil.

Jedes Vblk mul3 die GUter, von denen es lebt, dureh Produetion besehaffen. Der Erfolg der

Prod. hangt ab, theils von der Art der Mittel, die dabei zur VerfUgung stehen, theils,von

der Verwendung dieser Mittel. Das Endresultat ist vom VOIke erar'beitetes GUterquantum,

welehes den Zweek hat<,> dem Volke zum GenuS zu dienen. Allein ehe dieser Zweek erreieht

wird, tritt noeh ein Zwisehenproze6 ein - Der Verkehr.

                                       IU. Theil
                               Wirthschaftlicher V6rkehr.

          Par. 54. Allg. Bedeutung u. Hauptarten des wirthsdhaftlichen Verkehrs.

Gegenstand des w.liehen Verkehres ist die UPertragung von wirthsehaftliehen GUtern
zwisehen den Gliedern der Wirthsehaft. Verkehr ist Bindeglied zwisehen Erzeugung u. Ver-

wendung der w.liehen GUter. Ver.kehr ist LebensbedinEpang fUr jede arbeitstheUig organi-

sirte V. W.. Hier insbes. rnUf}en die GUter vom Producenten zum Consummenten befdrdert

werden, wei! alle Produote dort erzeugt werden, wo man sie nicht braueht.

     Jeder verlti6t sieh auf den Andern, wenn es sich um die Befriedigung seiner BedUrfnif}e

u. um Absatz seiner Produete handelt. Diese Abhangigkeit schadet bei regultirem Verkehr
niehts, wird aber bei stoekendem Verkehr verhtingnifiSvoll. Dann hat man VberfluS von GUtern,

die man nieht braueht u. Mangel an GUtern, die man braueht. Daher Vergleieh mit der
Blutcireulation. Der Verkehr hat zwisehen Mangel u. UberfluS das riehtige Verh. herzustel-

len. Wir unterseheiden mehrere Grundformen des Verkehrs: 1) Der auf der Liberalitat be-

ruhende Verkehr. GUteranbot an Andere aus Liebe, Humanittit in der Familie, in Unter-
stUtzungsvereinen. <S.2> 2. <sie> GUternutziehung wider Willen,des Besitzers (Raub, Be-

trug, Diebstahl) Untergeordnete Bedeutung. 3. <sie> Die Mitte zwisehen 1. u. 2. htilt der

Tausehverkehr. Der Eine wird bewqgen, ein Gut herzugeben, gegen einen Vortheil, den ihm
                                        '                    '                                            '

     Wir haben hier in der Aufeinanderfolge 1) die reine Uneigennutzigkeit 2) den nackten

Egoisrnus 3) das beiderseitige Selbstinteresse. - Der' Tausehverkehr ist die wiehtigste

Grundform.

                                       I. Cap.

                                    Tausehverkehr

                                Par. 55. Grundbegriffe.

Tauseh ist jedes 'Hingeben eines Gutes gegen ein anderes zwisehen 2 Wirthsehaften. Tauseh

                                       'ist daher entgeltliehe GUterUbertragutng.

     Ein zum Austauseh bestimmtes Gut hemst Waare <sic>. Wird eine Waare <sie> wirklieh

vertauseht, so 'heimst das fUr sie erlangte GUterquantum der Preis der Waare <sie>. Melst

is,t der Preis ein Geldpreis, kann aber aueh Saehpreis sein. Man unterseheidet Natural=

Geld= u. Credittauseh. Markt ist der Ort, wo die Waaren <sie> gew6hnlieh vertauseht

werden. In anderm Sinne aueh das Gebiet, welehes von einem bestimmten Centrum aus mit
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Waaren <sie> versorgt wird (Europa Markt ftir das sUdrussisehe <S.3> Getraide <sie>).

     Umsatz heitst der tausehweise Ubergang eines Gutes von einer zur andern Wirthsehaft.
                                                         'Absatz hei6t der Umsatz' vom Standpunet des Verkaufers. Umlauf ist der Inbegriff aller in

einer V. W. vorkommenden GUterUbertragungeri. ' ･
   '                                 '                                     '                                           '                             tt ttt                            Pa-r.. 56., Bedingungen･ des Tausehes.

Allg. Bedingttngen sind':' 1) Existenz getrennter Sonderwirthsehaften 2) Existenz des Privat-

.S,i:.ii2hng2:aMfSte3n)..,StaPtfinden eineS VerKehrs, einer BerUhrung zwisehen den einzeinen sonder-

                  tt tt                          '          t.     Speeielle BedingtAngen (damit zwisehen 2 bestimmten Wirthsehaften ein Tauseh stattfin-

den kann) sind: 1') Ein Jeder mu6'ein Gut besitzen, das fUr jeden- derselben einen geringern

Wert hat, als fUr den Andern. (Entgegengesetze Pole, die Extreme berUhren sieh). Aueh in

der W. k6nnen zwei Contrahenten um so mehr im Tausehverkehr mit sieh anfangen, je ver-

sehiedener ihre BedUr'fnisse u. ihre Wertseh5tzungen sind. Bei wiehtigem Tau,sche gewinnen

beide CQntrahenten. 2) Das Verh. der eQntrastirenden Wertsehatzung mu･6 dem Tausehlustige.n

bekannt seirL <S.4> 3). Die Ubertragung der auszutauschenden GUter mufe. m6gtieh sein. Der

GUterU･bertraEpung stehen oft Hindernif5e. im Wege: factische (zu gro15e Entfernung,, wo der

Transpert he!fen mu6) reehtliehe (Ein= u. Ausfuhr u. Verkaufsverbote ete.). Solche Hinder-

nif5e kOnnen theils Uberww-nden werden, theUs nicht. Aueh wenn die Hinderni15e Uberwindlieh

sind, kann ein Tausch oft aus Irrentabilittit nteht stattfinden, wenn. die Uberwindungs-
kTaOuStseehnvedreknehVrOrilllhseoiidearUnSvdoerllheTjaiU.SChe UberSteigent Biiiiger Transport hat dalr},er. fur den

                                       tt tt                                  '                                                                                '                                                                                    '                                                                      tt                               '                    '                                                         '  Par. 57. Ursaehen der gesteigerten GUtereirculation in der modernen Volkswirthsehaft.

Der Tausehverkehr ist darum jetzt so lebhaft, weil .die eben gesehilderten Bedingungen so

ausgebildet sind. Zahllose Sonder W. Uberall Privateigenthum, ausgezeichnete Communiea-

tion. Das System der BerufstheUung u. Arbeitstheilung sehafft aueh die erste speeielle

Bedingung in reiehliehstem Maal5e. FXir den Produeenten hat sein eigenes Prod. nur Tauseh

Wert, Gebrauchs Wt. nur die Produete A.nderer.

     Aueh die zweite Bedingung ist reichlieh erfifUt. Aushangesehilder,, Reqlamen, Anoneen

<sie> deuten alle einen tiberfluts von gewissen Waaren <sie> an, die man geringer sehatzt

<S.5> als gewisse andern Waaren <sie>, die dafUr gebraeht werden. Ferner ist ja der
Handelsstand eigens dazu da, UberaUhin naeh Vberflu6 u. Mangel auszuspahen, urd '.beide

auszugleiehen.

     Ebenso die dr'itte Bedingung. Die reehtlichen noeh mehr aber die physisehen Hindernif5e

sind vielfaeh beseitigt (diehtere Bev61kerung, Communieation, Emsigkeit des Handels-

standes). Daher ein riesiger die V. W. f6rdernder Umsehwung des GUterumsatzes. Jeder

Tausehende gewinnt ntimlieh u. die Prod. wird gef6rdert. Daher ist aueh der Handelsstand
nUtzlieh als Vermittler der zahllosen Ttiusche, wenn aueh dureh den Gewinn des Hahdelstan-

des der Gewinn des Produeenten verringert u. das Entgelt des Consummenten erh6ht wird.

Ohne den Handelsstand wtibe der Tauseh gar,nieht oder rrur mit gr615ern Transportkosten

mUglieh, welehe den Vortheil des Handlers Uberstiegen. Der internationale Handelsverkehr
                                                              'ist in Gegensatz zur Meinung der Merkantilisten fUr beide Nationen, wenn er richtig

aufgefal5t wird, nUtzlieh. ' ' ' '.
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                                       II. Cap. '
                                       Der Preis
        Par. 58. Allgerr)eine Vorbemerkungen Uber den Pr'eis und die PreisbildLing.

Preis ist jenes Quantum von GUtem, das fUr ein an<S.6>deres Gut gegeben wird. Letzteres

ist eben die Waare <sic>. Aber man kann es aueh urngekehrt nehmen, oder beides fUr Waare

<sie> oder Preis. Doch herrsaht die einseitige Auffassung vor, (Jenes Gut, fUr das man

sieh bes. interessirt, nennt man Waare <sic>), welche bes. dureh Gebraueh des Geldes als

Tausehmittel eingefUhrt ist. Das hingegebene Geld hei6t Preis <in >. tibrigens
kann aueh jetzt noeh mit Saehpreis getauscht u. in dieser Hinsieht kann ein Gut eine

unztihlige Menge von Preisen haben. Wir verstehen aber im Allg. unter Preis den Geldpreis.

Preis ist nieht gleieh dem Tausehwert. Preis ist jene GUtermenge, die man im Tausehe

erhalt. Tausehwer't ist die Bedeutung, die ein Gut in Folge seiner Eigensehaft, einen Preis

dafUr zu erlangen, fUr' den Wirthschafter hat. ,
     Der Preis kann bestimmt werden: 1) Dureh Zwang einer h6hern Gewalt. Obrigueitliehe

Preistaxen fUr Personen= u. Lastentransport: Lohnkutsehertarif, Notariatstarif. Dabei kann

das Gesetz den Betreffenden aueh zum Austauseh zwingen (Fahrleute, Lohnkutscher in gr615ern

Sttidten) oder ihn frei tausehen lassen. 2) Dureh freie Vereinigung der Contrahenten, aueh

bei sog. fixen Preisen ist dies der Fall. ･
                                                                     '
                            '         '                                                                                    '                                         'Die Festsetzung des Preises geht meist aus einem Kampfe <S.7> entgegengesetzter Interessen

hervor. Der Kaufer mums suchen m6gliehst viel zu erlangen u. m6gliehst wenig dafUr zu
geben. Umgekehrt beim Verkaufer. Daher feilschen u. handeZn. Der Marktplatz ist ein fried-

lieher Kampfplatz, wo stets derjenige Sieger ist, der die Waare <sie> nieht sehr dringend

bedarf. Dann Besiegte u. viele Opfer, bes. beim Kampfe der Verkaufer untereinander. Die

Obrigkeit sueht dureh viele Bestimmungen den heftigen Kampf u. dessen Ubie Folgen zu

                                       '
hervorDile PreiShdhe beStiMMt Sieh nieht willkUhrlieh, sondern geht aus folgengen Motiven

         '
a) Auf Seite der Kaufer: 1) Wertschatzung der zu kaufenden Sache 2) Seine Zahlungskraft

  ggehDeere5gUafhggnWki'6r.ndntnei.e rnehr bleten ais so viei, worum er aueh von anderer seite die

b) Auf Seite der Verktiufer: 1) Er wird die Saehe nie unterm Gebrauehswert hergeben. 2)

  Nie um weniger, als die Erzeugung ihm selbst gekostet. 3) Oder, als was er von andrer

  Seite fifr' sie erhalten k6nnte. '

                                                                       '                                      '
EinLandmPa'nrn' A59"urs2ik2bizi.d"B".gebz'enimpfieSrOdiiEute2a:afg:fhk"an'n"dd'hi'eesdeaSbeEri'nzrruegnZre2'im'SeNSa'ehbarB:A

bedarf rNun dteses <S.8> Pferdes mit soleher Dringliehkeit, dass er eventuell 100 fl. darum

geben wUrde. Ist fUr den B das Pferd ebensoviel oder gar mehr werth, ist ein Tausch

undenkbar. Wenn aber das Pferd fUr B den Wert von 20 fl. hat, so wird das Gebiet des

Preiskampfes 20 - 100 fl. sein - Der Preis wird also bei isolirtem Tauseh zwischen der

Wertsehatzung des,Ktiufers als maximum <sie> u. der des Verktiufers als･minimum <sic> sieh

festsetzen. Dazwisehen das Gebiet des PreiSkampfes. ･ ,
     Ein soleher Preis, der zwisehen 2 Contr'ahenten zu Stande kommt, heiBt Einzelnpreis

                                                              '                                                            '                                                                          '                                                   '
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  tt

(im Gegensatz zurn Manktpreis) der sehr variabl ist. '

   ' Der FaU des Einzelnpreises tritt aueh rnitten in einer V. W. auf, wenn der Gegonstand

ein unieum ist, (Z. a ein altes Druekexemplar). Ferner, wenn der Ktiufer von mehreren

Verktinfern desselben Gegenstandes rrur mit einem verhandeln kann, der z. E ailein des

Ktaufers Spraehe versteht, etc. ･ .
                                   '                                                                           '                                                           '                                                     '                                                                                '                                                                           ' .･ . Par. 60. Preisbildung im Wettbewerb. H6he des Marktpreises.'

Gew6hnlich gibt es mehrere Personen, die da$selbe zu kaufen, u. mehrere, die dasselbe zu
X:l'iEa,U.Ee:.W/:I:.S,e,h.e.'i,',.giSZr.,el]6t:.ggh.g..".7,t,t.RfW,e.r9,･,,".'.t.w,e.rben<sie>Concurrenz･wettbewerbin

  ･ An= oder Ausgobot ist die IIul}erung des Wunsehes, zu verkaufen. Naehfrage oder Begehr

ist die des Wunsehes, zu kaufen. Eigentlieh ist Angebot aueh Naehfrage naeh Geld, Nach-

frage Angebot von Geld. '
                                                                                      'Beim Wettbewerbe ist die Situation oft sehr complieirt. '

        tt                                 '
la' n::tatl leWAei6B,bift6 diennddears NpafCehidraegien'en wert Voh ioo fi. reprtisentirti kommt zum Nachbar B,

dem das Pferd 20 fl. wert ist. A findet beim B einen andern Pferdekaufer A2, fUr den das

Pferd einen Wert von 80 fl. hat. Daher werden beide Kaufsangebote maehen. Weil nur einer

kaufen kann, Uberbieten sie sieh gegenseitig. Al u. A2 werden sieh weehselseitig hindern,

unter 80 fl. zu kaufen. Von 80 M. aufwarts steigert nur Al, weiter bis 100 M. Der
Spieiraum also 80 - 100 fl., wo nur Al u. B karnpfen. B <sie> ist ausgesehieden u. hat nur

ilr9ttendEerti:mgdtaSaSisdoer PreiS nieht Unter .80 fi･ sieh fixlre. - Beim wettbewerb in der Naeh.

i) hl.gXg:en]'-iiiaedhefrraMggtllPa:Prber ZUM ilaUf, fUr' den das Gut den h6ehsten wert hat, oder der die

2) Der Preis wird um so h6her, je sttirker die Nachfrage ist. <S.10>

3) Der Preis fixirt sieh in einer Zone, deren Obergranze der Wert des Gutes fUr den

  Ersteher' ist und deren Untergrenze der Wert des Gutes f'Ur den kraftigsten der･ausge-

  sehloi5enen Bewerber ist. Dieser Fall tritt bes. bei VersteigerLing auf. . .
                                                      '
                   '              '
II. Wettbewerb blo6 im Angebote. ･ . . ･ '
A. will ein Pferd kaufen, 100 fl. Wertsehatzung, Bl u. B2 mit 20 resp. 30 fl. Wertschat･-

zung als Verktiufer. Macht A ,ein Angebot von qO f!･, so bietet B2 bis 30 fl., Bl bis 20 fl.

herunter. Preisspielraum von 20 - 30 fl, Beim Wettbewerb im Angebot gilt folgendes

1) Jener gelangt zum Verkauf, fUr den das Gut den geringsten Wert hat, dessen Anbot das

                                         '
2) Je mehr Offerenten, desto niedriger der Preis (weil mit Offerenten das Angebot wtiehst)

3) Der Preis setzt sieh fest zwisehen <sie> dem Wert de$ Gutes fUr dem Verktiufer als

  illl.ttevregrrkea.u.nZfeerU5isZWoiisSeerhll?2nzdee,!.i Wert deS Gutes fUr den kraftigsten der ausgesehioisenen

                                      tt ttt                   tt                      '                        '                                                      '                                                                     tt                                              '                                                           '                                                   'IIL Beiderseitiger Wettbewerb: ' ' .
Mehrere waufer u. Venktiufer, ein kleiner Matkt, der gew6hnlichste Fall. Wir htitten 10

                                         '                                                 '                                     '                                      '           '                                                                         '                            '                                                '          '                                                      tt                                                           '            '                                        '
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                   '                                              'Kauflustige (Al - Alo) u. 10 Verkaufer (Bl - Blo),<S.11>

                           'Al 100 fl. . Bl 10 fl.
                                '                                       20 fl.A2 90 fl. B2                       'A3 80 fL ' B3 30 fl.
A4 70 fl. Wertsehatzung B4 40 fl. Wertsehtitzung
As 60 fl. der Ktiufer Bs 50 fl. der Verktiufer
A6 50 fl. bez. mehr'erer B6 60 fl. bez. mehrerer
A7 40 fi. Pferde gleieher B7                                        70 fl. Pferde gleieher

     30 fl. Qualittit. ' Bs 80 fl. Qual;ttitA8

Ag 20 fl. Bg 90 fl.
Alo 10 fl. Blo lOO fl.
                                                                                      '                                             'Unter 10 fl. wird gar kein Verkaufsangebot erfolgen. Bl, aber tiu6ert sich, er wUrde das

Pferd zwisehen 10 u. 20 fl. verkaufen. Dies wtire fUr 9 Personen gUnstig Al bis Ag･ Diese

werden die Gelggenheit benUtzen, aber es ist rMar ein Pferd da. Daher wird gosteigert.
Sobald aber der Preis auf 20 fl. kommt, seheidet Ag aus, B2 trittl05 ein. Bei weiterm

Steigen seheiden As, A7 ete. aus, B3, B4 ete. treten ein. So geht es weiter, wenn der
Preis auf 50 fl. kornmt, sind 5 Pferde u. nur 5 Kiiufer da (Bl - Bs -- Al - As)･ Nun kann es

zurn Vertragsabsehlurs kommen: Der Preis wird Uber 50 u. unter 60 fl. sein. Denn sonst

wtirden nnr 4 Kiiufer u. 6 Pferde da sein, deren Verkitufer sich wieder unterbieten mUl3ten.

Endresultat: 5 Ktiufer 5 Verkiiu<S.12>fer, Preis zwisehen 50 u. 60 fl. - Also:

1) Die tausehkraftigsten Co,neurrenten werden zum Vertragsabsehlu6 kommen.

2) Alle Tausehe derseiben Saehe werden zu Ubereinstimmendem Preise (Marktpreis, Curs,

  laufender Preis) der unter beiderseitigem Wettbewerbe zu Stande gekommen ist, gesehehen.

3) Der Tauseh kommt zu jenem Preise zustande, bei welehem Angebot u. Nachfrage einander

  gleieh sind. Angebot u. Naehfrage sind namlieh je naeh H6he des Preises elastisehe

  Gr66en, mit diesern in geradem resp. umgekehrten Verhtiltnil5. Bei hohem Preis pravalirt

  das Angebot, bei niedrigem die'Naehfrage. Es mu6 zur Mitte komrnen, v(o Angebot u. Naeh-

  frage gerade gleieh sind.

4) Wie hoch dieser Etablirmngspunkt des Preises in der Preisseala liegt, hangt ab vom

  Verh. zwisehen Angebot u. Naehfrage. Der Punkt steigt bei waehsender Nachfrage u. sin-

  kendem Angebot und <sie> sinkt beim ungekehrten Verhtiltnil}e. (Dies ist ein sehr wieh-

  tiges Gesetz). Stark nennt man jede quantitativ bedeutende Naehfrage (viele Waaren <sie>

  begehrt) intensiv jede Naehfrage, wenn die Waaren <sie> um einen relativ h6hern Preis

  begehrt werden. Die Naehfrage mu6 aueh effeetiv sein, unterstUtzt <S.13> dureh die Zah-

  lungskraft. Die Starke des Angebotes beruht auf der Menge des Angebotenen u. auf der

  Dringliehkeit, die Waaren <sic> eventuell aueh um niedern Preis herzugeben. '

 x 100ti y Die Sttirke der Naehfrage lal5t sich dureh eine geometri-
                            sche Figur darstellen. Die Basis sei gleieh dem Umfange der

                            Naehfrage (100 Pers. wUnsehen 100 Pf. Gewtir'ze.). Die H6he sei

                            gleieh der Intensittit der' Nachfrage (100 fl. ist das H6ehste,

                            was einer fUr 1 Pf. bieten wUrde). Die Figur wird ein Dreieek

                            sein, denn rnit der H6he des Preises werden immer mehr von den
                                                                              '                            Personen, die GewUr'ze kaufen wollen, wegfallen. Die Basis
                                                      '                                                     '

A4 B4

3

80 tl

A2
60 tl

B2

Fig-

Al

o tl

B 1

20 fl
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                                                                tt                                '                                           '                                                                           '
wird je h6her immer kleiner<.> Zum Preise von 100 fl. .wird endlieh ein Einziger bereit

sein zu kaufen. Das Anbot ltSl3t sieh dureh ein umgestUrztes Dreieek dar'ste±leru Um 100 fl.
werden sehr viele anbieten (Linie xy) um 20 fl. nur mehr ein Einziger. Der Preis fixirt

;;ghi.siwni.rJ'dense ehHO"uh&'efWahO rA'IIieejb06to =fiN,aefhefsrtasgeet'zeBn9i A3 Bf herum wird dies der Fall sein. Der

     Wird die Naehfrage gr615er (Fig U CD > AB),. so wird bei gleieher Intensitat der Preis
   '                                                     tt:l.egtgelnl.op > mn. Wird die InteFnisgtta:Ider Naehfrag,e grOf5er (FiFgi･giliv) .<S･14> / .'

,,

                                                                       '
       ･, 1 j] 'g' .', rP 1 ' ' . . .', z'. .･ 'D ･' ', :; ･ ' . ' '. ''･ .. .(i'' n'' ･'',,''

                                               1. .t. . ...   '. .- . . m, ., .n . ' '., .
                                                     '                        '              '         tt .. . .. . . ... ..                                                            '   '   C.'' ･A ''S P .A C' B- '' ' . .                          tt t:W.iidiS,A,n.gg.bfiltL.iln S.eineM UMfange groBer (Fi,g, !.V) C,D>AB, so ,ti//,sgt op unter m,n De.r

o

m･ n

IB

c

Wird die Intensitat des Angebotes

tiefer als mn - Ubrigens entseheidet

frage, sondern aueh das VerhaltntS

sieh aueh die Naehfrage von
weil das Angebot im Vethaltnissie

sitat gr'615er. <S.15> ..

             Par. 61. Unfang'

Dieses Gesetz ist das allgemeinste

Das Gesetz von Angebot u. Naehfrage

Wenn die Naehfrage im Verh.

steigt der Arbeitslohn. Steigen
Fall gr615er, Angebot gleieh,

der Wdh･nungen in anfbltihenden

Angebot sinkt noeh starker als

sinken in unruhigen Zeiten

mittelpreise. Aus der Mode

            '
                     'PIEIT I!

            Fig. . 7o
                      '                                       6                                        o
             ' ''.'･. ･2: r,
                                 .M 3e n
                                       2o .' 'p                              Olo'
              .t                                              '  . C'A '･ ltl ･tD
                                    '                                            '                                                   '                                      '                                        tt                                   '                                                 '
                                         '                                             '                                                           t/
      gr,61{5er (Fig. V) AC > AB, so sinkt ebenfalls der Preis op

          nieht die absolute Gr6I5e des Angebotes u. der Naeh-
        beider ftir die H6he des Pre'ises. Z. B. (Fig. Vt) wenn

 AB auf CD vergr6f}ert, so sinkt doeh der Preis von mn auf op,

     noeh viel gr6i5er geworden ist (GH > EF). Aueh die Inten-

                                       '                       '                                           '                            '                                      tt                      '                               '              '                                       tt u. Bedingungen der Wirksartikeit dieses Gesetzes,,

      Preisgesetz, wo immer Wettbewerb Uberhaupt stattfindet.

        beherrscht-alle Preisverschiebungen aueh der Zukunft:

  zum Angebot steigt,, steigt aueh der Preis, Zur Erntezeit
     der Weinpreise nach sehlechter Ernte. Nachfrage tm lten

 im 2ten Fall Naehfrage gleieh, Angebot kleiner. Vertheuerung

  Sttidten. Steigen der Heupr'eise nach schleehtem Heujahr. (Das

    die Naehfrage.) Und umgekehrt. Preise von Kunstwerken

Wenn in einer Stadt die Belagerung akifhdrt, sinken die Lebens-

kommende Artikel werden billiger (Naehfrage sinkt sttir'ker als

   '
         '      '   '                49 ' ' '' '
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                                      '                             tt                              '                         '                                                              '                   '                                                     '                                          ttf2aSgeA)Ill5ebOt)' Die ZUekerPreiSe Sind jetzt billiffer (Das Af)gebot sttirker, als die Nach..

   ･Ausgenommen von der Wirksamkeit dieses Gesetzes sind: 1) Ttiusehe, welehe gar nieht

aus wirthschaftliehen Motiven entstammen 2) Tausehe mit obrigheitlieh bestimmten Taxen

(Fahrpreise) 3) In gowissem Grade solehe Ttiusehe, auf deren Preisbe<S.16>stimrnung das

Herkommen Einfluk hat (Beamtensold,,Preis des Bieres). Naeh u. nach aber,sehlieBt sieh das

Herkommen hier doeh dem Preisgesetze an, aber nieht allmtihlieh sondern sprungweise.

g.<sie> Jene Ttiusehe, bei welehen der Wettbewerb in seiner )tui5erung gehindert ist. (Ganz

isolirte Ttiusehe auf dem Markte, vom Wettbewerbe nieht beeinflu6t).

                                   '                                      '                                                    '                       '     '
BloB seheinbar ist die Ausnahme, dass oft nur die Meirnang von kUnftigen Anderungen des

Verh. von Anbot und Naehfrage 1inderung des Preises bewirkt (Gute Ernte ist in Aussieht,

die GetraLdepreise <sie> sinken). Hier hat sieh allerdings das Angebot noeh nicht geiin-

dert, aber dte Leute warten mit der Naehfrage zu, wegen der Aussiehten auf gute Ernte,

weil sie denken, spater Alles billiger zu bekommen.
     Bei sog･ rnarktgangigen waaren <sie>; wo sehr stanker wettbewerb stattfindetl06,

trifft unser Gesetz am genauesten z. B bei Staatspapieren, Getraide, Zueker, Petroleum

ete., bei allen B6rsenpapieren. Indem die erzielten Preise offieiell notirt werden, en-

tstehen die CourszetteL

                Par. 62. Einflu6 der Preish(ihe auf Gr6IiSe des Absatzes.

Beide stehen im urrgekehrten Verh.. Der Grund liegt in den Verh. der Naeh-

frage. Mit, dem Steigen des Preisen <S.17> fallen allmtihlieh immer mehr 2oti
Naehfrager weg u. umgekehrt. Jedoeh tindern sieh bei versch. GUtern beide

Gr615en in verseh. Verh.. Je ztiher die Naehfrage ist, desto mehr wird man iofi

aueh bei steigendem Preis noeh nachfragen, desto weniger wird der Absatz 2oti
verringert. Bei leieht. entbehrliehen GUtern wird eine geringe Preissteige-

rung sehon grol3e Absatzminderung hervorbringen. Man kann dies dureh Drei-

eeke versinnlichen. Bei Steigerung des Preises von 10 auf 20 fl. fallen im

ersten Fall (Dreieek I) - bei nothwendigen GUtern wenig Naehfrager fort, im
:eWgegietfeanllFenall bei LUXUSgegenSttinden sind alle Naehfrager bis auf einen iotT

                  Par. 63. BestimmngsgrUnde von Angebot u. Naehfrage.

A. BestimrmingsgrUnde der Naehfrage: -
Zwei Factoren bestimmen Intensittit u. Umfang derselben: 1) Wiehtigheit, Gebrauehswert der

Waaren <sie> fUr den Kaufer also Dringlichkeit des BedUrfnif5es darnaeh. 2) Zahlungsfahig-

                             'keit des Nachfragenden. ･
     ad 1) Wiehtige GUter sind ftihig, hohen Preis zu erlangen. Anders bei Luxusgegensttin-

den, welehe daftir' bei gleieher Einsehrtinkung des Angebotes weniger im Preise steigen als

die unentbehrliehen GUter u. ungekehrU Wird das Anbot von Luxuswaaren um 114 <S.18>

eingesehr'ankt, so k6nnen die BedUrfndf5e der Naehfr'agenden nieht rnehr} befriedigt werden,

sie mU13en sieh Uberbieten. Da lal3en sieh aber viele Personen dureh rntli5ige, Preissteigerung

schon sehnell absehreeken. Das Gleiehgewieht wird sehnell hergestellt werden. Bei unent-
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behrliehem Gute werden, wenn das Angebot von 1000 auf 750 StUek sinkt, die 1000 Kttufer

viel hitziger steigern u. erst bei hOher Preissteigerung wird die Ktiuferzahl von 1000 auf
                                                       tt750 gesunken sein. Wenn eine Getraideernte um'10 % sehleehter ausgefallen ist, steigt der
                                                    '                                       'Preis auf 20 %- 30 %. '., ' ' '                                          '                                                             '                                '                      '                                                                                      tt  . Die Naehfrage jedoeh, die schon bei hohem Preise eine alZgomeine, wird beim Sinken

desselben nieht stark waehsen k6nnen. Wird Brot z. B. aueh etwas billiger, wird deshalb

nicht viel rnehr gogessen werden k6nnen. Bei Luxusgegenstanden aber gtbt es gteiehsarn eine

sehlummernde Naehfrage, die bei einer Preiserniedrigung sofort erwaeht. Da geht dann der

Preis nieht gar' zu tief herunter, weil eben sehon sehnell sehr grofi5e Naehfrage eintritt.

     So oft sich das BedUrfntes naeh einer Waare <sie> ste±gert, hebt sieh ihr Preis u.
urngekehrt. Der.Preis der Pferde steigert sieh in Kriegszeiten, der der Gr'utndstUeke in

<S.19> der Ntihe von Bahnen. Ebenso gro15e Preisminderung bei Modeweehsel. ' -
     ad 2) Kauflust mu6 unterstiftzt sein von Kauf= oder Zahlungskraft, um auf die Naeh-

frage einzuwinken. Ma.egebend fUr' die ZahXungskraft ist die Grdl}e des Verm6gens u. Einkom-

mens. Diese beiden Fonds werden zuerst den unentbehrliahen, .u. dann den entbehrliehen

GUtern zugewendet. Paher bei armen V61kern wenig BedUrfni6 naeh Luxusgegehstanden, geringe

Steigerung der Preise der unentbehrliehen G(iter; fUr wenighostende Gegensttinde ist gr61Bere

Nachfrage (Theillose sind meist theuer als ganze Lose). Bei Theuerung der unentbehrliehen

GUter nimmt die Nachfrage naeh entbehrlichen GUtern ab, weil eben die Zahlungskraft Vieler

sehon dureh die Anschaffung der unentbehrliehen GUter erseh6pft wird. Daher sehadet ein

GetraidemiBjahr den Ktiufleuten <sie> vielieieht rnehr, noch als dem Landmann.

B. Bestirmngsgrunde des Angebot6s: .
                                                                                     '1) Die Anbietenden sehen zuerst auf den Wert, den die .Waare <sie> fUr sie selbst hat, je

geringer dieser ist, desto sttirker wird das Angebot sein. 2) Je dringender die Anbietenden

das Geld fUr die Waare <sie> brauchen, desto sttirker das Angebot. (Aus diesem wie aus dem

vorigen Grmnde <S.20> wird in schleehten Zeiten die Arbeit bUliger). 3) Soll das Angebot

dauernd fortgesetzt werden k6nnen, so rnuB der Verkttufer auf die eigenen Prod. 'Kosten

sehen, welehe auf die Dauer die Untergrenze des Preises bilden.

            Par. 64. Einflul5 der Produetions,kosten auf das Preiskostengesetz.

Der Marktpreis jener GUter, welehe sich in beliebiger Menge produeiren lassen, hat die

Tendenz sieh den Prod. Kosten mdgliehst gleiehzustelien･ WUr'de bei einem Gut der Preis

weit Uber die Prod. Kosten hinausgetrieben, so haben die Verktiufer groken Gewinn. Dann

will aber Jeder mehr produeiren. Dadureh gro6es Angebot bei gleieher Nachfrage,.daher

Sinken des Preises. - Gleieh u. entgegengesetzt verhalt es sieh beim Sinken des Preises

unter die Prod. Kosten, welehe gleichsam den Ruhepunet bilden, zu dem die Preise wie mit

Pendeisehwingungen immer zurUekkehren. - Adam Smith nennt den auf dem Kostenniveau
stehenden Preis den natUrliehen (obwohl manehe natUrliche Preise nieht auf dem Kostennj.-

veau stehen). Besser wird man diesen Preis den Kostenpreis nennen. '
     Das Kostengpsetz ist nur ein Particulargesetz innenhalb <S.21> des allg. Gesetzes. von

Angebot u. Naehfrage. Es bestimrnt den Preis noeh genauer, aber nur £Ur die beliebig
                                                                               'produeirbaren GUter und nur auf die Dauer, nicht ftir' jeden einzelnen Fall. ･
     Mal}gebend fUr' den Preis ist der Betrag aller jener Kosten, die dauernd nothwend,i'g
              '                                 '
                                    '                  '                              '                        t/ t                                                           '                         tt       '                                                                           '                                              '                                                           '
                                     '
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                                    '                                                                       '
sindl07, um die Waare <sie> auf den Markt bringen zu k6nnen Zufallig hohe Kosten haben

auf den Preis keinen Einflu15. Nieht die Produetions= sondern die Reproduetionskosten sind

ftir' den Preis ma15gebend. Der Preis mu6 au15er den Produetionskosten, aueh die nothwendigen

Transportkosten (um das Gut auf den Markt zu sehaffen) dann die Auslage an Grund u. Boden,

Cp.verbraueh, Cp. Nutzung, die aufgewendete Arbeit, endlieh die Thatigheit des Unter-

nehmers selbst ersetzen. '                                                                    '
     Im Preise ist aueh wol zu berUeksiehtigen das Risieo, die Gefahr beirn Unternehmen,

fUr welehe der Preis auch eine Prante gewahren mu6, so dass er also Uber den Effeetiv-

kosten stehen muk Sonst ware Niemand geneigt, die Gefahr des MiBlingens zu Ubernehmen.

Werden von Ostindien GUter hergebraeht, mit der Wahrseheinliehkeit 10 % des Sehiffbruehes,

so steigt aueh der Preis um so vieL Aber dies sind wirkliehe Kosten. Denn unter 10 mal

scheitert das Schiff durehsehnittlieh einmal. 1 Sttiek kostet dem Kaufmann dureh-

sehnitt<S.22>iieh statt 10 fL 11 fl. Heutzutage ist diesbez. das Asseeuranzsystem aus-

sehlagigebend. Die Asseeuranzprtimie wird in die Kosten eingesetzt.

     Welehe Kosten sind rmn fUr den Preis ausschlaggebend? Entweder k6nnen die mit ge-

ringsten Prod. Kosten arbeitenden Unternehmer den Markt ganz versorgen, dann werden sie

allein zu ihrem Kostenpreis Absatz haben, alle andern Coneurrenten werden verdrangt wer･-

den. Der Preis wird sieh nach den niedersten Prod. Kosten regeln.

     Oder es kann zu den niedersten Preisen nur eine beschrtinkte Quantitat erzeugt werden

u. nieht der ganze Markt versorgt biferden, Hier werden aueh Quantitaten zu h6herm Produe-

tionspreis noch auf den Mankt kommen rnUfben, urn den Bedarf zu deeken, u. nach diesen h6hern

Kosten wird sieh der Preis regeln, der Preis mu6 so hoeh stehen, dass die hdehsten zur

Deckung des Marktes noeh n6thigen Kosten vergUtet werden.

     Rieeardo u. die Soeia!isten spreehen folgendes Preisgesetz aus: Der GUterpreis wird

bestimmt durch jene Menge von Arbeit, weZehe zur Erzeugung der GUter dauernd aufgewendet

werden muS. Aber die Arbeit allein bestimmt den Preis nieht. Dinge, welehe die gleiehe

Arbeit erfordern, werden ja sehr verseh. bezahlt. <S.23> dureh Zufall ausgelassen wor-

denl08 <Blank page> <S.24> '
               Par. 65. Einflu6 der' Kostendnderungen auf den Marktpreis.

Man unterseheidet universelle Kostentinderungen, die bei der Gesammtheit jener Waaren <sic>

auftreten, die auf den Markt gebraeht werden, deren Kosten bisher den Preis bestimmt
haben, u. partielle Kostenanderungen, die nur einen theil der Waaren <sie> betreffen. Bei

universeller Kostensteigerung wird das Resuitat' sein eine Pr'eiserh6hung auf das neue

Kostenniveau unter mehr oder minder grol}er Minderung des Absatzes. Manchmal k6nnte aueh

der Absatz ganzlieh eingestellt vtierden - Bei partieller Kostensteigerung mu6 man unter-

seheiden, ob die zu ptedrigerrn Preise Produeirenden ihre Unternehrming bis zur Versorgung

des ganzen Marktes ausdehnen k6nnen oder nieht. Im ersten Fall bleiben dLe Preise gleieh.

Die einzelnen Unternehmungen, welehe nieht mehr so biliig produeiren k6nnen, werden ihre

Arbeit einstellen mUl5en. Im letztern Fall wird sieh der Preis auf den gesteigerten Kosten--

belauf heben mUl5en. '                                   '
     Par,tielle Kostenersparung nUtzt nur dem Unternehmer, dem sie gelingt, hat aber auf

den Preis der Waaren <sie> keinen Einfluk: Universelle Kostenerspar'ungen nUtzen auf die

Dauer dem Verktiufer <S.25> niehts, sondern drUcken den Preis auf das erniederte Kosten--
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                                                            '                                                                  '                                  '                                                                      '   '                      '                                                     '                                     '                    '

    ' Bei pl6tzlieher aZl& bekannter Kostenanderung wird der Preis oft unmittelbar dadnreh

zSwnehnOgneng.edrUekt, ehe daS Verh VOn Angebot u. Naehfrage eine solehe prezsanderung er.

 ･ ' , -Par. 66. Einflues des Transport･wesens auf die ltarktpreise.
Bei sehZeehtem TranspOrt mu15 jeder Marktort seinen Bedarf aus der loealen Prod. deeken. Es

en･tstehen kleine Marktpreis･e, in denen sieh der Preis naeh den loealen Prod. Kosten

regelt. Hebt -sieh der Transport, wird jener Ort, der am billigsten produeirt, seine Waaren

<sie> weiter sehieken u. an andern Orten den Preis auf dieses Kostenniveau drUeken. Die

Marktpreise aller Orte ndvelliren sieh u. riehten sieh naeh den Kosten des am biiligsten

produeirenden Ortes, jedoeh nieht ganz genau, weil die Transportkosten zu berUeksiehtigen

'sind. Je geringer diese sind, desto geringer die Preisdifferenz. Daher die gr'ol5e Wiehtig-

keit der Eisenbahn fUr' die V. W.. Die Transportkosten bestimmen die Prod. eines Landes u.

die H6he der Preise. Triest, welehes wie Hqmburg Europa mit Kaffee versorgt, wUrde dureh

g;:ae2':2tn?"ngder ,T.'.1"ZP,lrt,k.iS.t.e.ge[,gOI.dllgh.,e,n.:.i8,?rb.a.h..",ei,,`,Sli86i.;.i,".eie"OrMe"Sehale7

Die Ausnahmen vom Kostengesetz sind theils' dauernd theils temporar. ･ -
                                                                                '
            '                        '                                '
I. Alle GUter<,> welehe gar nieht oder nieht genUgend reprodueirt werden k6nnen, sind

dauernd ausgenommen. (GrundstUcke) Aueh alle jene GUter, die einem Monopo1 unterworfen

sind. - Monopol ist das R. e±ner bestimmten. Person, eine Waare <sie> allein zu verkaufen
(engerer Sinn): Im weitern Sinne spridht man von Monopol, wenn zu Gunsten einer Person

oder einer Gruppe von Personen die freie Coneurrenz besehrankt ist.

      1) Natta'liehe Monopoie (Besitzer gewisser Weinberge, gute Sanger 2) deonomisehe
Monopole (110entstehend dureh GeschtiftsgeheimniS, Besitz gesehiekter Arbeiter; oft beruhen

6konomisehe Monopole auch nur auf Priorittit, z. B. neben einer Eisenbahn kann eine neue

auf derselben Streeke nieht mehr aufkommen. 3) Gesetzliehe Monopole, freie Coneurrenz

dulteh das Gesetz eingesehrtinkt, Erfindung.spatente, Salz= Tabakmonopole ete.. 4) Dureh

soeiale Umstande begr'Undete Monopole, ntimlieh solche, die auf Cartellen zwisehen den

Verkttufern <S.27> beruhen. Der Cartell erse-heint als monopolistiseher Verkaufer. Aueh

jililtleeti;glrlglti).VOr geWiSSen GeW9rben verscingfft den AusUbern derseiben ein gewisses Monopoi

     Das Monopol verleiht dem Besitzer die Maeht, den Preis auf eine beliebige H6he zu

 sehrauben. Daher h6here Preise der betr. Waaren <sie>. Sehr gro6e Preissteiger,ung ist

freilich rUcksiehtkeh Absatz eingesehrarikt. Monopole sind natUrlieh sehr gesueht. So

 begehren die Producenten Sehutzzoll, traehten die Gewerbefreiheit einzusehrtinken. Das

Auikommen eines neuen Coneurrenten wird rnit allen Mitteln gehindert. ･

     Absehlufa von Cartellen. Die Stelle des Verktiufers ist Uberhaupt vorteiihafter ais die
 des Katifers･ Nur beim L6hnarbeiter Ausnahme.)111 ..

                                                          '                                                                              '                                                       tt
ilikTTelM!POrare AUSnahMen haben Wlr, Wenn Ver:3ehr'ung u Mlnderung von Angebot eine gewzsse

                                  '
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                                                           '
Zeit brauehen. Bei langsamer Regulir'ung des Angebotes treten temportir entweder Theuerungs

oder Sehleuderpreise auf. Angebot von schon einmal gebauten Hausern ist uneinschrankbar.

Aui5er diesen faetisehen, gibt es auch (5konomisehe u. reehtliehe Hindernil5e.

                      Par. 68. Monopolisirung u. freie Coneurrenz. ･

Dies ist eine viei besproehene, noeh nieht ganz aufgekltir}te <S.28> Frage.

     Die Monopolisten haben Vortheil. Weil diese gewinnen, verlieren die Ktiufer, u. zwar

gew6hnlieh mehr als die Monopolisten gewinnen: Diese streben nieht ihre Waare <sie> besser

u. billiger zu maehen; sie sind dureh･ihre Sieherheit eingesch1tifert, wiihrend bei freier

Coneurrenz jeder Coneurrent suehen mUl3te, die Prod. Kosten m6gliehst herabzusetzen. Bei

freier Coneurrenz wUrde der Preis tiefer herabgedrUckt werden. Die Ktiufer, die um den

theuern Monopolpreis kaufen mUi5en, verlieren (also) mehr als die Verkaufer gewinnen. Aueh

fUhrt der Monopolismus oft zu gemeinschadliehen Thaten, ist also im Allg. fUr die V. W.

nieht gUnstig - Eine Ausnahme besteht hier bez. Autor R. u. Erfindungspatenten, als Beloh-

nung fUr solehe, welehe etwas Besonderes geleistet haben. Monopol sehUtzt vor sehleehter

AusfUhrung gewisser Waaren <sie> (Tabak) u. ist zugleieh oft eine gUnstige Art der Steuer'-

einhebung. Gesetzliche Monopole lassen sieh sehr leieht, 6eonomisehe u. soeiale Monopole

aber etwas sehwieriger beseitigen. Da muB die Verwaltung suehen, sie einzuschranken oder

wenigstens den Kaufer vor zu rUeksichtsloser Ausbeutung zu beschUtzen.

     Freie Coneurrenz ist also besser, denn hier muS jeder <S.29> Coneurrent suehen, die
Waare <sie> billig u. gut herzustellen und der Preis der Waare <sie> wird stebs auf den

Kostensatz herabgedrUekt. Freilieh siegt dann aueh der wirthsehaftlieh Starkere Uber den

Sehwtieheren Zahlreieher wirthschaftlieher Ruin. Ferner gtbt der Coneurrenz Kampf Veran-

lassung zu ailseitig schtidigenden Betrug. - Die Vortheile sind jedoch Uberwiegend. Die

Staatsverwaltung muts die Naehtheile rn6g!ichst mildern. - Zu bemerken ware noch, dass

reehtlieh freie Concurrenz noeh nieht faetiseh freie Concurrenz ist.

                                                      '                                                    '
                           Par. 69. Sehwankungen der Preise.

Die Preise aller GUter sind fortwahrendem Weehsel unterworfen, weil aueh die Bedingungen

fXUr die Preise sieh fortwiihrend tindern. Versehiedene Naehfrage im Sommer, Winter, in

Kriegszeiten. Anbot weehselt naeh Ausfall der Ernte, Vermehrung der arbeitenden Bev61ke-

rung. Daneben bestehen noeh GrUnde fUr Preisschwankungen, die auf Speeulation beruhen. Das

sind unreelle absiehtlieh herbeigefUhrte Preisschwankungen, die gew6hnlieh'nur einem
Einzelnen zu Clate kommen und <sic> die hauptsaehlieh an B6rsen sich finden. Durch demon-

strativ massenhaften Ankauf von Papieren, dureh <S.30> Ausstreuung falseher GerUchte sueht

man z. B. den Preis in die H6he zu treiben. - So werden also aus reellen u. unreellen

Grifnden die GUter theurer oder wohlfeiler. Theuer ist ein Gut, wenn es relativ (im Ver-

gleieh zu andern Notirungen) hoeh im Preise, wOhlfeil wenn es relativ nieder im Preise

steht. Kostbar heirst ein absolut hoeh im Preis stehendes Gut. - Preissehwankungen sind

bald sehwtieher bald star}ker, bald allmtihlieh<,> bald pldtzlich: Dies bestimmt sieh unter

Anderm nach dem Charaeter der Waaren <sie>. Kann eine Waare <sie> bei steigender Naehfrage

sehneU naehgesdhafft werden, wird der Preis nieht so sehr steigen, als im sonstigen

Falle. Hauptsaehlich･htingt die Stdrke der Schwankungen von der Grdf}e des Marktes ab, Ist

an einem Markt stets eine absolut groi5e Menge von Angebot u. Naehfrage da, so wird eine
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                '                             '                                           '                                                                       '                                                                             '                                                    'fUr einen kleinen Markt sehr bedeutende hnder'ung von Angebot u. Naehfrage hier am gr6f3ern

Matkt immer relativ klein sein. Die Sehwarlkung ist gering, die Preise bleiben fast eons-

tant. Der Fortsehritt auf dem Gebiet der W. u. der Civilisation f6rdert die Stetigheit der

Preise. Handel, Gtiterver'kehr, RegolmaMgheit der Prod. tragen dazu bei. Daher kommt aueh

in neuerer Zeit in den <S.31> eultivirten Ltindern allg. Hungersnot nieht mehr vor. Man hat

eine viel gr615ere Menge von Fruchtgattungen, die.man baut, wodureh der Marigel der einen

dureh den tjberfluk der 'andern gedeekt wird･ (Ahnlieh ist es zwisehdn den Landern). Eine

all& Theuerung wichtiger Lebensmittel wird nieht mehr vorkommen. Die Stetigteit der

Preise ist Grundlage eines soliden u. flei6igen Erwerbes. ･ ,
                                                           tt        '      Par. 70. GesOhiehtliche Versciniebung der Preise der einzelnen Waarengattungen <sie>.

Mit steigender Cultur steigen die Preise aller jener GUter, bei denen der Faetor Natur

Uberwiegt u. um so mehr, je mehr dieser Faetor Uberwiegt. Je mehr Cp. u. Arbeit zur

Erzeugung beitragen, desto mdhr sinkt der Preis der betr. GUter. Mit steigender Cuitur
steigern sieh die Arbeitskrafte u. der prodUetive Erfolg der Arbeit. NatUrliehe Prod.

Faetoren, insbes. Gr'und u. Boden sind etwas Gegebenes, daher unvermehrbar. Steigt mit der
Cultur u. der Bevdlkerung aueh die Nachfrage naeh denselben, so siteigen sie im Preise.

'. 1) Am meisten.die Preise soleher GUter,. bei denen es frUher rmr der Oeeupation zu

threm Erwerbe bedurfte '<sie>, also Wild, Fisdhe, Holz, Vieh, welehe alle <S.32> bei ddnner

Bev6]kerung fast wertlos sind. Beim Steigen der Bev61kerung werden die Wtilder ausgerodet,

die Quantittit vermindert, die Naehfrage steigt, es werden'sogar Prod. Kosten zur Erlangr;ng

dieser GUter aufgewendet (Holz W. Fisehteiche). Die Preise steigen sehr stark. 2) Roh-
stoffe, welehe schon anftinglieh Prod. Kosten erfonderten, steigen langsam' er (Getraide,

<sie> Fleiseh). 3) Mineralien werden blos zufaUig gefunden. Ihr Preis sinkt wegen der

stetigen Vereinfaehung der Gewinrmng, im Allg. immer mehr. 4) Industrielle Produete sinken

u. zwar um so mehr, je mehr Arb.eit u. Cp. an der Prod. AntheU haben. 5) Produete, an

deren Beschaffung der Handel grof}en Antheil hat,. 'sinken ebenfalls im Preise.

         ' '                          '
Da dieses Steigen u. Sinken ziemlich gesetzmaf5ig vor sich geht, kann man von den Prod.

Preisen in einem Land auf dessen Culturzustand zurUekseh!iel3en. Alle preisgesdhiehtliehen

Daten beziehen sich auf Preisverh. der GUter untereinander (reelle Kaufkraft) nicht auf

die Preisvdth. der GUter zum Geld (nominelle Kaufkraft). <S.33> ,. ･ ''

                                      '                      '      '                                                              112                                                                 Preise, Preismaaf3e.    Par. 71. Bemessung der Preistinderungen, nominelle u. reelle

Man erkennt das Sinken oder Steigen des Preises eines Gutes nteht an dem, was rnan dafUr

bekommt. Z. B. wenn ich. fUr einen Metzen Getreide zuerst 1 Eimer, spater dann ll2 Eimer

Wein bekomme, so kann sowohl der Wein theuerer als aueh das Getraide <sic> billiger

goworden sein. Sb sehwankt ,aueh das Geld irn Preise. Und bekommt man ftir eine Waare <sie>

mehr Geld, so kann aueh das Gelq billiger geworden sein. Um nnn zu untersuchen, welehe

beider Tauschgr6f5en sieh verandert hat, muS man vergleiehen. Man fand z. B. seit .dem 15.

Jahrh. eine Verrninderung der Kaufkraft des Geldes, bei allen GUtern u. da sehlo6 man
riehtig, dass sieh nieht die GUter, sondern ' das Geld getindert haben mUl3e. Im gew6hnlichen

Leben kann man freilieh nur sehwer den Geldwerthtinderungen, die sieh langsam vollziehen,

folgen, da wir sehon gew6hnt sind, den Geldwerth als etwas Fixes, gleiehsam wie eine
               '                                                '                                                                         .t                                tt                                                   '                                                                                       '                                    '                                                                 'PART II ･' ･' ･ 55                                        tt
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                            .t                                           '

Preiselle, zu betraehten. , ,
     Man mu6 also unterseheiden zwisehen reellem Preis, reeller Kakifkraft, welehe die

wirthsehaftliche Maeht ausdr}Uckt, die der Besitz eines Gutes einem zum Austauseh gewtihrt

u. nominellem <S.34> = Geldpreis, der nur ausdrUekt, wieviel GeldstUeke man fUr ein Gut

     Reell kann immer nur ein Theil der Waaren <sic> irn Preise steigen oder sinken. Denn

das Steigen der Kaufkraft eines Gutes bedingt das Sinken der eines andern Gutes. Daher

allg. Wertsteigerung nicht m6glich. Die Nominalwerthe aller GUter k6nnen allerdings

gleiehzeitig steigen. Da ist aber das Geld billiger geworden.

Das Geld ist aiso kei'n unvertinderlieher Mal}stab fUr den Preis. Nur fUr kurze Perioden u.

nicht zu gro6e Rtiume ist das Geid als Mal3stab zuverlti13ig. Dennoeh besteht autch ein Be-

dUrfni6, aueh rtiumlieh u. zeitlieh, entlegene Preise zu vergleichen sehon wegen des

Interes'ses, das die Wertgesehiehte bietet u. um aueh die Zukunfspreise bestimmen zu

k6nnen. Man hat daher, vergeblieh, nach einem unvertinderlichen Preismaal3 gesucht. Das

Suehen wird stets vergeblieh bleiben, denn jedes Gut ist von Angebot u. Nachfrage in
seinem Preise abhtingig. Dennoeh hat man verseh. PreismaBSttibe vorgesehlagen:

     Adam Sntth sehiug die mittlere Handarbeit eines Handwerkers als Mal5stab vor. Aber man

kann den Preis der GUter nicht naeh dem messen, ob man <S.35> mehr oder weniger solehe

Arbeitstage damit kaufen kann. Aueh fUr die gerneine Arbeit andert sieh Angebot u. Naeh-

frago. Aueh sie ist nichts Stabiles. ･
     Rieear'do hat diejenige Mas$e von Arbeit als Maf}stab nehmen wollen, welche das Gut in

seiner Hervorbringung gekostet hat, Aber' da die Arbeit nieht allein als Prod. Kostgn

erseheint, so steht der Preis nieht in gerader Proportion zur Arbeit. Und wtire dies aueh

der Eall, so wtir,e dies doeh ein unpraetisehes Mal5, weil rnan doeh nie genau bestimmen kann,

wie' viel Arbeit ein Gut gekostet hat. '
     Etwas geeigneter als PreismaaB ist das Getraide <sie> wegen der ziemliehen Stabilittit

von Angebot u. Naehfrage. Aber man mU6te hier den Durehsehnittspreis nehmen, weieher sieh

jedoeh aueh bedeutgnd vertindern kann, wenn man Perioden von dUnner u. diehterer Bev61ke-

rung vergleieht, dureh welche letztere die frnachtbaren Landstriehe bedeutend gesehmalert

worden sind. Einen genauen MaBstab haben wir also aueh am Getraide <sie> nieht. Das

diesbez. reiativ beste 'Verfahren wird e±n indireetes Verfahren sein. Man sueht zuerst die
Verander'ungen des Geldwerthes zu finden, redueirt demnaeh den alten Geldpreis fUr ein

bestimmtes Gut auf den modernen (}eldwerth, <S.36> u. vergleieht dann die beiden Preise,

den des Gutes in frUherer Zeit (der in modernen Gelde ausgedrUekt ist) u. den Geldpreis

desselben Gutes zur jetzigen Zeit. .
     Geld ist Ubrigons, wie gosagt, fiir' kleine Pertoden u. Rtiume als ganz steherer Mal3stab

zu verwenden.

                     Par. 72. Wiehtigheit der Preise fUr' die V. W.

Beim heutigen Culturzustande sind die Preise etwas bes. Wiehtiges. Jeder lebt von dem, was

er dureh Tauseh fUr seine Waaren <sie> bekommt. Jeder ist Verktiufer u. Ktiufer zugleich.

Hohe Preise fUr' unentbehrliehe GUter mindern die Kau£krart bez. blos angenehmer GUter. An

der Preish6he sind Alle freili¢h oft in entgegengesetztem Sinne interessirt. Mittlere

                                               '
      '
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Preise wUnsehenswerth, welehe die Prod, Kosten nieht zu viel Ubersteigen. - Aueh die

Absatzftihigteit ist wichtig u. abhtirigig von der allg. Beliebtheit, Dauerhaftigheit u.

BUIigheit der betr. Waaren <sie>,, (Absatzftihig bes. Geld u. Wertpapiere, weniger absatz-

ftihig GrundstUeke, Htiuser, Kunstwerke) Maneher ist an zu geringer Absatzftihigheit seines

Gutes in Krisenzeiten zu Grunde gegangen; Hier ist.eben wieder das'  Geld das beste, als

eine sehlagfertige wirthsehaftliche Maeht, vor der sieh fast Alles beugt. <S.37>

                                       Irl. cap.

                                  Die Lehre vom Gelde

           Par. 73. Begriff, Ursprung u wirthsehaftliehe lih;netion des Geldes.

Geld ist jenes Gut, welches ais allg. Taxaschmittel u. Preismaaf5 in der V. W. gtlt.

                                                           '     Der Geldgebraueh ist fUr den Tausehverkehr sehr vortheilhaft. - Die EinfUhrung des

Geldes gesehah dureh unbewUf5te aUmtihliehe Entwieklung Es entwiekelt sieh der Gebraueh,

dass gewisse Waqren <sie> als allg. beliebte Tausehmittel galten. Sowie dies war, hat dann

allerdings der Staat eingegriffen u. seine Sanetion dazu gegeben. Geld ist ein Gut, wie

jedes andere, rMar beliebter u. eireulationsftihiger als alle,andern Waaren <sie>. Geld ist

kein blof5es Symbol oder Unterpfand, es trdgt seinen Wert in sieh, ist selbst wirklieh Gut,

aber es hat nieht h6here Eigensehaften als andere GUter, insbes. ist es nieht aileintge

     Functionen des Geldes sind: 1) A:s Tausehmittel 2) Als Preisma13stab (seeundtire Func-

tion). 3) Als Wertmaaf} <sic>, folgS) aus 1. u. 2. Function. 4) Als Zahl:ungsmittel. 5) Als

Wertbewahrer. Will Jemand GUter auf die Zukunft bewahren, ohne sie zu verzehren, <S.38> so

ftihr･t er mit den meisten GUtern sehleeht. Die einen verderben. Die andern erfordern MUhe

zur Administration. Da setzt man die GUter in Geld um, und bewahrt dieses. 6) Das Geld

dient zur WertUbertragung (Verleihen von Capitalien).
                                                      '                                                 '         '                                                                  '      Wie eine Stra15e nieht der Reiehthum eines Landes ist; sondern rrur zum Reiehthum das
                                                                           'Mittel ist, so ist das Geld aueh nieht Reiehthum (Meirrung der Menkantilisten) sondern

Mittel zum Reiehthum.

                 Par. 74. Volkswirthsehaftliehe Wirkungen der EinfUhrung

                 des Geldgebrauehes) Natural= und <sic> Geldwirthsehaft.

I. Niihere Wirkungen, die sieh auf den Tausehverkehr beziehen sind: 1. Zerlegung aller
Ttiusehe in zwei tiu15erlieh getrennte Acte (Kauf u. Verkauf). 2. Bereehnung des Wertes aller

onter in Geld. 3. Vermehrung der Ttiusehe. ･
u. Fernere, mittelbare wirkungen: 1. Enorme Ausdehnungl13 der Berufs= u. Arbeitstheilung.

Letzter'e ohne Geldgebraueh nieht m6glieh. 2. Viel genauere, wirthsehaftliehere Regelung

aller Gesehtifte. <S.39> 3. Der Cp. Verkehr wird auSerordentlieh erleiehtert. 4. Durch

Geldgebraueh ist die Stellung aller Einzel W. selbststtindiger <sic>. Die Zahl derselben

ist gr6f5er goworden. Dies hatte aueh enorme soeiale WirkunEpen. Es entstand dadureh erst

ein nieht mehr pers6nlieh abhtingiger, sondern selbststtindiger <sie>, politiseh bedeutsamer
Arbeiterstandl14. s. Form der staatsverwaltung ist eine andere geworden. stehende Heere

wurden m6glich. 6. Mobilisirung aller' Verh., Personen u. GUter.
                  '  .' Geld hat so gr'o15e Bedeutung, dass man in der V. W. die. Epoehe.der Natural W.'u. die

jetzige der Geld W. unterseheidet. Der tibergang zwisehen beiden erfolgte allmtihlieh. Die

PART II 57



                Nationa16konomie nach Prof. Dr. Eugen von B6hm, Heft Irl

                        '                                                                               '                                                     '
      '
EinfUhrung des Geldes ist so nutzbringend wie die der Sehrift. Mit der Sehmtihung des

Geldes sind dessen Schattenseiten in der Entwieklung der Geld W. gerneint. Die Sehatten-

seite der ungleiehen Vertheilung der GIUcksgUter, Hartherzigheit der Reiehen, Elend der

Armen htingen nieht vom Gebraueh des Geldes ･ab. . '' . '
                    '   '

                                  Par. 75. Cleldarten. ･
Damit ein Gut Gelddienste verriehte, wird es sein mUssen: 1) Ein Gut von Wert 2) Ein
gtaaUbei.rihearfetmeSweGrUt? g.S'<4sOi>e>3'E:.Xiteh>ezE. ii'bnarGeUstGVuOt.n reiativ hohem Wert. 4. <sie> Ein Gut von

      Diesen allgemeinen Anforderungen haben bei verseh. V61kern zu versch. Zeiten verseh.

Geldarten entsproehen. Bei rohen V6llcern sind es GUter, welehe ein rohes BedUrfniS befrie-

digen. Je feiner die V61ker, je feiner die GUter, die als Geld dienen. Geld bestand
anftinglieh aus [IJhierfellen u. Vieh (peeunia, peeus), Museheln, Elfenbein, Zucker, Tabak

(in Amerika), Ca¢ao in Mexiko. Aber die wichtigste Stelle als Geld spielen doeh die
Metalle. Zuerst Eisengeld (aes alienum) in Sparta u. Rom, sptiter Geld aus edeln Metallen,
in Grieehenland seit dem 7ten, in Rom seit dem 3ten Jhrh. v. Chr. in Gebraueh. Edles

Metall hat endlieh alle andern Geldsorten verdr,tingt. Denn das Edelmetall hat folgende
Vorzage: 1) Seh6nheit des Ansehens 2) die Dauerhaftigteit 3) die Gleiehfdrmigkeit 4) die

beliebige Theilbankeit 5) der relativ hohe Wert 6) die Constantheit des Wertes 7) die

Umformbarkeit u. Zuganglichkeit fUr die <S.41> Pragutng, wodureh die MUnzen entstehen. Die

PragLing ist sehr wiehtig ftir' das Geld. Denn so kann der Staat Menge u. Feingehalt'der

Edelmetalle prUfen u. Uberwaehen Wir brauehen daher nur mehr die MUnzen zu ztihlerL

                             Par. 76. (leldbedarf der V. W.
Man hat frUher den Geldbedarf in einer V. W. dureh absolute oder relative Zahlen' auszu-

drUeken gesueht. Aber das Geld bildet nieht das alleinige Verm6gen eines Volkes; man kann

aueh nieht sagen, Jeder in der V. W. brauche z. B. nO fl.<,> Bestimmte Zahlen gtbt es hier

nieht. Man kann nur sagen: der Geldbedarf ist abhtingig von verseh. Umstanden: 1. Von der
Zahl der Tausehaete 2. Von'  der Zahi der Naturalttiusdhe u. der Zahlungen dureh Credit (Je

mehr' solche, desto geringerer Geldbedarf). 3, Von der SehneXligkeit des Geldumlaufs,

welehe mit dem Steigen der Bevdlkerung u. der Ausbiidung des Verkehrs waehst, ebenso aueh

waehst mit der leiehtern Fruetifieation des ersparten Geldes. Bei sparlieher Aekerbau

treibender Bev61kerung, bei allg. Rt <sie>. Unsieherheit, in Kriegs= oder Krisenzeiten ist
Geldumlauf langsam. Kleine GeldstUeke laufen raseher um als grol5e. <S.42> Mit dem lten

Umstand steht der Geldbedarf im geraden, mit dem 2ten u. 3ten im umgekehrten Verh.. Bei

.ge."g',ig.zrE."ll6wt's.ke.,".eg7t".d,g.ue..d.rei,:ae.t,o.'s.ns.chw,zems,gl.xh,e:gz',wfae.hsg."se:,2yi,tu.:,.w.aeg,ep

gewaehsen ist, ist der Geldbedarf am gr61scen. Die Zahl der GeldstUeke, deren man in einer

V. W. bedarf, htingt 4). noeh von dem Werte des Geldes ab.
     1880 hatte Deutsehland 2757 MilL Mark, auf den Kopf 61 Mark. dsterFeieh hatte 700

MilL Gulden, auf den Kopf 19 fl<.> = 33 Mark. Frankreieh 100 M. per Kopf.

                         Par. 77. Wert u. Kaufkraft des Geldes.

Die Kaufrkraft des gomUnzten Geldes lautft parallell mit der Kaufkraft des Edelmetalles, aus

                 '                                                                     '                                                                                 '              '
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dern die MUnze geprtigt wird. Der Wert der edlen Metalle htingt aber von Angebot u. Naehfrage

ab. Letztere theilt sieh in Naehfrago zu unmittelbaren <sie> Gebraueh u. in die Naehfrago

zur MUnzenpragung. Die Gr6f5e der ersten Naehfrage hangt ab von der Gesehmacksriehtung u.
dem Reiehthum des Landes. Die Gr615e der zweiten Naehfrage htingt von den im letzten Par.

aufgefUhrten Urnstanden ab. Angebot ist auch variabl u.･wird relativ in einem Lande <S.43>

dureh die Ausfuhr vertindert, ferner absolut verdndert dureh die Gr615e der Abniftzung,

Production, Eingrabetu Weil Angebot.u. Naehfrage variabl sind, muS aueh der Geldwerth
                  '

                       '        '
                             '                                            '             .t                                '               '  ' ' ･, Par. 78. Ursachen u. Hergang der Geldwerthanderung, ' '
                     inbes. Zu= oder Abnahme des Geldvorrathes.115 '' . '
       tt
Wenn der Vorrath dem Bedarf entsprieht, bleibt der Wert des Geldes stabil. Durch Ersehlaf-

fen oder Steigon des Verkehr$, andrerseits dureh pl6tz!iehe Ausbreitung des Creditwesens,

Ausgief3ung von aufgestappelten <sie> Sehtitzen in den Verkehr, dureh AusfUhrung der Edel-

metalle et¢. muts der Geldwert sieh tindern.
     1) Wenn Uber den Bedarf das Gel.d vermehrt wird, wird seine Kaufrkraft geringer. Zu-

ntiehst bleibt in solehem Fal!e Geld UbersehtitMg. Weil man dafUr nUtzliehe Waaren <sie>

einzukaufen sueht, entsteht ein ijberbieten, wodureh man fUr die betr. Waar'en <sie> jetzt

mehr zahlen muk. Je mehr das Geld in seinem Werte herabsinkt, deste mehr steigt der Bedarf

an GeldstUekeru Dadureh wird der GeldmberschuS aufgozehrt u. das Gleiehgowieht herge-
stellt. Der Wert des Geldes fixirt sieh auf diesem Puncte. <S.44>

     2). Wird die Ggldmenge unter den Bedar'f vermindert, so haben die Geldbesitzer nieht

mehr so viel auszugeben. Das fUr alle Waaren <sie> auszugebende Quantum Geld mu6 dadureh

sieh verringern (bei Gleichbieiben der Ubrigen Umsttinde). Das Sinken der Waarenpr'eise

<sie> geschieht dureh Unterbieten der Verktiufer. Das Sinken der Preise ist abe'r identiseh

mit dem der Kaufkraft des Geldes. Daraus folgt: 1) Jede Quantittit von 'Geld ist dem Geld-

bedarf in vdllig gleieher Weise zu genUgen im Stande. 2) Ubersehu6 von Geldstifcken ist fUr

die V. W. kein Vortheil u. fUr den Umlauf naehtheilig, denn man muB fUr Alles mehr zahlen,

was sehr Zastig ist. H6ehstens gr'6i3erer Besitz von Geld= odgr, Silbergeraten. 3) Unter

allen Prod. der Menschen ist die Prod. von Edelrnetallen vielleicht die mindest nUtz-
liehste, wei] dadureh eine h6chst 1tistige Vermehrung der GeldstUeke herbeigefUhrt wird. U)

Gleiehzeitigo Steigerung der GUterpreise ist nur m6glieh, wenn Umlaufsgeschwindigheit oder

                                              '                                 'der Wert des Geldes sieh andern ' '

                     Par. 79. Rtiuntiehe Ausgleiehung des Geldwerthes.

Geld geh6rt zu jenen entern, welche die geringsten specifischen Tranportkosten erfordern.

Wegen qieser <S.45> Zeiehten Versendbarkeit hat das Geld die Tendenz, sieh in allen

Ltindern, die mit einander in Verbindung stehen, auf das gleiehe Wertniveau zu steUen.

Wird z. B. in einem Lande die Kauflcraft des Geldes dureh die Vermehrung desselben vermin-

dert, so suehen die Leute von diesem Lande ihre Waare <sie> vom Auslande beziehen zu

k6nnen. Die Ausltinder suchen Waaren <sie> zu importiren. So wird der Geldvorrath im ersten

Lande gemindert, bis endlieh Ausgleieh u. Gleiehgewieht entsteht. Diese Nivellirung ist um

so gr6i5er, je goringer die Transportkosten sind, welche den Einkauf im Auslande unrentabel

maehen; wenn sie grdf5er sind als die Preisdifferenz; k6nnen manche Gegenden mit schleehter
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Communieation (z. B. Gebirgsthaler) u. nur Rohproduction nur Waaren <sie> ausfUhren, die

viel Transportkosten erfordern, so bZeibt dort andauernd der Geld Wert viel h6her. Darum

die gr613ere Billigheit auf dem Lande als in der Stadt. Geldwerth' ist h6her in Agrieultur-

staaten., als in Handelsstaaten, niedriger in Gegenden, wo Edelmetalle gowonnen werden.

Daraus folgt nun: '
1) dass der Merkantiiismus mit Unr'eeht die Einfuhr von Waaren <sie> hindern wollte u. die

  Ausfuhr f6rdern, da Geld nieht alleintg der Reiehthum ist. <S.U6>

2) dass die loeale Wertausgteiehung des Geldes aueh die Stabilitat des Geldwerthes unter-

  stUtze. Sarnmtliehe St6rungen im Geldwerthe werden dureh die Verbreitung auf die ganze
  Weltwirthsehaft weniger ftihiban Auf die Stabilittit des Geldwertes wirkt aueh die Ver-

  wendung der Edelrnetalle zu Schmuek etc<.> sehr vortheilhaft ein. Denn wenn Geld billig

  wird, so wird mehr Edelmetall auf Sehrnuek, Tafelgesehirr ete. verwendet. Ist das Geld

  theuer, so wandert viel Schrrruek u. Silbergeschirr in die MUnze. So vollzieht sieh ein

  wdhlthatiger Ausgleieh.

                              Par. 80. Genaue Betraehtung

    der an Geldwerthsander'ungen sieh knUpfenden volkswirthsehaftliehen ErseheirruLngen.

     A. GewCShnliehe Folgen einer Geldwerthsntnderung: Zunaehst steigt der Preis der Waaren

<sie>, aber erst nach u. naeh u. zuerst von denjenigen Waaren <sic>, die von denjenigen

begohrt werden, in deren Handen die GeldfUlle ist. In dem Maal5e, als das Geld sieh ,dann im

Lande verbreitet, steigert sich naeh u. nach der Prets aller Waaren <sic>, wie sie naeh

einander begehrt werden: Verh.mtil3ig raseh tritt die Steigerung nur bei jenen Waaren <sie>

ein, deren Angebot sieh leieht einsehrtinken lal3t. Am <S.47> letzten werden sieh Paeht-

zinse, Tarife etc<.> tindern, weil hier Gewohnheit u. Vorausbestimmung viel Einflues haben.

GrundeigenthUmer, welehe ihren Grund verpaehtet, HauseigenthUmer, welehe ihre Htiuser

vermiethet haben, verlieren daher wahrend der Ubergangsperiode, denn sie nehmen nieht mehr

Zins ein, rnUf}en aber mehr ausgeben. Handelsleute, Unternehmer ftihien sieh wahl. Capitalis-

ten verlieren an Cp. u. Zins. Beamte, Lohnar'beiter, Angestellte verlieren. Das sind Vber-

gangszusttinde. Naeh u. nach wird die Ausgleiehung allgemeiner. Pachtzinse, Zinsen u.
Gehalte werden auch gesteigert. rst die Ausgleiehung vollbracht, so ist die' hauptstieh-

lichste Folge nur die, dass der Nominalwerth aller GUter h6her steht. Verlor'en haben nur

Gltiubiger, welehe ihre Schulden nach der Geldwerthminderung in gleichem Neuwerthe, aber in

geringerm wirkliehen Werte zurUekbezahlt erhalten. Dies ist bes. fUr verschuldete Staaten

oft gUnstig.

     B. .Gew6hnliehe Folgen einer GeldwertherhCihung:

Aueh hier seriken sieh die Waarenpreise <sie> naeh u. naeh. Verlust der Unternehmer wahrend

der tibergangsperiode, Gewinne der Grvnd u. HauseigenthUmer, Capitalisten u. Angesteliten.

Naeh u. naeh vollstandiger Ausgleieh. Gewinn der Capitalisten u. Glaubiger, Verlust der

     Im Ganzen sind die Folgen einer Geldwerthvermehrung sehadlieher, weil sie den Produ-

eenten sehtidigen. Jeqoeh sind wir Geldwerthsemb6hungen selten ausgesetzU

                     Par. 81. Einige Daten aus der Werthgescihiehte.

Die Edelmetalle hatten im Alterthum grol3en Werth. Doeh sank er allmtihlieh in Folge Auf-
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                                                         '                                                         '                                 '
                                        '               t ttt                                 tt tschlief}ung von Bergwerken u. groBer Beutezdge. Zur Zeit Alexariders des Grof}en u. Julius

Caesars traten Preisrevolutionen in Folge ihrer BeutezUge ein. Der Geldwerth sarlk rapid.

     Im Mittelalter steigerte sieh.der Wert der Edelmetalle. Denn Vieles ward eingqgraben

in den bewegten Zeiten der V61kerwanderung. Der Geldumlauf ward langsamer.

     Naeh Entdeekung Amerikas stiegen die Preise pl6tzlieh um 300 % bis 400 %. Man konnte

sieh diese Erseheinung nicht erkltiren u. traf c!ie verschiedensten nutzlosen Vorkehrungen.

Der Grund lag in der grof}artigen Vermehrung des Geldes. Vom Ende des 17 jahtih. an ist der

Werth bis Mitte 19<.> Jahr'h. ziemlieh stationtir' geblieben. Seit 1850 scheint ein neues

Sinken des Geldwerthes eingetreten zu sein. Der Gr,und lag in der eolossalen Ver<S.49>meh--

rung der Metallausbeute, weil andrerseits das Geld durch viele Creditmittel ersetzt werden

kann, was eben die Nachfrage naeh Geld mindert. Ubrigens bemerken wir, dass obgleich die

MUnzenmenge von 1492 bis jetzt um das 20faehe gestiegen ist, der Geldwerth nur um das

5faehe sank, da der Geldbedarf auf <das> 4faehe stieg. Manche Anzeiehen deuten auf eine
kUnftigo Preisrevolution. Die enorme Prod.,entwertet das Geld. (Jetzt wird in einem Jahre

so viel produeirt als im 15<.> Jahbh. in ganz E,uropa vorh. war). Es gibt jedoeh auch

Gegentendenzen: Etnbuf}e von Edelrnetallen durch Ausfuhr, AkmUtzung, Verwendung zu Gegen･-
                            ttstanden des Gebrauehe$, zu Versilbern u. Vergolden, namentiieh nach den orientalisehen
Landern wird viel (Uber 200 Mill) Edelmetall ausgefUhrt u. 300 Mill werden sonst verwen-

det. Also fallt wohl nur die Halfte der jtihrliehen Prod. menge dem MUnzwesen zu. Der

Entwerbung allerdings nur sehr wenig entgegenwirkend wtire auch die Zunahme des Geld-

bedarfes. Ferner k6nnte bei der eolossalen Menge Geldes in Europa nnr eine eolossale Menge
neuen Edelmetalles eine bedeutende Geldwerthtinderung hervorbringen. Mit dem Fallen der

Preise des Edelmetalles, mUssen aueh viele Bergwerke aufgelassen werden. Dieses sind die
                        '               'Faetoren, wel<S.50>ehe einer rapiden Geldentwertung in unsern Tagen entgegenstehen. '

                    '         Par. 82. Verhtiltntas zwisehen Gold u. Silber u. die Hauptwtihrungssysteme.

Das Geldwesen mufo einheitlieh sein. Abgesehen von der SeheidemUnZe thun Gold u. Silber die

Hauptdienste als Geld. Zwisehen beiden muB Einheit gesehaffen werden. Dies kann gesehehen

dureh das System der einfaehen Wtihrung, wornach vom Staat MUnzen aus einem Metalle, Gold
oder Silber (Gold= oder Silberwahrung) als gesetzliehe ZahLungsmittel gelteh. Wir haben

Silberwahrung. Gold wird zwar auch gepragt, hat aber variablen Curs. In RuSland ist
Silber'wtihrung, in England u. Deutsehland C}oldwtihr'ung.

     Beim Doppelwtihrungssystern sind Gold= u. Silbermtinzen gesetzliehes Zahlungsmittel. Die

Einheit wird hergestellt, indem der Staat ein bestimmtes unveranderl±ehes Wertverh. zwi-
schen beiden Metallen annimmt. Heutzutage ist Gold beiltiufig 18 mal so viel wert als

Silber. Jedoeh schwankt d±es Verhr bedeutend. In letzter Zeit war es 20 rnal so viel wert,
in alten Zeiten nur 10 - 14 rnal. Pragt al'so der Staat Silber= <S.51> u. Goldmtmen zu-

gleich, so murs er jedenfaUs ein bestimmtes Wertverh. beider Metalle annehmen, sonst

schwanken fortwtihrend die Wdrthe se±ner MUnzen. Der ganzen MUnzordnung wird z. B. e±n
Wertverh. zwisehen Silber u. Gold von 1 : 15 112 (Frankreich) zu Grunde gelegt. 20 Fr'anes-

stUeke in Silber enthalten 15 112 mal so viei Metali als 20 FrancsstUcke in Gold. Auch die

vereinigten Staaten haben bimetallisehes System.

     Es fragt sich nur, ob der Staat dureh seinen Maehtsprueh wirklieh das Wertverh.

bleibend so festsetzen kann. Das DoppeZwahrungssystem ist ein KUnstliehes. Ein Staat

                                                                   '                                                                         '                                                                                       tt                                                         '                                                                               '
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allein kann es nieht einftihren. Und aueh fUr alle Staaten ist es bederiklich, eben weil es

kUnstlieh ist.

     Besitzt ein Staat einfaehe Wtihrung, so wird sein Geldwesen nur dureh die llnderung des

Wertes des betreffenden Metalles berUhrt. Beim Doppelwtihrungssystem ergreift jede Anderung

im Werte eines von beiden Metallen das ganze Geldwesen, allerdings rrur in abgeschwaehtem

Maaf}e <sie>. <S.52>

                                       rv. cap

                                  Die Lehre vom Credit

                   Par. 83. Begr'iff u. allg. Grundlagen des Credites.

Credit ist die freiwillig eingertiumte BefugniB Uber fremde GUter gegen das blol5e Ver-

sprechen des Gegenwertes zu verfUgerL

    'Ein Creditgosehtift ist jener Verkehrsact, ctureh welehen Jemand einem Andern GUter

Ubertragt gegen-das Versprechen, dass der Sehuldner sptitethin den Gegenwert Ubertragen

werde. Die Leistung ftillt in die Gegenwart, die Gegenleistung in die Zukunft. Vorausset-

zung ist, dass der Sehuldner･sowohl Willen als Ftihigkeit haben werde, den Gegenwert zu

leisten. Die Creditftihigheit hangt ab von pers6nliehen Umstanden: 1. Rechtschaffenheit 2.

beonomisehe Lage (Verm6gensbesitz, bes. eines Saehpfandes, regelmal5iger Erwerb.) 3. Zweek

des Darlehens.

     Allg. gesellschaftliehe Venh. wirken aueh auf die Creditftihigheit ein: 1. Reehts-

sieherheit u. Reehtspflege, 2. Sieherheitsgrad der allg. Erwerbsverhaltnif}e <S.53>

                              Par. 84. Ar,ten des Credites.

1) Personal u. Realeredit, je naeh Grundlagen des gewtihrten Credites (blol5es pers6nliehes

  Vertrauen - specielles Saehpfand). Realeredit theilt sieh in Hypothekar= u. 'Mobiliar-

  credit, je naeh Unbewegliehkeit oder Beweglichkeit der Pfandsaehe.

2) Langer, langfristiger u. kurzer, kurzfristiger kurzsichtiger' Credit. - KUndbarer u.

  unkUndbarer, terrninirter u. nieht terminirter Credit.

3) Produet'iv= u. Consumetiver, je nachdem das Darlehen zu Prod. oder Cons. Zweeken aufge-

  nommen werde. Prod. Credit ist entweder: a) Unternehmungscredit, der den Cap. Stoek

  einer Unternehmung bilden soll, er ist seiner Natur naeh langfristig. b) Zahlungseredit,

  um Zahlungen flUl3ig zu machen. Er kann kurzfristig sein.

4) dffentlieher oder Privateredit. Ersteren nimmt ein Trtiger einer 6ffentliehen Gewalt

  (Staat, Land, Gemeinde). Privateredit kann landwirthsehaftlieher, merkantiler u. in-

  dustrieller Credit sein
5) Bei manehen Reehtsgoschaften ist das Creditiren Hauptzweck (Dar!ehen) bei rnanchen blos

  aceessoriseh (Kauf auf Borg). <S.54>

                      Par. 85. V. W.liche Bedeutung des Credites.

Der Credit schafft nicht unmittelbar neue GUter, sondern Ubertragt nur die Zustandigkeit

von GUtern. Dennoch ist der v.w.liehe Nutzen des Credites sehr gr'o13.

1) F6rder'ung der Prod., weil ja das Cp. auf solehe Personen Ubertragen wird, die zur Prod.

  geneigt u. goschickt sind. AusnUtzung der produetiven Beftihigung eapitalloser Personen.

  F6rderung grol}er Unternehmungen, die ohne Credit ein Privatier nieht Ubernehmen k6nnte.
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2) Belebung des Verkehrs. Ausdehnung d. Zahlungsftinigteit.

3) F6rderung der Cp.bildung. Denn die Sparsarnkeit, welehe Cp. bildet, wird dureh den
               '  Umstand angereizt dass man leieht dureh C,reditiren sein Geld anlegon kann. '

4) Erspar'ung an umlaufenden.Edelmetall,. ..,
                                           '                                                                     tt                                          '   '                           '

Dur,dh Creditiren an Verschwender, durch Mifihr'aueh des Credits (Krisen) k6nnen sieh aueh

sehleehte Folgen zeigen, die jedoeh den Nutzen des Credites nieht schwaohen. Der niedrigen
Cultur ist das Creditwesen nur bez. Notheredit bekannt. Mangol an Geld u. Verkehr. Darauf

folgt zuerst die Geld= u. dann zuletzt als hdehste Stufe die Credit W., welehe sieh jedoeh

                   tt ttimrner auf die Geld W. strUtzt. Das Geld wird trotz des Credites doeh nie UberfltM3dg. <S.55>
                                                   '  '  ttt       Par. 86. FUnetionen des Credites im Urnlaufswesen. Einleitung u. Allgerneines.

Regelmtif3iges.Zahlungsmittel ist das Geld. Bei entwiekelter Cultrur wird aber Geld htiufig so

ersetzt, dass man Forderungen mit Forderungen bezahlt u. eompensirt. Dies gesehieht jedoeh
mit Hilfe yon Creditpapieren u. Banken Creditgoschafte pflegr)n schriftlich abgesdhlpf}en

u. dureh Urkunden (Creditpapiere) besttitiget zu werden

I. Nach dem Inhalte unterscheidet rnan 4 Gruppen von Creditpapieren: 1) Schuldurkunden oder

Obligationen, welehe die Verpfliehtung des Ausstellers zur Leistung einer bestirnmten Summe

enthalten. Hieher goh6ben die.gemeinen Sehuldscheine, Obligationen irn engorn Sinn, die

meist auf Theilsehuld, auf r'unde Betrage lauten, ferner PriorittitsobUgationen, die von

AetiengesellsGhaften ausgogeben werden u. so heif}en, weil sie von den Actiontiren begtidhen

werden. Ferner Pfandbriefe, die mit Anweisuagen auf.liegende GUter ausgestattet .sind,

Loose, die eine Anweisung auf eine erst dureh Verloosung zu bestimmende Summe enthalten,

Rentenscheine, die eine bestimmte dauernde oder zeitlich beschr.ankte Rente zusiehern;

Cassenseheine, d. h. ver<S.56>zinslidhe Sehuldscheine, von Cassen ausgesteUt, Banknoten

d. h. Schuldscheine von Banken (10, 100 u. 1000 fl.) u. Staatsnoten, Sehuldseheine, die

vom Staate ausgegeben sind. (1, 5 u. 50 fi.). 2) Anweisungen auf Zahlung von andern

Personen. Hieher geh6ren gemeine Anweisungen, Giro Anweisungen, Weehsel u. Cheks. 3)
Urkunden tiber Theilhaber R. <Actien, Ccrupons.) 4) Urkunden, welehe auf Auslieferung beweg-

lieher Saehen geheni welehe irgendwo deponirt sind: da sind Depositenseheine, Lagerseheine

(warrants), welche von Lagenhausern (doeks) ausgegoben werden . ' ･

         tt                  '
r!. Naeh der Forrn unterscheidet rnan 1. Narnenspapier'e oder getundene Papiere. (Auf den

Namen des Berechtigten ausgestellt.) 2. 0rdr'epapiere, zuntiehst auf einen Bestimmten aus-

gestellt, dem es freisteht, in sehr einfaeher Weise (Indossament, Bemerkung am RUeken) das

R. weiter zu ifbertragen. (Weeksel, Cheks, Lagerscheine). 3. Inhaberpapiere. Wer das Papier

hat, kann die Zah]:Ling verlangen. Mit tibergabe des Scheins wird R. iibertragen. Diese Form

haben die meisten Creditpapiere. <S.57>

     Alle diese Papiere haben sieh aus dem Verkehr herausgebildet u. die verseh. Papiere

leisten verseh. Dienste im Ver'kehr. Manehe derseZben dienen nteht nur dem Credit, sondern

werden als Geld angenQmmen u. hei6en Geldsurrogate. Hieher gehdren･bes. die in den beiden

ersten Gruppen genannten Papiere. Bevor wir darauf Ubergehen, sei noch etwas Uber die

Banken erwahnt.
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                                  Par. 87. Die Banken.

Bank ist eine Unternehmung zum gewerbemtt6igen Betrieb von Geld= u. Creditgeschtiften. Das

Subject einer soiehen Unternehrnung entweder eine Einzelperson (Barikier) oder juristisehe

Person (Bank im eigentlichen Sinn). Banken vermittein Credit u. Zahlungen. Danaeh sind die

Gesehafte der Banken Credit= oder Zahlgesehafte, aul5erdem Nebengesehafte.

A. Creditgeschafte. Dies ist die prinaipale Funetion der Banken. Die Bank borgt von

Capitalisten Geid, u. verleiht es wieder an Creditsuchende. So ist die Bank eine juris-

tisdh selbsttlndige Mittelsperson (nieht Agent). Diese !IIhtitigkeit der Bank ist eine sehr

wdhlttitige. Der Barik als einem gro13en Institut borgt man gern. Was sie borgt, leiht sie an

Ande<S.58>re, deren Creditftihigteit, Reehtschaffenheit sie, besser' beurteilen kann. Die

Barik maeht also Angebot u. Naehfrage vorn Cp. sieh begegnen, die sieh sonst nioht begognen

wUr}den. Die Geschtifte der Bank sind entweder Passiv- oder Activgesehtifte.

     1. Passivgesehafte. a) Kurz£r'istige Gesehafte. Dahin geh6ren Depositengesahtifte. Sind
die Gegensttinde nur zur Verwahrung gegoben, dann ist es kein eigentliehes Creditgesehtift.

Wol aber geh6ren zu den Creditgesehafte die Depositen zur BenUtzung. Die Bank stellt

darUber Depositen= oder Cassenseheine aus - Ferner passives Contoeorrentgeschtift. Den

regelmal5igen Deponenten werden in einem Conto alle Guthaben eingetragen, herausgenommen

oder abgesehrieben. Endlieh das Noten oder Zettelgesehaft. Es' werden Sehuldseheine ausge-

geben, auf runde Summen, unverzinslieh, bei VorzeigtJng zahlbar. b) Langfristige Gesehtifte

nimrnt die Bank dureh verzinsliehe Obligationen, dLe nach bestimmter ltingerer Zeit oder
nach Verloosung <sie> rifekgezahlt werderL

     2. Activgeschtifte.

a) Kurzfristige Aetivgeschafte: a) Discontogeschaft. Diseontiren von Weehseln u. <S.59>

  kurzfti11igen Creditpapieren, d. i. Ankauf von solehen Papieren vor dem Verfallstage mit

  Abzug der Zinsen die bis zum Verfallstage anwaahsen wUrden (Diseonto, Eskornpte.) B) Lom-

  bardgesehtift. Gewtihrung von VorsehUssen gegen Handpfand, als welehes bes. Wertpapiere

  dienen. Y) Aetive Conto Correntgeschafte. Gewahrung von verzinsliehen VorsehUssen auf

  laufende Reehnung. . ,b) Langfristige Activgesehtifte:･or) Hypothekar Darlehen B)Dauer'nde Darlehen an merkantile,

  industrielle ete. Unternehmungen (Ankauf von Obligationen derselben). y)Ubernahme von

  Aetien solcher Unternehmungen. 6) Gewtihrung von 6ffentliehen Anlehen an Staaten Gemein-

  den ete. Die letzten drei .( a), B), y)) werden htiufig nur betrieben<,> um mit diesen

  Wertpapieren Handel zu treibetu ' '

Gewdhnlieh betreibt eine Bank nur einige dieser Geschtifte, wobei sieh Aetiv u. Passiv-

geschafte natUrlieh entspreehen mUssen. Banken k6nnen demna¢h sein a) Handelsbanken, die
kurzen Credit geben u. vorwiegend dem Handel dienen. Sie sind entweder Notenbanken
(Zettelbanken) die aueh das R. haben, Barlk<S.60>noten auszugeben oder solehe, die dies R.

nieht haben, u. versehiedene Namen fUhren. b) Hypothekenbanken fUr langen Credit. e)

Effeeten = GrUnderbanken oder Creditrnobiliarbanken. Diese gewahren langen Unternehrrrungs-

eredit, indem sie Actien nehmen u. VorsdhUl}e geben. Gew6hnlieh ist damit eine GrUndung

vertunden. Ubrigens bestreiben sie nebenher aueh die Gesehtifte der Handelsbanken Bei
diesen Banken ist viel Risico. Daher schiianken aueh ihre Aetien autf}erordentlieh im Curse.

d) Volksbariken,'welehe die Dienste der Banken vorwiegend tirmern Classe leisten. Sie sind
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gew6hnlieh als Genossensehaften organisirt.
                          '             '                     tt                   '                                  '                 '                                          '                                     '
Ihren Gewinn ziehen die Banken abgesehen von den Nebengeschtiften, theils aus Verzinsung

des Bankeapitals (unbedeutend), aus der Differenz der Aetiv= u. Passiveapitalien, endlieh
                                                  tt                                            'aus den Curssteigerungon' d6r Effeeten. ･ ･' ' ..
                                                  '                       '                      '
3. Nebengesehafte, insbes. Zahlungsgesehtifte; Die Vermitttung von Zahlungen gesehieht: 1)
          'Dureh unmittelbare Thatigheit der Bank. 2) Durch Sehaffen von Creditpapieren, die das

Pub<S.61>lieum zum Zahlen verwendet. ' ･ ･
     Die eigentliehen Zahlungsgesehtifte sind:

ad 1) a) Giro oder Umschreibgesehaft b) Chek Gesehaft e) Die Ausgleiehungs oder
Clearingsgesehtifte. d) Ineasso oder Anweisungsgesehtifte. ad 2) a) Depositenseheine b)

Cheks e) insbes. Banknoten

Alle di.ese Zahlungsgeschafte werden bes. von den Handeisbanken besorgt. Aderdem betreiben

die Banken als Nebengeschtifte: das GeldweehsJergesehtift, Handel mit Geld u. Silber, Handel

mit Weehseln, Annahmen von Depositen zur blol}en Verwahrung, Handel mit Effeeten, 9Prsen.-

speeu!at±on. D±e erstangefUhrten Nebengesehtifte werden bes. von Handels letztere von
                                                           'Effeetenbanken betrieben. ' ' '
Die Entwiek[l:uing der modernen Barikgeschafte datirt seit dem Geldweehsel, der heute nnr mehr

ein Nebengesehtift der Banken ist. Da die Geldweehsler in der Regel reiehe Leute waren, die

ihre disponiblen Gelder <S.62> gern gogen Pfand ausliehen, ferner goneigt war'en, Weehsel

auszustellen, so sehloi3en sieh an den GeZdweehsel bald Zahlungs u. Creditgesehafte an.
Bez. der tiul3ern Entwicklung gab es Privatbankhtiuser schon bei den Grieehen (TpctTeCiTctt) u.

Rdrnern (mensarii, rmrneeularii, argentarit). Im Mittelalter h±ef}en sie Bankers oder Ban-

kiers u. tcar'en zahlreieh in Oberitalien. ' ' '
     Die erste eorporative Bank aber (Uberhaupt die erste 6ffentliehe Anstalt, di6 den

Namen ,Barik" ftihrte) entstand erst nach 1150 in Venedig und war ein staatliches Amt zur

Verwaltung der Staatsschuld des Staates Venedig. Unserm modernen Bankwesen stehen dann

sehon naher die Bank des hl. Georg in Genua (gegrUndet 1407) u. die bald naehher ent-

standenen Banken in Amsterdam u. Hamburg. Es waren nur Girobanken, nahmen Depositen an u.

besorgten Zahlungen im Umsehreibwege. Aus u. neben diesen entwiekelten sich Handelsbanken,

die in versch. Formen kurzen Credit geben u. nahmen. Die erste Zettelbank war die Gemue-

serbarik <sic>, die 1675 das' R. erhielt, Bariknoten auszugeben. Die Bank von England (gegr.

1694) wur}de dann in dieser Bez. fUr alle Ubrigen mustergiltig <sie>.

     Noeh jUnger sind die eigentliehen Creditbariken. Sie <S･63> haben ihre Quelle in den

Creditvereinen, deren altester 1769 gegrUndet wurde. Die Hauptmasse der GrUndungen von

Bariken ist neuesten Ursprunges. So sind erst in neuester Zeit die Effeeten u. GrUnder.
banken in allerneuester Zeit die Volksbanken (Vorschuf}= u. Creditgenossenschaften) ins

Leben getreten.' . ･ '                                       '      '

                 Par. 88. Von den Wechseln, deren Entstehung u. Funetion.

Weehsel sind in einer bestimmten Form ausgestellte Anweisungen auf Zainlung einer be-
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stimmten Geldsumme. - Der Weehsel heitst troeken oder eigener Weehsel, wenn der Zahlungs--

auftrag an den Aussteller selbst geriehtet ist. (volkswirthsehaftlieh nieht sehr be-

deutend) Viel wiehtiger u. htiufiger ist der gezogene Wechsel (Tratte), in weleher eine

andere Person als der Aussteller, der TrasSat, zur Zahlung einer Geldsumme angewiesen

wird. Die gewdhnliehe Form ist: An Herrn N in H. Zahien sie gegen diesen Weehsel (Dies

Wort mufo vorkommen) am 9 Mai 1882 an die Ordre des Herrn X. den Betrag von 2000 fl. Datum.

Untersehrift N. Aussteller A.

     A ist der Aussteller oder Trassant. N ist der Bezogene oder Tr'assat u. wenn er den

Auftrag angenornmen hat, heiSt er Aaeeptant. X ist Remittent. <S.64> Gew6hnlich sind Aus-

stellungs= u. Zahlungsort nieht dieselben. Der Weehsel hat juristisehe EigonthUmliehkeiten

Strenge Haftrung des Ausstellers, Ubertragung dureh einfaehes Indossament, eine einfaehe

sdhriftliehe Bemerkung auf dem RUeken des Wechsels. Mithaftung aller jener Personen,

welehe jemals EigenthUmer waren u. den Wechsel Ubertragen haben. Jeder, der den Wechsel

weitergtbt, wird dadureh BUr,ge u. Zahler.

     Ihre Entstehung verdanken die Wechsel dem elenden Mtinzwesen zur Zeit der KreuzzUge.
                                                                        116                                                                           Markt zogen,In jeder Stadt war anderes Geld. Campsores, Weehslerj welehe von Markt zu

vermittelten die Umweehslung bei den Mtirkten. Derjenige, weleher etwas verkauft hatte,

konnte mit der go16sten Geldart zu Hause oder auf einem andern Markte nichts anfangen. Er

muBte dort wieder zu den Campsores gehen. Da diese aber aueh am naehsten Markte gew6hnlieh

dieselben waren, sie zogen ntimlieh herum, so Ubergab er sdhnell arn ersten Markt sein Geld

den Campsores, die aueh den GeldtnanspQr't sicherer durehfUhrten, da sie mit bewaffneter

Bedeekung reisten. Der Geldwechsler gab dem Kaufrnann eine Urkunde u. am ntiehsten Markte,

wenn der Transport glUeklieh <S.65> vorUber war, liefi sieh dann der Kaufmann in der betn

MUnzforrn sein Geld gegen diese Urkunde geben. Als aber dann den Campsores das Herumreisen

u. der Geldtransport zu theuer wurde, wiesen sie am ntiehsten Marktort einen Gesehafts-

freund oder eine Filiale dureh einen Brief an, er m6ge dem betr. Kaufmann auf ihre Reeh-

nung das Geld auszahlen. So etablirte sieh der Gebrauch der Weehsel.

     Die Funetionen des Wechsels auf dem Gebiete der V. W. sind sehr wiehtige. Der Wechsel

erspart namentlieh im internationalen Verkehr in grol5em Umfange Baargeldsendungen. Z. B.

ein Kaufmann A in Wien hat in Folge Waarenverkaufs <sie> an einen Kaufmann X in London von

diesem 1000 fl. zu fordern, Statt dieselben in London einzuklagen u. sieh sehieken zu

lassen, zieht der A einen Weehsel auf den X u. verkauft denselben. Denselben kauft dann

ein Kaufmann B in Wien, der dern Y in London sehuldet. B sehiekt den Wechsel an den Y,

weleher am Verfallstage die Sehuld von X einzieht u. sieh daraus bezahlt maeht,

     Da die Weehsel von bekannten Firmen fast so sieher sind, wie baares <sie> Geld, so

cireuliren die Weehsel in Handelskreisen Uber'haupt wie Baargeld u. Iassen die V. W. rnit

weniger Baargeld ihr Auskommen finden. Allerdings <S.66> ist der Weehsei wegen der Ver-

fallszeit besehrankt, u. Ubt diese Funetionen nur in der Handelswelt. Denpoeh sind die
                                        'Weehsel sehr wichtig. ･

                                 Par. 89. Weehseleurse.

An belebten Handelsplatzen, insbes. wo B6rsen sind, sind Weehsel eine sehr begehrte Waare

<sie>. Sie besitzen daher einen Cours oder Manktpr,eis (In Courszetteln stehen sie unter

dem Namen Devisen). Sie werden ntimlich nicht immer mit dem Betrage ausgezahlt, auf den sie
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                                                                         '    '                                                             '                                            '
lauten, sie stehen meist Uber oder unter pari. Hat man fUr einen Weehsel auf 100 fl.
zahlbar in London, in Wien weniger zu zahlen, so steht der Cur's unter pari･(ftir' Wien gogen

London). Htiufig wird der Weehsel in anderer･ Mifnze gezahlt, als auf die er lautet. Da mu6

man natUriidh erst umrechnetu Der jeweiligo Cursstand ist abhtingig von Verh. zwisehen

Angebot u. Nachfrage. Die Naehfrage wird bestimmt durch die Menge der Schulden, welehe die

Kaufleute eines Piatzes in kurzer Zeit an einem andern Platz zu zahlen haben. Das Angebot

riehtet sieh naeh der Menge der Forderungen, welehe Kaufleute eines Platzes gogenUber

Kaufleuten eines andern Platz haben, <S.67> fUr' die sie eben Weehsel ausstellen, die sie

zu vetkaufen suehen. Ist der Betrag der weehselseitigen Schulden anntihered gleieh, so

steht der Curs al pari. An dem Orte, der,mehr sehuldig ist, als er zu fordern hat, gehen

die Weehsel Uber pari. Ubrigens wird die･Abweiehung vorn al pari Curse'die trbersendung･-

skosten des Baargoldes nie Ubersteigen. Nur bei entfernten Ltindern u. bei gohernmtem Ver-

kqhr wird die AbVveiehung erheblieher'sein. ･ .
 . ･ Da beim Wechselkal2f der Verktiufer die Summe sofort, der Ktiufer aber erst am Ver-

fallstag des Weehsels enhtilt u. da der Weehsel unverzinslieh ist, so zieht sieh der -Ktiufer

die Zinsen der Zwischenzeit, den diseonto oder eseompte, vom normalen Kaufpreise ab. Nur

bei vista Weehseln, die gegen Vorzeigung sehnell zur'Zahlung verpflichten, ftillt der

Diseonto fort. Aus den vista Weehseln ist daher der reine Weehselcurs zu erkennen. '

                                  '                              '                                                                          '
Aus dem Stande der Weehseleurse zwisehen zwei Ltindern 1ti15t sieh sehlief}en auf Gang u.

Stand der Zahlungen zwisGhen 2 Ltindern u. in Folge dessen <sic> auf deren wirthsehaftliehe

Verh.. Im Land, das mehr exportirt, daher rnehr zu fordern hat, stehen die Weehsel unter
pari. Urngekehrt bei Uberwiegendem Irnport. Jedoeh ist zu beaehten, dass nieht <S.68> alie

Zahlungen aus Waarentausehen <sie>, sondern aueh oft aus Darlehen ete. herrUhren. Ferner

k6nnen Weehsel aus einem Lande aueh in einern andern ausgoboten werden. (Hamburger Weehsel

auf London in Wien). Daher sind die RUeksehlUl5e oft unsicher. Die AusnUtzung des hdhern

Curses fremder Papiere an einer fremden B(5rse heitst Arbitrage. .b GUnstige･ Weehselcurse

vertheuern Waareneinktiufe <sie> in einem Lande, ungUnstige verbilligen sie, wirken daher

giinstig auf den Absatz der PrpdUcte. . , .
 ' Solide Kaufleute geben Weeh$el rmr aus, urn sieh zu begteiehen, mitunter aueh bei

Darlehen. Solange der Aussteller die Mittel hat, am Verfallstag zu zahlen, ist dSes

unbedenklieh. Manehe unsolide Kaufieute treiben jedoeh Weehselreiterei. A braueht Geld,

zieht einen Weehsei au'f B. Dieser Wechsel wSrd vetkauft; damit B arn Verfallstage zahlen
kwae:hns'eiZriee.ihtteree; feuZhnretnmeWjesethSzueill li}uU;n.A; Wenn dieser faiiig ist, A auf B u. s. f. Diese

                      Par. 90. Reine Giro= oder Hinterlegungsbariken. ･ ' .
             '
Dies sind Banken, in welchen Summen Metallgeldes von einer Anzahl von .Theilnehmern
hinter<S.69>legt werden, um Zahlungen zwisChen den Theilnehmern durch blof}e Umschreibung
in' den' BUehern der Bank'vollziehen zu k6nnen.
                                                                     ' ' Jeder Theilnehmer er'htilt einen Conto in den BankbUehern. Seine Einiage ist Guthaben.

Zahlungen an andere Theilnchmer werden ihm vom Guthaben abgesehrieben, dem Andern zuge-

schreiben. Diese Banken haben die Vortheile, dass ZahlMngen zu groi}er Summen vernteden

pWAeRrTdeii U die ln den Bankkellern 11egenden M6eiallmunzen vor Abnutzung bewahrt blelben. Da
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                       '                                        '                          '                                                                      '                                      '

aber diese Vortheile nur Leuten einer u. derselben Stadt zu Gute kommen, andrerseits das

eingelegte Metallgeld keine Zinsen tragt u. dieselben Vortheile heutzutage auf andere

minder sehwerfti11ige Weise erreieht werden k6nnen, sind solehe Bariken heute selten. Eine

besteht noch in Hamburg, gogrimdet im 17 Jahnh..

             Par. 91. Die modernen Conto - Corrent, Giro u. Chek Geschtifte.

Personen, welahe viel Gesehafte maehen, deponiren ihr Geld bei einer Bank. Diese nirnmt f(ir'

sie ein, zahlt fUr sie aus. Die Barik ist ihr Cassier. Gewdhnlieh wird das Alles mit eonto

eorrente verreehnet. Meist kann die Bank das Depositum benUtzen. Dadureh <S.70> wird das

Todtliegen des Cp. ver'hindert, der Bedarf von Geld in der V. W. vermindert. Die IkAnden

k6nnen fUr ihr Guthaben mal}ige Zinsen verlangen Wenn Zahlungen von Kunden'an andere
Kunden derselben Bank zu bewerkstelligen sind, genUgt einfaehes Umsehreiben (Giro). Dar-

ifber Ntiheres in Par. 92. Cheeks sind Anweisungen, die ein Bankkunde auf sein Bankguthaben

ausstellt. Sie sind entweder auf Narnen ausgestellt oder lnhaberpapiere. Die Cheks werden

von der Bank angenommen u. ausbezahlt. Chek kann auch an Zahlungsstatt prasentirt werden,

jedoch ist dies se!ten, weil die Ein16sungszeit meist sehr kurz ist (in England 24 Stun-

den). Besonders in England ist der Gebraueh der Cheks sehr htiufig. Fast jeder Mann hat

dort seinen Bankier. ANe gr6i}ern Zahlungen werden dureh die Bank begliehen. In Folge

dieses groi5artigon Gebrauehes,der Cheks ist in England aueh der Bedarf an Metallgold viel

geringer, als anderswo.

          Par. 92. Abreehnen u. tiberweisen, insbes. Saldir u. Clearinghtiuser.

Bei weehselseitigen Sehuldverh. ist die Compensation sehr angezeigt u. erspart viele

Baarzahlungen. Wenn Compensation dann zwiscinen rnehr als 2 Personen ein<S,71>tritt, sind

die Vortheile noeh grdf}er, weil um so mehr Baarzahlungen erspart werden. Dies wird nnn

dureh das in Eng!and herrschende System, Alles durch Banq'uiers zu zahlen, sehr befdrdert.

Diese Compensationsgesehafte werden nun gew6hnlieh so' gemaeht, dass' die Banken z. B. einen

Bediensteten in ein Haus (Saldir oder ClearinEubaus <sie>) sehicken, wo diese Ausgleichun-

gen' gemacht werden. Ein solches Clearinghouse besteht in London sehon cirea 100 Jahre.

Uber 70,OOO Mill. Gulden wur'den im letzten Jahre im Clearinghouse zu London durch Compen-

sation begliehen.

        Par. 93. Cireulirende Sehuldsdheine, insbes. Papiergeld: Wesen u. Arten.

Aueh Sehuldseheine k6nnen als Zah;ungsmittel dienen, u. wie MUnze den GUterumlauf ver-

mitteXn. Damit dies in grof}em MaSstabe geschehe, mu6 der Sehuldner eine bekannte, ver-

trauenswUrdige Person sein. Die Betrage mUl5en runde Summen in landesUblicher MUnze sein,

die Sehuidscheine raseh zahlbar sein u. die Ubergabe leieht. Ferner sollen sie unverzins-

lieh sein (Denn sonst behalt sie Jeder im Kasten u. nimmt die Zinsen ein. Dann laufen sie

aber nieht um). Werden Sehuldscheine von dieser Beschaffenheit eigens dazu bestimmt,

anstatt MUnze zu dienen, sprieht man von Papiergeld. <S.72> Sonstige Sehuldseheine sind

die Bons der Kaufleute, die Cassenscheine der Banken. Jedoeh weit wiehtiger ist das
Papiergeld.

     Papiergeld sind von 6ffentliehen Anstalten oder Privaten ausgegobene, auf runde

Betrage lautende Sehuldscheine, welche geeignet u. bestirnmt sind, als Ersatzmittel der

                                                                                     '                                                                         '                                                                                   '                                         '
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        'MUnzen im GUter'umlau-f zu dienen.
                                                                                '    'Gewdhnlieh erkennt der Staat sdlehes Papiergeld an. Entweder bestimmt er, dass

Steuern in solehen Papieren gezahlt werden k6nnen, oder er bestirnmt, einen Zwangseurs. Dies

Papiergeld mu6 im ganzen Staatsumfange fUr eine bestimmte Summe angenommen werden. Man

unterseheidet: 1. Banknoten, Staatsnoten. 2. Papiergeld mit oder ohne Zwangseurs. 3.
                                                      'Einl6sliches u. unein16sliehes Papiergeld. . ' , . '･
     Das erstere einzu16sen ist der Aussteller verpfli'chtet. Sonst ist es, wie unser

Papiergeld, uneinldslich. Das Papiergeld vertritt das Metallgeld. Aber wahrend letzteres
                                                                        tt tden Wert in sieh trtigt, tragt ersteres den ,Grund seines Wertes auf5er sieh. Daher ist das

                                                                              'Papiergold auch Schwarintngen des Wertes ausgesetzt. <S.73>

                           Par'. 94. Vortheile des Papiergeldes.

Die Ausgabe von Papiergeld niftzt dem Aussteller<,> denn dieser ethalt dadureh ein unver-

zinsliehes Aniehen, dann aber aueh der V. Wir'thschaft, wegen '1) Erleiehterung der Zahlung
u. Versendung von gr6i3ern <sie> Geldsummen. 2) Erspar'iing an kostspieligem Metallgeld.

3) Regulirung der Umlaufsmittel genau naeh dem Bedarf. In manehen Zeiten,.z. B. Semestral-

beginnen ist das BedUrfniS gr615er, in andern kleiner. Der MUnzvorrath bleibt aber der-

selbe. Damit nun nieht im ersten Falle Mangel, irn zweiten Uberfluk eintrete, ist das

Papiergeld da, das auf ausgezeichnete Weise die Ausgleiehung besorgen kar)rL
                                                  '           '      '                                                   tt                                 '        '  '       Par'. 95. Gefahren des Papiergeldgebrauehes Folgen dele' Papiergeldentwertung.

Gew6hnlieh sind Nominal= u. Curswert des Papiergeldes dieselben. Jedoeh ist aueh eine

Depr'etiation des Papiergeldes m6glich. Der Curswert wird niederer als der Nominalwert.

Dies wird herbeigefUhrt･1. dureh das Sehwinden des Vertrauens auf die Zahlungsftihigteit

des Emittenten 2. ctureh Ausgabe einer Ubermaf}igen mit Zwangs<S.74>curs versehenen Quanti-

tat Paptergold, die das BedUrfnies an Umlaufsmitteln Ubersteigt. . , .
       '     Gew6hnlieh,sind 1. u. 2. vereinigt, oder aueh 2. allein. Wenn Uberfluts an Umlaufs-
mitteln da ist, entsteht Nachfrage naeh Waaren <sie>, welerie im Preise steigen. Die

Kaufkraft des Geldes wird geringer. Zug naeh Auswanderung des Metallgeldes. Papiergeld ist

im Auslande nieht beliebt. Die Auswanderung dauert so lange, bis die Masse des vorh.

Papiergeldes u. etwa noeh vorh. Metallgeldes dem Bed. entsprieht. Mit dieser Abnahme des

Metallgeldes im Lande ist Ubrigens nicht immer Entwertung des Papiergeldes verbenden. Aber

wenn alles Metallgeld dr'aul}en ist, u. noeh weiter Papiergeld emittirt wird, dan <sie> mu6

offenbar Entwertung eintreten. Denn eine Ausgleiehung mit dem Auslande ist nieht m6glich. .

     Eine Entwertung erkennt man aus dem Agio des Metallgeldes gegenUber dem Papiergeld,

ferner aus dem Uber pari Curse ausitindischer, dem unter pari Curse in!tindiseher Weehsel.
Vbergrol}e Vermehrung des Papiergeldes zieht meist Mifetrauen naeh sich. Der typisdhe Fall

ist, dass Staaten zu Kriegszeiten Papiergeld in Masse aus<S.75>geben.

     Einl6sliehes Papiergeld ist der Entwertung nieht ausgesetzt. Denn'Jeder, der in die

Zahlungsfahigheit MiBtrauen setzt, wird es eben einl6sen. Anders beim uneinl6sliehen

Papiergeld. Genierst es keines Zwangscurses, so ist die Folge der Entwertung fUr die V. W.

nicht gro6, es ni.mmt es eben Niernand. Die Entwertung von mit Zwangscurs ausgestatteten

Papiergeld kann schwere Folgen haben Solehe sind: 1) Auftreten des Agios 2) ennzliehe
Verdr'angung des Metallgeldes aus dem Venkehr 3) Steigerung der in Papiergeld ausgedr'Uekten
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Waarenpreise <sie>. Zuerst steigen die Preise der vem Ausland importirten Waaren u. dann

soicher Waaren, die zur kritischen Zeit bes. begehrt werden (in Kriegszeiten: Munition,

Waffen, Pferde). Naeh u. naeh folgen aueh die Ubrigen Waaren. Die Steigerung der Waaren

<sie> preise zieht dann wieder neue Entwertung des Papier'geldes nach sieh. Denn der Staat

kommt mit seinem emittirten Papiergeld wegen Preissteigerung nieht aus, u. emittirt wei-

ter, u. so sinkt dann von neuem der Wert des Papiergeldes. 4. <sie> Das Preisrnaars
schwankt, denn wenn Papiergeld einmal begonnen hat, seinen Wert zu andern, ist es <S.76>

fortwtihrenden Sehwankungen ausgesetzt, welche sehr nachtheiligo Folgon haben. Man kann

niehts fUr' die Zukunft berechnen, weil alle Gesehafte dem Zufall ausgesetzt sind.'Dies
ruinir't solide Geschtiftsleute. 5) Die in].tindischen Gewerbe finden in der ersten Zeit zwar

einen bessern Absatz, so lange als dureh die Entwerthung nicht eine Steigerung der Waaren-

pveise <sie> herbeigefUhrt wird, denn a) Waarenbezug <sie> aus dem Auslande kommt theue-

rer, da man dort mit Metall zahlen mu6. Daher Eirlkauf im Inlande, wo dies nieht der Fall

ist. b) Dem Ausltinder kommt die Papiergeldsentwertung ebenfalls zu statten <sie>. Er kauft

im Inlande billiger u. kauft daher mehr. Diese Steigerung des Absatzes ist aber nur
vorUbergehend. 6) Es treten Urnwalzungen im Verm6gensstande der Landesbewchner eiru Die

Besitzer von Forder'ungen, u. Leute mit fixem Einkommen mUl5en die Sehuldzahlungen resp.

Renten in entwertetem Papiergeld entgegennehmen u. verlieren dabei so viel % ais das Agio

gesteigen ist. Dadureh entsteht. 7) Eben wegen Geftihrdung der Fordertungen eine die Prod.

schtidigende St6rung des Credites. <S.77>

     Da aber alle diese Naehtheile dureh kluge FUhrung des Papiergoldwesens vermindert

oder ganz vermieden werden k6nnen, empfiehlt sieh wegen der anderseits gebotenen grof5en

Vortheile der Gebrauch des Papiergeldes.

     Ganzliehe Ersetzung alles Metallgoldes dureh Papiergeld, was manchem Nat. dk. als

Ideal vorsehwebte (Da die Erzeugung wenig koste u. das Papiergeld sieh immer genau dem

Bedarfe ansehlietsen k6nne) ist jedoeh trotzdem nieht zu empfehlen, denn da dann das

Papiergeld unein16slieh ware, k6nnte geringe Unvorsiehtigkeit oder unversehmldeter Zufall,

die oben gesehilderten Calamittiten leieht herbeifUhren.

                    Par. 96. Historisehe Daten Uber das Papiergeld.

Das erste Papiergeid ist die sog. fliegende MUnze, ausgegeben 807 n. Chr. vom Staate

China. Noeh im Mittelalter trat aueh in Indien das Papiergeld auf. Im Alterthum finden

sieh Ankltinge an das Papiergeld, ,indem man uneehte MUnzen fietionsweise fUr eehte eireu-

liren liel5. Die ersten eigentliehen Banknoten gab die im 15 Jahrh. gegrUndete Barik von

Genua im Jahre 1675 aus. Bes. wichtig fUr Papiergeldwesen wurde dann die Bank von England,

gegrdndet 1694. Lehrreieh ist die Gesehichte der 1716 von John Law gegrUndeten, 1720

<S.78> zu Grunde gegangenen Notenbank. Anfangs gute Gesehtifte, die Notenrnengo hielt sieh

in engen Grenzen. Bald jedoeh Ubertr,eitung. Eine zweite Aetiengesellsehaft wUrde <sie>

gegrUndet u. so!lte den Handel mit Amerika treiben. Diese Aetien wur'den maf51os in die H6he

getrieben. Zugleieh die Banknoten sehr verrnehrt. Da verkauften einze!ne Aetionare ihre

Aetien, um ihren Gewinn ins Troekene zu bringen. Dies erregte MiStrauen. Die Aetien
sanken, das Papiergeld wurde werthlos. Ein grof}er Kraeh war das Ende. - In Frankreieh

wurden Ende des 18 Jhrh. die Assignaten em±ttirt, sie sollten eingel6st werden dureh den
Verkauf der eingezogenen KirehengUter. Aber die ungeheuere Vermehrung der Assignaten
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fUhr'te eine enorme Entwerthnng herbei. 746 Assignaten = 1 Frariken in Silber.

               '                                 '                                                  '         '
In dsterreieh waren das erste Papiergold, die Bartikozettel, emittirt ftir Staatsreehrmng

1762 von der Anfang des 18. Jhrh., gogritindeten Wienerstadtbank. Hier regelmaaige Gesehtifte

bis zu den napoleonischen Kriegsn6then. 1797 wurde die Ein16sung suspendirt. Darauf Ver-

mehrung des Papiergeldes. Seit 1799 Agio auf MetaU. 1811 galten <S.79> 13 Papiergulden =

1 fl. MUnze. Daher Bankerott das Ende von Liede. Das Patent von 20 Febr. 1811 regulirte

den Wert des Papiergeldes auf 115 des Nominalwerthes, u. fUr dieses 115 wurde neues

Papiergold, die Eini6sungsseheine, ausgegoben. Neben diesen fUhrte man die Anticipations-

seheine, welche dureh die kifnftigon Stenereinnahmen eingel6st werden- sollten. Wegen zu

starker Ausgabe folgte ein neuer Bankerott 1816. Es galten 250 fl. Papier= 100 fl. Silber

oder rteues Papiergeld. Diese,letztere Ein16sung besorgte die 1815 auf Aetien gegrUndete

(mit ,einem Anlageeapital von 90. MiU. fl.) 6sterreiehisohe NationaZbank. Alles alte

Papiergeld versehwand bis Ende der 50ger Jahre. DafUr eireulirten die Noten der 6st.
Nationalbank u. erhielten sieh bis 1848 in gutem Credit. 1848 brauehte die Regterung ein

Darlehen, borgte sieh den Metal!vorrath der Bank, wef}halb diese die eursirenden Noten

nieht mehr eini6sen konnte. Daher.EinfUhrung des Zw'angscurses, weleher sammt <sie> der

Uneinl6sliehkeit noeh heute besteht. Die Jahre 54, 59 u. 66 verwirrten das Papiergeld-

wesen. Der Staat brauehte ntirnlieh Geld. Bedeutende Entwerthung bis zu 50 %. Bis 1866 kamen

zu den Banknoten aueh Staatsnoten hinzu. Der Staat borgte von der Bank bedeutende,Metali-

betrage u.･Ubernahm es, d±e cireuZirenden Noten von 1, 5 u. 50 M. zu zahlen. Ende der
60ger Jahre kam <S.80> das Papierge!dwesen in bessere Lage. Seit 3 - 4 Jahren schwand das

Agio. Leider ist der Zustand wegen Unein16sliehkeit u. Zwangscurs des Papiergoldes nieht

gesichert･.

     Die 6sterreiehsche Bank hei6t seit der dualistisehen Neugostaltung der Monar'ehie
6sterreiehisch ungarisehe Bank.' Bariknoten eireuliren fUr' beilaufig 300 Mill.i u. Staats-

                                           'noten von 312-412 Millionen. ' ･･ , ,
                                        V., Cap.

                       Die wiehtigsten Hilfsmitte! des Verkehres.

Der wirthsehaftiiehe zweek der me' isPtaer
n'
 T9a7JseThrgaensSePhOir'ftt''e 6rfordert eine ortsveranderung der

zu erwerbenden Waaren <sie>. Die M6gliehkeit, solehe Ortsvertinderungen vorzunehmen, ist in

weitem Umfange eonditio sine qua non fUr fruehtbare Ttiusche. Zum Vollzuge dienen Trans-

portmittel. Solehe sind: 1) Transportwege, natUrUehe (Meere u. FIUBe) u. kUnstliehe
£C.a.ntat'lhei..u.').kU3n)stMl.ite.h.e.it(r.a.f}e.,nch)'liZh8re21:fetl,oTdheir..Fka.h.rfzt?ugDe..(pFfl,o'ch'l5e;ffD.a,mEpfi,,u.'b.Shei.e.1)s.ehiffe,

     Aueh auf dem Gebiete der Transportmittel zeigt sich <S.81> der ailg. Fortsehritt von

extensivem u. intensiven Betrieb. Auf frUhester Culturstufe gab es nur rein natUrliehe

Transportmittel. Mit zutnehmender Cultur findet eine immer sttirkere Capitalverwendnng auf

dem Gebiete des Transportwesens statt. Die BenUtzung der Transportmittel erfolgt theils

sporadiseh dureh jene Personen, die den Transport eben brauchen, theUs gewerbemtSiXtg

<sie>, wel.ehe die Besorgungen v,on Transpor,tleistungen berufsmaf3ig betreiben (Fuhrge-

sehafte, Post, Telegr'aphen, Eisenbahnen). Ein gutes Transpor,twesen bef6rdert die Objeete

                                      '                                                                                '                                                                                  '                                                              '
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                               '                                                   '                     '                     '
                            '
raseh, sicher u. billig. Ein guter Transport erweitert das Absatzgebiet der Produeenten,

maeht den Consummenten, die Waaren <sic> billiger, u. fUhrt ihnen Waaren zu, die sie bei

sdhleehtem Transport gar nicht erlangen wUrden. . ･
     Ftir, die ganze V. W. ist'der Transport wiehtig, indem er Geld ins Land bringt.

                                            '        '                                    '                       '
                                  Par. 98. Der Handel.
                         '
Handel ist die gewerbemal3ige Vermittlung des GUterumlaufes. - Der Verkehr zwisahen Consum-
        'menten u. Producenten wird billiger, viele Gesehtifte werden vermittelt, die sonst nieht zu

Stande kamen. Der Handel drangt sieh also nieht schmarotzerartig zwisehen Consummenten u.

Produeenten ein, sondern sdhafft wirkliehe <S.82> Vortheile. Der Handel theilt sieh in
                                                                                 'folgende Arten: ･ .
                                                                                   'a) Grol3handel, der den GUterumlauf zwischen Produeenten u. Kleinhandler vermittelt. Klein-

  handel, der den Verkehr zwisehen Grof3handler u. eonsummirenden Publicum vermittelt. Der

  Nutzen des Kleinhandels eUr die V. W. ist mit Unrecht vielfaeh bestritten. Nur ist er

  leider zu sehr besetzt. Dem Kleinhandel sehlte6t sieh als die ursprUngliohste Form des

  Handels der Hausirhandel an, der bei fortschreitender Cultur immer mehr abnimmt u. jetzt
                                                           '  schon von geringfUgigster Bedeutung isP.

b) Waaren= <sie> u. Effeetenhandel. Letzterer ist Handel mit Wertpapieren u. Geld, wie er

  bes. an den B6rsen betrieben wird. Der Effeetenhandel bietet die meiste Gefahr, keinen

  volkswirthsahaftliehen Nutzen zu bieten, sondern nur im Interesse der Htindler betrieben

  zu werden
c) Binnenhandel u. auswartiger Handel, weleher in den Einfuhr u. Ausfuhrhandel u.

  Zwisehenhandel zerfallt. (Ein 6st. Kaufmann tauseht russisehe Waaren <sic> gogen fran-

  z6sisehe). Binnenhandel ist in grol}en Staaten von h(ichster Bedeutung. Zwisehenhandel

  treiben die Staaten, welehe Handelsstaaten im vorzifgliehsten Sinn des Wortes sind
  (Phdnicien, Venedig), Alle diese Handelszweige sind gleich productiv. <S.83>

d) Activ ist der Handel, wenn das Volk dureh eigenes Cp. u. qigene Thatigteit sieh die

  Waaren <sie> verschaffU

                                Par. 99. Handelsbilanz.

Handelsbilanz ist das Verhaltni6 zwisehen dem Werte der Ein= u. Ausfuhr eines Landes.

     Aetiv ist die Bilanz, wenn die Einfuhr dureh die Ausfuhr Uber'stiegen wird, sonst

passiv. In diesem Sinn spricht man aueh vom activen u. passiven Handel eines Volkes. Aus
der Zollstatistik u. dem Stand der Wechseleurse kann rnan, allerdSngs nnr beiltiufig, auf

den Stand der HandelsbUanz schlie6en. - Die merkantilistisehe Richtung in der V. W.
Theorie hat alle Wohlfahrt eines Volkes naeh dem Stande der Handelsbiianz bernessen. Nur

aetive Handelsbilanz wurde fUrn gUnstig erkltir,t. Die Handelsbilanz ist allerdings sehr

wichtig u. man kann daraus auf den Stand der V. W. sehliel5en. Aber da noeh versdhiedene

Ursaehen auf die Handelsbilanz EinfluS nehmen, lal3en sieh aueh vem Stande der Bilanz

versehiedene RUekschIUf}e ziehen. - Auf die Dauer bezahlt jedes Volk die Einfuhr nur mit

Waaren <sie> (nur bei V61kern die Gold u. Silber produeiren findet eine Ausnahme statt).

Danaeh mUE}te die Einfuhr in jedern Lande etwas h(5her sein als die Ausfuhr, nach den Rege!n

des Tausches. Dieses anntihernde Gleieh<S.84>gewieht zwischen Ein= u. Ausftuir wird rmr

dureh andere Mi15stande unterbroehen, z. B. 1) dnreh Empfang u. Zahlung von Dar}lehen 2) Von



Nationa,16konornie naeh Prof. Dr. Eugen von B6hrn, Heft III - Heft IV

RUekzahlung von Zinsen zwisehen Xn= und Auslandern. 3) dureh auf3erordentliehe Zahlungen,

Kriegseontribotionen ete. ･ . ･ . '
     Von allen diesen Umstanden htingt die Bilanz ab. Von einer u. derselben Bilanz in zwei
                                                       ttLtindern kann man also zwei ganz versehiedene SehlUi}e auf den Stand der Volkswirthsehaft

                                       '
                          tt t                                                '     Bilanz .wird passiv, wenn ein Land Dar'lehen, Zinsen, Contributtionen empfangt, wenn

Ausltinder Cp.investionen <sie> im lnlande maehen. '' '
     Eine passive Bilanz, die aus der Auszahlung von Darlehen u. den RUekzahlungen der

Zinsen entsteht, ist dernnaeh h6ehst vortheilhaft. Die aus Empfang von Darlehen u. Aufer-

legung von Contribution entstehende passive Bilanz dagegen sehr naehtheilig. Bei armen

Landern wird Uberwiegen der Einfuhr als Zeiehen der VersehUldung gelten. Bei reiehen
Ltindern muS man Uberwiegon der Eimhhr･ den･ Zinsenzahlungpn, ' die vom Auslande einflief}en,

zusehreiberi.

                                       IV. Theil.

                                 Vertheilung der GUter

                                        I. Cap.

                               VertheihAng im Allgemeinen

                               Par. 100. Volkseinkonmen.

Die jtShrlieh neu ins Volksleben eintretende GUtermasse heitst Volkseinkommen. Rohes u.

reines Volkseinkommen je naehdem ohne oder mit Abzug der genutslos verbrquehten Erlangungs-

kosten. Nothwendiges Einkommen ist jener Theil des reinen Einkommens, der zur Befriedigung

unabweislieher BedUr}fnil}e dient. Der andere [lheil heifot 'freies- Einkommen. .
                                                                       '    'Um Einkommen zu bemessen, gibt es･ein obj. u. subj.. Verfahren. Im ersten Verfahren

ztihlt man die Objeete u. addirt, im subj. summirt man die Einkommen der einzelnen Per-

sonen. Im 1. Verfahren ztihlt man die Rohstoffe, gewerbliehe Erzeugnif5e, Einfuinr, Wertver-

mehr'ung der Stoffe, nUtzliehe pers6nii¢he Leistungen u. NUtzungen von GebrauehsgUtern
zusammen. Davon zieht man ab: stimmtliehe genutslos bei der Prod. verbrauchten GUter, die

Abrrutzung des Cp., die autsgefUhrten GUter u. Sehuldzinsen an das Ausland. Nieht abzuziehen

sind L6hne, Zinsen, die an' das Inland gezahlt wurden. So enhtilt man reines Einkommen.

     Bei subj. Methode ist zu addiren: das ursprtirigliehe Ein<S.2>kommen aUer Privat W.,

das aus Verm6gensbesitz oder aus w.lieher [rhatigkeit erflief5ende Einkommen des Staates,

Gerneinden, 6ffentliehen Anstalten; Nutzung von GUtern, die allg.. Zweeken dienen (Stral3en,

6ffentliehe Garten), Steuern kornmen nieht in Reehnung. Sehuldzinsen korfimen ebenfalls nieht

dazu, denn beim Einen sind sie hinzuzureehen, beirn Andern abzuziehen. Stimmtliehe statisti-

s6he Daten dieser Art sind jedoch sehr mangelhaft.

                     '                    '     '                       '                '
                         Par,'. 101. Einzeln= oder Privateinkommen.

Der Antheil jedes Volksglipdes am Volkseinkornmen maeht das Einzeln= oder Privatvermdgen

aus. - Rohes, reines u. freies Einkommen. Haufig kann das, was bei einem Volksgliede zu

den Kosten geh6rt, bei einem andern Volksgliede reines Eink6mmen sein. jedes Volksglied

sollte die Hdhe seines Etnkommens wissen, um ratione!le W. zu fUhren. Die BuehfUhrung gibt

das Mittel zur Bemessung des Einkommens an die Hand. Die Einzelneinkommen sind sehr

versehieden. UrsprUnglich gab es Zwangsvertheilung, eine oberste Gewalt theilte das Volks-

                                              '                                            '                                                   '      '                                       '                '                         '              '  '         '                            '
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einkommen aus. Dieser Zwangsvertheilung steht die freie Vertheilung gegenUber. Hier stiftzt

'sieh jeder auf seine erworbenen Verm6gens R., auf Vertrag ete. Im modernen Staat <S.3>

versehaffen sich nur 6ffentliehe Anstalten zwangsweise (Dureh Steuern, Umlagen ete.) ihr

Einkommen. Bei freier Vertheilung erhalt Jeder sovieZ, als er Antheil an der Production

hat. Dies ist ursprUngliehes Einkommen. Dies wird theils selbst verwendet, theils von den

ursprUngliehen Produeenten an Andere, welche an der Produetion nicht betheiligt sind,

weiter geleitet. Abgeleitetes Einkommen haben Arme, alimentirte Familienglieder, dann

Diebe, Rtiuber ete. Der Arbeiter genieBt kein abgeleitetes, sondern selbst erworbenes

Einkommen. Der Diener ifot also national6conomiseh nicht das Brot seines Herrn, sondern

sein elgenes. . .                                                                              117     Der Empfanger von urspr'Ungliehe'm Einkommen erhalt dies, weil er entweder Boden,

Cp. oder Arbeit zur Prod. beigesteuert hat. UrsprUngliches Einkornmen ist also immer Ver-

gtitung fUr einen dieser 3 Faetoren, daher der Name, Grund-, Cp. Rente, u. Arbeits!ohn,
dessen Unterart der Unternehmergewinn ist, eigentlieh eine 4te selbststandige Art. Eine

!dealvertheilung (nieht durehfUhrbar) ware: Jeder erhalt soviel vom gemeinsamen Produete,

als er hervorgebraeht hat. Die Feststellung der Antheile folgt den RUeksiehten, denen

Uberhaupt die Preise der GUter unterworfen sind. <S.4>

                                        II. Cap.

                                    Die Grundrente.

                             Par. 102. Das Wesen derselben,

Dies ist das regelma6ige Einkommen, das der GrundeigenthUmer als soleher aus der Nutzung

seines Gr'undes erzielt. Wenn er das GrundstUek selbst bearbeitet, so er'halt er ursprting-

liehe, empfundene Rente (den Uberfluts des Ertragnif5es Uber die Productionskosten). Hat er

den Gr'und verpachtet, so erhalt er bedungene oder Paehtrente. - Die landwirthsehaftliehe

u. Baugrundrente sind die wichtigsten Grundrenten. - Gew6hnlieh ist im Leben G. R. mit

ArbeitsX6hnen u. Cp. Zinsen vermiseht.

1) Grund R. ist nur jener Theil, der sieh bei durehsehnittlieher Gesehieklichkeit des

  Landwirthes u. bei gew6hnlieher, landesUblieher Cultur ergibt.

2) G. R. ist nur jener Ertrag, der dauernd ohne Ersehdpfung. des Grundes gezogen werden

  kann.

3) Haufig sind mit GrundstUeken stehende Cp. verbunden (Htiuser, Seheunen, Rebst6eke). Die

  Cp. Zinsen sinq hier abzuziehen, wenn das Cp. wirklieh noch als Cp. vorh. ist, u. nieht

  etwa ganz in den <sie> Grund mit ZurUeklassung einer Verbesserur;g desselben aufgegangon

     Hier eine wissensehaftliehe Controverse. Riecardo <S.5> sehlieBt allen Ertrag von

Meliorirn)ngen von dem Begriff der Grund R. aus. Dagegen ware einzuwenden: Praetiseh 1ast

sich dann der Ertrag der Grund R. nie bemessen, denn man weik nie genau, wie viel des

Ertrages den ursprUngliehen Naturkraften zuzuschreiben sei; Au6erdem kann man den Ertrag

von Meliorirungen nicht zur Cp. R. reehnen, denn das Cp. ist gtinzlieh im Boden auf-

gegangen.

                      Par. 103. Entstehung u. H6he der Grundrente.

(DarUber ist viei gesehrieben worden, bes. hervorzuheben die Theorie Riceardo's.)
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                     '                                           '                 '                                                          '                      '                           tt                         '                                             '            '                                                                                  'Landwirthsehaftlidtle Grund R. entsteht: 1) Aus steigender Naehfrage naeh Bodenproducten 2)

Aus dem Umstande, dass wegen verseh. Fruehtbarkeit u. Lage der Gr}undstUeke u. wegen der

besehrankten Ergiebigteit der Gr'undstUcke verseh. hohe Prod. Kosten zur Deekung des Be-

darfes erfordert sind, von denen der Marktpreis die h6hern ersetzt, infolgedessen natUr-

lieh den m'z' t geringern Kosten Produeirenden ein tibersehuB bleibt. .
     Je fpaehtbar,er ein Gr'undstUek ist, je ntiher es arn Manktort liegt, desto geringer

erseheinen die-Produetions Kosten. -                                                                                   '     Bei dimner Bevdlkerung werden riur GrundstUeke <S.6> erster Classe bebaut. Denn Nie-

mand wUrde die h6hern Prod. Kosten bei Gr'undstUeken'zweiter Classe ersetzen. Mit steigen-

der BeV61kerung steigt die Nachfrage, daher aueh der Preis u. infolgodessen werfen alle

GrUndstUeke erster Classe eine Rente ab u. aueh die GrUndstUeke zweiter Classe zu bebauen,
                                                    'wird sieh rentiren. Bel noeh weiterm Steigen der Bev61kerung, Naehfrage u. Preis wird sieh

auch die Bebauung unfruchtbarerer BodenClassen rentiren u. die Grund R..fruehtbarerer

GrundstUeke wird imrner h6her. . ,                                           '                                                           '                                                                             '     Jedoch lie6e sieh auch ein anderer Weg einschlagen, um gesteigerten Bedarf zu deeken:

namlieh die intensivere Bewirthschaftung des Bodens erster Classe. Nur wird die Kosten-

steigerung verh.mtil5ig h6her sein ais die Ertragssteigerung. .,
     Mit jedem fern6ren Cp. Zusatz, den man verwendet, um ein fruchtbares Grundstif¢k
besser aus2uniftzen, wird es sieh also aliniieh verhalten, als ob man anfangon wUrde, ein

sehleehter situirtes Grundsttiek anzubauen. Als Folgeh dieser Betrachtungen etigeben sich

                                                                      'folgende Stitze: 1) Auf Erzielung der G. R. ist die verseh. H6he der Prod. Kosten von

Einflurs. 2) Die Grund R. fallt den bevorzugten GrundstUcken zu, sobald unergiebigere

GrundstUeke eultivirt <S.7> oder unergtebigere Cp. Verwendungen gemaeht werden mU13en. 3)

Nur der relative Grad von Fruehtbarkeit eines GrundstUekes beeinflu6t die H6he der G. R..
tl.Z'52 "in/7E,e S.e',.G.',S.'.,i'8t..= ,2iXg.ere.".Z Z, ilg,e:,eS ,js.nzn.,j[g.st.e ･.:yige2.es,s.geh prod"ci't

     Wenn sich der Marktpreis noeh Uber die h6ehsten aufgewendeten Kosten hebt, steigt die

Grund R. allerdings noeh.Uber diese'Differenz. FUr die GrundstUeke .selbst sind fUr. die

H6he der Grund R. maf5gebend: Fr.uehtbarkeit, Lage, Preis der Waaren <sie>, Methode der

Bewirthsehaftung.'Die Culturart hat nnr bei rnonopolistisch gestellten GrundstUeken (Wein-

berge in bes. guter Lage) EinfluB auf die H6he der Grundrente. .
                                                                                     '                                                                  ' ' Riceardo･ lehrte, dass jeweils die unfruchtbarsten in Cultur genommenen GrundstUeke

rentelos sein rnUi}en, dies ist aber nieht der Fall. Bei steigender Nachfrage kann aueh der

Preis so steigen, dass auch solehen noeh eine G. R. zuftillt. Riehtig ist Ubrigens der

etwas paradox klingende Aussprueh Riecardo's: die G. R. grUndet sieh nieht auf die Frei-

gebigkeit, sondern auf die Kargheit der. Natur. , ' ･
                                                         '                                  '                        '                                                                  '                                                              '                  'Die Ubrigen Grund Renten laufen mit der landwirthsehaftliehen Gr. R., die wir eben be-

traehtet, ziernlieh parallell. <S.8> Hervorzuheben wtiren Paeht= u. Baugrundrente. Die

Paehtrente ist ein Preis fUr Uberlassene Bodennutzung. Die H6he der ursprUngliehen Grund
                ttR. stimmt mit der H6he der Paehtrente ziemlich Uberein. Nur ist die H6he der Paehtrente,

wie jeder Preis, Sehwankungen ausgesetzt, die vom Verh. zwisehen Angebot u. Naehfrage

                                                                                 'abhangen. '     Baugrundrente tritt dann ein, wenn die Einnahmen aus Hauszinsen die Prod. Kosten des

                    '                                              ttt                                                             '                                                '                                                                   '                                 '
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              '                                                           'Hauses Ubersteigen. Dieser Uberfluts, der bes. in volkreiehen Stadten auftritt, heiest

                  '

                 ･ Par. 104. Grundrente u. Grundwert.･
Der Grundwerth ,htingt ab: 1) Von der H6he der abgeworfenen Grund Rente. 2) Von der H6he des

jeweiligen Zinsful3es. Der Grundwerth steht in geradem Verh. zur Hdhe der G. R., im umge-

kehrVen Venh..zur H6he des Zinsful3es. Jedoeh pflegt'man GrundstUeke wegen Sicherheit

dieser Art der Cp.an].age u. Aussieht auf kUnftige Wertsteigerung gew6hnlieh noeh h6her zu

schtitzen, u. sieh mit einer geringen Verzinsung zu begnUgen. Bei gleiehern Zinsfu6 fa11en

:l. nSstKlkguengn eGk'eXPtUe's GvreUrnhdi.rtemr.tsh vgoirehil e<hse/r>6tg' Bei gieieher G･ R･ u. u, <sie> weehseindem

                    Par. 105. Wirthschaftliehe Entwieklung der G. R.

In dUnn bev61kerten Landern findet sich die G. R. nieht, oder in sehr geringem Marse.
(SUdamerika), Bei steigender Bevalkerung steigt die Cu2tur u. damit die G. R. indem aueh

unfruehtbarere GrundstUeke bebaut werden rnUl5en. Die ntiher liegenden (an einem Mankt-

eentrum) Grundstifeke werfen dann wegen geringerer Transportkosten eine Gr'und R. ab. Aueh

Baugrundrente tritt dann ein. Vepbesserte landwirthsehaftliehe Einriehtungen u. Methoden

haben, wenn nieht allg. eingefUhrt, auf die H6he der G. R. keinen EinfluS. Die Wenigen,

die solehe Verbesserungen einfUhren, haben Unternehmungsgewinn. Werden Verbesserungen

allg. eingefUhrt, so haben wir rnehr Producte, gleiehe Naehfrage, Sinken der G. R. Freilieh

wird dies nur sehr vorUbergehend sein, denn ein Sinken des Preises der Producte, fUhrt

aueh sehnell eine Vermehr.ung der Bev61kerung herbei, die Alles wieder ausgleieht. Autf5erdem

treten Verbesser'ungen gew6hnlieh so langsam ein, dass man den RUekschlag auf die Hdhe der

G. R. gar nieht merkt. ･ ', '
    '

                           Par. 106. Beurtheilung d. Grundrente. '

Die Physioeraten sahen G. R. als Vortheil an, als <S.10> Zuwaehs, Bereieherung des Natu-

ralverm6gens. Jedoeh eine Bereieherung des Naturalverm6gens ist es nieht, sondemb nur eine

GeldUbertragLAng von andern Volksgliedern an die GrundeigenthUrner. Das nationale Einkommen

bleibt gleieh. '     Andere nannten daher die Grund R. einen Monopolgewinn der GrundeigenthUmer. Dies ist

in einem gewissen Sinne riehtig. Jedoeh darf man nieht sagen, dass die H6he der G. R. die

H6he der Prod. Preise bewirke. ,Irn Gegentheil: Wenn alle GrundeignethUmer noch so grof}-

mUthig auf ihre G. R. verziehten sollten, wUrde die H6he der Preise dadureh gar nieht

beeinflutst werden

     Riehtig ist der Vorwurf, dass die Gr. R. von den GrundeigennthUmern eingesteekt wird,

ohne dass sie ein pers6nliehes Verdienst htitten. Die b2ol3e Vermehrting der Bev61ker'ung

sehon fUhrt ihnen die G. R. zu.
                                                          '
     jedoeh gibt es aueh Gr. R., die ctureh Melioration verdient ist. Ganz allgomein darf

man daher die Gr. R. nteht tadeln, wenn aueh andr'er'seits die Lobspr'Uehe der Physiokraten

Ubertrieben sind. Ubrigens kann im Allg. eine hohe Grund R. als Zeiehen der Cultur be-

traehtet werden, wenn aueh nur im Allgemeinen. <S.11>

PART tl 76
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                                '
                                       UI. dap.

                               . Ar'beitslohn

                          Par. 107. Wesen, Bedeutung u. Arten. .
                                                                 'Arbeitslohn heiRrt die Vergtitrung, die der Arbeiter" fUr Arbeitsleistung enhalt. VergUtung

kann erzielt werden: 1) Indem Jemand fNir eigene Reehmung als Unternehmer thtitig ist oder

2) Indem der Arbeiter seine Arbeit gegen Preis (ausbedungenen Arbeitslchn, ArbeitSlohn irn

engern Sinn) verkauft., '

     Letzterer ist Gegenstand unserer Betraehtung, er ist dem Nationa16konomen, wie dem

Staatsmann, ein h6ehst wiehtigeS Thema. . ' ' .
                               '     Neb.en Lohn finden sieh die AusdrUeke: Honorar,. Gehalt, Besoldur;g, gew6hnlieh go-

braucht fUr L6hne h6herer Atbeiten. ･ '.
                                                                     tt                                                                                  '                        '     Es gibt Natural= u. Geldlohn. Letzterer kornmt bei entwiekelterer Cultur vor, ohne den

Naturailohn v611ig zu verdr,tingen. Zeitlohn, StUeklohn Aeeord= Tantiemenlohn. Dar'Uber Par.

                                                                   '
                                                             '                      '                                                                             '                                                     '         '                                                                  '                                                                         '         ' ' ' Par. 108. H6he des Arbeitslohnes. ' .
   '                         '                                                                       '                                                '                                                  'Es ist zu unterschieden zwisehen nominell= u, reell hohem Lohn. Norninell hoeh ist der

Loinn, wenn er <S.12> einen hdhen Geidbetrag ausmacht, reell hoeh, wenn er dern Arbeiter die

VerfUgung Uber viele GUter, von denen er leben kann, siehert. Wir besehtiftigen uns mit dem

letzteren. Der L6hn ist absolLut hoeh,'wenn er dern Arbeiter reiehliehe BedUtfnisbefrieqi-

gung gewtihrt, oder eine bedeutende CMote des Produetes dem Arbeiter sichert. Am wiehtigs-

ten ist die absolute H6he des reellen Lohnq, s. Diese ist, da Lohn ein Preis ist, vom

.Preisgesetz abhangig. ,' ' , ･' , -
     Obergrenze: Wert der Arbeit fUr den Ktiufer Untergr'enze: 1) Wert der Arbeit fUr d.

Arbeiter 2) Unter'haltskosten des Arbeiters.
     Bei produetiver Arbeit ist die Obergrenze der Wer't dessen, whs ains der Arbeit hervor-

gegangen, also die Gr6I}e der produetiven Leistung, welehe wieder abhangig ist, von Kraft,

Fleif5ig, Gesehieklichkeit des Arbeiters. ･

     Bei der Untergrenze kommt noeh der Reiz der Ruhe in Reehnung, u. die M6gtichkeit, die

Arbeit fUr sieh pelbst zu verwerten. Jedoeh ist letztere M6gliehkeit fast nicht vorhanden,
denn chne Cp. kann man aueh mit bester Arbeitskraft heutzutage niehts anfangen. Diese

Untergrenze ist somit sehr niedrig gestellU <S.13> ' . 1 .･
     Zwischen diesen Grenzen fixirt sieh die H6he des Arbeits16hnes naeh dem Verh. von

Angebot u. Naehfrage. - Nachfrage geht aus von Einzelnen, welche pers6nliehe Dienste

brauehen u. noeh viel rnehr von produetiven Unternehmern, je mehr solehe, je rnehr die

Nachfrage. Intensitat der Naehfrage htingt ab von der Zahlungskraft des Nachfragers, bei

prod. Unternehmern von dem Werte des Productes. Aueh die TUeht±gheit der Leistung beein-
fluBt die rntensit･at der Naehfrage. FrUber wurde behauptet, dass Nachfrage aueh abhange

von der Gr61}e des im Lande befindliehen, insbes. umlaufenden Cp.. Man sagte, der Unterneh-

mer zahlt aus dem umlaufenden Cp., u. glaubte demnach, je gr61}er dieses Cp. sei, um so

gr615er mU15e die Naehfrage nach Arbeit, um so h6her der Lohn sein. Jedoeh der Lchn des

Arbeiters wird aus dem Cp. nur vorgesehossen; eigentlich gezahit wird,aus dem Werthe des

Produetes. Also htingt die Lohnh6he nieht von der Gr,6i5e des Cp., sondern von der H6he des

Ertrages des Prod. ab. Dag umlaufende Cp. wird umgekehrt vom Lohn bestimmt. Indireet hat

                       '                          '                                                        tt                                                                          '                                                                            '                                            '              tt          '                                                                            '
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                                                          tt                                      '
die Gr613e des Cp., das im Lande vorhanden ist, allerdings Einflufi auf die Lohnh6he, indem

rnehr Unternehmer auftreten, sttirkere Naehfrage nach Arbeit ist, u. in dem dadureh Cp.

AusrUstung der Arbeit, somit aueh der Lehn erh6ht wird. <S.14> Arbeit braucht ein Volk

immer. Jedoeh gibt es Schwankungen im Lohn. Bei Erntezeit, bei gltinzenden Gesehaftszeiten

                                                                                 'gr'6f3ere Nachfrage, naeh Krisenzeiten mindere Naehfrage. '
     Das Angebot hangt ab vom Stand der Gesammtbev61kerung, von der Zahl der Capitalisten

u. selbststandigen <sie> Unternehmer, von der gesetzliehen Besehrankung d6r Frauen- u.

Kinderarbeit, von der Arbeitszeit. - Im Allg. ist das Anbot stetig. Jedoch Epidemien,

Krieg, Auswanderung sehwaehen es. }iLingersnoth, Krisen mehren es. - Gemildert werden die

S¢hwankungen des Lchnes･dureh GewOhnheit u. Sitte. Eine natifrliehe H6he, welehe der Lohn
auf die Dauer normal einnehrnen mUI5te, gtbt es nicht. Zwar machten Manehe z. B. ThUmen,

dazu Versuche. Er ,steilt die Formel auf ,;'Ztrp (a ist g!eieh dern nothwendigen Lebensunter-

halt einer Arbeiterfamilie, p gleiah dem Werte des Produetes). Das geometrisehe Mittel

zwisehen beiden sollte die Regel sein, ist es aber nieht, - Rieeardo hat .das eherne

Lohngesetz aufgestellt, u. die Soeialisten nehmen es an.

             Par. 109. Einflues der n6thigen Untethaltskosten auf Lohnh6he.

                           Ehernes Lohngesetz u. seine Kritik.

Die Arbeit muB ihre eigenen Prod. Kosten vergUten. <S.15> Diese sind Untembaltskosten des

Arbeiters u. Kosten der Fortpflanzung. Sinkt der Lohn unter die Prod. Kosten, so kann der

Arbeiter night mehr existiren oder doeh nieht mehr heiraten. Dieser nothwendige Bedarf
wird nach Klima, naeh wirthsehaftliehen Venhaltnissen (Preis bes. der Hauptnahrungsmittel)

u, nach Angew6hnnng der Arbeitenden verseh. sein. Insbes. der letztere Umstand ist sehr

wiehtig (Italiener-･Deutsehe). Unter das Bedarfsminimurn kann der Lohn nur vorUbergehend u.

nur dann sinken, wenn aueh Frauen u. Kinder arbeiten. Einige Sehriftsteller (Riecardo)

stell'ten die Ansieht auf, der nothwendige Bedarf sei nieht ,nur minimum <sic>, sondern der

regelmafoige Satz des Lohnes. Man sagte, wenn der Lohn darUber steigt, werden mehr Ehen

gesehlossen, mehr Geburten vorkommen. Dadureh mehr Angebot u. ddeh <sie> DrUekung des
Arbeitslohnes auf das ntnimum <sie> herab. Dies nannte man das eherne Lchngesetz. Dieses

Gesetz ist aber nur vermeintlich ehern. Es kann, mu6 aber nieht der vermehrte Lohn zur

Steigerung der FamiliengrUndungen benUtzt werden. Es kann ja aueh jener zur Besserung der

sonstigen Lebenslage der Arbeiter verwendet werden. Und letztere BenUtzung macht dann
sogar den Lohn <S.16> andauernd h6her, indem dann bessere Angew6hnnng eintritt, unter

welehe sieh der Lohn nieht mehr senken kann. Die Wirthschaftsgesehiehte zeigt, dass z. &

irisehe Arbeiter die Lohnerh6hung zur FamUienvermehrung, die englisehen Arbeiter zur

Aufbesserung ihrer Lebenslage verwendet haben. Erstere haberl jetzt eine elende, letztere

eine sogar angenehme Stellung. Freilieh sind diese Begriffe noeh tiefer eingedr'ungen u.

nieht'begriffen. Von hier aus k6nnte bei geh6riger Eintracht eine Heilung des soeialen

Elends versueht werden

     Das eherne Lohngesetz ist also nur ehern bei unklugem Benehmen der Arbeiter. Der

Arbeiterstand kann sieh nur heben, wenn Productivitat der Arbeit, Gesehiekliehkeit u.

Flei6 der Arbeiter sieh heben u. die dadureh vermehrte Lohnquote nieht dureh unbesonnene

FamiliengrUndung wieder zu niehte gemaeht wird.
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                   '                                                    tt
Die urheuerung der Lebensmittel maeht bei gleieh bleibendem Geldlohn den reellen Lohn
gg21.:2g'isodii'geenBir' iai:Egkseiic'th zel.]/rhi5tel;' Vertheuerung der Lebensmittei kann sogar sehr sehwere

                                                      '                           tt                                                                                      '
    ', ' Par. 120. <sie> Lohnh6he in d. verseh. Beschaftigtingszweigen. ･
Bei gemeiner Arbeit muf5 in allen Zweigen der<S.17>selben ziemlieh gleicher Lohn statt-

finden, denn wenn irgendwo der Lchn sieh heben wUrde, wUrde dort gleieh starkere Nachfrage

ihn drUcken, und <sie> zwar umso leiehter, je leiehter Ber'ufs= u. Qrtsvertinder'ung ist.

Bes. die FreizUgigkeit ist fifr die Lohnausgleiehung sehr gUnstig. - Anders, wenn die

Arbeit rnehr als die gew6hnliehe Ftihigheit erfordert, da steht der Lohn Uberhaupt h6her als

bei gemeiner Arbeit. Ursaehen ho"hern Ldhnes wtiren a) Seltene pers6nliche Erfordernil}e. b)

22. gill"lg2. Ze..Mg'; ,e.i.n,,e.". A.",P.e,i,t.i:ei.",li rl[r,9,e,".e. K,Ofi.t.e. ,".,e.l Bes･ r ?it dem Berufe vertuedene unannehm-

                                                                '                                                                           'ad a) Gute Sanger, Sehauspieler, Advoeaten sind sehr gesueht.

ad b) Kosten zur Erlangung der Berufsbeftihigung (bei Studirenden). Dies iSt gleiehsam ein

  Anlageeapital, das ersetzt werden murs, dann sind es aueh Kosten bez. Ausifbung des
  Berufes (Wohnzing des Arztes, Canzlei des Advoeaten; Trager von grol}en Lasten).

ad e) Ahnlich wirken bes. Unannehmlichkeiten: Physisehe (Kohlentrtiger, Sehnitter zur

  Erntezeit, Ca<S.18>nalrtiumer), u. moralisehe (Seharfrichter, in frUhrer Zeit aueh Sehau-

  spieler). Bei solehen Berufen, die mit bes. VergnUgen verbunden sind, mu6 umgekehrt das

  ¥gXrgntgltFellsiaei;).ein Theii der Bezahiung ge}ten･ (Offieiere, Geistiiche, Dichtgr u. Gg-

ad d) Grol5es Risieo. Die Chancen des Verlustes mUssen dureh bes. Pramien in Form h6heren

  Lohnes entsehtidigt werden. Daher bes. ehemals hohe Bezahlung der Matrosen. Eine gewisse

  Art des Risico liegt auch in der Unbestandigkeit der Besdhaftigting (Dienstmanner, Com-

  missionare, Drosehkenkutseher, Dachdeeker ete.). Der Lohn muB aueh h6her sein, wenn die

  Fahigkeit zum Berufe mit der Zeit abnimmt. Existenz zu vieler Feiertage erh6ht ebenfalls

  den Lohn -･ Der Lohn steht tiefer, wenri bes. Annehmlichkeiten mit einem Berufe verbunden

  s'indi ferner wenn gowisse Berufe von gewissen bereits gut vebsorgten Leuten gerne er-

  griffen werden (Gemeindevorsteher, Consu!n.) Der Lohn steht tief, wenn die betr. Arbeit

Ziik6N9bgiePf:e,hriag.glf,f:ais.:,biz:uQE,e-,bin:dEW..1".1'..ii[i.hl.Se,.Zi'i.:il,,Za,".l:b.ZS,:2alflgy,r,bet"eiben

In wirthsehaftlieh unentwiekelten Zeiten ist der Lohn absolut niedrig, relative sehr hoeh.

 ' Mit der Cultur waehst aueh die Produetivitat der Arbeit u. Unternehmungslust, somit
Naehfrage nach Arb6it u. Arbeitslohn. Jedoch steht der Arbeitslohn nieht am h6chsten, wenn

aueh die Cultur am h6chsten ist, sondern zu tsbergangszeiteru Zu letztern u. in Colonial-

landern, wo die Arbeit sehr' produetiv, die Zahl der Arbeiter gering ist, steht also der

Lchn am h6ehsten. Ubrigens darf reelle u. nominelle Lohnsteigerung nicht verwechselt

werden. Letztere tritt aueh bei fortsehreitender Cultur gew6hnlieh ein. VorUbergehend

ftillt der Lohn nach Kriegen u. Krisen, dauernd fallt er bei Verfall der W. eines Volkes,

weleher dem Arbeitsstand ungemein sehadlieh ist. Hoher Lohn ist von der N. d. sehr ghnstig
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                             '                           '                                                                        '                               '                  '                                                                            '                                                                   '                                                                                 '
zu beurtheilen, da Arbeit u. Arbeiter sieh besser stehen. Niedriger Lohn maeht die IIrbeit
gtea/i'tgsgPerf!lldlrUieitci'hVe's Mpareohitetae

ri inaetn. grOBen Theii des Voikeseiend, u･ iiefert ein hungriges

                                               '
     Par. 112. 0rganisationen zur Beeinflulinang des Arbeitslohnes. Die Arbeiterfrage.

Im Kampf um den Lohn sind die Arbeiter gew6hnlieh sehleehter gestellt, als die Unter-

nehmer, weil letztere weniger <S.20> sind, die sieh leieht einigen k6nnen. Angebot der

Arbeit ist aueh immer viel dringender, als Naehfrage. Daher steht der Preis oft unver-

htiltni13mtil3ig niedriger. Coalition der Arbeiter nUtzt ihnen jedenfails, dann stehen sie

geschlol}en den Arbeitgebern gegenUber. Und das beste Mittel gegen letztere ist der Strike

<sie>, d. i. gemeinsarne Arbeitseinstellung, um den Herrn zur Ldhnerh6hung zu zwingen - Im

Allg. sind aber die Herrn auch da in einer gUnstigern Lage. Sie haben Cp. u. der Fabrik-

stillstand fallt ihnen nieht so schwer. Aul5erdem kann er sieh andere Arbeiter versehaffen.

Den Arbeitern aber legt der Strike <sic> bedeutende Opfer auf. - Ein Strike <sie> kann

gelingen, wenn er gerade im gunstigsten Augenbliek geseheht u. wenn eine L(ubnerh6hung

nationa16eonorniseh m6glich ist. Auf5erdem ist gute Organisation u. Subsistenzmittel (in

England hiefUr die trade unions) zum Gelingen n6thig.

     Strikes <sie> u. Coalitionen waren frUher staatlieh verboten, jetzt sind sie trotz

Coalitionsfreiheit ungern gosehen, denn wie im Kriege leidet die Gesammtheit u. beide

Theile darunter. Manehmal wird aber der Strike <sie> das kieinere Ubel sein. Friedlieh

beide Theile zu begUtigen wird irnmer das Beste sein. hazu dienen Gewerbe Geriehte, in

denen beide Theile vertreten <S.21> sind, ferner freiwillige Sehieds- u. SUhntimter, Eini-

gungsamter, boards, d. h. Commissionen, die aus gewtihlten Vertretern der Arbeiter' u.

Arbeitsgeber ohne offieiellen Charaeter gebildet sind. Solche boards leisten in vielen

Fabriksdistrikten Englands sehr gute Dienste. IShnlieh sind die Arbeitskammern.' -- Diese

Lohnfrage ist jedoeh nur ein Theil der Arbeiterfrage. Diese besteht darin, Mittel zur

physisehen u. psyehischen Hebung des Lohnarbeiterstandes zu finden. Jetzt stehen sieh die

Lohnarbeiter elend. Ihre gro13e Menge drUekt den Lohn, die Arbeitstheilung maeht die Arbeit

geistt6dtend u. meist ist aueh alle Fabriksarbeit ungesund. Grof5e Krisen maehen den Erwerb

unsieher. Die Arbeit dauert gew6hnlieh lang. Kinderarbeit hindert den Unterricht. Edlere

VergenUgungen k6nnen nieht stattfinden. Da tritt Tr'unksueht u. Unsittliehkeit ein. Unzu-

friedenheit. - Dagegen muts etwas gesehehen.

                                     '                    '                                 '                                        !V. cap.

                                      Capitalrente

                               Par. 113. Wesen u. Arten.

Cp. Rente ist das Einkommen, welehes der Capitalist als soleher aus der Nutzung seines Cp.

zieht. Die Cp. Rente ist entweder ursprUngliehe oder ausbedungene. In letzterm <S.22>

Fa!le sprieht man von Cp. Zins im engern Sinn, Man sprieht ferner je naeh den verseh.

Umsttinden in letzterm Sinne von Miethzins, Paehtzins, Zinsen u. Interessen. - Verh. des

Cp. zu den Zinsen heiBt Zinsfu6 u. wird in % ausgedrUckt. '
1) Cp. Rente, insbes. die ursprUngliche, ist meist ntt Unternehmergewinn u. Arbeitslohn

  vermiseht.

2) Cp. Rente ist meist aueh vermengt mit dem Ersatze der dureh Gebraueh entstandenen
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                                            '                 '                       '                                                  '                                        '       '
  Abnutzung des Cp. Stoekes. Dureh Abzug dieser Abnutzungsquote von Rohzins erhalt man dgn

  Reinzins. '' ' '
3) Haufig ist Cp. Rente aueh mit einer Risieopramie vermiseht. Am reinsten pflegt die Cp.

 'R. dargestellt zu werden in dem ausbedungenen Zins von vollkommen siehern Darlehen.'

                                                       '           tt                                                  '                        tt '                   '                                     '                     '                                                                         '                       ･ Die H6he der Capitalrente '
                              Par. 114. A. Im Allgemeinen.

Die H6he der VergUtung von Cp. Nutzung, also die H6he der Cp. Rente ist abhangig vom Verh.

zwisehen Angebot u. Naehfrage.

     Naehfrage naeh Cp. Nutzungen wird repnasentirt von Personen, welehe entweder zu

eonsumptiven, 6fter aber noeh zu produetiven Zweeken Cp. begehren. - Der Umfang htingt ab

von der Zahl <S.23> der Unternehmer, Gr6f}e der Unternehmungslust, Umfang der Unterneh-

mungen. - !ntensitat der Nachfrage hangt ab von den Vortheilen, die der Unternehmer aus

dem Cp. ziehen kann (aiso vom Gebrauehswert der Cp.nntzungen) ferner von der Zahlungskraft

der Naehfragenden. Wenn Cp. zu eonsumptiven Zweeken begehrt wird, htingt Intensittit v. der

Dringliehkeit des zu befriedigenden BedUrfntsses ab.

          tt                                          '         '                     ttAngebot wtiahst u. sinkt mit dem freiverfttgbaren Nationalcapital. . .

     Wie Angebot u. Naehfrago, sehwankt aueh der Zinsfuf}. In Cp.armen Landern wird der

Zinsfu6 dauernd hoch stehen, vorUbergehend in Cp.reiehen Ltindern, in Zeiten grol5en Auf-

sdhwunges, in Kr'iegszeiten, bei grol3en Staatsanlehen. In Zeiten der Gesehaftsuniust wird

Cp. zins vorUbergehend niedrig stehen, z. B naeh Krisen. Als langsamer und <sie> schwer-

fal,liger' Regulator wirkt ferner die Gr615e des Opfers, welehes ein Volk maehen muts, wenn es

Ersparnisse ma¢ht. Dies ist bei versehiedenen V61kern sehr versehieden. Der Holltinder ltii5t
sich durch elne Aussieht auf 2 % Ertrtignirs sehon bestimrnen, zu sparen, andere, besonders

aber uneultivirte' V61ker, wieder nieht so. <S.24> '
                                              '                                     '  '
                      Par. 115., B. In einzelnen Verwendungszweigen.

rm Allg. suehen die Cp. Renten in ailen Gesehtiftszweigen ziemlieh sieh das Gleiehgewieht

zu halten. Denn wifr'de sieh irgendwo die Cp. Rente eth(ihen, dann wUrden sehnell so viele

diesem Gesehaftszweige zu str6men, bis dureh verrnehrtes Apbot die Cp. Rente wieder herab-

gedrUekt ware. Von dieser Regel gtbt es auch Ausnahmen: a) Seheinbar sind diese Ausnahrnen,

wo die Cp. Rente rmr deS}halb hcher steht, weil sie rnit andern Elementen gemiseht ist.

b) Eine wirkliehe Ausnahme entsteht dann, wenn das Ab= u. Zustr6men v. Capitalien, das

sonst die Nivellirung besorgt, durch gewisse reehtliche u. faetisehe Hindernii5e gehemmt

ist. - Das wichtigste fa2tisehe Hindernms ist die Fixirung von Capitalien, so dass das Cp.

sehwer aus einer solehen Wiedmung herauskann. Ist ein Cp. einmal investirt u. fixirt, so

htingt es von den Preisen der mit diesem Cp. produeirten Waaren <sie> ab, wie hoeh die Cp.

R. ist. So kann sieh insbes. andauernd ein n±edriger Zinsfues halten (Wohnungen in Venedig)
aber aueh ein hoher Zinsfu6 (Eine sehr gUnstige Eisenbahn). Wenn Ubrigens ein fixes Cp. in

zweite Hand Ubergeht, pflegen sieh soXehe Ungleiehheiten aus<S.25>zugleiehen, denn der

Kaufpreis wird immer naeh der H6he des Ertragnis$es bemessen.

     I]ine Art von Cp. fixirung sind Darlehen auf lange Zeit. Daher bleibV der Zinsfu6 bei

Hypothekarantehen viel stetigerj als der kaufmannisehe Zinsfues.

                                '
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                    Par. 116. H6he des Darlehenszinsful3es speeiell.

Er enthalt gew6hnlich 3 heterogene Elemente.

1) VergUtung fUr ifberlassung der Cp. Nutzung - reine Cp. Rente.

2) Risieo Pr'amie fUr Cp. Verlust bei allen unsiehern Darlehen. Diese Prtimie steigert den

  Zinsfu6, ohne ihn zu einem Wueherzins zu machen. Sie kommt vor in despotiseh regierten

  Landern, in Krisenzeiten in manehen Staaten, deren Zahlungsftihigkeit angezweifelt wird.

3) Oft ein Entgelt fUr die MUhe, die man bes. bei kleinen Darlehen oft hat. (Pfandleihan-
                                    tt                                          '

Je naehdem diese 3 FactQren bei einem Darlehen zu vergUten sind, bestimmt sieh aueh die

Hdhe des Zinsful5es. Am niedrigsten ist der Darlehenszins fUr grdl5ere Summen mit absoluter

Sieherheit (landesUblieher ZinsfiuB genannt). Zu unterseheiden ist dabei der Hypothekar

ZinsfuB u. der Eseompte oder Diseontozins<S.26>fuB, letzterer bei kaufmtinnisehen Weehseln

u. Diseontirungen. Letzterer ist sehwankend, ersterer stabil. Aueh bei Darlehensgewtihrmng

haben wir jetzt Arbeitstheilung. Der Eine gewtihrt seine Darlehen nur auf Hypotheken. Der

Andere gibt Darlehen an kleine Leute. Daher je naehdem aueh ein verschiedener Zinsfuk Am

ungUnstigsten steht es mit den kleinen Darlehen an kleine Leute auf Personalcredit. Hier

ist grol5e Nachfrage u. wenig Angebot. Weil reiehen Leuten qie Saehe zu mUhsam ist, geben

sieh gew6hnlieh Geldleute damit ab, weiehe nur.den,eigenen Vortheil im Auge, 'auf Kosten

der kleinen Leute Wueher treiben.

     Die Ansieht,der Leute, dass die H6he des ZinsfuBes herbeigefUhrt werde dureh die
Seltenheit des Geldes, rtihrt daher, dass weil die Cp. Verleihung rneist in Geldform ge-

sehieht, Geld mit Cp. verweehselt wird. Viel auszuleihen u. vie! Geld haben, ist nieht

dasselbe. Denn das Verm6gen, das man ausleihen kann, besteht doeh meistens zum geringsten

Theil aus Baargeid. Ein Korn Richtiglceit ist allerdings dabei. VorUbergehend kann grof5e

GeldfUlie den Zins herabdr'Ueken, weil dann viele Capitali$ten viel Geld auszuleihen suehen

u. das vermehrte Anbot den Zinsfu6 drUekt. Aber <S.27> wenn diese GeldfU!le bleibt,

verrnindert sieh der Geldwert u. dureh die dadureh erhdhte Naehfrage wird der ZinsfuB

gesteigert. Analog ist es bei einer Minderung der GeldfUlle.
                                                                                '     Bei hohem Zins ist also nicht das Ge!d, sondern Cp. u. Cp.nutzung theuer zu nennen.
                                            '                                                  '                             '
       Par. 117. Wirthsehaftlieher Entwieklungsgang u. Beurtheilung der Cp. Rente.

In wirthsehaftlieh unentwiekelten Ltindern geringes Angebot von Cp. Nutzungen, geringe

Sicherheit, daher hoher Zinsfuts, viel Wueher. Jedoeh hat dennoeh nur ein relativ geringer

Theil des NationalEinkornmens Gestalt. der Cp. Rente. Mit steigender Cultur steigt Anbot u.

Siehenheit, fti11t somit der Zinsfuk Wenn p16tzlieh gro15e wirthsahaftliche Umschwunge

<sie> eintreten, steigern diese allerdings vorUbergehend den Zinsfuts, z. B. die Anlagen
         'vieler Eisenbahnen seit den 30ger, Jahren. Grof5e Cp.aufzehrungen (Krieg) u. Cp. Auswande-
                                                          'rungen halten auch den Zinsfurs in seiner aUmtihlichen Senkung ayf. '
     Der Cp. Zins, bes. der Darlehenszins wurde im Interesse der Humaaltat u. der Sehuld-

ner bektimpft, u. als unmoraliseh kirehlieh verboten. Dies war be<S.28>greiflieh zu einer

Zeit, wo man nur Nothdarlehen gab. In unserer Zeit der Unternehmungsdarlehen ist dieser

Widerstand ganzlieh gefallen. Aueh die Arbeiter u. Soeialisten kampfen gegen die Cp. R. im
Allgomeinen, weil eben mUf5ige Capitalisten ' dr'ohnenartig dies Ertragnies an sieh braehten.
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Aber der Cp. Zins reehtfertigt sich durcih die Productivittit des Cp.. Hatte der Arbeiter

dhne Cp. arbeiten mUl3en, so waren von e±nem solehen Ertragni6e nie die Rede. Beim Fort-
fallen des Cp. Zinses wUrde Niemand mehr sparen u. Cp. bilden u. dadureh wUrde die Lage
                        'dstehrmaA":ebretitaeirsWsoiiecdheerdSeenhiAerbeehittesrioli:P'nZjie'hnt9.iS.t.eineganzbergehtigteEinnahmsqueueu.

                                                                  '                                                            tt             '                                                   ttt                                            '                                                  '        '                       tt                                                                            '                                    tt t                                                          '                                         '
                                                                         '                                                                              '                                  Unternehrmngsgentnn

                                       Par'. 118.
              '    '                                      '                                                                      'Dies ist das Einkommen, das der Unternehmer als soleher fUr dte Unternehrnung erhalt. - Er

ist gleieh dem Rohertrag weniger den Kosten, er ist eine Unterart des Arbeitslohnes.

Unternehmmngsgewinn ist nie ausbecinangen, sondern vom Gang' der Unternehrrrung' bestimmt.

Dadwreh unterscheidet er sieh vom sonstigen Arbeitsldhn, hangt aber <S.29> aueh der H6he

naeh ab <sie> von der Coneurrenz ab, also von der Zahl der Unternehmungslustigen u.
                                  'Unternehrpangsftihigen, u. von der Gelegenheit, die sieh darbietet. Er sueht sich ziemlieh

                                                                   ttauszugleiehen. Dieser Durehsehnittsgewinn muas auf die Dauer wentgstens den standesgemai5en

Untethalt des Unternehmers bieten. Doeh kann bei Sehwaehe des Wettbewerbes Uberh. allge-

mein, wenn Wettbewerb nur bei einer gewissen Gattung von Unterneh!rMngen sehwaeh ist, bei

der betr. Gattung der U. G. Uber das oben angegebene minimum steigen. Bei grol}er Coneur-

                             tt trenz wegen der geringen Zahl von Erfordernisse <sie> ete. wird der U. G. sehr gering sein.

<Bewirthstihaftung kleiner Bauer'ngUter). . ･ , '
     Sonst ist Unternehmer Gewinn etwas sehr Individuelles u. er schwankt wie kein anderer
 '

Uber das NormalLmaa6 hinaus. Die Umsttinde<,> von qenen er etwa abhtingig ist, sind foigende:

(Mit a u. b gerade, mit c verkehrt proportional). a) Ausdehnung des Absatzes b) Preis des

Productes c) H6he der aufgewendeten Kosten .･ -
     Bei uneultivirten V61kern gibt es hdhen U, G.. Denn Gesehiek u. Lust ist selten Die

U. sind Monopolisten<.> Ein <sie> zunehmende Cultur drUekt den Unternehmerge<S.30>winn.

Wettbewerb wird gr613er, Risieo kleiner. - In Ltindern, wo rnan- gern mUl3ig von Renten lebt,

steht U. G. hoch. Der U. G. ist sehr ghnstig zu beurtheilen. Er treibt zur Cp. bildnng an.

Nur jener U. G., der nicht aus ernster Arbeit, sondern aus Sehwindel u. GIUekspiel hervor-

geht, ist sehieeht zu beurtheilen. .

                                        VI. Cap.

                  Ergebnisse u. Wirkungen des Vertheilungs Prozesses. .
                    '            Par. 119. Verfh. der einzelnen Einkonmenszweige zu einander <sie>.

Jeder der in den frUhern Cp. betraehteten Zweige nimmt eine verseh. Quote des National

Einkommens in Anspr'ueh. Das relative Wachsthum eines Zweiges geschieht nur auf Kosten der

andern Zweige. Absolut kann jedoeh jeder Zweig gleiehbleiben oder waehsen, wenn'aueh ein

Zweig waehst, wenn Ubenh. das nationale Einkommen waehst. Daher k6nnen sieh wohl absolut,

aber nie relativ alle diese Zweige zugleieh in derselben Riehtung bewegen. Mit Hebeng der
V. W. steigen all' e Zweige absolut aber in versdhiedenem Grade, je naeh den Umstanden.

Analog beim Niedergang der V. W.. .
                                                               t/t     Wichtig ist die Frage, ob zwisehen den CZassen, welchen <S.31> die verseh. Eink.

Zweige zukommen, Harmonie oder Disharmonie bestehe.
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                                        '
     Darin harmonieren alle Classen, dass sie die Steigerung des 'National Eink. wUnsehen.

Aber darin disharmonieren sie, dass die eine nicht die Steigerung jenes Zweiges wUnscht,

dessen Steigerung die andere wUnseht. Jedoeh ist auch in letzerer Bez. eine Grenze. Wenn

ein Zweig soweit waehst, dass er die andern unterdrUckt, dann tritt ein RUcksehlag ein.

Der Capitalist darf nteht wUnsehen, dass der ArbeitsZohn zu tief sinke. Sonst wird die

Produetivitat der Arbeit u. damit aueh die Einnahme der Capitalisten verringert. Und so

aueh in den andern Zweigen. Bei mittlerem billigen Verh. der Eink. Zweige stehen s;ch alle

Classen am besten. Am traurigsten ware jene Abweiehung von diesem Verh., welehe den
                                                                                 'Arbeitslohn sehmalert. ･
                                                                       '                '
,..,Za.r,s,i2,Os.E,i.n.ft."S.9eX.V,.':･2g,d.e,r.E.i,･:,OM.M,e.",2Z.We.ihg,e..gl.lf.g9.te.r.･P.reA.S.e.Xl".d,Pl･l9･Od",e,t.ic,n',..,.

Faetoren: Natur, Arbeit u. Cp.. Diese Prod. faetoren setzen aueh die Prod. Kosten zusam-

men. Daraus ergtbt sieh: ･
1) Alle GUterpreise lassen sieh in 3 Eink. Zweige aufl6sen (G. R., Cp. R. Arbeits<lohn.)>

2. <sie> Jede linderung in der Honorirung des <sie> ursprUnglichen Prod. Factoren mu6 axaeh

  die Kosten der Produete vertindern. Daher mUBen mit jedem Wandel in der relativen H6he

  der Einkommenszweige sieh die Preise der GUter tindern (weil von den Kosten abhtingig).

  Die Preise jener GUter steigen, an deren Kosten der gestiegene Prod. Faetor einen Uber-

  durchschnittlich groi3en A'ntheil, der gesunkene einen unterdurchsehnittliehen hat. Urnge--

  kehrt das Fallen der Preise. UnvertinderV im Preise bleiben nur jen,e GUter, deren Kosten

  von den Faetoren gerade so abhtingig sind, dass die Steigerung eines Zweiges u. die

  Senkung eines andern Zweiges sieh in diesen Kosten eompensiren - Beispiel:

         Arbeit Steigerung um l!5
         Capitalrente, Senkung um 115
         Grundrente Senkung urn l15
1) Ein Pr'od. kostet 100 fl. Nichts als Arbeit n6thig, da steigt der Pr'eis auf 120 fl. 2)

  Ein anderes Produet kostet aueh 100 fl., dabei sind 50 fl Ar'beit, 25 fl Cp.= u. 25 fl

  Gr. Rente. Dann tindern stch die einzelnen Zweige auf 60 fl, 20 fl, 20 fl der Preis

  bleibt also gleieh. 3) Oder Ar)beit 30 fl, Cp,= 35 fl u. Gr. R. = 35 fl, naeh der
  gbnwdghriUndger36Arfbie'tt2s8iofhin' s2t8iefgi. = 92 fi' Hier ist der <s･33> preis des Gutes gefallen,

     Je h6her ein Faetor honorirt wird, je kostspieliger die Verwendung, desto mehr sueht

man diesen Faetor dureh andere billigere Faatoren zu ersetzen. Anderung in der Hdhe

                                                   'dieser Factoren tindert also auch die Betriebsart. .
                                                  '
                                                                             '
               '                       Par. 121. Sehlul5ergebnif3e der Vertheilung. '

      EinfluS derselben auf den Versorgungszustand des Volkes, Beste Vertheilung.

SehluSerfolg: Jedes Subject erhalt einen Theil des Nat. Eink. als Individual Eink., von

dessen Gr615e der wirthsehaftliehe Zustand jedes Vo!ksgliedes abhangt. Da gibt es: ,tiber-

flurs, Reiehthum, Wohlhabenheit, Auskomrnen, DUrftigheit, Noth (Par. 33.). Ideal: M6glichst

reiehe Versorgung von m6gliehst Vielen (abhtingig von Gr6he u. Vertheilung des Nat. Eink).

Gleiehe Vertheilung ist zwar die gereehteste, aber nieht die beste, wegen Vermisehung der

                                                                        '
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!ndividualitat des Menschen u. Unm6glichkeit der Cltilturfortsehritte. Kinnst u. Wissenschaft

wUrden dureh den Broterwerb verdrangt. Niernand woilte einern Andern dienen. - Zu sdhroffe

Gegensatze sind ebenfalls schadlieh u. weeken eomrnunistisehe Ideen. So ist es aueh jetzt.
                                                                                      'Die Gromsindustrie hat ein zahlloses armes Proletar}iat gesOhaffen, will den <S.34> Mittel-

stand verdrtingen, u. sammelt sieh lavinenartig anwaehsenden Reiehthum. ･
                                                              '                                                tt   'Eine gosunde Eintheilung wird die sein: ' ' ･
1) Die eapitaUose Classe soll so viel Eink, haben, dass sie an CulturgonUt5en AntheU hat,

  'u. aueh etwas ersparen kann. .

2) Es soll als Bindeglied eine Mitteleiasse bestehen, die einerseits Glieder aus den

  untern Classen･ aufnimmt anderseits Glieder an die obern abgtbt u. so den Zusammenhang

  der obersten u. unteicsten Classe vermittelt. ' . ' ･.
                           tt3) Es soUen aueh einige gro6e RetehthUmer existiren, denn Reiehthum bildet Cp., er--

  m6g!ieht die Kunst, erm6glicht viele wirthsehaftliche Versuehe, bef6rdern <sie> die

  freiwiUige UnterstUtzung. Freilich mu6 Reiehthum ordentlieh gebraueht w. Nieht nur

  Adel, sondern aueh Reiehthum verpfliehtet, ,
4) Das Aufsteigen von einer zur andern Classe soll auch.m6glieh seirL (Heutzutage ist es

  leider fast ganz unm6glieh). Wie ein soZcher Zustand gesehaffen werden k6nnte, das

  bildet den Gegenstand der soeialen Frage.

                   tt

Daher ist die Vertheilung der GUter' wiehtiger, als deren Masse. Denn die GUter sind da zur

Verwendung, die eben von der Vertheilung althangt. <S.35>

                                       V. Theil.

                                  Verwendung der GUter

                     Par. I22. Consumption der GUter im Allgemeinen.

Den Seh]:uf}stein des GUterlebens bildet die Verwendwng der GUter. Von der riehtigen Verwen-

dung htingt es ab, ob alle vorhergehenden wirthsehaftliehen Proze15e fruehtbringend oder

nutzlos sind. Verwendung ist meist = Untergang (Consumption).

     Consumption im engern Sinn nennt man jede solehe k6rperliehe Verwendung eines Gutes,

wodureh es als Gut zu Grunde geht. Einer solehen k6rperliehen Zerst6rung steht jedes

andere verandernde Ereignirs gleich. Consumption im weitern Sinn ist jede den Wert eines

Gutes vermindernde Verandermng. ,. , . '
1) Materielle Consumption, die wirklieh vor sich geht u. immaterielle Meinungsconsumption,

  -die rrur der Meinung naeh voic sieh ging (Modeweehsel, altere Iinehauflagen).

2) Totale u. pa'rtielle Consumption.

3) Zerst6rende Consumption (dhne Zweck u. wirthschaftliehen Vortheil), wirthschaftliehe
  oder Gebrauehseons:, die als Mittel zur Erreiehung eines wirthsehaftliehen Zweekes er-

  folgt.'

4) Produetive u. unproduetive ConsumptiorM Erstere bietet dureh die aus den consummirten

  GUtern ent<S.36>standenen GUter Ersatz fUr den Consum (Produ¢tive Consumption oder
  Reproduction). Unproduetiv sind die Consurnptionen zu unrnittelbaren Genui5zwecken; Diese
                                   '  Consumptionen sind hdehstens mittelbar produetiv, indem der Mensdh dadureh Krafte zur

  Arbeit erhalt. Nicht produetiv sind alle zerst6renden Consumptionen, die ihren Zweek

  ganz oder theilweise verfehlen.
     '                  '               '               '
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               Par. 123. Beurtheilung der versehiedenen Consurnptionsarten,
                                                                     '                                               '                                                           tt                              Regeln fUr die Consumption. ' ･
Die zerst6rende Consumption ist Verlust u. daher zu vermeiden. Zu diesem Zweeke dienen

eonservirende Thtitigkeiten: Zum Ersatz von Verlust dient das Versieherungswesen.

     Gebrauehseonsumption ist obwohl eine Verm6gensverminder'ung doeh nieht zu verdammen,

weil ja die GUter zum Gebrauehe da sind. Jedoeh nUtzlich ist nnr jene Consumption, wo der

entstehende Nutzen dem verbrauehten Wert nieht naehsteht. Das Prineip der Wirthsehaftlieh-

keit ist aueh hier einzuhalten.

     Die Methode der GebrauehstheilUng u. Gebrauehsvereinigrang ist hier vortheilhaft. Bei

ersterer geniel5en verseh. Mensehen verseh. Qualittiten eines Gutes je naeh den verseh.

BedUrfnif5en. Bei letzterer nehmen mehrere Men<S.37>sehen am gleichen Gute naeh oder mit-

einander, so weit es m6glieh ist, Antheil (Lethbibliotheken, Gemaldegallerien, Restaura-

tionen). Wo die Vereinigung unbequem wird, hat sie ihre Grenze. - Die prod. Cons. Itil5t das

Volksverm6gen ungesehmtilert, die unproductive mindeict den GUterbestand. Man meint oft:

"Unproduetive Cons. Versehwendurtg sehmalert das Volksvermdgen nieht, das Geld kommt ja

unter die Leute". Aber Geldausgabe u. Consumption ist zweierlei. Die Leute u. das Volks-

verm6gen werden um die fUr das Geld gegebenen GUter tirmer. Man meint ferner: Eine im

Auslande vorgenomrnene Consumption wirke schtidlieher als die im Inlande, weil das Geld

nieht im Inlande unter die Leute komme. Aber es ist in beiden Fa!len dasselbe. Wenn
draui3en die Produeenten davon Nutzen haben u. Geld aus dem Inlande hinauskommt, muB aueh

bald Geld importirt werden u. daftir, tritt Expart iniandiseher Waaren <sie> ein (Um diesen

Punet' dreht sieh der Streit der absentees.).

     Prineipiell ist prod. u. unprod. Consumption gleieh nUtzlieh u. unentbehrlieh. Eine

darf nieht die andere Uberragen. Beide mUI5en in Ebenmaai5 gebraeht werden. Die Genuf5eon--

sumption soll dureh das reine Einkornmen ein wenig Uberwogen werden. Der Rest soll zur Cp.

bildung verwendet werden. <S.38> Eine hdhere Genutseonsumption ist nur in Nothfallen
(Kr.ankheit, Krieg), u. wenn das Einkommen tief unter das normale MaaS sinkt, oder als

Bedingung einer spater fruehtbringenden Ausbildung zu billigen.

                     Par. 124. Versehwendung, Geiz. u. Sparsarrikeit.

Die beiden extremen VersUndigungen gogen die 6eonomisehe Einriehtung der Cons. sind Ver.

schwendurig u. Geiz. ' '
1) Versehwendung wird begangen theils dureh un6konomisdhen Vollzug einer an sich billigen

  Ausgabe, theils dureh ein Ubermaal} der Genuf5eopsumption Uberhaupt. Sie ist dem Verseh-

  wender, sowie aueh der ganzen V. W. sehtidlieh, indem sie das Volkseapital sehmtilert. Man

  sagt dagegen: Der Versehwender bringt das Geld unter die Leute. Aber diese Fdlge tritt
  aueh bei anderer Riehtung des Aufwandes ein, u. ist aueh der' Ersparung eiLben

2) Das Gegentheil ist der Geiz, welcher noeh verrmnftwidriger ist, als die Versehwendung,

  denn er verkennt den Zweek der GUter, die doeh nur des Gennf}es wegen erzeugt werden, u.

  sehont die GUter um ihrer selbst willen. Der V. W. ist･der Geiz im Allg. nieht sehtid-

  lieh,'indem er dureh Einsehrankung <S.39> des Consums Cp. Bildung f6rdert, u. die vom

  Geizigen zusammengeseharrten GUter doeh naeh dem Tode des Geizhalses nUtzlieh verwendet
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                                   '                            '                                                                    '                                                         '                                  '                             '
3) Zwisehen beiden Extremen liegt die Sparsarnkeit = einer solehen EinsehrankLing der Con-

  surnption, welehe einen Aufwand nur zu wichtigom Zweeke, Verh. u.,Ausmaaf}e gostattet.

  Sparsamkeit fUhrt zur Ersparung, insofern fUr Vermehrung des Stammverrn6gens etwas er-

  Ubrigt wird. Um wirthsehaftlieh fruehtbringend zu sein, muts das Ersparte Ubrigens auch

  fr'uetificirt werden, d. h. in produetiver Weise zu Cp. Erzeugnii5en verwendet werden. Man

  sagt hingegen: Wenn alle Leute spar'en wUrden, htitten die Produeenten keinen Absatz, Cp.

  u. Arbeit wUrden feiern. Dieser Vorwurf beruht auf einen Verkennen der rationellen

  Ersparung, welehe ja das Ersparte zu Produetivzweeken widmet.

                   ttt t                                    '                        '               tt           '                                                    '                       '
                                  Par. 125. Der Luxus.

Den Ausdruck Luxus pflegen wir auf alZe jene Consumption anzuwenden, wo ein betrtichtlieher

GUteraufwand ftir' leieht entbehrliehe Genueszweeke gemaeht wird. - Je naeh den versch.

Zeitaltern, versdhiedenen Standen, Situationen des Einzelnen halt man Versehiedenes fUr.

entbehrliehen Genuk u. es ist daher <S.40> sehr versehleden, was als Luxus gtlt. Dieser

hat sieh mit der Cultur entwickelt, weiehe immer mehr BedUrfnisse hervorbringt u. dafUr

gibt der durch die Cultur sieh entwiekelnde Wohlstand die Mittel. Bei geringer C)ultur

zeigt sieh der Luxus mehr in der Masse (Gelage, Dienersehaft), dann wendet. sieh der Luxus
              '
auf die Qualittit. Mann <sie> will Prunkgegenstdride haben, d±e glanzvol! naeh auf}en sind,
noeh spater wendet man sieh an die Gegenstande des Comforts.

     Rousseau u. seine SchUler (18. Jahrh.) haben den Naturzustand bes. gepriesen u. allen

Luxus getadelt. Aber der Naturzustand ist kein anzustrebendes Xdeal, denn wo er wirklich

herrseht, ist er nieht idylliseh, sondern barhariseh.

     Man hat rpanehmal untersehieden den im !nlande getriebenen Luxus (nUtzlieh) u. den im

Auslande getriebenen (sehtidlieh). In dieser Beziehung gilt das in Bezug auf Versehwendung

Gesagte. Nur bez. HebLing der einheimisehen Industrie ist es fehierhaft, im Auslande Luxus･-

ar'tikel zu kaufen. Im Allg. ist jeder Lu)ais gereehtfertigt, der sieh als Germf3eonsumption

rechtfertigen laf5t. Geht aber der Luxus so weit, dass dadureh die Genn6eonsumption ver-

drangt wUrde, so ist er nieht mehr zu billigen. <S.41> !m tibrigen hat das letzte Urtheil

diesbez. nieht die Nat. dk., sondern Ethik u. Moral. '

                '                                            tt. Par. 126. Weehselbeziehung zwisehen Production u. Consurnption.
Beide bedingen sich weehselseitig. Ohne Prod. keine Cons. u. urngekehrt, dhne Consumption
kein Kaufbegehr, daher' kein Absatz. Die Prod. mu6 eingestellt werden. In geringer Cultur-

stufe natUr}lich wenig Prod. Volkssttimme in gesegneten Ltindern arbeiten oft kaum 1 - 2 Tage
                                       ttin der Woche, weil ihren geringen BedUrfnissen diesie Prod. Thtitigheit genUgt. Dieser

Umstand, dass nnr dort, wo viel eonsurnirt wird, aueh viel produeirt werden kann, wurde

dahin ifbertrieben, dass man sagte, es sei gut, wenn es viele Leute gabe, die nur eonsumi-

ren. Man legtg den Verschwendern ein Verdienst, eine gewisse Produetivittit bei. Aber nur

jene Cons., welehe Preise anzubieten vermag, kann sieh auf die Dauer halten. Ein Versch-

wender wird aber auf die Dauer nieht kaufen k6nnen,' nur Jener kann dies, der an der, ･Prod.

selbst TheU nimmt. ･ '                   '     Zum Gedeihen der V. W. ist also ein fortwtihrendes Gleichgewieht zwisehen Prod. u.

Cons., sowohl im Allg., als in jeder einzelnen GUterart erfordert. Denn wUrde mehr produ-

eirt, als eonsummirt werden, so wUrsden sioh <S.42> Lager anhtiufen, welehe nach u. nach
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eine fernere Produetion ersticken mUi5ten. Im umgekehrten Falle wUrde naeh u. naeh das

Stamrrrverm6gen des Volkes aufgezehrt u. jedes weitere Consummiren unm6glieh gemaeht. Daraus

ergeben sieh folgende Satze; 1) Die Produetion inu6 sieh naeh der Consumptien riehten. 2)

Die Art der Consumption eines Landes bestimmt v611ig den Character der Produetion. 3) Aueh

die Vertheilungsart der GUter in einem Lande hat Einfluts auf den Charaeter der Produetion.

(Wo viele reiehe Leute 'wohnen, werden viele Luxusgegensttinde fabrieir't). <S.43>

                             '                    '
     '                    tt                       ･ . VI. Thell .
    '' St6rungen der Volkswirthsehaft, Krisen. ',
                                                               '           ' Par. 127. Wesen, Arten u. GrUnde. ･
Krisen sind solehe St6rurigen der V. W., welehe das Gleiehgewieht zwischen Produetion u.

Consumption stdren. Absatz der Prod. stoekt, Erwerbsgesehtifte gehen nicht, viele Personen

verfallen dern wirthsehaftliehen Ruin. Insbes. rnerkt man dies beim Handel. 1) allgemeine u.

partielle Krisen. 2) Krisen sind gew6hnlieh Folgen einer vorangegangenen Uberproduetion,

Bedarfskrisen, wenn der Bedarf kletner wird gegenUber der Prod. 3) Wenn aus Uberspecuia-

tion zuviel producirt wird, Prod. Krisen. 4) Verkehrskrisen sind von Stoekungen des Ver-

kehrs hervorgerufen

     Partielle u. allgemeine Vberproduetion. Jedoeh ist letzterer Ausdruek nieht wdrtlieh

zu nehmen. Es ist nicht mdglieh, dass von allen GUtern gleiehzeitig zu viel produeirt

wird. Die Lust narnlieh, fernere GUter zu besitzen, ist ohne Grenzen. Eine Grer)ze findet

sich nur in der mangolnden Kaufkraft u. M6glichkeit, die GUter zu erhalten. Kauflcraft

htingt davon ab, wie viel Produete man selbst hat. Je mehr Jemand zu verkaufen hat, desto

mehr kann er kaufen. <S.44>

     Eine Waare <sie> kauft die andere. Der Absatz f'(ir alle Waaren <sie> liegt in der

Prod. (theQrie des debouehees) Kaufen will Jeder unbegrenzt, kaufen kann Jeder in dem

Maal5e, als er selbst verkaufen kann. Daher ist eine allg. uberproduetion der GUter un-

m6glieh. Wenn mehr GUter da sind, werden Manche aueh mehr kaufen. Aueh bei den einzelnen

Zweigen haben wir eigentlieh nieht zu viel von diesen Waaren <sie>, sondern umgekehrt ,zu

wenig von andern GUtern. Zu viel kann es nur relativ, bez. Zahlungskraft geben.

                                                      '
                   Par. 128. Genesis, Verlauf u. Heilung der Krisen.

1) Krisis sei partiell. (Tuchwaaren z. B.). Es ist davon zu viel produeirt worden. Sie

k6nnen nieht mehr alle angebraeht werden. Die Tuehfabrikanten verkaufen niehts oder rrur zu

verlaufenden Preisen. Daher k6nnen die [Cuchfabrikanten ihre Verbindliehkeiten nieht mehr

,erfUllen, sie kpmmen in Coneurs. Tritt dies bei mehreren ein, so versorgt sieh der Consum

gtinzlich aus den betr. Exeeutionsmassen. Daher haben aueh die andern Tuehfabrikanten wenfg

Absatz. Und so verbbeitet sieh die Kr)isis immer weiter. In Folge der Krisis wird jetzt

dann weniger produeirt, sie heilt sieh so selbst. <S.45> Die Consumption ralimt aUmtihlieh

mit den Vorrtithen auf u. braucht wieder neue Prodncte, soleher sind zu wenig da u. die

     2) Allg. Krisen treten dann ein, wenn eine partielle Krise andere Kreise in den

li:aell.l;gheafsteehnr,ieUiS.ethatndm6h.gi'ini9ei'hnz. ieht' DieS iSt bei der engen verbindung aller wirthschafts-

     Vorangeht ein Zeitraum der ifberspeeulation, weil Alles glanzend geht, dehnt man die

                                                                            '
                                                                             '
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Gesehafte aus u.' nimmt den Credit sehr in Ansprueh. Da kommt aber z. B. eine sehleehte

Ernte, das Fallisrnent eines grol5en Fabrikanten, das Verhalten mehrerer Speeulanten, die

als Verkttufer auftreten. Nun sueht man rn6gliehst sehnell Alies an4ubringen. Es geht nieht

die Verbindliehkeiten werden nieht erfifllt. Die Preise sinken. Concurse mehren sieh. Neues

Sinken der Preise. Ein Mitglied dieses zunaehst bedrohten Kreises fallirt naeh dem andern.

Die fallierten Produeenten waren aber Schuldner von andern, die ebenfalls faliiren, wenn

ihre Wechsel nieht einge16st werden. Die Produetion wird eingesehrtinkt. Dadureh leiden die

Rdhstofffabrikanten. So waehst es lawinenartig. Zudem wird der Credit gesperrt. Niemand
traut dem Andern. Fallisments. Tausende von Arbeitern werden brodlos, stellen <S.46> ihre

Einkdufe ein. Dadurch leiden die Wtrthe, Modewaaren= u. Kleidethtindler. Auf dem H6hepunete

der Krise zeigen sieh gro13e Fallissments. Geringer Waarenabsatz <sie>, Waarenpreis u. Curs
                                                                     '      'bes. der Industriepapiere. Brodlosigteit der' Arbeiter, Sinken des Arbeitslohnes, Steigen

des Zinsfu15es, bes. der Diseontier,ungen. ' '.
                                                              '
', Der Betrieb wird gehemmt. Die niedern Preise laden zum Kaufe ein. Die Naehfrage

beginnt, das Angebot ist klein, die Pr'eise steigen. Der Betrieb steigt. Die Arbeiter

erhalten wieder Arbeit. Kaufrkraft u. Absatz wtiehst. Einer stUtzt den Andern. Langsam geht

                              Par. 129. Folgen der Kr'isen.

Der Laie erbliekt den Schaden einer Krise gew6hnXieh in der Entwertung der meisten GUter,

insbes.' im CursfaXl der' Wertpapiere. Diese Auffassung ist falsch. Das VolksvermOgen be--

steht aus der Masse der zur BedUrfnifibefriedigung dem Volke verfUgbaren GUter. Eine Ver-

minderung des Tausehpreises maneher GUter tindert zu ntiehst nur das Ver'h., in welehem sieh

die GUter gogeneinander vertausehen. Die Verminderung des Tauseh Wt. eines Gutes ist nur

die Folge der Erh6hung <S.47> des Tautsahwertes eines andern. Das Gleiehe gtlt vom Curs-

sturz der Actien, welehe ohne Sehaden der betr. Realitat aueh verbraneht werden kdnnen. --

Der wirkliehe Sehaden besteht dariq, dass' in Folge der Krisis weniger produeirt wird u.

dadurch das Volksverm6gen eine Einbu6e erleidet, dadurch ferner ein grol5er Theil des

Volkes irn Consurn sich Entbehrungen auferlegen mutu Als Symptome <sie> dieses reellen

Sehadens tritt dann die Entwertung vieler GUter auf. 'Die Gr613e der Entwertung steht aber

mit dem wirklichen Sehaden nieht in genauem Verh.<.> Dieser ist gewdhnlieh geringer. Denn

in der Entwerthung lassen sieh 3 Quoten unterscheiden: 1) Gutmaehen, Beriehtigung der

frUhern tiberproduetion u. ifberschtitzung. 2) Ausdruck der thatsdchliehen Verminderung des

                                                                              'Volksvermdgens. 3) Pessimistisehe Untersehatzung ' ' '
     Nur die 2te Quote betr. den wirklichen Sehaden.

     Unsere Zeit neigt zu Krisen, weil alle Prod. in Form von Unternehmting vor sieh geht,

dhne dass man den Bedarf abwartet der dann oft zurUekbleibt. Periodisehe Wieder'kehr der

Krisen in unserm Jahrh. (1804, 15, 36, 47, 57, 66, 73). Naeh 10 Jahren ist das UnglUek

einer Krise vergessen u. dureh unvorsiehtiges Verhalten wird eine neue Krise herbei-
gefUhrt. <S.48>'
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                               '
                              Par. 130. Sehlu6betraehtung.

              Wo stehen wir? Wohin k6nnen wir in der Wirthsch.geiangen?

                    ' War die alte Zeit nieht besser?
Die Culturgeschiehte zeigt uns, dass die damalige gute Zeit nieht gar so gut war. Die Lage

der Arbeiter u. Bauern war nieht besser. Htiufige Hiingersndthe, welehe bei der jetzigen

Cultur u. beim jetzigen Verkehr unm6glieh sind. Aueh im elassisehen Alterthume war nur ein

kleiner Theil des Volkes g!Ucklieh. Daneben Proletariat u. Selaven. Jetzt ist's bedeutend

besser. Fortsehritte der Naturwissenschaften, Steigerung der Bildung u. Geschiekliehkeit

der Arbeiter, bessere Verwendung des Cp.<.> Weil diese Faetoren noch steigen kdnnen, kann

aueh unsere Wirthsehaft sieh noeh heben.

     Als Ziel unserer Entwieklung kann uns dienen: Eine solehe Steigerung der Produetivi-

tat der Arbeit, dass es m6glieh wtir,e, viel zu produeiren mit einem geringen Aufwand von

Arbeit. Dies wUrde die Nachtheile der Arbeitstheilung aAJfheben. Reichliehe Versorgung mit

nieht zu grol3em Arbeitsaufwand ware das wirthsehaftlSehe Ideal.

                                               '                                  '
Ob dann mit dem gr6i5eren WOhlstand aueh das GIUek der V61ker gr'615er werden wird, dies kann

die Nationa16eonomie nieht entseheiden.
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                                                             .                                                     '                  '                                 ttAll the following footnotes are provided by the present transcriber in order to indicate some terms

inserted in short hand, some differences in section title from the OTC, and some bibliographical
notes. The full ndme, bir' th and death year of avthors who are cited in this lecture notebooks will

be shown. If the book referred to is also in the ML, its catalogue number is indicated. This

allows us to grasp some basic textbooks to which lecturers shoul,d ordinarily refer in teaching

economics of those days. I appreciate the kind suggestion about them by Mr. A. Matoba of CfHSSL and
Mr. K. Okuda of Keio Uhiversity.

                           tt                                                              '                     '             '
                         --""-"---------- Heft I --------------------

                                                                                  '                                                        tt                         '                                                                       'll:rgiiea,t wtahse bi:sgeirn:eidngiOnfsehaoCrht SheaCntdlOn iS a SUbStttute for the symboi in the orig.inai text.

2,:,ili,i:i,:,ag,g,1,2,'g,,Z-i`,g,;,Bg/t,lgs, ･ ' . ･ 'i ''.

                                         '6Thbmas von Aquin (1225-1274) ' '
70resmius, Nicolaus (1320 - 13s2) Tractatus de origine et jure nec non et mutationibus monetarum.

  For the first time,in 1589 printed. See Rau, K. H. (1869) S. 5. ' .
8Law, John (1671-1729) ' '
9Melon, Jean-Frangois (1675 - 1738)

l[l:O,1?･:::.liFS8,:I.ia,n,C,dOIS(I;Ilgn.DIIg:;?er de (i72e - isoo?

12Genovesi, Antonio (1713 - 1769) '
13Justi, Johann Heinrich Gottlob' von .(1717 - 1771) ･
14sonnenfels, Joseph von C1733-1817} ' -' ' ''
15steuart, sir James･(1712 - 1780) ' ' '
16'colbert, Jean Baptiste (1619-1683) ' ' '17The oTc says 'syst.em des physioc'ratismus'.

I,!Ii:ii.iilX,ing,:;iielil/lg;,ga,;a:,;,ie:rf>gg2o.7i7g3)･ . .

                                  '21Baden, .Durldch, Karl Fried"ich von (1728 - 1811) ' '
22An inquiry,into the nature and causes of the wealth of nations ", In two volumeg. Londonj printed

  for W. Strahan and,T. Cadell. {ML: Eng, 1412; lst edJ(Eng. 1413, 2nd ed.)(Eng. 1414; 3rd edJ

  (Eng. 1415; 4th ed.)(Eng. 1416; 5th ed.)(Eng. 1417; 9th ed.) ' ' ･
23smith, Adam (1723-1790) ' '
24Malthus, Thomas Robert (1766-1834) - ･
25  :g:arsdcOh'umDpaeVtiedr,(i7J7.2A; i(i8･g2333)A?iOgUst4)lhe res.embaiance between Bic?rdo's and Bthm-Bawerkis doctrine,

26on the principles of political economy, and taxatlon. By David Ricardo, Esq. London, J. Murray,

  1817. viii,589,1,13 p. (ML: Eng. 1241; lst ed.) (Eng. 1242;. 2nd ed.)(Eng. 1243; 3rd. ed.)
27  Mill, John Stuart (1806 - 1873) .
28  Senior, William Nassau (1790 - 1864)
29  McCulloch, Jarnes Ramsey (1789 - 1864)
30
  Macleod, Henry Dunning {1821 - 1902)
31say, Jean-Baptiste (1767 - 1832)
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33

34

35

36

37

38

                                          Fussnoten

                                                             tt                                                                 '32Abhandlung Uber die Nationallkonomie, 2 Bdnde, Wien, 1814. (Ml: Fr. 1434) The first German trans-

  lation by Ludwig Heinrich v. Jakob. The original title fis Trafite d'econornie politique, ou simple

  exposition de la rnaniere dont se ferment, se distribuent, et se consomment ]es richesses Par Jean-

  Baptiste Say". Paris, chez Deterville, an XI - 1803 2 v. (ML: Fr.1428; lst ed.) ' .
  Rossi, Pellegrino Lodovico Eduardo {1787 -1821)

  Bastiat, Frederic (1801 - 1850)

  Jacob, Ludwig Heinrich' von (1759 - 1827) ,
  Grundsetze der National-Oekonomie oder National-Wirtschaftslehre, Halle 1805. (ML: Comp. 133; 1.

  AufL}{Comp. 134A; 3. Aufl.} .
  Soden, Graf Friedrich Ju"us Heinrfich v. (1754 - 1831)

  Die National-Oekonomfie, Efin philosophischer .)Cert :E.!tg!!.rsuch Ober die Quellen des National-Reichtums und

  ttber dfie Mjttel zu dessen Befbederung, 9 Bhnde, Leipzig 1805 - 1824. (ML: Comp. 362; 1805-6 2Bde

  in 1)(Comp. 367; Bd. 2 - 4, 1806-10)
39  Hufeland, Gottlieb C1760-1817} , .40Neue Grundlegung der staatswirtschaftskunst, durch Prtfung und Berichtigung ihrer Hauptbegriffe

  von Gut, Wert, Preis, Geld und Volksvermcoen mfit ununterbrochener Rthcksicht auf die bishetigen

  Systeme, 1. Teil Giessen-Wetzlar 1807, 2, Teil Wien, 1815. '
41
  Storch, Heinrich von C1766-1835).Cours dteconomie politfique, Petersburg 1815 (in German: Handbuch

  der National-Wfirtschaftslehre, '3 Bande, Hamburg 1819/20, translated by K. H. Rau}; Betrachtungen

  bber die Natur des Nationaleinkommens, Halle 1825.
42fitlli iirmann, Friedrfieh Benedict wilhelm von (1795 - 1868)

43
  Staatswirtschaftliche Untersuchungen Ober Vermngen, Wirtschaft, Produktivitht der Arbeiter, Kapi-

tal, Preis, Gewinn, Einkommen und Verbrauch, MUnchen, 1832, 2. Aufl. 1873, neu hrsg. von K. Dfiehl,

  Leipzig 1924. (ML: Comp. 115)
44  ThUnen, Johann Heinrfich von (1783 - 1850) .
45
  Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwfirtschaft und Nationallkonomie, oder Untersuchungen eber

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

den Einfluss, den･ die Getrefidepreise, der Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau

ausUben, 1. Teil, Rostock 1826, 2. Teil, L Abtl., Rostock 1850, 2. Te･fil, 2. Abtl., Rostock 1863,

3. Teil, Rostock 1863. (ML: Comp. 394)

Rau, Karl Heinrich (1792 - 1870)

Lehrbuch der politischen Oekonomie, Bd. I: Grundsttze der Volkswfirtschaftslehre, Heidelberg 1826,

Bd. II: Grundshtze der Volkswirtschaftspflege, Heidelberg 1828, Bd. III: Grundsarze der Finanz-
                                                                                        'wissenschaft, Heidelberg 1832 ` 1837. (ML: Comp. 264; Bd. I, Bd. II)(Cemp. 268; Bd. III) ･

Mbller, Adam (1779 - 1829)

Haller･, Karl Ludwig (1768 - 1854)

Gentz, Frfiedrich von (1764 - 1832}

List, Friedrich (1789 - 1846)

Das natio'nale System der politischen Oekonornfie, Stuttgart-Tebingen 1841, 6 Aufl. Jena 1950. (ML:

Comp. 188: 7. AufL) '
Hildebrand, Bruno (1812 - 1878)

Knies, Carl Gustaf Adolf (1821 -- 1898)

Roscher, Wfilhelm Georg Friedrich (1817 - 1894)

Stein, Lorenz von (1815 - 1890).

Schurfle, Albert Eberhard Friedrich (1831 - 1905)

Das gesellschaftliche System der rnenschlichen Wirtschaft. Ein Lehr- und Handbuch der National-

dwonomie fbr hthere Unterrichtsanstalten und Gebildete jeden Standes, 2. Aufl. TthbingeR 1867, 3.

Aufl. 1873. (ML: Comp. 314: 2. Aufl. 2 Bde. in 1) (Comp. 315: 3. AuflJ '

APPENDIX 1 2



Fussnoten

59Kapitalismus und sozialismus mit･･besonderer Recksicht au-f Geschurts und vermtpensformen, Tebingen.

                                                       ttt t  1870 (ML: Comp. 313) ･ ･ . ･ . ･.                                                                              '60Bau'und Leben des sozialen Ktrpers. Encyklopboischer Entwurf,einer realen Anatomie, Physiologie
  und psychologie der menschliEitiFi"iillgen Gesellschaft nit besonders-Rthcksicht auf die volkswirtschaft als

  spezialen Stoffwechse, 4. Teile, TUbingen 1875 - 78. (ML: Comp. 311: Neue Aufl. 4Bde. 1881) (Comp.

                                                                '                                                                                  '  312: 1. Bd. 1875) ･ . -61Quintessenz des sozia･lismus, Gotha 1875. 13. Aufl. 189L '
621tiiaFgF;agner Adolf Heinrich Gotthilf {1835 ' 1917}

63  Mangoldt, Hans Karl Emil von {1824 - 1868)
64stuttgart ls63, second ed. revised by F. Kleinwbohter 187L

65Herrmann, Emanuel (183g - 19o2) ? Bthm-Bawerk did not ignore him. And Menger had his works. See

                                                                                     '  S. 26 of VolL ancl Hallor, Rudolf (1986). ･ ,
66  Grundsttze der Volkswirtschaftslehre, Wfien 1871. See S. 26 of Vol L ･ ･
6rmteld Adolf(1844'1880)?

68schmouer, Gustav von (1838 - 1917) ,
69  Brentano, Lujo C1844 - 1931) .
70C

wOinnrkael: JHOahraanlndeSaEgr7n7S)tp[1813193.- l915). WhO beCarne tbe editor of JfNS in lsso after Hildebrand. see

71scialoja, Antonio (1817 ' 1877)'

72Bianchini, Ludorico (1803 - 1871)

73carey, Henry Charles (1793 - 1879)

74catilina, Lucius sergius of patrician family, served with pompey and cicero under pompeius strabo

  in the Social War. (91 - 87 B.C.) (The Oxford Class. Dict. 2nd ed, 1970)
75Gracchus, Gaius sempronius (153 - 121 B. C･)

76Babeuf, Frangois Noel (1760 - 1797) '

77  Cabet, Etienne (1788 -- 1856)
78  Owen, Robert .(1771 - 1858)
79saint-sirnon, comte de (1760 ' l825)

                                           tt8eFourier, Frangois Marie Charles (1772 ' 1837)

81Blanc, Jean Joseph charles Louis (1811 - 1882)

82Lassane, Ferdinand Johann Gottlieb (1825 ' 1864)

83system der erworbenen Rechte: 1. Aufl. 1861･

84gtEFI]'TIIch ize-Delitzsch, Franz Hermann {lsos - 18s3) - '
85Marx, Karl (181s - 1883) Bbom-Bawerk did' not refer to Marx in his 1876 paper and RV.

86Das Kapital : Kritik. der politischen oekonomie. Harnburg, O. Meissner, 1867. (Mon. 2039)

8T}ACTT;gemeine ollier theoretische volksvGirtschaftslehre 1. Abt. Grundlegung, Leipzig, ls76. {comp. 271)

8rmtehrb ch der politischen Oe'konomie. L Bd. Volkswirthschaftslehre. 1. Abt. Grundsatze der Volks-

                  '  wirthschaftslehre. 8. Aufl., Heidelberg, 1868, VIII,345 S.. 2. AbU 8. Aufl., Heidelberg, 1869,

89Leitfaden der wirtsc"aftslehrei Graz, ･ls7ol CML: comp. 118).; Principien der Wirtschait, Nien,

                                '                     tt  1873. (ML: Comp. 1,20) See S. 22 of Vol. I. ' ･
90This line was inserted afterwards. But probably this tit]e is Herrmann, Emanuel (1870}. Probably

  Volkswirtschaftslehre, Wien 1878 is correct as the title of the work by Lorenz von Stein.
91  Rousseau, Jean-Jacques (1712 - 1778)
92Menger's four conditions of goods･ ,
93  This term can be found in Benm-Bawerk's report submitted to the Knies seminar,in 1876. See Yagi,

  K. ed. C1983) p. 23. ' '' ' .
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                                          Fussnoten

                                                                 '                                                                               '                                                                 '94This is a fundamental philosophy of Bthm-Bawerk's criticism against Nutzungstheorie.

95
  Contradiction against the thought presented on S. 31 of Heft I.
96  'ad 1.)' was put in the margfin of this page.
97Menger's ,,verlustgedanken".

98  Kant, Immanuel (1724 - 1804} '
99  Proudhon, Pierre eoseph (1809 - 1865)
100,unter' was inserted afterwards in short hand.

                '
                         '---'--'--'-'----'- Heft II ---'--･-----------;--

                                                    '                  '                                            '101
   'Die Natur als Prod.factor.' is read as the title in the OTC.
102'begehren' was inserted by pencil in short hand.

103,Krieg' was inserted by pencil･

                         ----------･------- Heft III --------------------

104   'Al' is betterf.
105
   'tritt' was inserted by pencil.
106ifindet' was inserted afterwards in short hand･

107isindi was inserted afterwards in short hand.

108
   This was written by pencil by one different from the original transcrfiber.

109The oTc says 'Ideals'･ '
110This parenthesis is unbalanced･

111This parenthesis is unbalanced･

112
   The OTC lacks 'reelle'.
113The oTc says 'Mbglichmachung'･ -
114
nsTThhlS oPTacrtsaiy'Ss e,Gnetiii:eedrtLGers9iSere Seibststbodigkeit aiier efinzei w.' in the oTc.

116,Markt zu' was inserted in short hand･

                         ------------------ Heft IV･ --------･-'---------'

                                  '
117,entweder' was inserted in short hand.

118'un" was inserted in short hand. presumably 'unteren' was intended.

119
   'Wirthschaftlicher Entwicklungsgang der Beurtheilung des Arbeit,slohnes' can be read in the OTC.
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                              Index of Authors

                                                      '                                                             '                                                                     '
The following list is also provided by the present tran$eriber. The page number

indieates original one. Ex, The name, Alexander, appears in the text between
<S.48> and <S.49> of Vol. 3. .It may be interesting to eompare this with >Autoren-

Registor< of GKK and PTK. . ,
             '
Alexander, Heft III. S. 48

Aristoteles, Heft r. S. 13

Baden, Karl'Friedrich von, Heft I. S. 19

Bastiat, Frederie, Heft I. S. 21

Bianehini, Ludorieo, Heft I. S. 23

Blane, jean Joseph Charles Louis, Heft I. S. 25

Brentano, Lujo, Heft I. S. 23
Cabet, Etienne, Heft I. S.' 24 .

Caesar, Jurius, Heft III. S. 48

Carey, Herry Charles, Heft I. S. 23. 45

Catiiina, Heft !. S. 24

Colbert, Jean Baptiste, Heft I. S. 15

Forbonais, Frangois de, Heft I. S. 15

Fourier, Frangois Marie Charles, Heft Z. S. 25

Galiani, Ferdinando, Heft l. S. 15 - '
Genovesi, Antonio, Heft I. S. 15

Gentz, Friedrieh von, Heft I. S. 21

Graihen (Graeehus, Caius Sempronius), Heft Z. S. 24

Haller, Karl Ludwig yon, Heft I. S. 21 ' ･

Held,.Adolf, Heft l. S. 23 , ..
Hermann, Benediet Friedrich von, Heft I. S. 21; Heft II. S. 20

Herrmann, Bischof (Emanuel?), Heft I. S. 22, 26
                                             '
Hildebrand, Bruno, Heft I. S. 22

Hufeland, Gottlieb,Heft I. S. 21

Jaeob, Ludwig Heinrieh von, Heft I. S. 21

Justi, Johann Heinrieh Gottlieb von, Heft I. S. 15

Kant, Immanuel, Heft I. S.' 44; Heft U. S. 8

Knies, Carl Gustav Adolf, Heft I. S. 22

Lasane, Ferdinand Johann Gottlieb, Heft Ii S. 25
Law, John, Heft I. S. 15; Heft III. S. 77

List, Friedrieh, Heft l. S. 21 . .'
Ludwig )CVI, Heft l. S, 19 ' '
                                         '
Maeleod, Henry Dunning, Heft I. S. 21

Malthus, Robert., Heft I. S. 20

Mangoldt, Hans Karl Emil von, Heft I. S. 22
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                               Index of Authors

    '                     '
Marx, Karl, Heft I. S. 26

MeCulloeh, John Ramsay, Heft I. S. 21

Melon, Jean-Frangois, Heft I. S. 15

Menger, Carl, Heft 1. S. 23, 26, 37 . ,

Le Mereier de la Riviere, Heft I, S. 19

Mill, John Stuart, He,ft I. S. 21

MUIIer, Adam Heinrieh, Heft I. S. 21

Nieolaus Olsrius, Heft I. S. 13

Plato, Heft I. S. 13, 24

Proudhon, Pierre Joseph, Heft I. S. 45

Quesnay, Fran¢ois, Heft I. S. 15, 17
Rau, Karl Heinrich, Heft I. S. 21, 26

Rieardo, David, Heft I. S. 20, q5; Heft IL S. 35; Heft

   Heft lV. S. 4, 5, 7, 14, 15 . .
Roseher, Wilhelm, Heft I. S. 22, 26

Rossi, Peliegrino Lodovieo Eduardo, Heft･I. S. 21

Rousseau, Jean Jaeques, Heft I, S. 30; Heft IV. S. 40

Saint-Simon, Comte de, Heft I. S. 25

Say, Jean-Baptiste, Heft l. S. 21 .
Sehtiffle, Albert Eberhard Friedrieh, Heft I. S. 22, 23

Sehmoller, Gustav von, Heft !. S. 23 '
Schuloja, Antonio, Heft I. S. 23
                                           '                          'Sehulze-Delitzseh, Franz Hermann, Heft I. S. 251

Senior, Nassau William, Heft L S. 21 .
Smith, Adam, Heft I. S. 19, 20, 21; Heft .U. S. 8, 13;

Soden, Graf Friedrieh Julius Heinrich, Heft I. S. 21

S611er, Heft I. S. 23 .
Sonnenfels, Joseph von, Heft I. S. 15

Stein, Lorenz von, Heft I. S. 22, 26

Steuart, Sir James, Heft ,I. S. 15.

Storeh, Heinrieh von, Heft I. S. 21

Thomas von Aquin, Heft I. S. 13 '
Thtinen, Johann' Heinrieh von, Heft I. S. 21; Heft It. S.

Turgot, Anne Robert Jaeques, Heft I. S. 19 ',

Wagner, Adolf, Heft l. S. 22, 26 '
Xenophon, Heft I. S. G3

III . S. 22, 35;

Heft

45;

II!. S. 20, 34

Heft IV. S. 14
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